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Kapitel 1
Container – die Lösung für alles
... oder etwa doch nicht?

1

»How hard can it be?«
– Jeremy Clarkson, Top Gear

Richtig, Jeremy: Wie schwer kann das alles schon sein?
Nun, wenn ich an die insgesamt deutlich über 5.000 Seiten denke, die ich in den letzten vier
Jahren im Rahmen von nunmehr vier deutsch- und englischsprachigen Container-Publikationen zu Papier bzw. in E-Books gebracht habe, so stellt sich die Frage bei ernsthafter Betrachtung schon lange nicht mehr.
Denn der Container-Zug ist zwar schon lange unterwegs – seit nunmehr rund sechs Jahren –,
aber er ist nach wie vor Lichtjahre davon entfernt, die Universal-Lösung für alle IT-Probleme
und Optimierungen zu sein, die zahllose Beratungsunternehmen mit brandgefährlichem
Halbwissen ihren Kunden nach wie vor völlig schmerzfrei anpreisen.
Dies ist umso erschreckender, da im betrachteten Stand Container-Cluster aufgrund ihrer
Komplexität nach wie vor eine gewaltige Vernichtungsmaschine Ihrer eigentlich kostbarsten Ressource sein können: Ihrer Zeit.
Klingt paradox? Container sollen doch alles verbessern, optimieren, beschleunigen? Oder
nicht?
Tante Google, wie wir sie kennen, wäre ja schließlich undenkbar ohne ihre Borg/Omega-gesteuerten Applikations-Container. Nach Googles eigenen Angaben werden jede Woche über
2 Milliarden von ihnen abgefeuert. Fire and Forget, wie es schon seit Langem in bestimmten
Waffensegmenten der nie unter Rezession leidenden Rüstungsindustrie heißt.
Also noch mal: Container verbessern alles? Nein – allgemeingültig betrachtet ganz sicher
nicht. Und diese Information kommt aus erster Hand.
Und damit Sie wissen, von wem: Für Leser, die mich noch nicht aus einer meiner sieben bisherigen Fachpublikationen oder aus Workshops und Beratungen kennen: Ich bin jemand,
den andere vielleicht als »Spezialisten im RZ-/Cloud-/Großkunden-Bereich für High-Availability-Cluster, Software Defined Storage, Verzeichnisdienste sowie hochskalierbare und vollautomatisierte Container-Cluster-Infrastrukturen« bezeichnen würden. Als System-Archi-
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tekten. Und oft genug auch als Problem-Fixer. Der Ray Donovan für bestimmte Bereiche der
IT von Unternehmen und Konzernen.

maximale Automation der Schlüssel zum Erfolg ist, sind die Kubernetes-Dauer-Baustellen
nun nicht etwa fertiggestellt. Nein: Sie haben sich nur in eine andere Richtung verschoben.

Aber im Grunde genommen bin ich nichts anderes als ein IT-Veteran, der unzählige Hypes
hat kommen und gehen sehen.

Wäre ja sonst auch zu langweilig.

Und genau deswegen geht es mir darum, auch mit dieser dritten deutschsprachigen Auflage
eine möglichst realistische Einschätzung und Bestandsaufnahme abzuliefern, wo wir 2020/
2021 im Bereich Container wirklich stehen. Zu analysieren, »was geht«. Und für wen sich der
Einsatz dieser Systeme wirklich lohnt.

Waren es gestern noch primär Vanilla-Kubernetes-Cluster, die jeden erfahrenen Unternehmens-Admin in echte Verzweiflung getrieben haben, lösen nun (abgesehen von Meshes)
Pipeline-Konstrukte das mittlerweile etwas gesetztere Vanilla Kubernetes »permanent change«-technisch in jeder Beziehung ab.
Und auch hier gilt wieder das Gleiche wie für Vanilla Kubernetes:
Maximum Automation to the Rescue? Ehrlich? Geschenkt, Freunde.
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Die dritte (deutsche) Ausgabe: Was ist seit der letzten Auflage passiert?
Eine Menge:

Die Beschleunigung
... ist geblieben, und etliche Dinge im Containerland sind nach wie vor nicht einfacher, sondern komplexer geworden. Aber:
Ich hatte am Ende der letzten Ausgaben in 2018/2019 geschrieben, dass ich für meinen Teil
keine weiteren Mammut-Publikationen über Container-Cluster mehr veröffentlichen würde, wenn sich nicht bald etwas im Hinblick auf die zu dem Zeitpunkt immer noch rasant steigende Komplexität tun würde.
Und tatsächlich findet nach und nach – und deswegen halten Sie diese dritte, deutsche Auflage in den Händen – eine leichte Verlangsamung bzw. ein langsam erkennbarer Kursschwenk in Richtung »stable / weniger Changes« statt. Zumindest, was Vanilla Kubernetes
angeht.
Ab Kubernetes Version 1.15/1.16 wurde langsam erkennbar, dass mehr und mehr Basis-Objekte bzw. -Ressourcen endlich den */v1- bzw. Core-Zweigen zugeordnet wurden, was zumindest
den Betrieb von Vanilla-Kubernetes-Clustern mit »Basis«-Ressourcen etwas vereinfacht.
Man könnte jetzt aufatmen und sagen: »Na endlich!«
Aber weit gefehlt. Denn dass es erstmalig seit Beginn der Kubernetes-Zeitrechnung weniger
als vier Major-Releases pro Jahr gibt, war – zumindest in 2020 – primär durch Corona bedingt. Und die von den Kubernetes-Devs ab Version 1.19 zugesicherte Verlängerung des Lifecycles der Major-Versionen von 9 auf nun 12 Monate ist aus Unternehmensperspektive betrachtet eher niedlich, mehr aber auch nicht. Und nachdem nun anscheinend auch beim
vorletzten Container-Hipster und hyperagilen Kubernetes-Dev zumindest in Teilen angekommen ist, dass etwas LTS-Perspektive und ein wenig Stabilität kein ultimativ böser Voodoo-Zauber der Altvorderen sind, der nur zwingend ins Verderben führen kann, und dass
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Wenn man sie denn irgendwie versionsübergreifend in einem Sack mit tausenden Schrauben – deren Anzahl, Größe und Form sich im schnellen Release-Zyklen-Wahnsinn (und den
nicht minder schnellen, und leider meist asynchronen Zyklen der benötigten 3rd Party
Tools) permanent verändern – auch reproduzieren könnte. Bezogen auf Vanilla Kubernetes,
insbesondere mit hochkomplexen Pipelines und/oder Meshes, ist das in Produktivumgebungen ein relativ sinnloses Zeit- und damit Geldverbrennungsunterfangen, mit dem selbst
OpenShift zu kämpfen hat.
Dieser immer noch recht dicke Wälzer ist stummes Zeugnis dieser Tatsache.

Daher hat sich auch der Schwerpunkt dieses Buches verändert
Nach nun insgesamt vier Ausgaben dieses Buches auf Deutsch und Englisch mit ihren insgesamt und bereits benannten über 5.000 Seiten war es längst überfällig, den Scope anzupassen.
Im Klartext: Basics waren gestern.
Andernfalls landen wir bei 2.500 Seiten pro Auflage. Die Druckversion kann dann auch für
kräftigere Personen locker als Hantel-Ersatz dienen, und ich müsste den 96-Stunden-Tag erfinden, um sie aktuell zu halten.
Der Fokus dieses Buches liegt daher nun zu einem deutlich größeren Teil auf Advanced Container Operations im Unternehmensumfeld. Dies wird unter anderem durch neue Bereiche
wie IaaS/IaC, Operator-Builds, vollautomatische CI/CD-GitOps-Pipelines in der Tiefe, Keycloak-SSO sowie umfangreich erweiterte Bereiche wie »Autoscaler mit Custom Metrics«,
»Service-Meshes«, »containerisierte SDS-Stacks«, »OpenShift 4.x mit Schwerpunkt auf dem
Unternehmenseinsatz« und viele andere Themen mehr reflektiert.
Daher ist dieses Buch nichts für Leser, die mit dieser Auflage neu in das Thema einsteigen
wollen und tiefergehende Grundlagen-Informationen zu Fragen wie »Was sind Container,
Images und DevOps?«, »Wie funktioniert SSL/TLS?«, »Was ist Docker?« suchen. Sie sollten
vielleicht zu anderen Titeln greifen.

45

1

1

Container – die Lösung für alles ... oder etwa doch nicht?

1.1

Vorwort zur 3. Auflage

Diese Auflage richtet sich konkret an Leser, die bereits etwas im Thema sind, solide Linuxund Ops-Vorkenntnisse besitzen, und Container-Cluster konkret in Unternehmensumgebungen mit allen Extras möglichst effizient und vor allem mit längerfristigem Planungshorizont einsetzen möchten,

Und Fakt ist zudem Folgendes:

왘 um trotz der – nach wie vor fast ungebremsten – Container-Entwicklung mit stabilen Sys-

Selbst das US-Department of Defense (DoD) hat mittlerweile erkannt, dass es dringend notwendig ist, dem ständigen, agil befeuerten Renewal-Wahn und der permanenten Verkomplizierung einen Riegel vorzuschieben.

temen am Puls der Zeit zu sein und zu bleiben.
왘 um State-of-the-Art-Cluster mit maximaler Automation und dem, »was geht«, zu konzep-

tionieren, sie auszurollen, zu betreiben, zu debuggen und optimieren zu können.
Apropos ungebremst ...

Der hyperagile Renewal-Wahn ...
Der Container-Hype läuft ungebremst weiter. Er wächst und skaliert sich selbst in unermessliche Komplexitätsgefilde. Und vor allem bleibt er, neben KI/ML-Buzzword-Bullshit-Bingo,
die Gelddruckmaschine Nummer 1 aktueller IT-Landschaften. Leider, muss ich erneut feststellen. Denn der Zweck heiligt hier immer noch problemlos jedes Mittel, und das Buzzword
Container stellt nach wie vor allerorten einen Freibrief für Kompatibilitätsbrüche dar, für die
Architekten und Entwickler noch vor wenigen Jahren geteert und gefedert worden wären –
Container-»Standards« hin oder her.
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, die oft genug nur noch in der Biotop-Blase ihres speziellen Gebietes arbeiten.
Administratoren und DevOps-Teams verlassen sich oft genug nur noch aus purer Resignation einfach darauf, dass die ganzen kleinen Blackbox-Klötzchen – sprich die Container bzw.
die Pods des Control Planes und weiterer Komponenten wie Pipelines – 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 Kubernetes-MajorRelease und vielleicht nur die Hälfte bis zum nächsten Pipeline- oder Mesh-Release, also was
soll’s ...
Vielleicht muss man das Ganze nur fleißig weiter durch die hyperagile rosa DevOps-Brille sehen, und alles wird gut. Oder?
Nein. Ich denke, eher nicht.
Denn zahlreiche Fehlschläge etlicher, als »agil« definierter Containerisierungsprojekte sprechen eine andere und klare Sprache.
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... und seine Auswirkungen: »Agile Bullshit Detection« (Zitat), Failure Stories und
der CNCF-Zoo

Bereits Ende 2018 veröffentlichte das DoD einen Draft namens Detecting Agile Bullshit (das
ist absolut kein Scherz, so lautete der offizielle Name). Sein Ziel: das sinnlose Verbrennen finanzieller Ressourcen (wie in den konzeptbedingt stark agil-»lastigen« DevOps-/Containerisierungsbereichen) drastisch einzuschränken.
Siehe auch:
https://thenewstack.io/the-u-s-department-of-defense-on-how-to-detect-agile-bs/
sowie ebenfalls als Direktlink:
https://media.defense.gov/2018/Oct/09/2002049591/-1/-1/0/DIB_DETECTING_AGILE_BS_
2018.10.05.PDF
Vor der Container-Hipster-Gemeinde ebenfalls gern unter den Tisch gekehrt, aber dennoch
präsent ist eine mittlerweile (zu) lange Liste von DevOps-/Container-bezogenen FailureStories zum Teil großer Unternehmen, insbesondere bezogen auf das omnipräsente fast
moving target Vanilla Kubernetes. Wer es nicht glauben will: https://k8s.af/
Das ist nicht weiter verwunderlich, betrachtet man den mit Lichtgeschwindigkeit wachsenden Zoo an CNCF-Projekten (https://landscape.cncf.io), superwichtigen Cloud-Ready/-Native/-Whatever-Tools – und damit, zwingend einhergehend, die bei seriöser Betrachtung
(Stand: Mitte 2020) für wirklich niemanden mehr transparent überschaubare ContainerLandschaft.

Die Realität...
Im Grunde genommen spiegelt die Aufteilung in immer komplexer werdende, kleine und
extrem kurzlebige Software-Häppchen auch die Entwicklung wider, die sich in unserer Gesellschaft – leider, muss man sagen – mehr und mehr erkennen lässt.
Häppchen müssen stets mundgerecht serviert werden, egal ob’s hier und da mal nicht so
schmeckt oder passt, wie es soll. Hauptsache, schnell, schnell, schnell. Dies ist ein trauriges
Synonym einer fast schon demagogischen Lebens- und IT-Entwicklung, in der – zumindest
aktuell – alles, was wir aufnehmen, so konzipiert und aufbereitet werden muss, dass auch Rezipienten mit einer maximalen Aufmerksamkeitsspanne von 30 Sekunden nicht sofort gelangweilt sind.
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Fakt ist, dass die Hoffnungen der Unternehmen rings um das seit jeher, wie die Erfahrungen
gezeigt haben, völlig überhypte DevOps-Thema in der Realität um Lichtjahre hinter den gesteckten Erwartungen zurückgeblieben sind. Dies ist nur einer der Gründe, warum DevOps in
etlichen großen Unternehmen – aufgrund seines maximalen Geld- und Zeitverbrennungsfaktors, ohne entsprechenden Benefit zu generieren – inoffiziell längst zum Unwort erklärt
wurde. Gründe: siehe weiter oben. Ursachen dafür? Lesen Sie diese Einführung und das Buch
sorgfältig durch. Wenn Sie dann immer noch der Meinung sind, dass Container und DevOps
die universellen Allheilmittel sind: Glückwunsch, der Managerjob ist Ihnen sicher.
Fakt ist: Container-Cluster können mittlerweile viel. Richtig viel.
Aber eben nach wie vor nicht alles. Und sie passen nicht für jeden Einsatzzweck.
Die fünf Schlüsselworte sind und bleiben: Vorher sehr, sehr sorgfältig evaluieren. Punkt.

... Gewinner und Verlierer...
CoreOS wurde, nachdem es gut abgehangen war, mitsamt einigen der wirklich guten Ideen
der Truppe (Stichwort: Operator-Ressourcen/-Framework) elegant von Red Hat geschluckt,
noch bevor Big Blue wiederum die Roten Hüte geschluckt hat, deren Kopfbedeckung sich,
strategisch betrachtet, langsam immer mehr blau färbt.
Das schlanke CoreOS-Linux, nun RHCOS, bildet das neue OpenShift-Fundament. Rocket ist
als Containerformat längst beerdigt, und Quay.io ist nun ebenfalls Teil des Red-Hat-Kosmos.
Red Hat/IBM bleibt nach wie vor einer der größten Upstream-Kontributoren von Kubernetes, setzt schon lange nicht mehr auf das unmodifizierte (Vanilla-)Kubernetes für RHEL,
RHCOS und Co., sondern nur noch auf OpenShift als Enterprise-Grade-Kubernetes.
Und das mit voller Berechtigung: Wer die umfangreichen Abschnitte dieses Buches über Vanilla-Kubernetes und – im direkten Vergleich dazu – OpenShift durchgearbeitet hat, der weiß
anschließend, warum.
Aber: Das freie OpenShift (ehemals Origin, nun OKD) hing in den ersten Releases der Version 4
– und seit IBM am Ruder ist – zunächst Lichtjahre hinter der kommerziellen OCP 4 (OpenShift Container Platform) zurück.
Nicht verwunderlich, denn frei verfügbare Software war nie das Ding von IBM. Bluewash in
Perfektion, as usual. Und natürlich: as-a-Service. Aber seit 4.4.x ist das freie OKD back in
town, und das sogar fast release-synchron zur kommerziellen OCP.
Docker, Inc. verbaute sich seine Orchestrierungszukunft bereits seit 2017 gekonnt durch desaströses Missmanagement und ließ schon damals – wie auch Rancher – Kubernetes den
Vortritt als Orchestrierer im eigenen Haus. Hat aber auch nichts mehr gebracht. Der Wal begann schon damals zu sinken.
Als Rettungsanker blinzelte Docker, Inc. der MS-Truppe lange Zeit verliebt zu, um die nächste
unheilige proprietäre Ehe einzugehen. Docker kam mehr und mehr im Fensterland an, und
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Anfang 2019 gab Docker, Inc. stolz bekannt, dass Docker Enterprise nun »fully supported on
Windows Server 2019« ist. Toll, und: Halleluja. Half aber auch nichts.
Ja, Microsoft schien zunächst die letzte Rettung für den im Linux-Land längst nicht mehr lächelnden, sondern nur noch dümpelnden und bereits Ende 2019 sezierten Wal zu sein. Und
wir kennen ja die alte Weisheit, die sich einmal mehr bewahrheitet hat: Es gibt immer einen
größeren Fisch (der den kleineren schluckt). Und dieser hieß für Docker, Inc. (bzw. zumindest
für Dockers »Enterprise«-Abteilung) nun Mirantis. Abgesehen davon, dass die Bezeichnung
»Enterprise« immer schon überzogen war (zumindest bezogen auf Dockers Idee einer »Enterprise-Lösung«), war eine der ersten strategischen Entscheidungen nach der Zerschlagung
besonders entzückend, passt aber perfekt in das Gesamtbild:
Denn Dockers Image- und Trust-technisch (im wahrsten Sinne des Wortes) ohnehin seit Langem stark angeschlagene Registry wird gemäß ihrer Ankündigung ab November 2020 bei
mehr als 100 Pulls eines Clients in 6 Stunden nun kostenpflichtig. Immer eine Spitzenidee,
liebe Freunde von Docker, Inc. Und ganz sicher viel besser, als zunächst einfach mal das Vertrauen der Nutzer mit Qualität und vor allem nichtkompromittierten Images zurückzugewinnen.
Für den Rest von Docker, Inc. wird der größere Fisch vielleicht irgendwann gnädigerweise
Microsoft werden. Viel schlimmer könnte die Marktstrategie unter MS auch nicht werden,
könnte man meinen. Aber wer weiß ...
Und Kubernetes? – Nun ja, der Steuermann.
Nach wie vor ein Selbstläufer, der zusammen mit seinen 3rd Party Tools stetig größer und
komplexer wird. Der Anteil von Vanilla Kubernetes ist immer noch steigend – zumindest in
Test-Clustern in Unternehmen (die meisten containerisierten Produktivsysteme dort tragen
in der Regel längst einen roten Hut).
Und das bringt uns zu Red Hat/IBM und ihrem OpenShift, das – als eines der wenigen echten
Enterprise-Kubernetes-Systeme (genau genommen als das einzige) – dank wirklich schlauer
Konzepte, Optimierungen, Erweiterungen und vor allem dank LTS- und echter Unternehmenstauglichkeit die größten Marktanteile für sich vereinnahmt.
Mitte 2020 kündigte SUSE die Übernahme von Rancher an, um dagegenzuhalten. Netter Versuch.
Und dann war da ja noch Dockers Brot- und Buttergeschäft: die Container-Engine und der
Image-Build. Aber Docker, Inc. vergeigte es auch an dieser Stelle im Linux-Land glorios.
Die meisten Großen der Branche (bis auf Google, dessen Einsatz von Dockers schwurbeligem
containerd unbegreiflich, aber durchaus nicht das einzige Problem auf seinen GKE-CoSNodes ist) haben längst die Handbremse gezogen: Die Container-Engine heißt in Kubernetes- und OpenShift-Umgebungen primär CRI-O. Oder für knallharte HPC-Enthusiasten im
Kubernetes-Umfeld auch gern mal Singularity.
Aber das Standalone-Container- und Image-Management auf Testsystemen? Geschenkt.
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Der Image-Build und -Run kann nun ebenfalls komplett ohne Docker über Buildah und Podman laufen. Und auch das nervige »first tag then push« mit Docker ist eher von gestern.
Heute kopiert und signiert man per Skopeo.

... die nach wie vor schmerzhafte Realität ...
Aber egal, wie gut die Tools sind: Leider zeigen fast alle bisherigen Erfahrungen, dass der allerwichtigste Teil gern komplett übersprungen wird – nämlich der zwingend erforderliche
und sehr sorgfältig durchzuführende Evaluierungsprozess, dessen Ergebnis darüber entscheidet, ob eine Container/Microservice-Landschaft für das eigene Unternehmen bzw. bestimmte Produktionsbereiche überhaupt Sinn macht.
Klingt bescheuert?
Sicher – ist aber Fakt. Tendenziell hat sich gezeigt, dass ein paar »tolle« Wir-skalieren-mal-aufKnopfdruck-oder-per-Autoscaler-Trigger-ein-paar-Stateless-Apps-oder-triggern-eine-CI/CD-Pipeline-Präsentationen von Beratungsfirmen mit brandgefährlichem Halbwissen oft auf der
Entscheidungsebene der beratenen Firmen gemäß der Pawlowschen-Hund-Theorie dazu
führen, dass bestehende – und oft auch ohne Container sehr gut funktionierende und vor
allem gewinnbringende – Landschaften der kostspieligen Container-Abrissbirne zum Opfer
fallen.
Die traurige Bilanz, die selten in den Werbeblasen der Consulting-Unternehmen auftaucht,
ist: Bis heute hat ein gutes Drittel der Firmen ihre Projekte zur Containerisierung in Teilen
bzw. komplett wieder eingestellt. Und gerade mal ein Viertel der Firmen, die sich überhaupt
mit Containern beschäftigen, setzen diese auch halbwegs produktiv ein. Für die anderen gilt:
zu teuer, zu aufwendig, auf bestehende Strukturen nicht effizient anwendbar. Für ein zuvor
gut funktionierendes Unternehmen kann eine im Vorfeld nicht sorgfältig evaluierte Umstellung auf Container das komplette finanzielle Aus bedeuten.
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Service-Meshes als ein Ausweg? Geschenkt – aufgrund der exponentiellen zusätzlichen Verkomplizierung des Stacks und der gefühlt zehn neuen, zueinander natürlich größtenteils inkompatiblen Versionen pro Woche. Zumindest im aktuellen Stand und bezogen auf Vanilla
Kubernetes. Oder die automatische Installation, Skalierbarkeit und Reparatur von StatefulApplikationen in Replikationsverbünden: Operator-Ressourcen helfen zwar, aber auch hier
ist massiv gebündeltes Dev- und Admin-Know-how gefragt, um echte Automation zu erreichen. Abseits der üblichen Verdächtigen Standard-Operatoren aus der operatorhub.io-Konserve sind für unternehmensspezifische Anforderungen oftmals nach wie vor keine einfachen Lösungen ad hoc generierbar, egal wie toll sie in PowerPoint-Präsentationen und mit
knackigen Werbesprüchen dargeboten werden.
Daher gilt nach wie vor bzw. aktuell umso mehr: Der wichtigste Punkt vor jeder strategischen »Wir containerisieren jetzt einfach mal«-Entscheidung besteht darin, einfach mal das
Hirn einzuschalten und dann eine sehr, sehr sorgfältige Evaluierung vorzunehmen, ob Container/Microservice-Landschaften für eine Optimierung des eigenen Unternehmens überhaupt geeignet sind.
Es sei denn, man hält sprechende Gummibärchen in der Werbung für echt. Dann kann man
sich diesen Punkt schenken.

»Alles oder nichts?« Nein. Aber ...
Und ganz nebenbei bemerkt: Containerisierung heißt nicht automatisch »Alles oder nichts«.
Gerade dank Konzepten wie Headless Services (eine der am meisten unterschätzten Ressourcen in Kubernetes-/OpenShift-Clustern) sind relativ elegant »weiche« Migrationen bestehender Legacy-Strukturen möglich, mit deren Hilfe wir beispielsweise schwergewichtige,
hochverfügbare, systemkritische und meist sehr teure Datenbanksysteme (Stichwort
Oracles RAC/Grid) un-containerisiert zunächst im Backend belassen können.

... und die Komplexitätsfalle

... leider noch mal die traurige Realität

Ein zwangsläufiges Ergebnis, werden den Unternehmen doch oft – wie auch in der Vergangenheit das tolle Cloud-Thema – Technologien zu einem Zeitpunkt als reif verkauft, zu dem
sie es lange noch nicht sind. Das Stichwort an dieser Stelle sei ein in einigen Unternehmen
oft auf Biegen und Brechen durchgezogener Einsatz des permanently moving targets Vanilla
Kubernetes. Noch dazu mit (den dann zwingend benötigten und) zahlreichen, angeflanschten 3rd-Party-Produkten wie Pipelines und Meshes. Natürlich mit – zu Kubernetes – meist
völlig asynchronen Produktzyklen ebendieser Produkte.

Umstrukturierungen waren in der Vergangenheit erfahrungsgemäß in den wenigsten Fällen
tech-driven motiviert. Oder gar sorgfältig vorab evaluiert. Da geht es mehr um möglichst
farbenfroh präsentierten Nonsens des jeweiligen Consulting-Unternehmens und das, was
der allgegenwärtige Hype-Indikator und der Buzzword-Bullshit-Bingo-Generator gerade vorgeben.

Wäre ja sonst auch zu langweilig. Als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für jungdynamischsuperagile Devs sicher ein Traum. Für jeden Admin wie auch für jeden BWLer mit etwas
Tech-Know-how und drei intakten Murmeln im Hirn jedoch das offenkundige Sodom und
Gomorrha in Bezug auf LTS-Perspektiven und damit echte Wirtschaftlichkeit und Kosteneffizienz des Unternehmens.
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Und da wären wir wieder: Digitalisierung. Nachhaltigkeit. Container in der Cloud. CloudNative, KI und Machine-Learning-Systeme.
Aber sicher.
Irgendwann setzt die Realität und mit ihr die Ernüchterung ein. Und die Tech-, HR- und
Buchhaltungsabteilungen stellen unter dem Strich fest, dass – neben der nach wie vor bedenklichen »Sicherheit« von Container-Clustern in der Cloud – deutlich mehr Budget, Personal und Arbeitsstunden verpulvert wurden, als es die wunderschönen PowerPoint-Präsenta-
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tionen doch ursprünglich gepriesen hatten. Aber dafür steckt das Unternehmen mittlerweile wenigstens im stahlharten Vendor-Lock des immer teurer werdenden Container-CloudHosters.
Interessiert aber niemanden, denn der Hype-Generator arbeitet fleißig weiter.

1.2

URLs

Tasteneingabe: (¢)

Wichtige Hinweise

Denn die nächsten Hypes nach dem Hype und vor dem übernächsten Hype stehen auch
schon wieder bereit, mit Tonnen neuer Buzzwords: Multi-Cloud. DevOps hoch 2. Serverless.
FaaS. NoOps.

Hinweistext

Freunde, wie wär’s zur Abwechslung mal mit B-a-a-S: Brain as a Sevice?
Aber wie dem auch sei – haben Sie schon was gemerkt?
Richtig. Hat Methode, die ganze Nummer. Denn: Bremsen und Überdenken ist was für Weicheier und längst nicht mehr angesagt.
Der Wille zum Wahnsinn muss einfach hartverdrahtet sein, dann geht vieles einfacher.
Wie auch immer – es hat sich eine Menge im Containerland getan.

1

Dateien und Pfade

24/7-HA in Perfektion.

Und natürlich nachhaltige und politisch korrekte KI/ML-Systeme containerisiert on-top, in
ökologisch mit Pellets aus dem Holz von Regenwald-Mammutbäumen betriebenen RZs.

Vorbemerkungen

1.2.2 Weiterführende Hinweise
Obwohl dieses Buch, wie seine Vorgänger, erneut relativ umfangreich geworden ist, bieten
viele der behandelten Themen noch 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 wie üblich meist weiterführende
Links zu den betreffenden Themen eingefügt.
Aufgrund der extrem schnellen Weiterentwicklung 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.

Wieder.
Also gehen wir ans Werk. Wieder.
Runde 3. Oder 4, je nachdem ...

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.

1.2.1

Verwendete Formatierungen

Die in diesem Buch verwendeten Formatierungen schlüsseln sich auszugsweise wie folgt
auf:
Kommandozeilenbefehl
Ausgabe (STDOUT)

Listings von Konfigurationsdateien
Änderungen in Konfigurationsdateien
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1.2.3 Editor/Tool Wars: vi(m), Visual Studio Code und K9s
Ein endloses Bash-ing-Thema, wie jeder weiß, der drei Tage in der IT ist. Auch wenn es zahlreiche Verfahren und Wege gibt, um Konfigurationen zu erstellen, anzupassen etc., muss
dennoch in bestimmten Situationen davon ausgegangen werden, dass das superfancy-krasshippe Tool, das man sonst verwendet, leider weder verfügbar noch aus Security-Gründen im
eigenen Unternehmen oder in dem des Kunden erlaubt ist.
So gut wie alle im Buch vorgestellten Verfahren beziehen sich daher auf Standard-Tools wie
die Bash und den vi(m). Andererseits kann es ein wahres Kreuz sein, mit Old-School-Tools
z. B. komplexe und/oder größere YAML-Manifeste zu bearbeiten – primäres Stichwort: Einrückungsebene.
Wer dem guten alten vi(m) ein paar YAML-Kunststücke mehr beibringen will, findet unter
https://www.arthurkoziel.com/setting-up-vim-for-yaml wie auch auf zahlreichen anderen
Websites einige gute Tipps, die das Editieren von YAML-Dateien per vim vereinfachen.
Neben obligatorischer Zeilennummerierung wären das z. B. ein für YAML-Dateien gesetzter
Tab-Wert von 2 Spaces, passendes Syntax-Highlighting, YAML-Linter (als Paket unter Red
Hat/CentOS verfügbar), die Anzeige von Einrückungsebenen durch verschiedene vertikale
Stricharten mithilfe eines entsprechenden Plugins (z. B.: https://github.com/Yggdroot/
indentLine) und eine daran angepasste, userspezifische .vimrc, z. B. so:
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autocmd FileType yaml setlocal ts=2 sts=2 sw=2 expandtab
let g:indentLine_char = '|'
let g:indentLine_color_term = 239
let g:indentLine_color_tty_light = 7 " (default: 4)
let g:indentLine_color_dark = 1 " (default: 2)
let g:indentLine_char_list = ['|', '¦', '┆', '┊']

Visual Studio Code
Wer sich das Editieren, zumindest in seiner spezifischen Lab-Umgebung etwas vereinfachen
will, kann daher beispielsweise auf Microsofts Visual Studio Code zurückgreifen.
Das Tool steht kostenlos für Windows, Linux (.deb/.rpm) und Mac zum Download zur Verfügung: https://code.visualstudio.com/Download
Es bietet die Möglichkeit der einfachen Integration zahlloser Plugins – darunter sind auch etliche Container-spezifische, wie z. B.: Remote containers (Microsoft), Remote SSH (Microsoft),
Remote SSH: Editing Configurations (Microsoft), Remote Development (Microsoft), Kubernetes (Microsoft), Kubernetes Kind (Microsoft), OpenShift Connector (Red Hat), YAML (Red
Hat), Server Connector (Red Hat), Kubeless (Bitnami), Docker und zahlreiche andere mehr.
Dabei sollte im Hinblick auf LTS-Support und sicherheitstechnische Aspekte darauf geachtet
werden, dass die verwendeten Plugins von namhaften Anbietern wie Red Hat, Microsoft etc.
stammen.
Leider gab es im betrachteten Stand von Visual Studio Code (Version 1.42, 02/2020) noch
keine Podman- bzw. Buildah-Unterstützung. Diese dürften jedoch aufgrund der stark ansteigenden Popularität der »Docker-losen« Container-Tools sowie durch Dockers Schwanengesang bald verfügbar sein.
Was die Features von Visual Studio Code (VS Code) betrifft: Diese sind zu umfangreich, um
sie an dieser Stelle aufzuführen bzw. zu beschreiben, und füllen in jedem Fall ein eigenes
Buch.
Daher an dieser Stelle vorab nur die wichtigsten Infos zur Einrichtung: Bearbeiten wir die
Manifeste bzw. Ressourcen remote (wie meist üblich), kann z. B. per ssh-Connector-Plugin
eine Verbindung zu einem Node des Clusters erstellt werden, auf dem sich die hier im Buch
verwendeten Beispielmanifeste befinden. Die ssh-Config selbst ist recht simpel, z. B.:
Host jake1
HostName jake1
User root
Host <Host 2>
HostName ...
...

und ist unter Linux unter ~/.ssh/config verortet, unter Windows in der Regel unter C:\Users\
<User>\.ssh\config.
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Wer VS Code unter Linux distributionsspezifisch per Repo installieren will, wird unter anderem hier fündig:
https://code.visualstudio.com/docs/setup/linux
Für CentOS z. B.:
# rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
# sh -c 'echo -e "[code]\nname=Visual Studio Code\nbaseurl=https://
packages.microsoft.com/yumrepos/vscode\nenabled=1\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://
packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > /etc/yum.repos.d/vscode.repo'
# yum install code

Soll VS Code (bzw. code, wie die Binary heißt) als User root (wie im Folgenden beschrieben,
aber für Produktivsysteme nicht zu empfehlen) und als Default-Kubernetes-Editor verwendet werden, können diese Settings beispielhaft wie bereits zuvor beschrieben in der ~/.bashrc gesetzt werden:
# mkdir /root/code
# Fuer Standalone-Aufruf als root [Achtung: Nur unter X!]
# oder z. B. Remote vom Windows-Host aus:
alias code="code --user-data-dir=/root/.config/Code"
export KUBE_EDITOR="code --wait"
# Fuer reine kubectl edit / oc edit-Integration [Achtung: Nur unter X!]
export KUBE_EDITOR="code --user-data-dir=/root/.config/Code --wait"

Mit diesen vorgenannten Settings verwenden sowohl kubectl|oc edit wie auch das gleich
vorgestellte K9s code als Default-Editor, sofern eine GUI zur Verfügung steht.

Windows-Client, VS Code und interaktives Editieren von Ressourcen
Das gilt auch für den Einsatz von VS Code unter Windows: Ist VS Code mit den entsprechenden Plugins (Remote/SSH etc.) ausgestattet und sind wir mit einem der Cluster- oder BastionsNodes konnektiert, dann können wir im Terminal-Fenster von VS Code den Befehl kubectl
edit bzw. oc edit absetzen und laufende Ressourcen via VS Code editieren. Letzteres ist allerdings Audit-technisch die eher schlechtere Variante, da ohne weitere Vorkehrungen nicht ersichtlich wird, was verändert wurde.

Der Default-Kubernetes-Editor in diesem Buch
export KUBE_EDITOR="vim"

VS Code stellt (je nach installierten Plugins) neben den komfortablen Editor-Funktionen
auch Terminal-Sitzungen auf dem Remote-System zur Verfügung. Das Kubernetes-Plugin
zeigt alle im Cluster eingerichteten Ressourcen, kann diese editieren, ermöglicht einfaches
Context-Switching und vieles andere mehr.
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Auch Red Hat hat längst die Notwendigkeit der Integration einer derartigen Editor/ToolSuite erkannt und stellt, bezogen auf OpenShift >= 4.2, ähnliche grafische Editor-Methoden
zur Verfügung, die sich nahtlos in die OpenShift-GUI integrieren.

K9s
Als weiteres Tool für ein vereinfachtes Handling von Kubernetes-Clustern kann z. B. das Tool
K9s (https://github.com/derailed/k9s) verwendet werden. Allerdings gilt auch hier: Wer nicht
versteht, was bei der Verwendung von K9s unter der Haube passiert und welche kubectl-Subkommandos verwendet werden, der richtet gegebenenfalls mehr Schaden als Nutzen an.

1.3

Was dieses Buch sein bzw. nicht sein soll

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

1.5

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

unter anderem um Container-Konzepte, einige Container-Engines, Image-Builds und deren
Management dreht, deckt daher diesen Bereich ab, um alle für die Orchestrierung erforderlichen Basis-Konzepte, -Verfahren und -Technologien hinreichend verstehen zu können.
Wie bereits erwähnt, wurde dieser Teil aufgrund des Advanced Scopes deutlich reduziert,
und aufgrund der Entwicklung erhalten die »Docker-losen« Tools mehr Raum.

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. Das gilt insbesondere für Teil und Teil über ContainerCluster/Orchestrierungstools, in denen es auch um Zukunftsperspektiven, konzeptionelle
Ansätze und andere Punkte in unternehmensspezifischen Bereichen geht. Ebenso können
die Einführungen und Schlussbetrachtungen zu fast allen Kapiteln ebenfalls relevant sein.
Ähnliches gilt für Entwickler. Hier wird der Fokus jedoch gegebenenfalls eher auf Themenbereichen wie z. B. Docker-less Tools, Image-Builds, Meshes, GitOps-Pipelines etc. liegen.
Grundsätzlich sollten aber auch die grundlegenden Betrachtungen zu Container-Clustern/
Orchestrierungstools für sie interessant sein, um den Ops-Teil der IT-Truppe ihres Unternehmens besser verstehen zu können.

Was es nicht sein soll und nicht ist

Aufgrund der generischen Ausrichtung des Buchs insbesondere auf Admins bzw. Container-Teams (mit Schwerpunkt auf Ops) sollten alle Kapitel für sie relevant sein. Bei entsprechenden Vorkenntnissen können die einführenden Kapitel gegebenenfalls übersprungen
werden.

Ein reines Handbuch und Nachschlagewerk für Entwickler, das insbesondere Dev-spezifische Ansprüche berücksichtigt. Ebenso ist dieses Buch nicht mehr vollumfänglich für komplette Container-Neulinge geeignet.

1.5

1.4

Wie dieses Buch zu lesen ist

Damit ein (generischer) Vergleich zur 2. deutschsprachigen Auflage vom Oktober 2018 relativ einfach möglich ist, findet sich nachfolgend eine Aufstellung der wichtigsten Kapitel und
Themen, die in dieser Version

1.4.1

Grundsätzliches

왘 neu hinzugekommen sind,

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. Teil II des Buches, der sich
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왘 entfallen sind,
왘 komplett überarbeitet, aktualisiert und ergänzt wurden.

Beginnen wir hinten:
Der letzte Punkt der Auflistung (»komplett überarbeitet, aktualisiert und ergänzt«) trifft auf
so gut wie alle Kapitel zu, die nicht unter die nächsten beiden Punkte fallen.
Komplett entfallen sind im Zuge der Advanced-Ausrichtung des Buches unter anderem:
왘 zahlreiche Docker-spezifische Kapitel, und zwar zugunsten von Podman, Buildah, Skopeo

und CRI-O
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왘 »Was ist DevOps«, SSL/TLS-Basics
왘 CaaSP
왘 Registries: Docker, Artifactory

1.6

Verwendete Plattformen und Versionsspezifikationen

왘 SDS Container Storage (Ceph-CSI Provisioner für CephFS und RBD, Rook) mit Cluster-FS,

Block und ObjectStore
왘 Quay-Registry mit S3 Backing-Storage und NooBaa als Object-Gateway

왘 Kubernetes paketbasiert (Control-Plane als systemd-Units) auf Bare-Metal oder VMs
왘 OpenShift 3.x, stattdessen 4.x
왘 SDS-Basics
왘 etliche Kapitel, die sich mit Docker/Container-Basics befassen

Alle vorgenannten Punkte fielen, neben einigen anderen kleineren, den dringend benötigten Kürzungen zum Opfer, da der Draft dieser Ausgabe zu »Spitzenzeiten« fast 2.000 Seiten
umfasste. Ein Umfang, den ein gedrucktes Buch ohne Splittung physikalisch meist nicht
mehr wirklich liefern kann. Dabei lag der Fokus auf der Betrachtung alternativer ContainerEngines (CRI-O und Konsorten) und Build-Verfahren (Buildah) sowie auf einem erweiterten
und aktualisierten Orchestrierungspart für Kubernetes, dem neu hinzugekommenen OpenShift 4 (Bare Metal/VM, VM Air Gapped, vSphere und Cloud) sowie auf neuen und zum Teil
recht umfangreichen Kapiteln zum Thema »CI/CD mit GitOps« und IaaS/IaC.
Neu hinzugekommen sind und stark erweitert wurden unter anderem die folgenden Themen:
왘 erweiterte Vorbetrachtungen
왘 Infrastructure as a Service-Code (IaaS), automatische Cluster-Provisionierung, IaC, Open-

Shift MachineSets
왘 erweiterte Betrachtungen zu CRI-O, crictl, Podman, Buildah, skopeo
왘 Singularity Container und CRI für Kubernetes
왘 erweiterte Betrachtungen zu Security-Gesamtlösungen für Container-Cluster
왘 neue bzw. erweiterte Kubernetes-Topics, und hier unter anderem: erweiterte Setup-Sze-

narien, Custom Resource Definitions, erweitertes »Docker-loses« Kubernetes, weitere
Storage-(Auto-)Provisioner, Healthchecks, Horizontal-Pod-Autoscaler mit Custom Metrics,
Vertical-Pod-Autoscaler, Cluster-Autoscaler, Service-Meshes Indeep, LoadBalancer für
Self-Hosted-Kubernetes-Cluster, Operator-Ressourcen im Detail, Build von Operatoren
per Kubebuilder und Operator-SDK u. a. mit Ansible und Go, Kubeadm-basierte HALösungen, Pacemaker HA für Pod-basierte Kubernetes Control-Planes, Helm 3.x, CSI, Serverless und Knative und vieles, vieles andere mehr
왘 Kubernetes- bzw OpenShift-SSO mit Keycloak und OAuth
왘 GKE-Cluster und Storage
왘 CI/CD-Pipelines mit GitOps zur maximalen Automation
왘 OpenShift 4.5 und RHCOS: AWS und On-Prem (Bare-Metal/VMs und vSphere), Red-Hat-

1.6

Verwendete Plattformen und Versionsspezifikationen

Der Fokus des Buches 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 wie RHEL oder CentOS in Version 7 oder 8. Dies geschieht zum einen, um zumindest
eine gewisse längerfristige Portierbarkeit der zahlreichen Praxisbeispiele zu gewährleisten.
Zum anderen, um für Test-Umgebungen bekannte Plattformen zu verwenden, die bei Bedarf
mit allen benötigten Tools ausgestattet sind. Daneben kommt (als OpenShift Foundation)
z. B. RHCOS als Slim/Immutable OS im Rahmen von produktivtauglichen Szenarien zum Einsatz.
Aus diesem Grund kommen in diesem Buch konkret und vorzugsweise »normale« Plattformen wie RHEL oder CentOS zur Anwendung: für die Docker-Teile des Buches entweder in
Version 7.7/7.8, sofern die nativen RHEL/CentOS-Repos genutzt werden sollen, oder RHEL/
CentOS in Version 8.2 für alles rund um Vanilla Kubernetes, dann jedoch mit CRI-O als Container-Engine.
Der Schwerpunkt, was die Distributionen betrifft, liegt bei den roten Hüten, da diese längst
an allen Container-Fronten mit der Nase weit, weit vorn liegen.
Des Weiteren fokussieren wir uns aus Gründen der Reproduzierbarkeit der zahlreichen
Hands-ons auf die Paarung bestimmter Versionsstände der hier behandelten Kern-Applikationen, wie z. B.:
왘 Docker (Standalone): je nach Wunsch in Version 1.13 bis 19.x, alternativ: Podman
왘 Vanilla Kubernetes mit Docker: Docker 1.13.x, Kubernetes ≥ 1.16.x auf CentOS 7.8
왘 Vanilla Kubernetes mit CRIO: CRI-O ≥ 1.15x, Kubernetes ≥ 1.16.x auf CentOS 7.8 oder 8.2

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 zum Teil nur geringen Abwandlungen auf andere Anwendungsfälle portieren lassen.

spezifische Operatoren, MachineSets u.v.m.
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Kapitel 4
Container-Engines und -Tools

4

4

Container sind neu.
Container sind in sich abgeschlossene Entitäten.
Container ersetzen Virtualisierung.
Container sind universell portabel.
Container sind prinzipiell sicher.
Container heißen Docker.
– (Sechs der größten Fehlannahmen im Hinblick auf das
Thema Container und Docker)

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über Container-Engines, die im Unterbau von Kubernetes bzw. OpenShift werkeln können.
In früheren Versionen dieses Buches drehte sich in diesem Abschnitt alles um Docker. Diese
Zeiten sind vorbei, Docker hat’s völlig vergurkt, wie bereits im Intro beschrieben. Daher wird
auch cri-containerd nur am Rande behandelt, das aus eher unerfindlichen Gründen von Tante
Google in ihrem GKE-CoS (Container optimized System) eingesetzt wird und in On-Prem-Szenarien so gut wie kaum anzutreffen ist. Der Fokus wird lediglich auf die drei zum Zeitpunkt
der Betrachtung (bezogen auf Docker: noch) relevanten Container-Engines gelegt:
왘 Docker, da es zum Basisverständnis benötigt wird und sich so gut wie alle Docker-losen

Tools (Podman, Buildah etc.) stark an dessen Funktionsweise und Syntax/Handling orientieren. Aufgrund der zunehmenden Anzahl Docker-loser Container-Cluster (Stichwort
CRI-O) behandele ich Docker jedoch nur noch in einem (im Vergleich zu den früheren
Ausgaben dieses Buches) deutlich reduzierten Umfang.
왘 CRI-O als Container-Engine aktueller und zukünftiger Kubernetes/OpenShift-Cluster.
왘 Singularity: als Container-Engine für High-Performance-Computing, und als CRI unter

Kubernetes einsetzbar

4.1

Die Container-Engines CRI-O, Singularity und containerd

CRI-O wird ausführlich erst ab Abschnitt 11.2 vorgestellt, da es nicht in dem Maße standalone
einsetzbar ist wie Docker, sondern nur wirklich sinnvoll im Rahmen eines Kubernetes-/
OpenShift-Clusters arbeitet.
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Singularity als High-Performance-Computing-Container-Engine (und Kubernetes- und OCIkompatible CRI für spezielle HPC-Container, aber auch für alle OCI-kompatiblen Container)
wird aus den gleichen Gründen (und bezogen auf den Scope des Buches) erst ab Kapitel 12 (als
CRI für Kubernetes) betrachtet.
Wer containerd, das in diesem Buch nicht weiter behandelt wird, als Container-Engine einsetzen will, findet die relativ einfach gehaltenen Setup-Anweisungen unter anderem hier:
https://kubernetes.io/docs/setup/production-environment/container-runtimes/ (Stichwort
»containerd«)
Die meisten in den folgenden Abschnitten über Docker vorgestellten Verfahren lassen sich
in sehr ähnlicher Form für Docker-lose Cluster oder Standalone-Systeme mit Podman, CRI-O,
Buildah, Skopeo usw. adaptieren, wie ab Abschnitt 4.5 und Kapitel 12 ausführlich beschrieben
wird.

4.2

Docker als Container-Engine

4.2.1 Docker-LTS-Problematiken
Der Release- und Featuritis-Wahn zieht sich seit Ewigkeiten wie ein roter Faden durch das
Land der heiligen Container-Melkkühe. Wie Docker in der Vergangenheit beglückt uns auch
Kubernetes nach wie vor im 90- bis 100-Tage-Major-Release-Takt mit ständigen Neuerungen
(was nicht so wild wäre), aber im gleichen Takt auch mit zum Teil nicht rückwärtskompatiblen Änderungen, was für Produktivumgebungen schlichtweg nicht akzeptabel ist.
Details zu letztgenannter Problematik finden sich ebenfalls ab Kapitel 10.
Docker, Inc. hatte es in der Vergangenheit geschafft, in so gut wie allen Versionen die stets
propagierte Backward-Compatibility so aufzubrechen, dass fast jede Kubernetes-Version, die
auf Docker als Container-Engine basierte, in Teilen nicht mehr wie angedacht funktionierte.
Allerdings geht Kubernetes mit seiner schnellen Entwicklung nur wenig besser um (siehe
oben).
Daher zogen andere Branchengrößen, zuvorderst Red Hat, schließlich die Notbremse in
Bezug auf Docker und gaben ausschließlich nur noch ältere, stabile Docker-Releases (im betrachteten Stand für CentOS 7.8 nach wie vor nur noch Docker 1.13.x) für Vanilla Kubernetes
und OpenShift (3.x) frei. Und dies war auch einer der wichtigsten Gründe, warum das Projekt
CRI-O als Container-Engine für Kubernetes und OpenShift (ab 4.x Default) ins Leben gerufen
wurde, denn eine Container-Engine in Container-Clustern ist in der Regel ohnehin auf die
beiden elementarsten Funktionen reduziert (pull und run). Insofern gab es insbesondere in
Kubernetes- bzw. OpenShift-Clustern nie eine wirkliche Präferenz für das schwergewichtige
Docker im Unterbau.
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Docker wird seit RHEL/CentOS 8.x nicht mehr offiziell supported und findet sich üblicherweise auch nicht mehr in den offiziellen Standard-Repos.

4.2.2 Docker-Installation – Paketnamen und Dependencies

4

Hinweise zu allen verfügbaren Plattformen und korrespondierenden, plattformspezifischen
Installationsverfahren finden sich unter:
https://docs.docker.com/engine/installation/
Im Folgenden betrachten wir einige davon auszugsweise.

Achtung
Alle in den folgenden Abschnitten gezeigten Docker-Features sind selbstverständlich immer
abhängig von der jeweils konkret verwendeten bzw. installierten Docker-Version.

Docker-Installation unter RHEL/CentOS ≥ 7.7
Per Default steht unter RHEL/CentOS 7.7 das bzw. die Docker-Paket(e), je nach aktivierten Repos, in Version 1.13.x zur Verfügung. Die Installation erfolgt wie üblich über yum install
docker, die Pakete docker-common und docker-client werden dabei üblicherweise automatisch mit selektiert. Soll SELinux später in Verbindung mit Docker zum Einsatz kommen,
wird das Paket container-selinux ebenfalls benötigt.
# yum install docker

Soll eine aktuellere Docker-Version zum Einsatz kommen, muss ein entsprechendes Repo
verwendet werden, z. B. Dockers EE- oder CE-Repo.

Docker unter CentOS 8.x
Da Docker nicht mehr offiziell von Red Hat supported wird und sich gegebenenfalls Probleme beim gleichzeitigen Einsatz von Podman, CRI-O und anderen der üblichen Docker-losen
Verdächtigen (z. B. aufgrund benötigter Tools wie containerd) auf dem gleichen Host ergeben, muss gegebenenfalls auf eine nicht ganz aktuelle Docker-Version zurückgegriffen werden. Welche das ist, müssen Sie im Einzelfall testen.
# yum install -y yum-utils.noarch
# yum-config-manager --add-repo \
https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
# yum install docker-ce --nobest && systemctl start docker
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4.2.3 Docker (EE) >=18.03: Auszüge einiger Neuerungen
cri-containerd und systemd
Durch cri-containerd ergaben sich einige Änderungen im Betrieb von Docker. Wurde in älteren Versionen und je nach Version/Distribution mal dockerd, mal dockerd-current oder
docker-xyz als primärer Daemon gestartet, so stellt sich das Ganze in Docker 18.09 etwas
anders dar. Betrachten wir die Änderungen anhand einer 18.09-CE-Release (installiert auf
CentOS 7.6) mit den folgenden rein Docker-spezifischen Paketen:
# rpm -qa | egrep 'docker|container'
containerd.io-1.2.2-3.el7.x86_64
docker-ce-18.09.1-3.el7.x86_64
docker-ce-cli-18.09.1-3.el7.x86_64

In Versionen vor 18.09 wurde containerd intern über den Docker-Daemon gemanagt. Ab
18.09 liegt containerd in einer eigenen Service-Unit vor und wird über systemd verwaltet,
mit einer Dependency zu dockerd:
# systemctl list-dependencies containerd --reverse

4.2
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kann sich der Docker-Client direkt mit dem remote arbeitenden dockerd konnektieren und
dort Befehle ausführen, z. B.:
# docker -H ssh://user1@192.168.99.7 run -ti alpine echo "hello"

4

4.2.4 Distributionsunabhängige Installation von Docker
Eine paketbasierte (deb/rpm-)Installation kann über einen direkten Download von get.
docker.com angestoßen werden. Der Ordner /var/lib/docker sollte jedoch zuvor angelegt
werden.
# curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh

In dieser Variante sind wir mehr oder weniger sofort startklar: Es fehlt nur noch die (permanente) Aktivierung der Service-Unit und deren Start. Danach ist Docker betriebsbereit:
# systemctl enable docker --now
# docker info | grep Version
Server Version: 19.03.12
Kernel Version: 4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64

containerd.service
● └─docker.service

4.2.5 Docker und Proxies
Docker trust

https://docs.docker.com/config/daemon/systemd/#httphttps-proxy

Seit Docker CE 17.12 und EE 18.03 gibt es nun auch ein CLI-Kommando-Subset, um Images per
docker trust <options> zu signieren und zu verifizieren. Leider setzt auch dieses Verfahren
nach wie vor einen vorhandenen Notary Server voraus. (Dieser Server ist außerhalb eines
DDC/EE-Setups, wie in der ersten Auflage dieses Buches beschrieben, leider nur extrem umständlich zu konfigurieren und zu betreiben.)

In Produktivumgebungen ist es üblich, dass der Internetzugriff nur via Proxy erfolgen darf.
Der Docker-Daemon liest dazu die System-Umgebungsvariablen HTTP_PROXY, HTTPS_PROXY
und NO_PROXY aus.

Alternativ zu dem hier vorgestellten Verfahren (und vor allem nicht Docker-spezifisch und
zum Teil auch einfacher) kann das Signing per Skopeo beim Push erfolgen, siehe dazu die Informationen ab Abschnitt 5.4.
Weitere Details zum Thema docker trust finden sich unter anderem hier:
https://docs.docker.com/engine/security/trust/content_trust/

Docker >= 18.09 und Zugriff auf den Docker-Daemon per SSH
Docker 18.09 brachte die Neuerung, sich über die Docker-CLI per SSH mit einem remote arbeitenden Docker-Daemon zu konnektieren. Damit dies funktioniert, muss der Docker-Daemon so konfiguriert sein, dass er auch Verbindungen über TCP akzeptiert. Die korrespondierende dockerd-Startoption ist -H tcp://<IP>:<Port>. Die Verfahren zum Betrieb von Docker
mit SSL/TLS sind in Abschnitt 5.6 ausführlich erläutert. Nach dem Hinterlegen der SSH-Keys
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Am einfachsten lässt sich das passende Proxy-Setting per systemd-Override-File erzeugen.
Dabei werden die entsprechenden Parameter über passende Environment-Direktiven in der
Docker-systemd-Override-Unit an den Daemon übergeben:
# systemctl edit docker
[Service]
Environment="HTTP_PROXY=http://mycorporateproxy.local1.site:80/"
Environment="HTTPS_PROXY=http://mycorporateproxy.local1.site:443/"
Environment="NO_PROXY=localhost,127.0.0.1,hub.reallylocal.site"

Die per systemctl edit docker erzeugte Override-Datei findet sich anschließend unter /etc/
systemd/system/docker.service.d/override.conf. Das Speichern und Schließen des Edit-Vorgangs triggert automatisch einen systemctl daemon-reload. Falls die Datei (oder eine anders
benannte Override-Datei in dem oben angegebenen Ordner) manuell erzeugt wurde, muss
der systemctl daemon-reload anschließend manuell aufgerufen werden, damit systemd die
Änderungen der Unit-Konfiguration übernehmen kann.
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Docker-Client-Settings für Proxies (Docker ≥ 17.07)
Ab dieser Version kann die Proxy-Konfiguration via Docker-Client erfolgen, z. B. im HomeDirectory des Users über entsprechende Direktiven in der ~/.docker/config.json:
{
"proxies":
{
"default":
{
"httpProxy": "http://192.168.99.100:3128",
"httpsProxy": "http://192.168.99.100:3128",
"noProxy": "*.test.example.com,.example2.com"
}
}

4.2
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nicht per Socket. Alternativ können wir auch remote – per http-Socket – mit einem dockerd
über das Netzwerk kommunizieren. Dies sollte allerdings nur unter Verwendung von TLS erfolgen.

4

Docker-Daemon-Konfigurationsmöglichkeiten
Die Konfiguration des Docker-Daemons kann, wie bei fast allen Linux-Diensten, über mehrere Wege erfolgen, zum Teil auch in Kombination. Red Hat/CentOS und SUSE verwenden
beispielsweise per Default die /etc/sysconfig/docker*-Dateien (OPTIONS=...), deren Inhalte
beim Start von Docker via systemd-Unit als Environment-Variablen mit eingelesen werden.
Natürlich kann der Docker-Daemon (dockerd) bei einem manuellen Start auch direkt mit den
entsprechenden Optionen auf der Kommandozeile abgefeuert werden. Informationen dazu
finden sich unter:

}

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/dockerd/

Docker-Client- bzw. Image-Settings für Proxies (Docker ≤ 17.06)

Eine weitere Variante ist die Erstellung einer Docker-Konfigurationsdatei im JSON-Format,
distributionsabhängig in der Regel meist unter /etc/docker/daemon.json oder nutzerspezifisch unter ~/.docker/config.json.

Diese Einstellungen können über ENV-Direktiven beim Build gesetzt werden (siehe ab Abschnitt 4.2.18). Dies ist jedoch sowohl unflexibel als auch in Kubernetes-Umgebungen später
in der Regel unnötig.

4.2.6 Docker-Binaries und Konfiguration
Um die Docker-Konfusion einmal mehr zu maximieren: Je nach gewählter Installation, Distribution und Docker-Version finden sich verschiedene Binaries auf dem Docker-Host. Hier
vorab die relevanten Erklärungen zu den Binaries in Kurzform; später folgen sie in längerer
Form, je nach Bedarf und Erfordernis:
왘 docker – CLI-Client
왘 dockerd, dockerd-current – Docker-Daemon
왘 docker-proxy – erzeugt und managt Prozessinstanzen für Portmappings (ein [Zahl: 1] Pro-

zess pro Portmapping!) und korrespondierende Iptables-Rulesets

Konfiguration per /etc/docker/daemon.json
Soll die Konfiguration des Docker-Daemons ohne distributionsspezifische Konfigurations-/
Environment-Files ablaufen, bietet sich am ehesten die Konfiguration über /etc/docker/daemon.json an. Die verfügbaren Optionen und ihre Syntax variieren natürlich je nach verwendeter Docker-Version. Eine vollständige Referenz für die daemon.json findet sich – je nach
Aktualität – auch hier:
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/dockerd/#daemon-configurationfile

4.2.7 Docker-Image-Management – Basics
Ergänzende Informationen zu den Themen dieses Abschnitts finden sich auch unter:

왘 docker-containerd – zuständig für Low-Level-Management-Tasks (Storage, Network u. a.)

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/images/

왘 docker-containerd-ctr – Mini-CLI zur Kommunikation mit docker-containerd

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns zunächst damit, Images aus einer Image-»Datenbank« (im Docker-Sprech: Registry und den untergeordneten Repositories) zu pullen. Dabei
werden diese (Images) auf den Docker-Host heruntergeladen, prozessiert und lokal unter
/var/lib/docker/* gespeichert, sofern wir keinen anderen Ablageort definiert haben.

왘 docker-containerd-shim
왘 docker-runc

Die Kommunikation zwischen der Docker-CLI und dem Docker-Daemon (dockerd) läuft per
Default via Unix-Socket ab – im Gegensatz zu Kubernetes, wo wir später via kubectl üblicherweise per https://<master-node>:6443 mit dem relevanten Master kommunizieren und
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Die meisten der hier vorgestellten (Sub-)Kommandos existieren in ähnlicher Form für Podman, Buildah etc.
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4.2

Auszug der Docker-CLI-Subkommandos

CLI-Strukturen ab Docker >= 1.13

Nachfolgend ein Auszug der für uns in diesem Abschnitt relevanten Docker-CLI-Subkommandos. Alle in Tabelle 4.1 gelisteten Kommandos und Subkommandos sind ohne das vorangestellte docker-Kommando aufgeführt.

Docker als Container-Engine

docker-Subkommandos

Erklärung

Wie gerade in Tabelle 4.1 vorgestellt, wurde beginnend mit Docker 1.13 eine etwas veränderte
Struktur der Docker-CLI-(Sub-)Kommandos etabliert. Viele Kommandos sind von der Funktion her gleich und von der Syntax her ähnlich geblieben; sie sind nun jedoch etwas klarer
strukturiert. Auf Top-Level-Ebene bedienen die »sekundären« Docker-CLI-Kommandos
(docker <Subkommando>) nun die folgenden Bereiche (alphabetisch sortiert):

history

Zeige die History eines Images.

왘 checkpoint – Checkpoints (Container-»Snapshots« – im getesteten Stand nur experimentell)

images

Liste Images.

왘 container – Management der Container-Instanzen (ps, ls, start, stop …)

image [build history import inspect
load ls prune pull push rm save tag]

(ab 1.13) Subkommando für die Image-Verwaltung
mit weiteren Subkommandos

import

Importiere den Inhalt eines Tarballs, um ein Image
zu erzeugen.

info

Docker-Informationen

inspect

Detaillierte Informationen zu einem Image

왘 stack – Manage Docker (Swarm) Stacks (ls, deploy, services, rm, ps)

ps

Liste Container-Instanzen.

왘 swarm – Swarm-Cluster-Management (init, join, leave, update …)

[image] prune

(ab 1.13) Lösche Dangling/Unused-Images.

왘 system – Docker-System-Management (df, events, info, prune)

pull

Pulle ein Image aus einer Registry.

rm

Remove Container.

rmi

Remove Images.

run

Führe Container mit einem Kommando aus.

search

Durchsuche die Docker-Registry nach Images.

system [df events info prune]

(ab 1.13) Systemspezifische Subkommandos

Tabelle 4.1 Docker-Subkommandos

Achtung
Seit Docker 1.13 ist für die Subkommandos system, container und image der Zusatzschalter
bzw. das Subkommando prune hinzugekommen. Mit prune können einige früher eher umständliche Aufgaben (wie das Entfernen von alten, unbenutzten Containern, Images, Netzwerken und Volumes) deutlich einfacher erledigt werden, denn das prune-Subkommando steht
ebenfalls für die docker-Subkommandos network und volume zur Verfügung.
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왘 image – Image-Management (ls, pull, push, build, inspect …)
왘 network – Manage Networks (ls, create, connect …)
왘 node – Swarm Node Management (ls, promote, demote, update, rm …)
왘 plugin – Plugin Management (ls, enable, disable, rm …)
왘 secret – Manage Docker Secrets (ls, create, inspect, rm)
왘 service – Manage (Swarm) Services (ls, create, inspect, scale, rm)

왘 volume – Manage Volumes (ls, create, inspect, prune, rm)

Die Kommandos der älteren Docker-Vorgängerversionen (≤ 1.12) behielten aus Kompatibilitätsgründen ihre Gültigkeit. Die Docker-CLI-Subkommandos werden wir in den folgenden
Abschnitten auszugsweise und sukzessive, je nach den zu erledigenden Tasks, betrachten.

4.2.8 Image-Management
Um an Container-Images zu kommen, stehen wie üblich diverse Verfahren zur Verfügung.
Entweder erstellen Sie die Images (automatisiert) »from scratch« komplett selbst, was zwar
optimale Transparenz bedeutet, aber auch viel Arbeit hinsichtlich der begleitenden Dokumentation.
Oder wir laden uns – sofern die Quelle wirklich vertrauenswürdig ist – ein passendes, CVE-geprüftes, gut dokumentiertes Base-Image aus einer vertrauenswürdigen Registry (z. B. https://
catalog.redhat.com/software/containers/explore) herunter und verwenden dieses als Ausgangsbasis für unsere Modifikationen. Diese Images sollten dann, gegebenenfalls nach einer
weiteren Evaluierung, entsprechend der verwendeten Staging-Unterteilung in selbst gehosteten, firmenspezifischen Registries abgelegt werden.
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Hinweis: Öffentliche Registries, Trusted Images und Produktivumgebungen
Für Produktivumgebungen sind öffentlich zugängliche Registries wie docker.io ausdrücklich
keine Alternative, siehe die einleitenden sicherheitstechnischen Betrachtungen zu Containern
sowie insbesondere Abschnitt 5.1 zum Thema Security.

4.2

Docker als Container-Engine

latest: Pulling from library/centos
3c72a8ed6814: Pull complete
Digest: sha256:76d24f3ba3317fa945743bb3746fbaf3a0b752f10b10376960de01da70685fbd
Status: Downloaded newer image for centos:latest
docker.io/library/centos:latest

Wie bereits erwähnt und hier sichtbar, nimmt der pull-Befehl per Default immer das ZusatzTag :latest an, sofern wir kein explizites Tag-Suchmuster vorgeben.

Container-Images unter docker.io und alternativen Registries suchen
Jeder search- oder pull-Befehl des docker-Kommandos läuft per Default gegen die docker.ioRegistry. Wollen wir ein bestimmtes Image suchen und herunterladen (docker search/docker
pull), kann ein einfacher Suchbefehl wie folgt aussehen:
# docker search centos

Für eine Suche in oder ein Pull aus anderen Registries (wie z. B. registry.redhat.io oder
quay.io) setzen wir einfach den FQHN der Registry als Präfix:
# docker search quay.io/jboss
# docker search registry.redhat.io/ubi

Der Zusatz bzw. das Tag :latest zu einem Image-Namen wird z. B. bei einem docker run, pull
oder build immer dann angenommen, wenn keine Tag-Angabe erfolgt ist.

Image-Schema-Versionen
Docker kennt in seiner Spezifikation, je nach Version, unterschiedliche Image-Versionen/
Schemata. Die Unterschiede in den Image-Versionen (V2, jeweils mit Schema 1 oder Schema
2) beziehen sich primär auf das gerade benannte, ihnen zugrunde liegende Schema.
Die zugehörigen Spezifikationen finden sich unter:
왘 https://github.com/docker/distribution/blob/master/docs/spec/manifest-v2-1.md
왘 https://github.com/docker/distribution/blob/master/docs/spec/manifest-v2-2.md

Exkurs: Die :latest-Tag-Problematik
Docker setzt, wie auch die meisten Docker-losen Tools (Podman, Buildah etc.), falls wir beim
Commit oder Build keine expliziten Tags vergeben, automatisch latest als Tag (Kennzeichnung) für das entsprechende Image. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsweise, dass exakt dieser Image-Stand bzw. Build auch tatsächlich der latest, also der aktuellste Build ist. Es kann
genauso gut ein neuerer, explizit anders getaggter Build vorhanden sein. Daher sollte zum
einen immer auf ein exaktes Tagging geachtet werden, zum anderen auf das tatsächliche
Alter des Images, das wir in der Auflistung unserer lokalen Images ebenfalls sehen können.
Die latest-Problematik kann sich insbesondere in Kubernetes-Clustern als fatal erweisen.
Wenn die ImagePullPolicy auf Always (Default) steht, die Garbage Collection der Kubelets in
kurzen Intervallen arbeitet und in der Ressourcendefinition als Image-Tag gar nichts oder besagtes :latest angegeben ist, kann dies in Verbindung mit einer gleichnamigen :latest-Version, die kurz zuvor in die Registry geschoben wurde (die gegebenenfalls buggy ist und/oder
abweichende Funktionalitäten besitzt), unschön werden.

Für einen expliziten Pull eines bestimmten Images aus einer privaten Registry (z. B. myregistry.local1.site auf dem HTTPS-Port 5443) hätten wir folgenden Befehl verwenden können:
# docker pull myregistry.local1.site:5443/centos8/myco8:v1.0.4

Lokal verfügbare Container-Images listen und filtern
Die lokal verfügbaren, bereits auf den Docker-Host heruntergeladenen Images können wir
per docker images oder docker image ls anzeigen lassen:

Images pullen
Vor jedem Pull eines Images aus einer nicht bekannten und/oder nicht vertrauenswürdigen
Quelle muss man an folgenden Punkt denken: Der Pull (intern über dockerd verarbeitet)
führt nicht nur einen Download durch, sondern die Docker-Engine verarbeitet dabei auch
das Image und legt es gemäß dem eingestellten Storage-Driver in entsprechenden Layern
unter /var/lib/docker/* ab. Wäre Schadcode enthalten, könnte dieser bereits – je nach Herkunft, Art und Funktionalität – gegebenenfalls zu einer Kompromittierung des Systems führen. Führen wir nun den Pull für das CentOS-Image durch:
# docker pull centos

# docker images
REPOSITORY
centos

TAG
latest

IMAGE ID
0d120b6ccaa8

CREATED
4 weeks ago

SIZE
215MB

Image-Subkommandos ab Docker 1.13
Seit Docker 1.13 steht das Docker-CLI-Subkommando image mit den Unterkommandos build,
history, import, inspect, load, ls, prune, pull, push, rm, save und tag zur Verfügung. Insgesamt
wird die Übersichtlichkeit bzw. Zugehörigkeit der Docker-CLI-Subkommandos damit etwas
verbessert. Zudem bietet das docker image prune-Subkommando eine elegante Möglichkeit,

Using default tag: latest
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alte bzw. dangling Images loszuwerden. (Informationen dazu finden sich ebenfalls in diesem
Abschnitt.) Die alte Kommandovariante ist trotzdem schneller.

4.2

Docker als Container-Engine

von /var/lib/docker/* löschen. Nehmen wir dazu die Docker-Bash-Completion, erhalten wir
alle verfügbaren Images mit Tags angezeigt:
# docker rmi (ê) (ê)

Achtung: REPOSITORY vs. REGISTRY
Der Begriff Repository im eben gezeigten docker images-Listing ist nicht mit dem bereits bekannten Begriff Registry zu verwechseln. Die Container- bzw. Image-Registry ist in der Regel
ein externer (oder im eigenen Netz auch lokaler) Server, in dem Container-Images abgelegt
werden (push oder skopeo copy) und über den Images zum Download (pull) bereitgestellt werden. Repositories stellen im Registry-Kontext logische Unterteilungen (metaphorisch:
Schubladen oder Ablagen) innerhalb einer Registry für verschiedene Image-Typen und/oder
Versionen dar, z. B. für Ubuntu-, SUSE-, Alpine- oder CentOS-Images mit verschiedenen
Funktionalitäten, die sich beispielsweise in der Form <(Base-)Image>:<Funktionsbeschreibung>.<Version> widerspiegeln können, z. B. als centos:httpd.v0.1, centos:nginx.v0.99 oder
opensuse:slapd.v0.2dv.
Die hierarchische Unterteilung spiegelt sich auch im Tagging bzw. in der Struktur der Registry und der in ihr enthaltenen Repositories wider:
<Registry>:<Port>/<Repository>/<Subrepository|"Image-Name">:<Tag>

Meta-Informationen von lokalen Images abfragen
Über docker inspect bzw. docker image inspect können wir erweiterte (Meta-)Informationen
zu lokal gespeicherten Images abrufen (siehe nachstehende Ausgabe). Einen Remote-Inspect
(d. h. Details zu einem Image vor einem Pull abrufen) können wir auch mit Skopeo erledigen.
Details dazu finden Sie in Abschnitt 5.4 und Abschnitt 4.5. Diese Meta-Informationen enthalten z. B. die komplette ID des Images, Tags, von welchem Base-Image das bestehende Image
gegebenenfalls abgeleitet wurde, das Erzeugungsdatum, Kommentare, Build-Host, Umgebungsvariablen, das Startkommando, den Vendor und etliches andere mehr. Aber letztlich
erfahren wir nichts über die darin verwendeten Binaries-Bibliotheken und Tools:

centos

centos:latest nginx

nginx:latest

Dangling Images: The good and the bad <none>:<none>
Die Kommandos docker images bzw. docker image ls zeigen uns ohne den Zusatzschalter -a
gegebenenfalls nicht alle lokalen Images an. Unter bestimmten Randbedingungen, die wir
gleich kurz erörtern, finden wir eventuell einige <none>-»Leichen« (bezogen auf die Spalten
REPOSITORY und TAG), die eine spezielle Bedeutung haben.
Betrachten wir hier eine Ausgabe eines Docker-Hosts, der bereits einige Zeit im Einsatz war
und einige der angesprochenen <none>:<none> im Angebot hat:
# docker images -a | grep none | tail
<none>
<none>
... usw.

...

Images löschen
Über docker rmi <Imagename|ID> bzw. docker image rm (Docker ≥ 1.13) können wir vorhandene
Images aus dem lokalen Docker-Repository und damit aus den Datenstrukturen unterhalb
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Die docker [image]-Subkommandos save und load erinnern in ihrer Funktion an die Subkommandos export und import, die in Abschnitt 4.2.13 noch betrachtet werden. Beide (save
und export sowie load und import) ähneln sich in gewisser Weise auch. Die hier vorgestellten
Subkommandos save und load bedienen jedoch ausschließlich Images – keine Container-Instanzen. Dafür sind export und import zuständig. Per docker [image] save können wir von
einem Image einen Tarball erzeugen und diesen auf einem anderen System wiederum per
load in das lokale Repo importieren. Alle vorhandenen Layer-Strukturen des Images bleiben
bei diesem Verfahren (im Gegensatz zu export/import) erhalten. Eine andere Alternative
kann im simpelsten Fall (und sofern beispielsweise beide Parteien auf ein identisches BasisImage zugreifen können) darin bestehen, einfach das entsprechende Docker- bzw. Build-File
für einen manuellen Image-Build weiterzugeben. Das Docker- bzw. Build-File ist in der Regel
nur wenige Kilobyte groß, und der gewünschte Image-Stand kann mit ihm direkt gebaut
werden.

[
"Id": "sha256:49f7960eb7e4cb46f1a02c1f8174c6fac07ebf1eb6d8deffbcb5c695f1c9edd5",
"RepoTags": [
"centos:latest"
],
"RepoDigests": [
"centos@sha256:b67d21dfe609ddacf404589e04631d90a342921e81c40aeaf3391f6717fa5322"

ubuntu:latest

docker save & load Images

# docker image inspect centos
{

ubuntu

<none>
<none>

eae1cbc4157e
7917c6945c3b

13 months ago
14 months ago

101.7 MB
85.3 MB

Die Ursache sind in der Regel derefenzierte Image-Layer.

Image-Layer und -Strukturen
Wie schon angerissen, besteht jedes (gepullte) Container-Image in der Regel bereits aus mehreren Layern, deren Datenstrukturen wir uns in Abschnitt 4.3, »Storage-Driver und Local Volumes«, noch kurz und kompakt anschauen werden. Später, im Betrieb, kommen durch Änderungen und manuelle Commits gegebenenfalls noch weitere Schichten/Layer hinzu.
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4.2

Diese Image-Layer basieren in der Regel auf einer typisch hierarchischen Parent/Child-Beziehung. Bei einem ersten Pull aus einer Registry wird das Image initial heruntergeladen, und
zwar in besagten Schichten/Layern. Die einem bestimmten Image (z. B. centos:latest) zugehörigen untergeordneten Layer werden während des Downloads/Pulls automatisch mit none:none getaggt, einem sogenannten Intermediate-Image. Wir werden diese IntermediateImages auch später bei der Ausgabe eines Builds sehen können.
Betrachten wir diese Struktur konkret für ein – mit einer älteren Docker-Version gepulltes –
CentOS-Image:
docker.io/centos
<none>
<none>
<none>

latest
<none>
<none>
<none>

0f73ae75014f
f37e6a610a37
f9a8cbc8dd13
6f39725d938

18
18
18
18

months
months
months
months

ago
ago
ago
ago

172.3
172.3
172.3
172.3

MB
MB
MB
MB

Aufräumen von Dangling-Images
Seit Docker 1.13 steht das Docker-CLI-Subkommando prune zur Verfügung, das beim Aufräumen von nicht mehr benötigten Images und vor allem von Dangling-Images hilft: docker
image prune. Das Kommando bietet uns die folgenden Schalter und erleichtert das Aufräumen:
-a, --all
-f, --force
--help

Remove all unused images, not just dangling ones
Do not prompt for confirmation
Print usage

Wie üblich bei allen Schaltern und Kommandos, die etwas mit forcierter oder globaler Löschung von Daten zu tun haben, ist darauf zu achten, dass die zu löschenden Daten wirklich
nicht mehr benötigt werden.

Zuerst wurde das 6f3…-Intermediate-Image heruntergeladen (was man zum Teil je nach
Image auch beim Pull sehen kann), dann das f9a... , dann das f37... bis hin zur letzten Schicht:
centos:latest (0f73...). Die oberste Image-Schicht (centos:latest, 0f73...) ist das Child, die untergeordneten nones sind die jeweiligen Parents. Diese gegebenenfalls vorhandenen TeilImages/Layer führen als solche nicht zu einem Plattenplatz-/Ressourcenproblem, sondern
je nach Docker-Version nur zu einem Problem hinsichtlich der Übersicht. Sie sind also eher
»die Guten«.

Build-History eines Images inspizieren

Was ist mit den anderen?

IMAGE
0d120b6ccaa8
<missing>
<missing>

Die bösen »none:none«-Dangling-Images
Wie auf jedem Computer-/Binärsystem seit Anbeginn der digitalen Zeitrechnung sind verwaiste Speicherblöcke (RAM, Platte, egal) – d. h. belegter Speicher, auf den nicht mehr referenziert wird und der somit unsichtbar ist – ein Problem. Im Fall von Containern/Images
und dem hier verwendeten Schichtenmodell sind dies nicht mehr referenzierte Image-Layer, und damit sogenannte Dangling-Images bzw. Dangling Image Layer.
Sofern die <none> <none>-Images/Layer nur beim Aufruf von docker images -a bzw. docker
image ls -a auftauchen, ist alles in Ordnung. Sehen wir sie jedoch auch beim »normalen« Aufruf von docker images, liegt meistens ein verwaister Eintrag vor.
Woher kommt das? Im einfachsten Fall durch einen üblichen docker [image] build-Prozess,
den wir ab Abschnitt 4.2.18 betrachten werden. Wenn wir z. B. ausgehend von ein und demselben Basis-Image zeitversetzt einen neuen, identischen Build mit den gleichen Tags erstellen, muss der alte Build dereferenziert werden, damit keine Inkonsistenz entsteht. Dieser
alte, jetzt verwaiste Build wird nun auch bei einem einfachen Aufruf von docker images mit
<none> <none> angezeigt und sollte entsprechend bereinigt werden. Wie das geht, schauen wir
uns im Folgenden an.
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Was uns natürlich ebenfalls interessieren sollte, sofern es sich um ein Image handelt, das wir
nicht selbst erzeugt haben, ist seine Entstehungsgeschichte. Diese Build-Historie kann über
das docker-Subkommando [image] history <image> (--no-trunc) abgerufen werden. Leider
ist diese in der Regel wenig aussagekräftig:
# docker image history centos
CREATED
4 weeks ago
4 weeks ago
4 weeks ago

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

BY
-c #(nop) CMD ["/bin/bash"]
-c #(nop) LABEL org.label-schema.sc...
-c #(nop) ADD file:538afc0c5c964ce0d...

SIZE COMMENT
0B
0B
215MB

Das Problem: Ein gegebenenfalls in der History auftauchender Befehl (der eventuell beim
Build nur ein Wrapper für etliche andere Befehle war) lässt keinen aussagekräftigen Rückschluss darüber zu, wie das Image genau gebaut wurde, was verändert wurde und/oder
aus welchen Quellen Pakete/Tools/Scripte etc. stammten. Im konkreten Fall wurde beim
centos:latest-Image ein Tarball mit den kompletten Filesystem-Strukturen in das Image geschoben und dort entpackt. Was ein Tarball eines uns nicht bekannten Images enthalten
könnte, wissen wir nicht, bevor wir das Image nicht gepullt und (damit per Docker-Daemon
bereits) prozessiert haben. Im nächsten Schritt können wir das Image entweder in einen weiteren Tarball per docker save -o <file> exportieren und etwas besser inspizieren oder mit
docker run (und hier gilt ebenfalls wieder: Der auf dem Image basierende Container wird in
diesem Moment bereits ausgeführt) und mit einem anschließenden docker export -o <file>
die »echten« Dateien im Image begutachten.
Im Kern wieder einmal die ausdrückliche Botschaft: Unbekannte Images, kombiniert mit den
geringen bzw. nicht vorhandenen Möglichkeiten einer echten Docker-Vorab-Inspektion –
schlechte Idee.
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Ähnliches gilt für das bereits vorgestellte docker [image] inspect. Auch hier »sehen« wir nur
Metadaten und nicht den echten Inhalt. Etwas Abhilfe in Bezug auf vertrauenswürde Images
schaffen die Verfahren, die wir in Abschnitt 5.1 betrachten werden.

4.2

Docker als Container-Engine

왘 create – entspricht weitestgehend docker run -d (detached), jedoch ohne den Container zu

starten. Er wird nur erzeugt und kann dann per docker start hochgefahren werden.
왘 diff – Änderungen im Filesystem des laufenden Containers zeigen
왘 exec – Kommandos innerhalb des Containers ausführen

Hinweis

왘 export – Container als tar-Archiv exportieren

Wer es sehr eilig mit dem Start seiner ersten Container hat, kann alle noch folgenden Securityrelevanten Betrachtungen zunächst überspringen und seine Container-Instanzen in Betrieb
nehmen (wie ab Abschnitt 4.2.9 beschrieben). Dies sollte jedoch nur auf einem reinen, isolierten Testsystem erfolgen.

왘 import – Container als tar-Archiv importieren

4

왘 pause – alle Prozesse in laufendem Container pausieren
왘 ps – Container-Instanzen auflisten
왘 container prune – (ab 1.13) Container-Instanzen löschen

Alle Images auf einem Docker-Host löschen
Sollen alle Images auf einem Docker-Host gelöscht werden, kann dies wie folgt erledigt werden (Achtung: Es erfolgt keine weitere Abfrage):
# docker rmi $(docker images -q)

왘 run – startet den Container und erzeugt eine randomisiert oder explizit benannte neue

Instanz des Images.
왘 start – startet eine vorhandene, gestoppte Container-Instanz.
왘 restart – restartet einen laufenden Container. Per -t kann ein maximaler Timeout für

den Stopp angegeben werden, bevor der Container per kill beendet und neu gestartet
wird.

4.2.9 Betrieb und Management von Docker-Containern

왘 stop – stoppt eine laufende Container-Instanz.

Nachdem wir uns im vorausgegangenen Abschnitt intensiv mit der Erzeugung, Validierung
und dem Management von Images beschäftigt haben, geht es in diesem Abschnitt nun um
die Verwaltung, das Management und den Betrieb von Container-Instanzen, welche auf diesen Images basieren.

왘 kill – killt einen Container (gegebenenfalls mit explizitem Signal [-s], Default ist SIGKILL).

Kurzübersicht der relevanten Docker-CLI-Kommandos
Betrachten wir eine kompakte Übersicht der in diesem Abschnitt wichtigen docker-Subkommandos. Informationen liefert üblicherweise auch die Ausgabe des Kommandos mit --help,
also beispielsweise docker history --help oder docker image history --help.
왘 attach – an eine laufende Container-Sitzung ankoppeln
왘 build – neues Image erzeugen
왘 commit – Änderungen am Container (offline) in einem neuen Image-Stand »speichern«
왘 container – (ab Version 1.13) neues Subkommando für die Container-spezifischen Verwal-

tungsbefehle, je nach Version mit folgenden Subbefehlen: [container] attach commit cp
diff export kill ls port rename rm start stop unpause wait commit create exec inspect logs
pause prune restart run stats stop top unpause update wait
왘 cp – Dateien zwischen Host und Container kopieren
왘 commit – Container als neues Image committen
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왘 rm – löscht eine gestoppte Container-Instanz und alle damit verbundenen Dateien des

Read/Write-Layers im unterliegenden Dateisystem.
왘 update – Update der Konfiguration der laufenden Container-Instanz

Das Subkommando docker container
Mit Docker 1.13 wurde neben docker image, wie in Abschnitt 4.2.7 gezeigt, auch das docker container-Subkommando eingeführt, welches die Übersicht verbessern soll. Als Unterkommandos von docker container sind daher nur diejenigen zulässig, die direkt etwas mit dem
Container-Management (und nicht mit dem Image-Management) zu tun haben. Daher gilt
für alle folgenden Betrachtungen, die mit dem Management von Containern zu tun haben:
Alle Befehle können ab Docker 1.13 sowohl im neuen Format
# docker container <Container-spezifisches Subkommando> <container>

als auch im alten Format (bis einschließlich Docker 1.12)
# docker <Container-spezifisches Subkommando> <container>

ausgeführt werden. Im Folgenden finden sich bei den praktischen Beschreibungen an den jeweiligen Stellen Ergänzungen hinsichtlich des neuen Formats, wie z. B. docker [container]
start c1.
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4.2.10

Container starten – docker [container] run

Siehe dazu auch:
https://docs.docker.com/engine/reference/run/

Hinweis
Das docker-Subkommando run bzw. docker container run gehört zu den Befehlen, die sehr
umfangreiche Befehlsoptionen mitbringen. Die hier kompakt vorgestellten docker run-Optionen bzw. -Schalter stellen daher nur ein kleines Subset dar. Weitere docker run-Optionen werden in den folgenden Kapiteln bei Bedarf sukzessive anhand von Praxisbeispielen ausführlich
erläutert.

Eine neue Container-Instanz können wir per docker [container] run erstmalig initialisieren
und starten, z. B. für einen auf unserem CentOS-Image basierenden Container mit Bash wie
folgt (achten Sie auf den Prompt):
[root@jake1 ~]# docker container run --name=c1 -ti centos /bin/bash
[root@728a6f196b99 /]#

Existiert noch kein entsprechendes Image (in unserem Fall centos:latest) auf dem lokalen
Docker-Host, versucht Docker, das Image aus seiner als primär eingestellten Registry (Default: docker.io) herunterzuladen. Sofern wir kein explizites Tag beim run angeben, wird das
Image <Imagename>:latest verwendet und als Container-Instanz gestartet.
Die auf unserem CentOS-Image basierende Container-Instanz startet in der aktuellen BashSitzung, in der wir den docker [container] run-Befehl abgesetzt haben, direkt in eine neue
Shell, deren Prompt in diesem Fall auch die eindeutige Container-ID anzeigt (28a6f196b99).
Die ID entspricht der ersten Spalte der Ausgabe von docker ps- bzw. docker container ps-(oder
ls-).
Durch diesen Befehl (docker run) wird eine Readonly-Instanz unseres centos(:latest)Images (centos) mit einem schreibbaren, bis zur Löschung des Containers persistenten
Read/Write-Layer erzeugt. Dieser Layer wird gelöscht, sobald die namentlich benannte
(--name=c1) Container-Instanz per docker rm bzw. docker container rm wieder entfernt wird
oder sofern der optionale docker run-Schalter --rm verwendet wurde. Der Schalter --rm sorgt
dafür, dass nach dem Stopp des Containers die verwendete Container-Instanz (--name=c1,
nicht das zugrunde liegende Image) wieder gelöscht wird. Damit gehen auch alle in dem
Read/Write-Layer getätigten Änderungen verloren. Wird der Container ohne --rm gestartet
und soll die Container-Instanz nach ihrer Beendigung gelöscht werden, muss die Löschung,
sofern gewünscht, manuell per docker [container] rm <container-name> erfolgen. Dies ist
wichtig, sofern wir eine neue Container-Instanz mit identischem Namen wieder verwenden
wollen. Noch laufende Container können forciert per Zusatzschalter -f im laufenden Betrieb
gelöscht werden.

88

4.2

Docker als Container-Engine

Der Schalter -t allokiert eine Pseudo-tty-Sitzung – das ist notwendig, um z. B. den Container
in eine Bash zu starten, sofern diese im Image vorhanden ist. Der Schalter -i (oder --interactive=true) sorgt dafür, dass die Sitzung im Vordergrund bleibt.

4

Achtung
Ohne -i startet der CentOS-Container zwar genau so in die Shell, lässt sich anschließend (per
exit) aber gegebenenfalls nur per SIGINT sauber verlassen und ist danach noch aktiv.

Docker-Registry, Image, Container run, lokaler Image-Datastore – the Big Picture
Betrachten wir in Abbildung 4.1 das stark vereinfachte Zusammenspiel der Komponenten
auf einem Docker/Container-Host.

Docker-CLI
Read/Write-ContainerSchicht (»c1«)

Readonly-Image
(»centos:latest«)

#>docker container run --name c1\
-tid centos:latest/bin/bash

dockerd

run

/var/lib/docker/*

Lokales
Image-Repo/
Data Layer

Pull »centos:latest«
on demand

(Docker-)Registry

Abbildung 4.1 »docker [container] run« mit allen involvierten Komponenten

Betrachten wir den Ablauf bei einem docker run:
왘 Start des Containers per docker [container] run, der Client (die Docker-CLI) spricht per So-

cket mit dem dockerd.
왘 Die Docker/Container-Engine prüft, ob das gewünschte Image lokal vorhanden ist.
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4.2

Docker als Container-Engine

왘 Falls nicht, wird es entsprechend des übergebenen Image-Namens (Registry/Reposi-

tory:Tag) aus der entsprechenden Registry gepullt und in dem lokalen Datastore unter
/var/lib/docker abgelegt.
왘 Auf Basis des (nun) vorhandenen (Readonly-)Images wird eine Read/Write-Container-

Instanz in einem temporären Layer gestartet.

(Random-)Container-Namen und automatische Löschung (run --rm)
Wird kein --name=<Name der Container-Instanz> als Startoption angegeben, wählt Docker
einen zweiteiligen, durch Unterstrich getrennten Zufallsnamen für den Container (z. B.
grey_cat, happy_tesla), was das spätere, gezielte Auffinden eines bestimmten Containers auf
einem Dev-Host erschweren kann. Zudem müllen diese Random-named-Instanzen den
Docker-Host zu, sofern wir die Container-Instanzen nach ihrer Beendigung nicht manuell
(oder automatisiert durch einen Start per docker [container] run --rm) löschen. Ein gültiger
Container-Name folgt den üblichen Regeln. Gültige Zeichen sind: a–z, A–Z, 0–9, Bindestrich,
Punkt, Unterstrich. Nicht erlaubt sind Umlaute, Sonder- und Leerzeichen. Es können keine
zwei Container auf dem gleichen Host mit dem gleichen Namen existieren.

Scope: Kubernetes
Auch das per CMD (und/oder ENTRYPOINT) festgelegte Docker-Startkommando ist in Kubernetes/OpenShift-Clustern später nicht mehr wirklich relevant. Solange die von Kubernetes gewünschte Binary im Image vorhanden ist, wird das gestartet, was wir in dem entsprechenden
Manifest per command und/oder args oder mit der Anweisung kubectl run vorgeben. Details
dazu folgen in den Abschnitten über Kubernetes.
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Hier ein kleines Beispiel für einen Applikations-Container, der detached (-d), also nicht interaktiv arbeitet:
# docker run --name=ngx -d nginx
dfd669a51fcf6b3855076c1619b10264e4bcab11249c160ff34b3faee50aa67b

# docker ps | grep ngx
c799f7cb4a67

nginx

"/docker-entrypoint...."

9 seconds ago

Up 8 seconds

80/tcp

ngx

Auflisten von Container-Instanzen – docker ps

Detached Container im Hintergrund starten

Vorhandene Container-Instanzen können wir uns, wie gerade schon gezeigt, einfach per
docker [container] ps / ls anzeigen lassen:

Container-Instanzen im Vordergrund zu starten (-ti), ist nicht der übliche Anwendungsfall.
In der Regel sollen Container im Hintergrund starten und einfach ihre Arbeit verrichten.

# docker ps

Über den docker run-Zusatzschalter -d (= detached) bzw. docker container run -d werden Container im Hintergrund gestartet. Dies funktioniert jedoch nur, wenn innerhalb des Containers ein Prozess aktiv ist, der ihn »am Leben hält«, andernfalls beendet sich die Instanz
direkt wieder. Im Fall unseres CentOS-Images ist beispielsweise per Default mit Start-CMD
eine Bash-Sitzung aktiv (CMD ["/bin/bash"]).
Existiert kein Default-»Start«-Kommando (CMD) innerhalb des Containers, erwartet docker [
container] run ein entsprechendes Kommando, welches sich auf eine Binary oder ein (ausführbares) Script bezieht, das im zugrunde liegenden Image natürlich vorhanden sein muss.
In der Praxis arbeiten wir in der Regel mit Images, die lediglich die eigentliche Applikation
hosten, die sie zur Verfügung stellen sollen; und zwar ohne Editor, ohne Shell, Tools usw.
Eben ein komplett abgespecktes Image, um den davon abgeleiteten Container so schlank wie
möglich zu halten: weniger Komponenten, einfachere Wartung und Aktualisierbarkeit, weniger mögliche Angriffsflächen. Falls beim Build eines Images kein Startkommando (CMD)
oder ENTRYPOINT angegeben wurde, können wir die innerhalb des Containers zu startende
Applikation ebenfalls direkt auf der Kommandozeile übergeben. Details zum Build von
Images siehe ab Abschnitt 4.2.18.
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CONTAINER ID
635bf7799bda

IMAGE
centos

COMMAND
"/bin/bash"

CREATED
STATUS
About an hour ago Up 5 seconds

PORTS

NAMES
c1

Die docker [container] ps-Ausgabe kann bei Bedarf per --format modifiziert werden. Je nach
Docker-Version stehen unter anderem zur Verfügung:
.ID - Container ID
.Image - Image ID
.Command - Quoted command
.CreatedAt - Time when the container was created.
.RunningFor - Elapsed time since the container was started.
.Ports - Exposed ports.
.Status - Container status.
.Size - Container disk size.
.Names - Container names.
.Labels - All labels assigned to the container.
.Label - Value of a specific label for this container.
.Mounts - Names of the volumes mounted in this container.

Der docker [container] ps-Zusatzschalter -a sorgt dafür, dass auch gestoppte, vormals verwendete Container-Instanzen angezeigt werden. Wollen wir nur den zuletzt verwendeten
Container sehen, hilft der Zusatzparameter -l (= last), alternativ steht auch der Schalter -n
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<zeige n der zuletzt verwendeten Container an> zur Verfügung. Soll nur die ID angezeigt wer-

den, kann der Schalter -q (= quiet) verwendet werden.
# docker ps -aq
635bf7799bda
04d19930eeea
deec93922515
...

4.2

Eine davon ist der Schalter --rm, der im Kontext mit create unsinnig wäre und daher nicht
vorhanden ist. Schließlich wollen wir die Container-Instanzen nicht direkt nach ihrer Erzeugung löschen. Der run-Schalter für detached laufende Container (-d) ist ebenfalls obsolet, da
jeder per create erzeugte Container standardmäßig in diesem Modus arbeitet. Soll er interaktiv laufen, stehen uns die von docker run bekannten Schalter -a und/oder -i zur Verfügung.
Ein einfaches Beispiel:

Container-Instanzen löschen: docker [container] rm/prune

# docker container create --name c1 -ti centos

Wollen wir Container (d. h. den schreibbaren Layer) löschen, können wir dies per docker
[container] rm <Container>:

91801f02ae8adf14b2e147736173892c75dbb5451c94052f47f69f602db6dd54

# docker rm (-f) c1
c1

Der zusätzliche Schalter -f oder --force kann angewendet werden, um laufende ContainerInstanzen forciert zu stoppen (verwendet SIGKILL) und zu löschen. Ein weiterer Zusatzschalter ist -v oder --volumes, um etwaige dem Container zugeordnete lokale Volumes bei der Löschung ebenfalls zu entfernen. Zum Volume-Management unter Docker kommen wir kurz
in Abschnitt 4.3.8.

4.2.11

Befehle im laufenden Container ausführen: docker [container] exec

In der Regel besitzen die meisten Container weder Shell noch Tools, um damit interaktiv Befehle innerhalb der Container-Session auszuführen. Daher besitzen so gut wie alle existierenden Container-CLIs (kubectl, oc, podman, docker usw.) einen »Remote-Exec«-Mode, der
meist über den Subbefehl exec angesprochen wird.

Docker als Container-Engine

4.2.13

Container-Instanzen exportieren und als Images importieren

Wollen wir den aktuellen Stand eines Containers (nicht eines Images) als Tarball exportieren,
um ihn z. B. auf einem anderen System zu importieren, ist dies ebenfalls möglich.

Achtung
Wird ein Container per docker [container] export exportiert, werden alle seine Layer zu
einem einzigen Filesystem-Image zusammengefasst. Dies kann – je nach Anforderung – gegebenenfalls sogar gewünscht sein, z. B. um alle vorhandenen Image-Layer zu flatten, also zu
einem Layer zusammenzufassen. Im Gegensatz dazu bleiben bei docker [image] save/load
alle Layer-Strukturen des Original-Images erhalten.

Betrachten wir ein kurzes Beispiel:
# docker image history centos

Über die Suboption exec wird, analog zu dem später betrachteten kubectl exec oder oc exec,
der übergebene Befehl innerhalb der laufenden Container-Instanz ausgeführt.

IMAGE
0d120b6ccaa8
<missing>
... usw.

4.2.12

Nun exportieren wir die gestoppte Container-Instanz c1, welche vom Image centos erzeugt
wurde, in den Tarball co7_export.tar:

docker [container] create

Über docker [container] create kann eine Container-Instanz von einem Image abgeleitet
werden, ohne sie direkt (wie bei docker [container] run) starten zu müssen. Die so erzeugten
Instanzen laufen per Default als detached (-d). Das Subkommando docker [container] create
stellt (neben run) eines der Kommandos mit den umfangreichsten Optionen dar. Wir befassen uns im Rahmen des geänderten Scopes des Buches hier nur noch auszugsweise mit einigen wichtigen Optionen/Schaltern und behandeln weitere später gegebenenfalls sukzessive
je nach Erfordernis/Anwendungsfall.
Generell sind – systematisch bedingt – viele der docker [container] run- und docker [container] create-Kommandos ähnlich bzw. identisch, aber natürlich gibt es auch Ausnahmen.

92

CREATED
5 weeks ago
5 weeks ago

CREATED BY
SIZE
/bin/sh -c #(nop) CMD ["/bin/bash"]
0B
/bin/sh -c #(nop) LABEL org.label-schema.sc... 0B

COMMENT

# docker container export c1 > co7_export.tar; ls -la co7_export.tar
- -rw-r--r--. 1 root root 222356480 9. Sep 15:08 co7_export.tar

# tar tvf co7_export.tar | head
-rwxr-xr-x 0/0
lrwxrwxrwx 0/0
drwxr-xr-x 0/0
...

0 2020-09-09 15:07 .dockerenv
0 2019-05-11 02:33 bin -> usr/bin
0 2020-09-09 15:07 dev/

Der Tarball kann nun auf dem gleichen oder einem anderen Node per docker image import
importiert werden, hier mit einem Co(-m)ment-String:
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# docker image import co7_export.tar

Wie wir sehen, läuft nur der Bash-Prozess innerhalb des Containers. Etwas übersichtlicher ist
die Darstellung mithilfe des Schalters -x. Starten wir nun einen weiteren, permanent laufenden Prozess in dem Container:

-m co7-import

sha256:9555f77561f6f1597f439768895f24c3ca5c8e474a5676b24d3e5f738efcfdbd

# docker image ls
REPOSITORY
<none>

TAG
<none>

IMAGE ID
6406b8c83be1

CREATED
7 seconds ago

SIZE
215MB

Nun müsste das importierte Image noch getaggt werden (siehe Abschnitt 4.2.16). Dies ist jedoch für die aktuelle Betrachtung irrelevant. Hier geht es ergänzend darum, was mit den einzelnen Layern passiert ist:
# docker image history 6406b8c83be1
IMAGE
6406b8c83be1

CREATED
About a minute ago

CREATED BY

SIZE
215MB

Docker als Container-Engine

COMMENT
co7-import

Alles ist zu einem Layer gemerged worden. Für Images mit »zu vielen Layern«, die weiterbearbeitet werden sollen, ist das eventuell eine Alternative.

# docker exec -d c1 /bin/bash \
-c "while true; do echo bla blubb; sleep 1; done"

4

Sehen wir uns aus der Sicht des Containers wieder die relativen PIDs an:
# docker container exec c1 ps ax
PID
1
19
33
34

TTY
pts/0
?
?
?

STAT
Ss+
Ss
S
Rs

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

COMMAND
/bin/bash
/bin/bash -c while true; do echo bla blubb; sleep 1; done
/usr/bin/coreutils --coreutils-prog-shebang=sleep /usr/bin/sleep 1
ps ax

Und wieder aus der Sicht von docker container top (Ausgabe gekürzt):
# docker top c1 -x

4.2.14

Prozessverwaltung im Container

In diesem Abschnitt kümmern wir uns auszugsweise um das Prozessmanagement innerhalb
unserer Container-Instanzen.

PID
67455
67650
67790

Einen Überblick über die laufenden Prozesse innerhalb des Containers gibt uns docker [container] top. Es zeigt top-ähnlich (aber nur im Single Shot) die Prozesse des angegebenen Containers an. Im Unterschied zu der relativen Darstellung der PIDs aus der Sicht des Containers
(der primär gestartete Prozess, wie z. B. ein httpd, jboss oder mysqld hat im Container meist
die PID 1, sofern nicht per systemd gestartet) zeigt docker [container] top per Default die
»echten« PIDs aus der Sicht des Hosts an:

# docker container exec c1 ps ax
STAT
Ss+
Rs

TIME COMMAND
0:00 /bin/bash
0:00 ps ax

Vom Host aus rufen wir nun docker top auf:
# docker container top c1

94

COMMAND
/bin/bash
/bin/bash -c while true; do echo bla blubb; sleep 1; done
/usr/bin/coreutils --coreutils-prog-shebang=sleep /usr/bin/sleep 1

PPID
11288

C
0

STIME
15:16

TTY
pts/2

TIME
00:00:00

Einfache Applikationen im Container

Nachdem wir uns die wichtigsten Befehle für ein grundlegendes Container-Management angeschaut haben, geht es nun darum, »echte« Applikationen in unserem Image-Stand bzw.
unserem Container unterzubringen. Wie wir bereits wissen, unterstützt Docker out of the
box kein systemd als Init-System, daher musste vor dem Erscheinen von Red Hats UBI-initContainer jede Applikation, die in einem Container gestartet wird, manuell zu ihrem Start
bewegt werden.

832aca21bd6a9c894f65b9ed0cbbab411fbeff230adeaa456d334ad8393961f3

PID
11303

TIME
0:00
0:00
0:00

Die Sichtweise auf die Prozesse des Containers ist von innen (innerhalb des Containers) und
von außen (Host) natürlich, wie bereits erläutert, völlig unterschiedlich. Bezogen auf das obere
Beispiel hat der Schleifenprozess die »echte« Host-PID 67790, innerhalb des Containers jedoch
eine völlig andere (33).

4.2.15
# docker run --name c1 -d -ti centos

UID
root

STAT
Ss+
Ss
S

Hinweis

docker top

PID TTY
1 ?
5 ?

TTY
pts/0
?
?

CMD
/bin/bash

Prinzipiell sind mehrere Möglichkeiten vorhanden, um dies umzusetzen. In der Praxis fällt
die Wahl, zumindest für Test/Build-Systeme, meist auf die Lösung, auf die wir uns auch in
den folgenden Abschnitten fokussieren werden: auf den Build des Images per Dockerfile.
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Scope! Kubernetes doesn’t care
Auch an dieser Stelle sei nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass unter Kubernetes
die per docker build gesetzten Direktiven CMD und/oder ENTRYPOINT eines Images keine
Hauptrolle spielen: Sind sie vorhanden und ist im Kubernetes-Ressourcenmanifest kein abweichendes Startkommando definiert, werden die CMD/ENTRYPOINT-Direktiven des Containers
ausgeführt. Ist aus Kubernetes-Sicht die gewünschte Binary (oder eine andere) im Image vorhanden, reicht das entsprechende Startkommando, das entweder per kubectl oder per Manifest übergeben werden kann, völlig aus.
Vereinfacht: Was Docker per CMD und/oder ENTRYPOINT für das Image als Startoption festgelegt hat, kann von Kubernetes komplett ignoriert werden, solange die vom Kubernetes-Cluster
gewünschte Binary im Image vorhanden ist und gestartet werden kann.

4.2

Docker als Container-Engine

derzeit auch nachträglich per docker [image] tag modifizieren bzw. ergänzen. Der Prozess ist
konzeptionell am ehesten mit einem klassischen Linux/Unix-Hardlink vergleichbar.

Hinweis
Das Taggen löscht nicht die alte Bezeichnung (z. B. newimage-co7:7.2.1511) des Images bzw.
das Image selbst, es wird lediglich einer neuer, zusätzlicher Namenseintrag für das relevante
Image erzeugt.

Die nachfolgenden Punkte betreffs des reinen Taggings per docker tag gelten natürlich ebenso für docker [container] commit bzw. podman tag, buildah tag bzw. für einen späteren Build
per Dockerfile und beziehen sich im Folgenden auf die vom docker [image] tag-Befehl zur
Verfügung gestellten Optionen:
docker tag [--help] NAME|IMAGE[:TAG] NAME|IMAGE[:TAG]

4.2.16

Taggen von Images

Das korrekte Taggen von Container-Image-Ständen ist ein extrem wichtiger Punkt. Wie
schon angemerkt, scheint es bei einer kleinen, überschaubaren Anzahl von Images noch vernachlässigbar zu sein. Bei einer steigenden Anzahl von Images sinkt jedoch die Transparenz,
sofern wir uns nicht an klare Richtlinien halten. Über das Tag wird, stark abstrahiert, für das
relevante (und gegebenenfalls modifizierte) Image ein entsprechender Alias gesetzt, der bestimmten Regeln folgen sollte, die wir gleich betrachten.

Scope: Tags? Skopeo doesn't care
Tagging als Vorbereitung für docker push war gestern, und es ist als Präparationsverfahren für
Uploads komplett veraltet und zudem in Verbindung mit intelligenten »Copy«-Tools wie
Skopeo (siehe ab Abschnitt 5.4) auch ein komplett unnötiger Zwischenschritt. Skopeo kann,
wie es sich gehört, Images einfach ohne vorheriges Tagging unter Umbenennung der Quelle
von A nach B kopieren.

Betrachten wir die möglichen Optionen von links nach rechts im Detail.

NAME
Der Name des Images besteht in der Regel aus diversen Namenskomponenten, das Ganze
mit einem optionalen Registry-Präfix – üblicherweise dem Hostnamen der Registry (und gegebenenfalls dem Port), wie bereits im Abschnitt über docker commit angesprochen:
[registry]:[port]/[repository]/[subrepository]/[image-name[:tag]

Der Registry-Hostname muss, sofern verwendet, mit den Standard-DNS-Regelwerken konform sein. Es greifen also die üblichen Verdächtigen: a–z, 0–9, Bindestriche und Punkte
(nicht am Anfang oder Ende), jedoch keine Unterstriche oder Sonderzeichen. Der RegistryHostname kann als Suffix eine zusätzliche Portnummer beinhalten (<Hostname>:<Port>),
welche optional den Port angibt, über den die Registry zu erreichen ist (meist nur erforderlich, wenn der Registry-Port ungleich 443 ist). Wird keine Registry angegeben, wird per Default Dockers öffentliche Registry unter docker.io angenommen.

Best Practice

TAG

Nach welchen Regeln/Nomenklaturen und mit welchen Versionsbezeichnern Images in einem
Unternehmen getaggt werden, sollte zu einem möglichst frühen Zeitpunkt der Containerisierung im Rahmen eines Gremiums aller involvierten Fachbereiche und angeschlossenen
Dependancen des Unternehmens festgelegt werden – bevor ein undurchsichtiger Dschungel
von Hunderten nach unterschiedlichen Regeln getaggter Images entsteht.

Das Tag versteht sich als wichtiges Bezeichnungshilfsmittel, um z. B. namentlich gleiche
Images zu versionieren oder entsprechend ihrer Funktion (beispielsweise centos7-httpd,
mysql.v01) ausdrücklich zu deklarieren. Das Tag erlaubt a–z, A–Z, 0–9, Punkte, Binde- und
Unterstriche. Ein Tag sollte nicht mit einem Punkt oder Bindestrich beginnen und maximal
128 Zeichen enthalten.

Ein einmal per docker [container] commit getaggtes Image ist von seiner Benennung her
nicht in Stein gemeißelt: Wir können die Bezeichnung eines Images bzw. Image-Standes je-

# docker tag centos:latest co7base:v.0.1.test
# docker images | egrep "co|centos"
centos
co7base
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latest
v.0.1.test

0d120b6ccaa8
0d120b6ccaa8

4 weeks ago
4 weeks ago

215MB
215MB
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Achtung
Lassen wir das (Versions-)Tag weg, vergibt Docker automatisch das :latest-Tag, was zu späteren Missverständnissen führen kann, sofern dieser Stand nicht wirklich der :latest-Build
ist.

Nach dem Tagging existieren scheinbar zwei identische Images. Dem ist natürlich nicht so –
daher passt der Vergleich zu einem Hardlink am besten. Wir erkennen an ID, Erzeugungsdatum und Größe, dass es sich hier um ein und dasselbe Image handelt, nur mit unterschiedlichen Bezeichnern.

Hinweis
Bei einem mehrfach getaggten Image ist das Prozedere ähnlich wie bei Hardlinks zu sehen:
Erst wenn der letzte Namenseintrag gelöscht wurde, ist das Image wirklich weg.

4.2.17

Layer-Analyse und Flattening (Zusammenfassung)

Ein Image darf – je nach Storage-Driver und Version – aus maximal 127 Layern bestehen, wie
z. B. bei Overlay2. In der Regel (und bei sauber designten Dockerfiles; siehe Abschnitt 4.2.18)
stoßen wir nicht an dieses Limit. Sollte es jedoch passiert sein und erhalten wir – je nach
Docker-Version – beim Start des auf diesem Image basierenden Containers z. B. die Meldung
»Cannot create container with more than 127 parents«, so ist das ebenfalls kein Showstopper.
Die Meldung besagt zunächst einmal nur, dass der 128. Layer aufgrund der designtechnischen Spezifikationen des jeweiligen Storage-Drivers nicht mehr on top gelegt werden kann.
So weit, so gut – oder so schlecht.
Wie wir bereits aus den Abschnitten über docker [container] export/docker [image] import
wissen, werden beim Export alle Layer eines Containers zu einem zusammengeführt. Im
Prinzip müssten wir also nichts anderes tun, als den Container zu exportieren und wieder zu
re-importieren.
Das Problem dabei: Das hier beschriebene Verfahren funktioniert nur, sofern wir nicht bereits 127 Layer, sondern maximal 126 haben. Ansonsten scheitert bereits der in diesem Fall erforderliche Start bzw. die Erzeugung des Containers per run oder create. Aber auch hier gibt
es Abhilfe.

Tag to the rescue
In diesem Fall kann uns ebenfalls das docker [image] tag-Kommando aus der Patsche helfen.
Der Trick dabei – wir referenzieren über das tag-Kommando den nächstniedrigeren Layer,
also z. B. Layer 124, da jeder Layer des Images ein potenzieller Startpunkt für eine Container-
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Instanz sein kann. Nehmen wir an, das sei in diesem Beispiel der Layer mit der ID
970633036444, welcher das ursprüngliche Startkommando CMD /bin/bash enthält:
# docker history centos-httpd:v11.2.4-c23dcafc
IMAGE
6e91703820eb
83363e61fd35
c267cb93b1b9
970633036444
<missing>
<missing>
<missing>

CREATED
5 days ago
5 days ago
6 days ago
6 weeks ago
6 weeks ago
6 weeks ago
10 weeks ago

CREATED BY
/bin/bash
/bin/bash
/bin/bash
/bin/sh -c
/bin/sh -c
/bin/sh -c
/bin/sh -c

#(nop)
#(nop)
#(nop)
#(nop)

SIZE
8.276
6.675
133.1
CMD ["/bin...
0
LABEL nam... ...
0
ADD fil ...
196.7
MAINTAINER ...
0

kB
kB
MB
B
B
MB
B

4

COMMENT
added_httpd
added_httpd
added_httpd

Nun erzeugen wir ein entsprechendes Tag für diesen bestimmten Layer (das Ganze funktioniert auch nur mit der ID – das Tag macht es nur deutlicher) und erzeugen einen Container
auf Basis dieses Layers. Der Trick: Da wir den Container von einem niedrigeren Layer ableiten, werden die darüber liegenden ignoriert. Der Container lässt sich erzeugen/starten und
somit exportieren/importieren und »flatten«:
# docker tag 970633036444 newstartpoint
# docker create --name c1-flat -ti newstartpoint
6eb8b1801ccd970c87be6333e3421f6e319a1abfc7f4330a35e78032e4e56d75

# docker start c1-flat
c1-flat

Dieser Container kann nun via docker container export bzw. docker image import als neues,
eingedampftes 1-Layer-Image betrieben werden.

4.2.18

Container-Images erstellen (docker build) und verwalten

Bereits getätigte Änderungen an Images bzw. Container-Instanzen können in Image-Testbzw. Evaluierungsumgebungen per docker [container] commit persistent abgespeichert werden. Dieses Subkommando ist aber eher als Werkzeug für reine Development-Umgebungen
zu präferieren, um z. B. interaktiv 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 Build-File, im Docker-Kontext das sogenannte
Dockerfile.

Hinweis: »Look Mom, no Docker...« – Image-Build mit Buildah, Podman, Kaniko …
Der Build per Docker ist schon lange 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 Podman, Buildah oder Kaniko erfolgen. Die beiden zuletzt genannten werden schon seit Längerem in Rahmen von CI-Pipelines containerisiert unter anderem für
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Build-Tasks bzw. -Steps verwendet. Details zu den Tools und ihrer Pipeline-Integration finden
sich unter anderem in Abschnitt 4.5 bis 4.8 und Kapitel 23. Die von den »Docker-losen« Tools
erzeugten Images sind dabei nach wie vor OCI-konform bzw. Docker-kompatibel. Und auch
der »Standalone-Testbetrieb« der Images auf einer Dev-Plattform kann ohne Docker per Podman erfolgen.

4.2

Docker als Container-Engine

jedes zu bauende Image erzeugt werden. Dies ist wichtig, da die ADD/COPY-Kommandos (diese
werden zum Kopieren von Dateien, Verzeichnissen und Tarballs in die Images während des
Build-Prozesses verwendet) die zu kopierenden (und je nach Userland-Architektur unterschiedlichen) Dateien in dem jeweiligen Ordner erwarten, in dem sie vom Dockerfile beim
Build aufgerufen werden.

4.2.20 docker [image] build
Scope: CI/CD und GitOps
Der manuelle Build-Prozess ist primär auf reine Entwicklungsumgebungen fokussiert. Existiert
nach einem entsprechenden Evaluierungsprozess des Dev-Teams ein passendes Build-File,
wird dieses in der Regel nur noch im Rahmen von vollautomatisierten Pipeline-Builds genutzt.
Dazu existieren in aktuellen Kubernetes/OpenShift-Clustern mit entsprechend intelligenten
Pipeline-Konstrukten in der Regel meist Trigger. Diese sorgen dafür, dass bei einer Änderung
an einem Build-File (das anschließend per git commit in die zentrale Source of Truth, also in
das jeweilige Git-Repo, hochgeladen wird) automatisch ein Re-Build des betreffenden Images
getriggert wird und gegebenenfalls ebenso ein damit verbundenes Re-Deployment der Ressourcen im Cluster. Details dazu finden sich insbesondere ab Abschnitt 23 über CI/CD-Pipelines und GitOps.

Das Dockerfile dient (z. B. in konzeptionell ähnlicher Art wie ein SPEC-File bei der Erzeugung
eines RPMs) dazu, einen vordefinierten Build-/Installationsprozess zu definieren bzw. zu starten, welcher vollautomatisiert Kommandos durchführt und an dessen Ende ein fertiges, angepasstes Image zur Verfügung steht. Beim Build-Vorgang selbst wird das per Definition zugrundeliegende Readonly-Basis-Image geklont und in den Speicher geladen, dann wird (pro
Build-Aktion) ein neuer Read/Write-Layer 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.

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.

Im Dockerfile können wir diverse Direktiven zur Steuerung des Build-Prozesses hinterlegen,
die wir im Folgenden auszugsweise betrachten werden.

Per Default erwartet docker [image] build eine Datei namens Dockerfile im aktuellen bzw.
komplett definierten Pfad. Über den Schalter -f können alternative Namen verwendet werden, um Eindeutigkeit zu garantieren und Verwechslungen zu vermeiden. Neben der –fOption bietet docker [image] build etliche Parameter, mit denen wir Einfluss auf den BuildProzess nehmen können. So können wir für den Build-Prozess Limits festschreiben, d. h.
definieren, auf welchen CPUs der Build-Prozess laufen darf (--cpuset-cpus) und wie viel Memory ihm maximal zugeteilt wird (--memory); wir können ulimit-Optionen festlegen und vieles andere mehr.
Wie bereits erklärt, werden im Dockerfile die Vorschriften/Direktiven für den Build eines
Images festgelegt. Alle Dockerfile-Direktiven stellen daher im Prinzip nichts anderes dar als
eine Abfolge von Befehlen (im Sinne eines Batch-Jobs), die bei der Erzeugung des Images sequenziell abgearbeitet werden. Über ein Dockerfile können bei Bedarf auch mehrere Images
erzeugt werden. Die Direktiven werden üblicherweise 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
der sie im Dockerfile gelistet sind.

Achtung
Wie schon in Abschnitt 4.2.17 kurz erläutert wurde, können Container-Images je nach StorageDriver bis zu 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

Korrekt zusammengefasst, könnten die Kommandos so aussehen:

4.2.19

Best-Practice zur 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
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RUN yum -y install httpd bash-completion net-tools && mkdir /data && chown 777
/data
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Bevor wir an den ersten Build gehen, betrachten wir die wichtigsten Direktiven in der üblichen Abarbeitungsreihenfolge.

4.2

Docker als Container-Engine

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

Instruktion definiert allgemein ausgedrückt: Von welchem (Basis-)Image bin ich abgeleitet?

4.2.21

Dockerfile-Direktiven/Instruktionen

FROM image<:tag>

4

Siehe zu allem Folgenden auch: https://docs.docker.com/engine/reference/builder

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

Die Instruktionen und die in ihnen definierten Parameter sind vielfältig und bieten bei der
Erstellung von Images eine relativ große Flexibilität. Nachfolgend einige der meistgenutzten
Dockerfile-Instruktionen vorab im Kurzüberblick; eine etwas detaillierte Betrachtung der
wichtigsten von ihnen folgt danach:

Ist das FROM-Image lokal vorhanden, arbeitet der Build damit. Falls nicht, wird versucht, das
Image aus der primär eingestellten Registry zu pullen. Auch hier gilt: Wird kein explizites
Tag angegeben, wird automatisch :latest als Tag für das angeforderte Image angenommen.

왘 FROM – von welchem Basis-Image abgeleitet?

RUN

왘 MAINTAINER – Autor (Achtung: Diese Instruktion ist in neueren Docker-Versionen depreca-

RUN ist eine optionale Direktive: Per RUN wird während des Build-Prozesses ein neuer Layer

ted. Stattdessen sollte LABEL maintainer=<> verwendet werden.)
왘 RUN – im Read/Write-Layer des Intermediate Containers auszuführende Aktionen
왘 ENV – Umgebungsvariablen

»auf« das frisch erzeugte Image gelegt. In diesem Layer wird die in der RUN-Instruktion definierte Anweisung (z. B. die Installation weiterer Pakete) in einem temporär gestarteten (intermediate) Container-Layer ausgeführt, der anschließend committed wird:

왘 EXPOSE – Port bereitstellen

RUN <command>

왘 ENTRYPOINT – »fixes« Startkommando für die primäre Applikation

Zum Beispiel:

왘 CMD – überschreibbares Startkommando für die primäre Applikation

RUN <command>
RUN yum install -y openssh-server

왘 LABEL – eindeutige Bezeichnungen für eine spätere Selektion
왘 ADD – Files, Directories, Tarballs, 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 – das Working Directory für CMD, RUN, COPY, ADD, ENTRYPOINT setzen
왘 ARG – Build-Argumente

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:
RUN ["executable", "param1", "param2"]
RUN ["yum", "install", "-y", "openssh-server"]

Achtung: Leerzeichen nicht vergessen!

왘 ONBUILD – Postbuild-Trigger für spätere, auf diesem Image basierende Builds

Hinweis: RUN-Debugging
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.
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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.
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4.2

CMD

Shell-Syntax: ENTRYPOINT command param1 param2

CMD: Die hier angegebene Direktive definiert den Standardbefehl für den zu startenden Con-

ENTRYPOINT /usr/sbin/httpd -D FOREGROUND
ENTRYPOINT ["/usr/sbin/sshd","-D","FOREGROUND"]

tainer, d. h. den Befehl, der die eigentliche Primärapplikation bzw. den betreffenden Microservice im Container 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 spezifischen Befehl überschrieben werden, welcher
dem Container per docker [container] run oder durch ein Kubernetes-Manifest mit auf den
Weg gegeben wird, sofern die angegebene Binary im Container vorhanden ist. Sollen Primärbefehle (wie z. B. die Binary der zu startenden Applikation) fest verdrahtet werden, und nur
Optionen des Startbefehls zulässig sein, so kann in Docker-Umgebungen eine Kombination
von ENTRYPOINT und CMD angebracht sein.

Docker als Container-Engine

Die über ENTRYPOINT festgelegte Start-Instruktion 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 ShellModus 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

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"]

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 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.

ENTRYPOINT
ENTRYPOINT scheint auf den ersten Blick überflüssig zu sein, da es der CMD-Instruktion stark äh-

nelt. Aber dem ist nicht so, zumindest für reine Docker-Test/Build-Umgebungen: Das mit
CMD definierte Kommando ist, wie bereits erwähnt, beim Start des Containers überschreibbar. Die Syntax ist die gleiche wie bei CMD: Shell- und Exec-Variante. Auch hier ist die Exec-Variante zu präferieren:

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.

Regeln für CMD und ENTRYPOINT in reinen Docker-Umgebungen
왘 Jedes Dockerfile kann ein CMD- oder/und ein ENTRYPOINT-Kommando enthalten.
왘 ENTRYPOINT sollte dann allein (ohne CMD) verwendet werden, wenn der Container sich exakt

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.

Exec-Syntax: ENTRYPOINT ["executable","param1","param2"]
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ADD/COPY
Achtung: Scope bezogen auf Kubernetes
Auch hier ist nochmals zu beachten: Egal, was wir über CMD oder ENTRYPOINT festlegen – sobald wir das Image in einem Kubernetes-Manifest mit einem anderen Startbefehl (sofern die
gewünschte Binary im Image vorhanden ist) bzw. mit einer anderen Start-Option aufrufen,
sind die über CMD und ENTRYPOINT getroffenen Festlegungen hinfällig. Sie werden nur dann
verwendet, wenn wir nichts anderes angeben.

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

im Gegensatz zu COPY neben Files und Archiven (welche automatisch entpackt werden) auch
Verzeichnisse und URLs.
ADD|COPY <src> <dest>
ADD|COPY ["<src>", "<dest>"]
ADD|COPY [".bashrc", "/root/.bashrc" ]

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

einfacht gesagt: Türen mit der Nummer 80 und/oder 443 sind eingebaut, sie müssen nur
noch bei Bedarf geöffnet werden.
Syntax: EXPOSE <port>
Zum Beispiel so für einen http/https-Webservice innerhalb eines Containers, der später über
die in EXPOSE benannten Ports nach außen gemappt werden soll:
EXPOSE 80 443

WORKDIR
WORKDIR: Das Working Directory für RUN, CMD und andere Direktiven setzen:

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,
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! Wichtig: Die Template-/<src>-Daten, die kopiert werden sollen, sollten in
dem Build-Ordner liegen, in dem auch das Dockerfile liegt.

Hinweis
Seit Docker 18.03 wird das Flag --chown für ADD/COPY-Operationen unterstützt.

Syntax: WORKDIR /path/to/workdir
WORKDIR /etc/openldap

USER
ENV
ENV: die Umgebungsvariablen setzen (die üblichen Key/Value Pairs). Über ENV können wir

Orte für Datenverzeichnisse, Usernamen, Passwörter usw. zur Build-Zeit übergeben/setzen.
Der korrespondierende docker [container] run-Schalter, um diese Werte zur Laufzeit nachträglich zu ändern bzw. zu überschreiben, wäre -e.
Syntax: ENV <key> <value>

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

106

USER: Kommandos bzw. Applikationen unter einer spezifischen UID bzw. User-ID laufen lassen. 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. Label scheinen für lokale Container-Umgebungen zunächst unwichtig zu sein, doch dem ist nicht so. LABEL stellen
später ein mächtiges Werkzeug dar, um insbesondere in großen Container-Clustern das Verhalten verschiedenster Ressourcen zu steuern. Prinzipiell können beliebige (und multiple)
LABEL-Instruktionen gesetzt werden, hier zum Teil mit Reverse-DNS/LDAP-artigen Labels,
welche sich in der Praxis gut bewährt haben.

107

4

4

Container-Engines und -Tools

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.

4.2

Docker als Container-Engine

ONBUILD
ONBUILD: Kann beispielsweise in Verbindung mit RUN, CMD, ADD, WORKDIR und gegebenenfalls an-

deren Direktiven beim Erstellen von Base-Images verwendet werden, um festgelegte Aktionen beim Build von Child-Images zu triggern, die auf diesem Base-Image basieren:
ONBUILD ARG APPLICATION_PATH
ONBUILD ENV APP $APPLICATION_PATH
ONBUILD ADD myapp.tgz /app/$APP

Danach wird der (Child-)Build gestartet, z. B. per:
# docker build --build-arg APPLICATION_PATH="/my-unique-path-per-build"

Hier folgt ein konkretes Beispiel für das Erzeugen des Parent/Base-Images:

VOLUME
Über VOLUME wird ein Verzeichnis angegeben, das innerhalb des Images erzeugt wird und
über das z. B. Daten des Containers explizit in der /var/lib/docker/*-Datenstruktur auf dem
Host abgelegt werden. Der einzige Vorteil, wenn man es wohlwollend so nennen will, ist der
Bypass des Storage Drives für eine etwas bessere Perfomance – nicht für »echte« Persistenz.
Syntax im Dockerfile:
VOLUME ["/myvol"]

oder:
VOLUME /my/data

Scope!
Reine Docker-Volumes sind im betrachteten Kontext dieses Buches irrelevant und werden
daher nur noch am Rande kurz behandelt. Verfahren, um Daten in Volumes persistent zu speichern, betrachten wir in kompakter Form ab Abschnitt 4.3.8 sowie in zahlreichen Abschnitten
dieses Buches zu Kubernetes und OpenShift (unter anderem in Abschnitt 13.27, Abschnitt
13.28, Abschnitt 22.3 und Kapitel 24).

# Dockerfile
FROM busybox
ONBUILD RUN echo "You won't see me until later"
[root@jake1 ~]# docker build -t parent .
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

Nun erzeugen wir ein Child-Image, abgeleitet vom oben verwendeten Base-Image. Wie wir
sehen, wird die ONBUILD-Instruktion erst jetzt tatsächlich ausgeführt (fett markiert):

STOPSIGNAL

# 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

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

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.
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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
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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

4.2.22

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, hier ohne sonstige Direktiven per /etc/docker/daemon.json, kann wie folgt aussehen:
{

4.2
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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.

4

Was ist 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 4.2.13) 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. Dockers
Build-Cache bleibt jedoch erhalten.
Das Endresultat erweckt daher den Anschein, als wären alle Dockerfile-Kommandos in
einem Layer ausgeführt worden.

"experimental": true
}

Single-Layer und Layer-Referenzierung?

Danach muss der Docker-Daemon durchgestartet werden.

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 4.3.5), hier 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 das gesquashte
Image selbst mehr Platz braucht – es hält den Build-Cache mit den normalen Layern vor und
zudem die zusammengefasste Version.

Ein Squash-Build würde wie folgt durchgeführt werden (Zusatzschalter: --squash):
# 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

# 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
<missing>
3 weeks ago
/bin/sh -c #(nop) CMD ["/bin/bash"]
0B
<missing>
3 weeks ago
/bin/sh -c #(nop) LABEL name=CentOS Base ... 0B
<missing>
3 weeks ago
/bin/sh -c #(nop) ADD file:23c65acc4aae2af... 193MB
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Und der Benefit?
Ein Vorteil kann, je nach Komplexität des Ursprungs-Images, aufgrund der zusammengeführten Layer gegebenenfalls in einer etwas besseren Performance liegen. 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 19.03, wie seit Ewigkeiten, immer noch experimentell ist. Zu den --squash- bzw.
CE-Edge-Funktionalitäten siehe auch:
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/build/

4.2.23

Multi-Stage Builds ab Docker 17.06

Das Feature Multi-Stage Builds 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) Container-Images.
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Die Beschreibung seitens Docker klang 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 && make-usw.-Anweisung), jedoch ohne die für den Build-Prozess im Image sonst benötigte Build-Umgebung, wie
z. B. einen gcc plus die notwendigen Header-Files und Bibliotheken.
Prinzipiell kann das Ganze etwa 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, zum Teil 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.

4.2
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Betrachten wir kurz die zur Verfügung stehenden Sektionen des docker network-Befehls:
# docker network --help
Usage: docker network [OPTIONS] COMMAND [OPTIONS]
Commands:
connect
Connect container to a network
create
Create a network
disconnect
Disconnect container from a network
inspect
Display detailed network information
ls
List all networks
prune
Remove all unused networks # AB DOCKER 1.13
rm
Remove a network

4

Seit Docker-Version 1.13 ist das bereits aus anderen Abschnitten bekannte prune-Unterkommando hinzugekommen (docker network prune), mit dessen Hilfe Netzwerke einfach gelöscht
werden können. Im Folgenden betrachten wir konzeptionell und kompakt die grundlegende
Netzwerkkommunikation auf einem Single-Node-Docker-Host, um diese zu verstehen.

Weitere Infos finden sich unter:
https://docs.docker.com/develop/develop-images/multistage-build/

4.2.26 Basics: Netzwerkverbindung zum Container

4.2.24

Wenn der Docker-Daemon startet, wird mit docker0 eine virtuelle Bridge auf dem System
eingerichtet und per Default mit einer privaten IP aus dem 172er-Netz (in der Regel in der
Range 172.17.*–172.30.*, Class B) gestartet, sofern diese IP bzw. dieses Netz nicht bereits auf
dem Host vergeben ist:

Image-Build und Container-Test-run ohne Docker?

Ja. Geht alles seit Langem. Genau das schauen wir uns ab Abschnitt 4.5 ausführlich an – Stichwort Buildah, Podman und Co.

# ip addr show docker0

4.2.25

Docker-Networking

4: docker0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
link/ether 02:42:05:0a:0a:58 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
valid_lft forever preferred_lft forever

Scope: Der Docker-Netzwerkstack und Kubernetes
Ein sehr wichtiger Punkt im Hinblick auf unsere primären, späteren Betrachtungen zu Kubernetes/OpenShift: Das Docker-Netzwerkmodell spielt primär nur für Docker-Standalone-Nodes
und in (den seit 2019 obsoleten) Swarm-Clustern eine Rolle und ist daher unter Kubernetes
weitestgehend zu vernachlässigen.

Wollen wir Docker die Aufgabe der Bridge-Erzeugung und -Konfiguration nicht selbst überlassen, können wir auch eine Bridge auf dem System manuell konfigurieren und dockerd anweisen, diese zu nutzen. Der IP-Range der Bridge kann in jeder Variante beim Start des
Docker-Daemons entsprechend angepasst werden, z. B.:
왘 --bip=CIDR – IP und Netzmaske in Standard-CIDR-Notation für die docker0-Bridge, z. B.:

Das hochgradig ineffiziente Konzept »ein Portmapping entspricht einem Proxy-Subprozess«
sowie andere, für große Container-Cluster unzureichende iptables/Masquerading-Konzepte
werden im Kubernetes-Stack, auf den wir uns später primär fokussieren, mit anderen (Overlay-Netzwerk-)Techniken gelöst. Insofern sind die im Folgenden durchgeführten Betrachtungen eher für Single-Node- und Entwicklungssysteme von Relevanz und spielen im Kubernetes-Kontext nur eine extrem untergeordnete Rolle.

192.168.1.5/24
왘 -b – gibt einen alternativen Bridge-Namen (statt docker0) z. B. einer zuvor manuell erzeug-

ten Bridge an.
왘 --fixed-cidr=CIDR – Beschränkung der IP-Range für das docker0-Subnetz (ebenfalls in CIDR-

Notation). Muss zu dem unter --bip=<> angegebenen Netz gehören. Wird z. B. --fixed-cidr=
192.168.1.0/25 gesetzt, werden die Container-IPs aus der ersten Hälfte des 192.168.1.0/24Subnetzes verwendet.
왘 --mtu=BYTES – MTU (Maximum Transfer Unit für docker0)
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Der gestartete Container erhält seine IP aus dem IP-Pool, der beim Start des Docker-Daemons bzw. der Bridge festgelegt werden kann. Der zur Verfügung stehende IP-Pool kann wie
oben beschrieben über die --fixed-cidr=CIDR-Direktive modifiziert werden. Unter RHEL/
CentOS könnte dies z. B. über die Datei /etc/sysconfig/docker-network erfolgen:
DOCKER_NETWORK_OPTIONS="--bip=192.168.200.99/16 --fixed-cidr=192.168.200.0/16"

4.3

Storage-Driver und Local Volumes

왘 --dns-search (Searchdomain),
왘 --ip (Container-Port-Bindings, per Default 0.0.0.0),
왘 --ip-forward, --ip-masq (per Default true),
왘 --iptables (Dockers iptables-Rulesets addieren, per Default true) und --ipv6

4

oder direkt über die Docker-Startoption --bip=<> -- fixed-cidr=<IP/CIDR_NETMASK>:
# dockerd --bip=192.168.200.99/16 --fixed-cidr=192.168.200.0/16

Starten wir nun einen Container, können wir via docker container inspect gut seine korrespondierenden Einstellungen erkennen, die zu dem von uns gesetzten Subnetz passen:
# docker container inspect c1 | grep 192.168
"Gateway": "192.168.200.99",
"IPAddress": "192.168.0.1",
"Gateway": "192.168.200.99",
"IPAddress": "192.168.0.1",

4.2.27

Docker und iptables

Die Docker-Bridge sorgt in Verbindung mit iptables für das automatische Forwarding der Pakete zwischen Host und Container. Dadurch können die Container sowohl mit dem Host
und mit der Außenwelt als auch untereinander kommunizieren. In den iptables-Chains werden dazu unter anderem Masquerade-Einträge gesetzt. Dabei substituiert der Host, stark
vereinfacht und abstrahiert ausgedrückt, in den ausgehenden (für die Außenwelt bestimmten) Paketen die IP des Containers durch die eigene Host-IP der ausgehenden eth-Schnittstelle und merkt sich diese Verbindungsdaten, sodass alle Antworten von außen später auch zu
der korrekten eth-Schnittstelle des betreffenden Containers zurückgeroutet werden können.
Sobald ein Container initialisiert wird, wird für ihn ein virtuelles Interface (veth[+ 7 randomisierte Hex-Werte]) generiert, meistens nach dieser Nomenklatur:
veth<Hex-String>

Dieses virtuelle Interface bildet das lokale eth0 bzw. das entsprechend bezeichnete Interface
im Container ab und bindet sich per Default automatisch an die Bridge docker0. Sofern keine
expliziten iptables-Settings für die Docker-Bridge gesetzt sind, welche den Datenverkehr
vom/zum Container blocken, können alle Container auf einem Host miteinander kommunizieren. Die Docker-Bridge ist jedoch nicht die einzige Komponente, welche sich um die
Konnektivität mit der Außenwelt kümmert. Per Default wird die Docker-Bridge zudem via
iptables, wie gerade schon angerissen, mit einer entsprechenden NAT-Konfiguration ausgestattet.

4.3
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Dieser Abschnitt hatte sich, wie auch die in früheren Versionen dieses Buches daran anschließenden Abschnitte, ausführlichst mit Storage-Drivern für Container-Engines beschäftigt. Der hohe Detailgrad in den früheren Ausgaben des Buches war zum Teil sicher meiner
langjährigen fachlichen Ausrichtung und Präferenz in den Bereichen HA- und Storage/SDSCluster geschuldet.
Aber auch im Bereich »Storage-Driver für Container-Engines« ist wie üblich nichts beständiger als der Wandel, sodass unter dem Strich eigentlich nur noch ein Kandidat, namentlich
Overlay(2), als Sieger aus dem Rennen hervorgegangen ist.
ZFS erhält dank Lizenz-Larry und Kernel-Linus stets neuerliche Absagen. BTRFS ist nach wie
vor für jeden, der sich ernsthaft mit Filesystemen beschäftigt, aus Dutzenden von Gründen
ein völliges No-Go, wie ich in früheren Ausgaben des Buches bis ins kleinste Detail hinlänglich begründet habe. Und das robuste, aber leider zu langsame Direct-LVM gilt zugunsten
von Overlay(2) längst als deprecated. Des Weiteren benutzen alle Docker-losen Tools (wie
CRI-O, Podman, Buildah und Konsorten) ohnehin per Default Overlay(2) bzw. verlangen
exakt diesen Storage-Driver.
Was bleibt also unter dem Strich?
Nicht mehr viel.
Zum einen ist eine derart tiefe Detailbetrachtung der Storage-Driver und ihres Contents (der
Container und Images) im aktuellen Stand nicht mehr vonnöten, da auch sie zwar eine wichtige, aber dennoch mittlerweile im Gesamtkontext eines Container-Clusters jederzeit ersetzbare Komponente darstellen: Raucht ein Node ab, wird eben automatisiert ein neuer ausgerollt. Dieser tritt ebenfalls automatisiert dem Cluster bei und betankt sich über die Registry
selbst mit den benötigten Images. Punkt.
Zum anderen haben sich, wenn überhaupt, ca. 0,3 % der Leser und Kunden die Abschnitte
über Storage-Driver, in denen ich diese Konstrukte bis hinunter zu den Byte-Operationen
aufgedröselt hatte, genauer angesehen.
Insofern habe ich mich entschlossen, diesen Abschnitt auf das elementar Notwendige zu reduzieren.

Weitere netzwerkrelevante Schalter des Docker-Daemons sind unter anderem:
왘 --default-gateway(-v6), --dns (bestimmte DNS-Server nutzen),
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Die private Trusted Registry
»Vertraue, aber prüfe nach«
– Russisches Sprichwort

6

In diesem Kapitel betrachten wir nun die (zentrale) Ablage unserer Images, die Registry. Sie
fungiert später als Zapfsäule für unsere Kubernetes-/OpenShift-Worker-Nodes, die sich mit
den dort deponierten Images automatisch betanken.
Da die Nutzung öffentlicher Registries (wie z. B. docker.io) aus den bereits benannten Security/Incident-Gründen für Produktivumgebungen keinesfalls zu erwägen ist und weil auch
andere, öffentlich zugängliche Registries (distributorspezifische Registries seien hier ausgenommen) aus Unternehmenssicht generell als »untrusted« angesehen werden müssen, geht
es im Folgenden darum, eine private Trusted Registry zu verstehen, aufzusetzen und unsere
Images darin zu hosten.
Im Unterschied zu den Vorgängerversionen dieses Buches wird die »normale« Docker-Registry nicht mehr behandelt (weder als Binary noch als Container).
Zum einen war und ist die reguläre Docker-Registry (nicht im DDC/EE-Verbund) als Binary
oder Container stets Feature- und Handling-technisch eine Katastrophe (siehe auch die folgenden kurzen Exkursionen), zum anderen spielt Docker im Unternehmensumfeld im betrachteten Stand keine größere Rolle mehr.

6.1

Die Registry im Detail

Wie bereits in den Abschnitten über Image-Erstellung und Trusted Images ausführlich erläutert wurde, ist für alle Unternehmungen jenseits von ambitionierten Privatanwendern und
Studenten-WGs eine Self-hosted, Really-Trusted Registry für die Ablage der Images eine
zwingende Voraussetzung.
Das Setup einer einfachen Docker-Registry als Container, ohne TLS und zentrale Authentifizierungslösung, ist halbwegs schnell erledigt. Mit den notwendigen Features (TLS, LDAP,
RBAC) ist deutlich mehr Handarbeit nötig.
Zudem stellen Produktivumgebungen weitere spezielle Anforderungen an eine Registry, wie
beispielsweise an den unterliegenden Storage bzw. die idealerweise redundante Datenablage
für die von der Registry gehosteten Images.
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Die Registry stellt in jedem Unternehmen eine der zentralen Komponenten dar, über die alle
Nodes unserer Container-Cluster mit Images betankt werden. Fällt sie aus, laufen alle angeschlossenen Nodes beim nächsten Pull (oder Build-Hosts bzw. -Pipelines beim Push) ins Leere. Aus diesem Grund eignet sich eine rein lokale Datenablage des Registry-Hosts ausschließlich für Testumgebungen. Alles abseits davon muss auf einem netzwerkweit verfügbaren,
redundanten Storage untergebracht sein, gegebenenfalls zusätzlich gekoppelt mit ContentReplikationsmechanismen des eingesetzten Produkts.

6.1

Die Registry im Detail

Weitere wichtige Kriterien können beispielsweise die möglichst transparente Integrierbarkeit von Image-Scanning- und Content-Signing-Lösungen sein, wie auch die Möglichkeit der
Integration in bestehende Authentifizierungs- und Autorisierungslösungen. Ebenso wichtig
und vonnöten: Die Registry-Lösung muss möglichst nahtlos in aktuelle Kubernetes- bzw.
OpenShift-Cluster integrierbar sein, was für die im Folgenden vorgestellte Nexus-Lösung
gilt.
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6.1.2 Docker-Registry – Why not
6.1.1 Multi-Purpose-Registry: Auswahlkriterien
Ein weiterer, wichtiger Punkt, der im Vorfeld evaluiert werden muss, ist die möglichst vielfältige Einsetzbarkeit der Registry abseits von Lösungen zum reinen Container-Image-»Hosting«. Wie wir bis zu diesem Zeitpunkt zumindest schon in der Theorie wissen, sind Container-Cluster ein Konstrukt von extrem hoher Komplexität. Der Betrieb einer Registry, die
ausschließlich nur Container-Images hostet, ist wiederum eine zusätzliche Komponente, die
den Administrationsaufwand erhöht.

Die Foren sind seit Jahren voll von Problemen mit privaten Docker-Registries (gemeint ist
das Docker-Registry-Image bzw. die assoziierte Binary), und die meisten davon beziehen sich
auf wirklich triviale »Insecure«-V2-Registries ohne komplexere Funktionalitäten. Hinzu
kommen intransparente TLS-Setups, umso mehr, wenn Signing-Verfahren in Verbindung
mit TUF und Notary implementiert werden sollen, mit einem verworrenen Pfad-Dickicht.
Bisweilen wird dies selbst für SSL/TLS-kundige Admins ein oft zeitaufwendigeres Unterfangen als nötig.

Erfahrungsgemäß werden in vielen Unternehmen bereits Lösungen eingesetzt, die als Registries bzw. Repositories für Build-/Entwicklungsumgebungen fungieren. Das heißt: Dort liegen oftmals bereits hierarchische Strukturen vor, in denen Entwickler ihre Build-Artefakte
(Java, Maven usw.) hosten und über die der SSL/TLS-basierte Zugriff – über RBAC-Konzepte
(Role Based Access Control) – auf diese Ressourcen mithilfe zentraler Authentifizierungslösungen geregelt wird.

Hausgemacht und gewollt? Vielleicht ja. Aus Dockers Sicht wurde der Kunde so zumindest
genötigt, kommerzielle Lösungen von Docker einzukaufen (Docker Datacenter [DDC] und
die darin implementierbare Docker Trusted Registry [DTR]). Ansonsten musste man sich
durchkämpfen, bis es – reproduzierbar – funktioniert. Aber der Docker-Plan ging nicht auf,
denn immer mehr Firmen schwenkten längst auf andere, vielseitiger einsetzbare Lösungen
um.

Eine reine Docker-Registry ist Lichtjahre von dieser Funktionalität entfernt. Selbst die Docker
Trusted Registry (DTR) im Rahmen eines kommerziellen Docker Data Centers (DDC) ist ausschließlich für Container-Images verwendbar und für nichts anderes. Zudem sind selbst einfache Grundfunktionalitäten der Docker-Registry, wie bereits das Löschen eines Images, nur
im Rahmen einer DTR via GUI (und mit jeder Menge hinterlegter Wrapper-Scripts) relativ
einfach möglich. In einer »handgestrickten« Variante mit der frei verfügbaren Docker-Registry als Binary oder Image sind die dazu erforderlichen Vorgehensweisen (sie werden im
nächsten Abschnitt kurz und konzeptionell beschrieben) hochgradig komplex, fehleranfällig und damit selbst für schmerzfreie Admins und Container-Teams inakzeptabel.

Im Folgenden betrachten wir, um das grundlegende Verständnis aufzubauen, dennoch kurz,
wie Docker-Registries konzeptionell funktionieren, welche Mankos sie haben und was andere Lösungen deutlich besser machen.

In logischer Konsequenz sollten daher zunächst eventuell bereits bestehende Registry- bzw.
Repository-Lösungen auf ihre Erweiterbarkeit und Verwendbarkeit als Image-Registry für
Container evaluiert werden.
Gute Beispiele, die wir in Teilen auch noch im Folgenden beleuchten werden, können hier Artifactory oder Sonatype (mit dem Nexus Repository Manager, NRM) sein. Beide existierten
schon vor dem Container-Hype als Lösung für Software-Repositories, und zumindest der
NRM bietet selbst in der offenen, frei verfügbaren Variante Container-Image-Integration mit
einem großen Leistungsspektrum.
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6.1.3 Registry-Architektur
Die Registry stellt prinzipiell nichts anderes dar als ein Speicher- und Content-Delivery-System, das selbst als Container-Instanz (oder im Fall distributionsspezifischer Registry-Pakete
oft auch als eigenständige Binary) auf dem Host ausgeführt wird. Die Registry speichert und
verwaltet die in ihr gehosteten Container-Images auf dem lokalen oder netzwerktechnisch
eingebundenen Storage des Registry-Hosts in einer hierarchischen Struktur.
Der Anwender bzw. die CLI (oder sonstige externe Clients) kommunizieren per Skopeo oder
z. B. über die üblichen docker/podman/buildah pull- und push-Befehle mit der API der entsprechenden Registry, in der Regel unter Berücksichtigung bestimmter »Tagging«-Richtlinien
für die remote gehosteten bzw. zu hostenden Images. Die CLI-Kommandos fungieren dabei
als Wrapper für HTTP-Methoden (wie z. B. PUT oder GET). Im Kern lässt sich die Arbeitsweise
der Registry sehr grob mit der eines alten Bekannten aus der IT-Welt vergleichen: WebDAV.
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Die eigentliche Speicherung der Images in der Registry wird an die bereits vorgestellten Storage-Driver delegiert (hier jedoch an ein anderes Subset). Das heißt, im Prinzip reden wir hier
zunächst im einfachsten Fall über Images bzw. Datenblobs, die in einer »normalen«, hierarchisch aufgebauten Datenablage liegen. Diese Datenablage ähnelt, bezogen auf eine DockerRegistry, entfernt den bereits vorgestellten Datenstrukturen unter /var/lib/docker bzw. /var/
lib/containers.
Neben der reinen Storage-Implementierung zur Ablage der Images muss der Container-Registry aber auch noch eine HTTP-Applikation vorgeschaltet sein. Sie kümmert sich protokollbasiert (HTTP[S]) um die Kommunikation mit der Außenwelt, enthält einen Index der vorhandenen Images und wickelt zusätzlich authentifikationsrelevante Belange ab. Dies
übernimmt in der Regel ein Webserver, der in Produktivsystemen ausschließlich via HTTPS/
TLS kommuniziert und eine Authentifizierung via LDAP zusammen mit einem suffizienten
und möglichst fein granulierbaren RBAC-Modell (Role Based Access Control) implementiert.
Die Abfragen gegen eine Docker-V1-kompatible Registry laufen bzw. liefen also, wie bereits
zu alten WebDav-Zeiten oder wie in unzähligen anderen Verfahren, über native HTTP-Requests GET, PUT, DELETE. In V2-Registries kamen zusätzlich POST- und PATCH-Requests hinzu.

6.2

Registries: Vorbereitungen und Betrieb

Name/IP der Registry
Je nachdem, wie dem hochladenden Client die Registry bekannt gemacht wurde, muss der
erste Teil des Tags der FQHN bzw. der Hostname der Registry oder ihre IP sein. Da der FQHN
insbesondere im Zusammenspiel mit TLS immer die bessere Wahl ist, wäre dies in unserem
Beispiel:
jake1.local1.site
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Port
Geben wir keinen expliziten Port an, versucht sich der Push-Client beim Push über den Standard-HTTPS-Port 443 zu konnektieren. Wenn wir (wie in unserem gleich folgenden NexusBeispiel-Setup) Port 5443 gewählt haben, müssen wir diesen Port in der üblichen Konvention
anhängen:
jake1.local1.site:5443

Name/Tag des Images
Zuletzt folgt der eigentliche Name bzw. das Tag des Images, und zwar in einer möglichst aussagekräftigen Form: Name:Tag. Hier lautet er beispielsweise:

6.2

Registries: Vorbereitungen und Betrieb

6.2.1 Vorbereitungen: Die Regeln zum Image-Tagging für Registry-Uploads verstehen
Sofern ein Upload/Push eines Images z. B. per Docker oder Podman erfolgen soll (Skopeo
macht das im Folgenden beschriebene und höchst unnötige Verfahren überflüssig), ist ein
korrektes Tagging des Images vorab zu beachten, da wir damit das Image gleichzeitig auch an
die richtige Zieladresse adressieren.
Das Pre-Push-Tagging des Images (wie erklärt: mit Skopeo nicht erforderlich) kann ganz oldschool-like mit dem Adressieren eines Briefes vergleichen werden, damit er dem Empfänger
korrekt zugestellt werden kann. Das Tagging muss dabei bestimmten Konventionen folgen,
andernfalls schlägt der Push gegebenenfalls fehl.

Scope!
Auch hier ist wieder der Scope bezogen auf das spätere Gesamtkonstrukt zu beachten! In Unternehmensumgebungen laufen die Build- und Push-Vorgänge, zumindest für Test- und QAStages, in der Regel vollautomatisiert über entsprechende Pipeline-Konstrukte ab, und damit
auch das Tagging. Die Images erhalten dann automatisch entsprechende Tags, die neben der
üblichen Versionierung z. B. in Teilen des Tag-Strings aus der letzten Git-Commit-ID bestehen
können, oder die Tags beinhalten beispielsweise eindeutige Build-spezifische SHA256-Digests.

jake1.local1.site:5443/centos/centos7:mybuild-v01.1.1

6.2.2 Upload/Push eines Images in die Registry
Dies kann im einfachsten Fall wie folgt aussehen:

Achtung
Der Push-Client muss den Registry-Host namentlich auflösen können.

Vor dem Test-Upload per Podman (im Gegensatz zum effizienteren skopeo copy) müssen wir
das Image, wie gerade beschrieben, noch entsprechend taggen:
# podman pull opensuse/leap
# podman image tag opensuse/leap:latest \
jake1.local1.site:5443/opensuse:myrepo.v01

Wie üblich erzeugen wir damit, analog zu einem Hardlink, zunächst nur einen weiteren Namenseintrag:
# podman images | grep 5443
jake1.local1.site:5443/opensuse

myrepo.v01 f6d4c314dc8c 2 month ago

112 MB

Dann starten wir den Upload:
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# podman image push jake1.local1.site:5443/opensuse:myrepo.v01
Getting
Copying
Copying
Writing
Storing

image source signatures
blob bef5b9104ca4 done
config f6d4c314dc done
manifest to image destination
signatures

6.2.3 Löschen von Images in einer privaten, einfachen Docker-Registry
Eine Löschoperation teilt sich bei einer (Docker-kompatiblen) Registry in zwei Aktionen auf:
1. Finde die passende Image-ID und markiere sie als löschbar.
2. Starte die Garbage-Collection, die die Datenblobs löscht, die zu den IDs gehören.
Betrachten wir im folgenden Abschnitt für das grundlegende Verständnis zunächst den
zweiten Punkt, denn der erste ist noch weniger ein Quell der Freude und Transparenz in
einer Docker-Registry.

6.2

Registries: Vorbereitungen und Betrieb

werden müssen, aber durch weitere Manifeste (z. B. anders getaggter, aber im Aufbau identischer Images) referenziert werden können. Die Filesystem-Layer können daher, wie bereits
bekannt, unter verschiedenen Manifesten geshared werden – jedes Manifest behält einen
Verweis auf die Ebene, also den (Filesystem-)Layer. Solange ein Layer noch von mindestens
einem Manifest referenziert wird, kann dieser nicht per GC bereinigt werden. Manifeste und
Layer können über die Docker-Registry-API gelöscht werden. Die API entfernt in dem Fall die
Referenzen auf den entsprechenden Layer und markiert ihn damit als löschbar für die GC –
und zudem als nicht mehr lesbar, auch für sich selbst.
Wird nun ein Layer als löschbar gekennzeichnet, wird er durch die GC aus dem Dateisystem
entfernt. Wird ein Manifest gelöscht, werden die Layer, auf die es sich bezieht, aus dem Dateisystem entfernt, sofern keine weiteren Manifeste auf sie verweisen. Betrachten wir das
Ganze zum besseren Verständnis kurz bildhaft/schematisch:
A ----> 1 <---- B
\---> 2
|
3 <----/

Siehe zu den folgenden Punkten auch:
왘 https://github.com/docker/docker.github.io/blob/master/registry/garbage-collection.md
왘 https://github.com/docker/docker.github.io/blob/master/registry/compatibility.md#con-

tent-addressable-storage-cas

6.2.4 Docker-Filesystem-Layer, Manifeste und die Garbage-Collection
Seit Version 2.4.x arbeitet die Docker-Registry mit einem Garbage-Collector. Gemäß der
Doku löscht er per Default alle Blobs, die von keinem Image mehr referenziert werden.
Die Ablage in einer Docker-Registry ähnelt – stark vereinfacht betrachtet – zumindest grob
der lokalen Container-Image-Ablage auf dem Host: Auch hier kann ein Image mit einem Digest multiple Tags besitzen.
Anders jedoch als die Docker-API, die auf Abfrage alle Tags einer bestimmten Image-ID mitteilt, enthält die Registry-API nur Repositories und Tags und zeigt den zugehörigen Digest
an. Technisch gesehen, kann ein identischer Digest auch von mehreren Repositories geteilt
werden. Wenn ein Image entfernt werden soll, muss also sichergestellt sein, dass keine bisher unbekannten, aber assoziierten Repositories und Tags zerstört werden.
Im Docker-Kontext beschreibt die Garbage-Collection (GC) im Detail also den Vorgang, bei
dem die Datenblobs eines Images gelöscht werden, die von keinem Manifest mehr referenziert werden. Dabei können die (Daten-)Blobs sowohl Layer als auch weitere Manifeste enthalten.
Die Filesystem-Layer eines Container-Images werden durch ihre eindeutige Content-Adresse (Digest) in der Registry gespeichert. (Achtung: Das gilt, sofern nicht multiple Tags für ein
und dasselbe Image existieren!) Der Vorteil daran ist, dass Daten nur einmal gespeichert
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Im oben gezeigten Beispiel referenziert das Manifest A die Layer 1 und 2. Manifest B referenziert Layer 1 und 3. Stellen wir uns nun vor, dass Manifest B gelöscht wird. Dann stellt sich das
Bild wie folgt dar:
A ----> 1
\---> 2
3

B

In diesem Zustand wird Layer 3 von keinem Manifest mehr referenziert. Von Layer 1 wurde
eine Referenz entfernt, er wird aber immer noch von Manifest A referenziert. Fazit: In diesem
Zustand sind sowohl Layer 3 als auch Manifest B bei der nächsten GC fällig.
Die GC selbst arbeitet in zwei Phasen: In der ersten, der »Markierungsphase«, scannt der GCProzess zunächst nur die Daten aller Manifeste in der Registry und konstruiert daraus ein Set
von Content Address Digests. Dieses erzeugte Set ist das sogenannte Mark Set. Es bezeichnet
das Set von Daten-Blobs (Layer und Manifeste), die nicht gelöscht werden sollen.
In der zweiten, der »Sweep-Phase« (»sweep« im Sinne von »durchfegen«) scannt der GC-Prozess ausschließlich die Layer. Findet er nun Layer, die keinem Manifest zugeordnet sind, werden diese gelöscht.

Achtung
Die GC sollte immer offline (Registry nicht aktiv) durchgeführt werden, damit es bei Pull- oder
Push-Vorgängen, die während einer Löschung durchgeführt werden, nicht zu möglichen Inkonsistenzen kommt.
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Und nun – löschen ... oder nicht?
Das Löschen ist an sich eine einfache Aufgabe, die üblicherweise – vor allem in Anbetracht
der hohen Anzahl von Images, die üblicherweise in einer solchen Registry gehostet werden –
absoluter Standard sein muss, und ebenso einfach wie transparent. Nicht aber in der DockerRegistry-Welt (und vom Suchen in Docker V2.x-Registries sprechen wir noch nicht einmal):
Zunächst müssen wir auf dem Registry-Server das passende Manifest zum Tag unseres
Images suchen und es dann per http-DELETE-Operation löschen. Abgesehen von der »transparenten Art und Weise« (nachdem man sich manuell oder gescriptet durch die Verzeichnisstrukturen des Registry-Servers gewühlt und das passende Tag und den entsprechenden
SHA-Digest gefunden hat), ist diese Aktion nur in einer halbwegs aktuellen Registry-Version
ohne größere Fehler möglich. Ältere Versionen bzw. Registries, in denen zudem die DELETEOperationen nicht explizit aktiviert sind, gaben lediglich Fehlermeldungen bei einem Löschversuch zurück. Aber auch bei der oben beschriebenen Aktion wird nur das Manifest gelöscht. Die Datenblobs zu dem Image wollen ebenfalls noch separat gesucht und manuell
gemäß https://docs.docker.com/registry/spec/api/#deleting-a-layer gelöscht werden.
Aber auch nach ordnungsgemäßer Löschung gemäß den Datenblob-Angaben verweilen
diese im Dateisystem der Docker-Registry. Diese nun verwaisten Blob-Einträge müssen im
Anschluss noch explizit über die erläuterte Garbage-Collection ins Nirwana der Bits befördert werden.
Ich erspare es mir an dieser Stelle, das mühselige, intransparente, fehlerträchtige und im Unternehmensumfeld weder in irgendeiner Form zeitlich noch aufwandstechnisch zumutbare
Verfahren noch weiter auseinanderzudröseln.
Betrachten wir also eine bessere Lösung.

6.3

Registry-Beispiel: Sonatype Nexus

Informationen zu allem Folgenden finden sich auch hier:
왘 https://help.sonatype.com/repomanager3

6.3.1 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 Mitte 2020 getesteten Version 3.25.x mit einem gewaltigen
Funktionsumfang daher – selbst in der frei verfügbaren OSS-Version sind Features wie RBAC,
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Privilegienmanagement, LDAP-Anbindung, SSL/TLS-Setups, Zertifikatsmanagement, Analytics, ein integrierter E-Mail-Server, fein granulierbare Suchen und vieles andere mehr enthalten. Zudem können sogenannte Docker Groups erstellt werden. Darüber können multiple
Datenquellen sowie Repos bzw. Registries zusammengefasst gemanagt werden.

Image-Scanning und HA
Die NRM-Pro-Edition unterstützt als zusätzliche Features z. B. Active/Active-HA-Konfigurationen und Repository-Health-Checks, die konzeptionell ähnlich arbeiten wie die Features,
die z. B. Artifactory Xray beherrscht.
Aktuelle Infos zu Preisen liefern unter anderem:
왘 https://de.sonatype.com/products-overview
왘 https://de.sonatype.com/download-nexus-repository-trial

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

6.3.3 Nexus bzw. Nexus Repository Manager (NRM) 3 als Bare-Metal- bzw.
VM-Installation
Hinweis: Setup-Script
Ein komplettes Setup-Script zur vollautomatischen Installation des NRM mit aktivierter SSLKonfiguration (wie ab Abschnitt 6.3.7 beschrieben) findet sich in den Beispieldaten zu diesem
Abschnitt.

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:
LimitNOFILE=65536

Siehe hierzu auch: https://help.sonatype.com/repomanager3/installation/system-requirements
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Zudem muss eine passende Java-Runtime installiert sein, hier z. B. unter CentOS 8.2:
# yum install java-1.8.0-openjdk
# java -version
openjdk version "1.8.0_262"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_262-b10)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.262-b10, mixed mode)

Hinweis
Im Folgenden wurde die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Abschnitts aktuelle Version 3.25.x
getestet. Die jeweils aktuellste Nexus-Version findet sich hier:

https://help.sonatype.com/repomanager3/download
Wer eine bestimmte Version verwenden möchte, kann diese in den Archiven auswählen:

https://help.sonatype.com/repomanager3/download/download-archives---repositorymanager-3

6.3

Registry-Beispiel: Sonatype Nexus

# useradd nexus && groupadd nexus
# chown -R nexus.nexus /opt/{nexus,sonatype-work}
# vi /etc/systemd/system/nexus.service
[Unit]
Description=nexus service
After=network.target
[Service]
Type=forking
LimitNOFILE=65536
ExecStart=/opt/nexus/bin/nexus start
ExecStop=/opt/nexus/bin/nexus stop
User=nexus
Restart=on-abort
[Install]
WantedBy=multi-user.target
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Nun folgen der Reload und der Start des Dienstes:
[root@jake1 ~]# wget \
https://download.sonatype.com/nexus/3/nexus-3.25.0-03-unix.tar.gz
[root@jake1 ~]# tar xf nexus-3.25.0-03-unix.tar.gz

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.
[root@jake1 ~]# mkdir /opt/{nexus,sonatype-work}
[root@jake1 ~]# cp -a nexus-3.25.0-03/. /opt/nexus/

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

# systemctl daemon-reload
# systemctl start nexus && systemctl status nexus

Hinweis
Ein sehr hilfreicher Schalter zum Debuggen kann der Start-Parameter run der nexus-Binary 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 Verbositäts-Level im Vordergrund.

6.3.4 Überblick über die Datenstrukturen des NRM 3
Siehe dazu auch:

Des Weiteren muss noch NEXUS_HOME als Umgebungsvariable erzeugt und aktiviert werden:

https://help.sonatype.com/repomanager3/installation/directories

# /etc/profile oder bashrc
export NEXUS_HOME="/opt/nexus"
# export NEXUS_HOME="/opt/nexus"

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 einigen NRM-Konfigurationen als $install-dir referenziert.
Das Daten-Verzeichnis, in dem später unsere Image-Repositories abgelegt werden, liegt im
Ordner /opt/sonatype-work/nexus3. Dieser Ordner wird in den NRM-Konfigurationen in der
Regel 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.

systemd-init
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:
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Ein einfaches Pacemaker-basiertes HA-Konzept für die hier verwendete offene NRM-Version
folgt am Ende dieses Abschnitts.
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6.3.5 Login und Administration des NRM
Nach dem Start des Service erfolgt der Connect via Browser über die Host-IP (oder den Namen, sofern er auflösbar ist) und über Port 8081 – sofern kein HTTPS verwendet wird. Der
Sign-in erfolgt standardmäßig mit vorverdrahteten Credentials:
User: admin, Initial-Passwort: <randomized per uuidgen>
Ab NRM 3.17 wird das Admin-Default-Passwort per uuidgen generiert und in der Datei /opt/
sonatype-work/nexus3/admin.password abgelegt. Der Hinweis auf das generierte Passwort
erfolgt beim Login auf der GUI.
Das Passwort für den Admin-Account muss beim ersten Login geändert werden, dabei hilft
ein Wizard. Über das Zahnrad-Icon am oberen Bildrand (siehe Abbildung 6.1) können anschließend die Einstellungen vorgenommen werden, z. B. das Einrichten eines (Docker-kompatiblen) Repos.

6.3

Registry-Beispiel: Sonatype Nexus

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 PushClient-Konfiguration wie üblich hinterlegt werden. Abbildung 6.1 zeigt einen Überblick der
gesetzten Einstellungen. Achtung: Der in Abbildung 6.1 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.

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.

6.3.6 Image-Repo einrichten
Zunächst müssen wir ein Image-Repository einrichten. Zur Auswahl stehen im ContainerImage-Bereich 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

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

Abbildung 6.1 NRM-Repo einrichten

6.3.7 Nexus Repository Manager: SSL mit integriertem »Jetty«-HTTP-Server

Die Anlage des Repositorys erfolgt über Repository • 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.

Nun konfigurieren wir den im NRM integrierten Jetty-HTTP-Server für HTTPS/SSL-Verbindungen zur Registry, wie in Produktivumgebungen zwingend vorausgesetzt. Siehe hierzu
auch:

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

https://help.sonatype.com/repomanager3/formats/docker-registry/ssl-and-repositoryconnector-configuration
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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 Java-<Releasenummer>-openjdkPakete 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. Das Script findet sich auch in den
Beispieldaten zu diesem Kapitel und muss nur noch an die korrekten DNs und IP angepasst
werden:

6.3

Registry-Beispiel: Sonatype Nexus

[root@jake1 ~]# keytool -importkeystore \
-srckeystore /opt/nexus/etc/ssl/keystore.jks \
-destkeystore /opt/nexus/etc/ssl/keystore.jks \
-deststoretype pkcs12
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 Keystore-Datei findet sich hier:
# ls -la /opt/nexus/etc/ssl/keystore.jks

[root@jake1 ~]# vi keytool-wrapper.sh

-rw-r--r-- 1 root root 2227 12. Sep 18:24 keystore.jks

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"

Wie wir sehen, gehört die erzeugte Keystore-Datei dem User root, ist aber für die Gruppe
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
application-port-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-https.xml existiert bereits und muss daher nur eingebunden werden. (Die Zeilen
im Listing sind zum Teil umbrochen.)

Der oben angegebene Befehl erzeugt ein Keystore-File unter $install-dir/etc/ssl/keystore.jks.
Die darin enthaltene CA, die von den Docker-Push-Clients benötigt wird, hat eine Gültigkeit
von 5000 Tagen, den angegeben DN und einen zusätzlichen SAN (Subject Alternative Name)
plus IP.

Achtung: Docker-Client und SAN-Problematik
Wird an dieser Stelle ein SAN (z. B. cluster1.registry.local1.site) gesetzt, will ein DockerClient beim Push-Vorgang nur noch mit diesem (virtuellen) Host reden und verweigert den
normalen FQHN.

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:
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:

# 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 bitte so, so wie oben dargestellt.

Die passende Konfiguration für die https-Erweiterung des integrierten Jetty-HTTP-Servers
findet sich hier:
# vi /opt/nexus/etc/jetty/jetty-https.xml
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Registry-Beispiel: Sonatype Nexus

Wenn Sie das Kennwort (password) anpassen wollen, das unser Script keytool-wrapper.sh angelegt hat, müssen Sie noch zusätzlich die folgenden Zeilen anpassen.

In dem hier vorgestellten Beispiel also:

<Set
<Set
<Set
<Set
<Set

Unterhalb dieses Ordners muss sich das CA-Zertifikat befinden, mit dem das Zertifikat der
Registry signiert wurde.

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>

/etc/docker/certs.d/jake1.local1.site:5443

Achtung

6

Der Dateiname des CA-Zertifikats muss ca.crt sein, andernfalls kommt es zu (leider unspezifischen) Fehlermeldungen.

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

Nach einem 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:

[root@elwood1 ~]# mkdir /etc/docker/certs.d/jake1.local1.site:5443
[root@jake1 ~]# scp ca.crt \
elwood1:/etc/docker/certs.d/jake1.local1.site:5443/ca.crt

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.

# netstat -pan | grep 8443
tcp

0

0 0.0.0.0:8443

0.0.0.0:*

LISTEN

5530/java

HTTPS-Auto-Redirect
Soll der Zugriff auf den NRM nur noch per HTTPS erfolgen, so wie es in Produktivumgebungen erforderlich ist und oftmals erzwungen werden muss, 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}/jetty-

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.

Login und Push-Test

https.xml,${jetty.etc}/jetty-http-redirect-to-https.xml,${jetty.etc}/jetty-request-

# podman login jake1.local1.site:5443

log.xml

Username: admin
Password: (admin)
Login Succeeded

CA-Export für den Docker-Client und Einrichtung des HTTPS-Konnektor-Ports
Nun müssen wir noch die CA für die Push-Clients exportieren:

Push-Test (SSL):

# keytool -export -alias jetty -keystore \
/opt/nexus/etc/ssl/keystore.jks -rfc -file ca.crt

[root@elwood1 ~]# podman tag centos:latest \
jake1.local1.site:5443/centos/centos:ssl-01
[root@elwood1 ~]# podman push \
jake1.local1.site:5443/centos/centos:ssl-01

Keystore-Kennwort eingeben: (password)
Zertifikat in Datei <ca.crt> gespeichert

Die Ablage der CA muss im Repo-spezifischen Ordner des Docker-Push-Clients erfolgen. (Der
Client ist in diesem Fall der Host elwood1.local1.site.) Das heißt also konkret: Der PushClient (in diesem Fall docker) muss unterhalb des Ordners /etc/docker/certs.d/ für jede Registry, mit der er in Zukunft kommunizieren möchte, einen Ordner besitzen, der exakt so heißt
(FQHN:PORT) wie die Remote-Registry.
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Registry-Beispiel: Sonatype Nexus

6.3.8 Externe Authentifizierungsquellen

6.3.10

Der NRM unterstützt LDAP/AD-Server zur Verwendung bereits existierender IDM-Systeme.
Die Einstellungen erfolgen – je nach Version – über den Menüpunkt Security • Ldap • Create LDAP Connection. Der Zugriff des NRM auf einen LDAP-Server sollte TLS-verschlüsselt
erfolgen: Port 389 bedient sowohl bei OpenLDAP als auch im AD auch Verbindungen per
(START)TLS. Wer reines SSL einsetzt, wird Port 636 (ldaps) verwenden wollen.

Rollen und Privilegien über LDAP bzw. AD sind in der NRM-Admin-GUI über Security •
Roles verfügbar. Wählen Sie dort Create Role. Dabei verwenden Sie keine Nexus Role,
sondern das External Role Mapping • LDAP. Im nächsten Fenster wählen Sie bei der Mapped Role die präferierte LDAP/AD-Gruppe aus und vergeben einen Rollennamen. 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. Wollen wir
eine bestimmte Rolle selektiv bestimmten Benutzern im NRM zuweisen, erfolgt das über Security • Users • Roles.

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 statische oder dynamische Gruppen verwendet werden
sollen.

6.3.11
Achtung

Rollen und Privilegien über LDAP bzw. AD

HA für NRM

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.

Der NRM bietet nur in seiner kommerziellen »Pro«-Variante Hochverfügbarkeit (HA), im
Sinne einer Registry/Repository-Replikation. Wer die offene Variante dennoch hochverfügbar betreiben will, kann dies auch mit Bordmitteln der meisten Linux-Systeme bzw. den HAExtensions/Add-Ons der Enterprise-Versionen erreichen.

Die dynamischen Gruppen kann man sich bei Bedarf sparen, denn es existiert auch die Möglichkeit, entsprechende Filter zu setzen. Verwenden wir sie oder statische Gruppen, können
wir diese auch direkt entsprechenden NRM-Rollen zuordnen – ganz gut gemacht. Vergessen
Sie zum Abschluss nicht, die Connection per Create anzulegen, sonst starten Sie wieder
komplett von vorn.

Das Design ist relativ einfach, robust und schnell erklärt. Mithilfe von Pacemaker (siehe
Kubernetes-HA ab Abschnitt 11.6) wird auf zwei physikalischen Nodes oder VMs je eine Instanz der Registry für Hot-Failover gehostet. Pacemaker ist für die Überwachung der NRMInstanzen zuständig, und eine vorgeschaltete Floating-IP, die namentlich auch im DNS und
in den Zertifikaten der Nodes als SAN (Subject Alternative Name) hinterlegt ist, nimmt den
Client-Traffic entgegen.

Bevor wir die AD/LDAP-User nun verwenden können, müssen wir diese in dem RBAC-Subsystem des NRM bekannt machen. Andernfalls erhalten wir bereits bei einem docker/podman
login einen 403-Returncode.

6.3.9 RBAC
Über das Menü Security • Users können die vorhandenen (statischen) User oder auch
LDAP-User (Source • LDAP) bearbeitet bzw. mit Rollenzuordnungen ausgestattet werden.
Die Rollen selbst lassen sich ganz einfach über die Auswahlboxen Available und Granted
zuordnen bzw. entziehen. Die Rollendefinitionen bzw. ACLs (Welche Rolle darf was?) bzw.
deren Verwaltung erfolgt über das Menü Security • Roles. Dort können den Rollen entsprechende Privilegien zugeordnet werden. Per Default sind dort die Rollen nx-admin und nxanonymous definiert.
Die Privilegien, die den Rollen zugeordnet werden können, werden wiederum über das
Menü Security • Privileges verwaltet. Die Privilegien beinhalten dabei standardmäßig
verschiedene Bereiche und Templates, z. B. Repo-Admins, Application, Repo View usw.
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Auf dem aktiven Node ist die NRM-Instanz zusammen mit einer Floating-IP und der StorageAnbindung (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-HAVariante darin, dass keine selektive Content-Replikation erfolgen kann: Hier gilt »alles oder
nichts«.
Abbildung 6.2 stellt ein mögliches Pacemaker-gestütztes, hochverfügbares Registry-Konzept
grafisch dar.
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6.4

Quay und weitere Registry-Alternativen

beachten, das Quay – wie VMware Harbor – primär als Ablage für Container-Images fungieren kann, während Registries wie Nexus oder Artifactory je nach Hersteller und Version zusätzlich diverse andere Repo-Arten (wie Maven, NPM, YUM, Go, etc.) hosten können.

Pacemaker-gestützte HA-Registry

Clients/Cluster-Nodes
Service-IP mit DNS-Alias
(z. B. registrycluster.domain)
und SubjectAltName
für TLS-Hot-Failover
Service-IP

Quay wird im Rahmen der Software Defined Storage (SDS) Abschnitte (ab Kapitel 24) des
Buches, im Rahmen eines Operator-basierten Setups kurz vorgestellt, da Quay nativ mit
ObjectStore als Backing -Storage arbeiten kann.

Service-IP
Failover

registrynode1.
domain (VM)

Nexus
Repo
Manager

VZ 1

VZ 2

Mount

NRM und Mount als
Gruppe im CloneSet,
IP mit Colocation auf eine
Instanz des CloneSets

Nexus
Repo
Manager

registrynode2.
domain (VM)

Mount

Shared Storage (NFS, CephFS, ...)

Abbildung 6.2 Konzept für eine Pacemaker-gestützte, hochverfügbare Registry (NRM)

6.3.12

Preise für NRM Pro

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

6.4 Quay und weitere Registry-Alternativen
Wie wir wissen, hat Red Hat CoreOS bereits Anfang 2018 geschluckt. Neben dem schlanken
CoreOS, das Atomic in den Ruhestand geschickt hat, und aus dem die OpenShift-Foundation
RHCOS wurde, griffen die Red Hat-Ingenieure noch weitere wertvolle Tools aus der CoreOSMitgift-Kiste ab. Neben Operatoren, ohne die moderne und komplexere Container-ClusterInfrastrukturen mittlerweile undenkbar wären, gab es ja noch Quay – die ehemalige CoreOSRegistry.
Sie kann daher – neben den anderen üblichen Verdächtigen wie VMware Harbor, Artifactory
und Co. – ebenfalls als Registry-Alternative für Container-Cluster in Betracht gezogen werden. Dies gilt Distributor-bedingt natürlich insbesondere für OpenShift Cluster. Dabei ist zu

222

223

6

Kapitel 17
OpenShift

17

»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:
왘 Weltraum durch Container-Cluster,
왘 Schwerkraft durch Infrastruktur und
왘 Papierkrieg durch Vanilla Kubernetes.

17.1

Vorbetrachtungen und Historisches

17.1.1

All-in-One?

17

Die Vorbemerkung trifft es im Kern. Denn wie Sie im Laufe der rund 900 Seiten, die an diesem
Punkt bereits hinter uns liegen, gemerkt haben dürften, ist seit der letzten deutschsprachigen
Auflage aus dem Oktober 2018 keineswegs mehr Ruhe im Container-Zoo eingekehrt. Im Gegenteil: Die nach wie vor fleißig wachsende Menge an Tools, Ressourcen, Drittanbieter-Lösungen, Security-Suiten und vielem anderen mehr hüpft zusammen mit Käpt’n PermanentChange-Vanilla-Kubernetes nach wie vor ungebremst und kreischend in alle Richtungen
durch den immer größer werdenden Käfig mit dem schon lange schamvoll durchgestrichenen DevOps-Schildchen darauf.
Alle drei Monate erscheint eine neue Kubernetes-Major-Version, die üblicherweise in Teilen
inkompatibel zum Vorgänger ist. Gefühlt jeden Tag erscheint ein neues Feature, während
andere Features entfallen oder verändert werden. Zahllose Ressourcen-Templates werden in
ihrem Lifecycle permanent von einer – hier bewusst übertrieben – v4alpha97-Sektion in die
nächste apiVersion-Schublade v3alpha66 umsortiert, bis sie irgendwann endlich in einer */v1
Core Sektion landen. Und die daraus resultierenden Attribut-Änderungen müssen ebenfalls
aufwendig in allen Manifesten aller Applikationsstacks abgeändert werden. Wieder und wieder und wieder. Oder die Kubelets, die zwar Kubernetes’ »Super-Daemons« sind, aber auch
eine »Super-Quelle« permanenter Freude bei Upgrades, falls sich mal wieder einer oder mehrere der über 300 Schalter geändert haben, was dann gern zu einer Kaskade von Kollateral-
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schäden, Nebenwirkungen und üblicherweise schwer zu debuggenden Fehlern führt. Storage-Anbindungen und -Plugins ändern sich permanent, und im Stand 2020 gibt es immer
noch keine einfache (das ist Schlüsselwort) Verzeichnisdienst-Anbindung – Keycloak-Operator hin oder her ... Ich spare mir eine weitere Aufzählung der zahlreichen losen Enden; wir
kennen sie bereits.
Etliche Container-Teams, die in den letzten Jahren versucht haben, eine unternehmenstaugliche Lösung basierend auf Vanilla Kubernetes und offenen Drittanbieter-Tools zu implementieren, winken schon seit Längerem berechtigterweise nur noch frustriert und genervt
ab.
Vanilla Kubernetes in Test- und Spiel-Umgebungen? Gerne. Sicher. Absolut. Das ist wichtig
und notwendig, um das System in der Tiefe zu verstehen. Aber produktiv? Eher nicht.
Die Container-Teams in Unternehmen wollen berechtigter- und verständlicherweise eine
LTS- und Enterprise-taugliche Lösung. Und die Anzahl dieser Unternehmen nimmt stetig zu.
Zugegeben – einige »interessante« Ausnahmen von dieser Strategie gab es in den vergangenen Jahren auch hier und da, trotz frei verfügbarer OpenShift-Varianten: »Wir migrieren jetzt
mal ganz cool und agil von OpenShift auf Vanilla Kubernetes.«
Na klar, Freunde. Dann viel Spaß bei der künstlich generierten Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und exakt ab diesem Punkt stellt sich jedem halbwegs kundigen DevOps- bzw. Container-Team unweigerlich die Frage nach der Zurechnungsfähigkeit der zuständigen Entscheider-Ebene.
Allerdings gibt es Hoffnung, wie bereits mehrfach in etlichen der vorangegangenen Abschnitte erwähnt: OpenShift – das Enterprise Kubernetes, wie es von Red Hat inoffiziell auch
genannt wird. Es macht nicht alles besser als Vanilla Kubernetes, aber de facto das meiste.
Und damit kostet Red Hats Orchestrierungs-Framework mit Kubernetes unter der Haube die
Container-Teams unter dem Strich deutlich weniger an Zeit und Nerven.

17.1.2

Was ist OpenShift?

OpenShift wurde als PaaS-Tool bereits im Jahr 2011 ins Leben gerufen und verwendet seitdem Linux-Container, um Applikationen in containerisierter Form bereitzustellen und auszuführen. Ziel war es, mit OpenShift ein All-in-one-Tool zu liefern, mit dem Microservices
bzw. containerisierte Applikationen über ihren kompletten Lifecycle, vom versionierten
Build bis zum Destroy, für Devs und Ops auf Basis einer Plattform gemanagt werden können.
Die Kernelemente, die sich ab OpenShift Version 3 um Erstellung und Bereitstellung der
Microservices kümmerten, waren Kubernetes und zunächst noch Docker. Jedoch bereits ab
OpenShift 3.8 wurde alternativ zu Docker ebenfalls CRI-O als Container-Engine fully supported. Seit Version 4 ist CRI-O die einzig valide Container-Engine auf den RHCOS-Nodes im Unterbau.
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17.2

OpenShift-Flavours

OpenShift wird (im metaphorischen, nicht technischen) Sinne als zusätzlicher Layer auf
Kubernetes aufgesetzt – oder einfach ausgedrückt: Es ist der übergeordnete Orchestrierer für
den K8s-Orchestrierer, mit intelligenten Management- und Build-Funktionalitäten, integrierter Registry und Software- und Operator-Katalogen, einem kompletten Lifecycle-Management, einfacher IDM-Anbindung und vielem anderen mehr, was in Unternehmensumgebungen erforderlich ist.
Dabei ist jedoch zu beachten, dass OpenShift technisch betrachtet nicht einfach On-Top auf
ein Standard-Vanilla-Kubernetes aufsetzt, sondern dass es ein von Red Hat Enterprise-tauglich modifiziertes Kubernetes mit allen benötigten Addons darstellt.
Durch die Enterprise-tauglichen Modifikationen und Ergänzungen wird die eigentliche Verwaltung des Kubernetes-Clusters deutlich vereinfacht. Da Kubernetes selbst integraler Bestandteil von Red Hats OpenShift ist, wird Kubernetes als eigenständige (zusätzliche) Komponente nicht mehr benötigt. Kubernetes-Tools wie kubectl werden daher meist ebenfalls
»funktionieren«, sollten aber aufgrund zum Teil divergierender Subkommandos und genereller Unterschiede nicht präferiert werden.
OpenShift steht auf OpenStack, VMware, AWS, GCP, Azure, IBM Cloud und einigen anderen
Plattform zur Verfügung. Neben den üblichen Bare-Metal-Varianten stehen auch PublicCloud-Services (OpenShift Dedicated und OpenShift Online) zur Wahl.

17.1.3

OpenShift und OKD

Alles OKD/ODK?
Im August 2018 (ab Version 3.10) wurde der frei verfügbaren OpenShift-Variante OpenShift
Origin ein neues und noch dazu verdrehtes Kürzel verpasst: OKD (Original-Bezeichnung:
»The Origin Community Distribution of Kubernetes that Powers Red Hat OpenShift«. Bringen Sie die Buchstaben selbst in die richtige Reihenfolge ...). Scheinbar gibt’s auch im RedHat-Team ein paar Leute mit entschieden zu viel Langeweile und zu wenig Konzentration.
Die korrespondierende Website finden Sie unter https://okd.io. Und nachdem IBM Red Hat
geschluckt hatte, sah es zunächst mit dem Schritthalten zwischen der kommerziellen (OCP)
und der offenen OpenShift-(OKD)-4.x-Plattform auch eher mau aus. Mehr dazu findet sich in
den versionsspezifischen Abschnitten über OpenShift 4.x.

17.2

OpenShift-Flavours

Nachstehend finden Sie eine kurze Auflistung der verschiedenen Geschmacksrichtungen
von OpenShift.
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OKD

OKD (vormals OpenShift Origin) ist das ohne Lizenzkosten frei verfügbare Upstream-OpenSource-Community-Projekt, das als Grundlage für OpenShift Online, OpenShift Dedicated
und OpenShift Container Platform verwendet wird. Releases finden sich unter:

17.2

OpenShift-Flavours

sem Fall jedoch mit offiziellem Red-Hat-Support. Da für den Betrieb neben der Subskription
für OCP auch üblicherweise RHCOS für die Master- und optional RHEL für die Worker-Nodes
benötigt werden, besteht das Kostenmodell hier aus mehreren Komponenten. Für konkrete
Preisanfragen ist daher das Red-Hat-Sales-Team zu kontaktieren.

https://github.com/openshift/okd/releases
Für Evaluierungs-Umgebungen sicher ein durchaus guter und zudem kostenfreier Ansatz,
siehe https://www.openshift.com/blog/guide-to-installing-an-okd-4-4-cluster-on-your-homelab. Aber da wir mit allen möglichen Vanilla-Kubernetes-Implementierungen in diesem Buch
hinreichend Spielumgebungen betrachtet haben (Bare Metal/VM) und noch betrachten werden (AWS/GKE/EKS usw.), wird im Folgenden ausschließlich die produktivtaugliche, kommerzielle OCP-Variante (AWS/Bare-Metal/vSphere) beleuchtet, die ohne Lizenz 60 Tage als
Trial ohne Einschränkungen nutzbar ist.

17.2.5

OpenShift Kubernetes Engine

Circa seit April 2020 hat Red Hat die OpenShift Kubernetes Engine im Angebot. Damit soll
Kunden eine OpenShift-basierte Entry-Level-Lösung für kleineres Geld angeboten werden.
Vergleicht man die Feature-Liste, fehlen die meisten der wichtigen Stacks, die OpenShiftContainer-Plattformen gegenüber Vanilla Kubernetes erst richtig effizient machen. Wer also
Lust hat, unnötig Zeit und Geld mit dieser »Lösung« zu verbraten, bevor er erkennt, dass es
doch ein Full-Featured OCP oder OKD sein muss, kann sich gern hier ernüchtern lassen:
왘 https://www.openshift.com/products/kubernetes-engine

17.2.2

OpenShift Online

왘 https://docs.openshift.com/container-platform/4.5/welcome/oke_about.html

Siehe auch: https://manage.openshift.com/
OpenShift Online ist Red Hats kommerzieller Public Cloud Application-Entwicklungs- und
Hosting-Service, der seit Mai 2017 verfügbar ist. OpenShift Online ist die online angebotene
und von Red Hat gehostete Version des Origin-Projekt-Quellcodes. Echte Tenancy wird hier
in der Regel nicht geboten; im schlimmsten Fall landet man mit seinem »persönlichen«
Namespace zusammen mit anderen Kunden auf dem gleichen Cluster.
Die Kosten-Abrechnung erfolgt unter anderem auf Basis der Anzahl der Projekte, verbrauchtem RAM, Storage-Nutzung usw. Details finden sich unter:
https://www.openshift.com/products/pricing/

17.2.3

OpenShift Dedicated (Cloud Services)

OpenShift Dedicated ist der von Red Hat gehostete OpenShift Private Cloud Service für private
Unternehmens-Cluster (Single-Tenant) in Public Clouds wie AWS oder GCP.
Dabei können die OpenShift Dedicated Cloud Services mit den Applikationen, (DB-)Backends
und Authentifizierungssystemen des Unternehmens gekoppelt werden; das Stichwort hierzu lautet unter anderem Headless Services (siehe Abschnitt 13.24.22). Das Preismodell sieht
keinen Kauf vor, nur jährliche Miete.
https://www.openshift.com/products/dedicated/

17.2.4

OpenShift Container Platform (OCP)/OpenShift Enterprise

Die OpenShift Container Platform (OCP) (ehemals OpenShift Enterprise) ist die offizielle Selfhosted- bzw. On-Premises-Ausgabe von OpenShift. Sie entspricht der OKD-Plattform, in die-
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OpenShift unter Azure

OpenShift kann ebenfalls unter Azure betrieben werden. Details finden sich unter anderem
hier:
왘 https://azure.microsoft.com/de-de/services/openshift/
왘 https://azure.microsoft.com/de-de/pricing/details/openshift/
왘 https://cloud.redhat.com/openshift/install/azure
왘 https://docs.microsoft.com/de-de/azure/virtual-machines/linux/openshift-get-started

17.2.7

OpenShift-Lifecycles, CRI-O- und Kubernetes-Releases im Unterbau

Wie Sie anhand von Tabelle 17.1 sehen können, korrelierten die OpenShift-3x-Releases immer
mit den Kubernetes-Releases (Kubernetes 1.11 entspricht OpenShift 3.11 usw.). Gleiches galt
für OpenShift im 3.x-Zyklus für die CRI-O-Versionen: Die Container-Engine folgt den Kubernetes-Releases seit Version 1.6 fast immer 1:1. Seit OpenShift 4.x ist die Zuordnung nicht
mehr offenkundig, aber genau genommen spielt das keine wirkliche Rolle.
OpenShift-Release

CRI-O-Release

Kubernetes-Release

Docker-Release

3.10

1.10

1.10

1.13

3.11

1.11

1.11

1.13

4.0

1.12

1.12

–

Tabelle 17.1 OpenShift-Versionen und korrespondierende K8s-, Docker- und CRI-O-Versionen

903

17

OpenShift

17.3

OpenShift-Release

CRI-O-Release

Kubernetes-Release

Docker-Release

4.1

1.13

1.13

–

4.2

1.14

1.14

–

4.3

1.16

1.16

–

4.4

1.17

1.17

–

4.5

1.18

1.18

–

General
Availability

Full-Support-Ende

Unterschiede und Ergänzungen zu Kubernetes (Auszüge)

Einführend sei noch einmal klargestellt, dass OpenShift nicht einfach auf Kubernetes aufsetzt wie auf eine weitere Applikationsebene, sondern dass Kubernetes und OpenShift codetechnisch fest miteinander verdrahtet sind. Es gibt kein »Installiere zuerst Kubernetes, dann
setze OpenShift darauf«.

Für OpenShift im Major-Release-Zyklus 4.x stellen sich die groben Lifecycle-Daten wie folgt
dar: Jede 4.x-Minor-Version erhält einen Support von insgesamt bis zu 14 Monaten (Full +
Maintenance + Extended Updates), hier im zuletzt betrachteten Stand im August 2020:
Version

Dort finden sich unter anderem auch die Support-Zyklen zu Red Hats OCS (OpenShift Container Storage), Service-Meshes, Serverless und Migrationsassistenten.

17.3

Tabelle 17.1 OpenShift-Versionen und korrespondierende K8s-, Docker- und CRI-O-Versionen (Forts.)

Support

Unterschiede und Ergänzungen zu Kubernetes (Auszüge)

Aus diesem Grund behalten so gut wie alle bereits vorgestellten Konzepte hinsichtlich
Images, Containern, Pods, Services, Deployments, DaemonSets usw. hier nach wie vor ihre
Gültigkeit und müssen an dieser Stelle nicht erneut erläutert werden. Abweichungen ergeben sich in Teilbereichen, wie z. B. bei den – anstelle von Deployments – unter OpenShift
noch verfügbaren, aber kaum noch verwendeten DeploymentConfigs (dc), die wir noch betrachten.

MaintenanceSupport-Ende

Full Support

4.5

13.07.2020

Release 4.6 (+ 1 Monat)

Release der 4.8

Maintenance
Support

4.4

05.05.2020

13.08.2020

Release der 4.7

4.3

23.01.2020

05.07.2020

Release der 4.6

EOL

4.2

16.10.2019

23.02.2020

13.07.2020

Tabelle 17.2 OpenShift-Support-Lifecycle
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Core Concepts

Im Folgenden betrachten wir zunächst kurz und kompakt die wichtigsten Unterschiede bzw.
Ergänzungen, die OpenShift mitbringt und die über die Funktionsweisen hinausgehen, die
bereits in den Abschnitten über Kubernetes vorgestellt wurden. Dies sind in der Regel zusätzliche Komponenten, die das Handling des Clusters für die Container-Teams vereinfachen, z. B.:
왘 Service Catalogs – Diese dienen zum Anfordern und Provisionieren von gewünschten

Diensten/Applikationen aus einem Katalog.
Insgesamt wird die Version 4.x (inklusive aller Minor-Versionen) für 2 Jahre in der GA-Phase
1 supported. Danach beginnt der Extended Lifecycle (GA-Phase 2) mit erweitertem Support
für die Dauer von 1 Jahr für die letztgültige Minor-Version des 4.x-Zyklus.

왘 integrierter OperatorHub – mit mehr als doppelt so vielen Operatoren wie auf dem öffent-

Wie Sie unschwer erkennen können, hat die Kurzlebigkeit von Vanilla Kubernetes in Teilen
leider auch im Land der der rot-blauen Hüte Einzug gehalten. Allerdings ist dies relativ zu sehen, denn unter OpenShift müssen wir uns deutlich seltener mit Drittanbieter-InfrastrukturTools und deren Upgrades etc. herumschlagen, da bereits so gut wie alles an Bord ist. Zudem
gibt es geführte Upgrade-Pfade und vieles andere mehr. Dennoch wären Release-Zyklen,
deren LTS-Konzept sich eher an der Version 3.x orientiert hätte, bei deutlich mehr Unternehmen auf fruchtbaren Boden gefallen, wie die bisherigen Erfahrungen gezeigt haben.

왘 relativ simple Pipeline-Integrationen

Zu weiteren Informationen rund um die OpenShift-Lifecycles siehe auch:
https://access.redhat.com/support/policy/updates/openshift

lich verfügbaren operatorhub.io (Stand 07/2020)
왘 S2I – Source to Image-Builds, Apps und Projects
왘 Route – eine der wichtigsten Erweiterungen: »Enterprise«-Ingress deluxe out of the box
왘 Multi-Tenancy-SDN-Plugins – simples Disjoinen und Joinen von Projects/Namespaces
왘 smarte Integration von IDM-Backends
왘 erweitertes und trotzdem einfach zu handhabendes RBAC-Management
왘 Imagestreams – direkt nutzbare, automatisch generierte Pull-URLs für interne oder exter-

ne Registries
왘 komfortable GUI für Service-Kataloge, für das Applikations- und Cluster-Management

(die letzten beiden ab OpenShift ≥ 3.11), Operatoren, Metrics u.v.m.
왘 komfortable GUI für Devs
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왘 relativ einfache Integration von Metrics- und Logging-Stacks, ebenso von (Software-De-

17.4

17.4

OpenShift-Networking im Überblick

OpenShift-Networking im Überblick

fined) Storage-Lösungen
왘 ... und etliches andere mehr

Im Folgenden werden wir uns einige der vorgenannten Punkte sukzessive anschauen.

Wichtiger Hinweis
Die folgenden Abschnitte verstehen sich zunächst als theoretische Einweisung. Ausführliche
Praxisbeispiele zu allen vorgestellten Themen folgen ab Kapitel 20, nach dem Setup des OpenShift-Clusters.

Wie Kubernetes arbeitet auch OpenShift verwandtschaftsbedingt ebenfalls mit NetworkPlugins. Allerdings steht uns hier nicht die komplette Palette aller Overlay-Network-Plugins
am Markt zur Verfügung, sondern es musste konzeptbedingt eine durchgängige, versionsübergreifend festgezurrte und portierbare Lösung her – OVS, besser bekannt als Open
vSwitch. Im Unterbau wird der OpenShift-Network-/SDN-Stack konsequent via Cluster Network Operator ausgerollt, aktualisiert und verfügbar gehalten; siehe auch:
https://docs.openshift.com/container-platform/4.5/networking/cluster-network-operator.html

17.4.1
17.3.2

OpenShift Projects

OVS-Plugins

In einem OpenShift-Cluster stehen üblicherweise, je nach Version, drei OVS-Plugins zur Verfügung, die im Folgenden kurz vorgestellt werden.

Namespaces +
Bei den OpenShift Projects handelt es sich generell um reguläre Kubernetes-Namespace-Objekte, die jedoch zusätzliche Annotations aufweisen (siehe Abschnitt 13.20.6). Alle Zugriffe
auf Objekte unter OpenShift erfolgen wie unter Kubernetes Service-Account-, User- oder
gruppenbasiert. Über Projects wird, neben anderen Verfahren, der Zugriff der SA/User/Gruppen auf Ressourcen/Objekte/Workloads innerhalb des jeweiligen Namespaces im OpenShift-Cluster gesteuert.

ovs-subnet

OpenShift Projects sorgen ähnlich wie Namespaces dafür, dass der Zugriff auf bestimmte Ressourcen (innerhalb eines dem Project zugeordneten Namespaces) berechtigungstechnisch
nur bestimmten SA/Usern/Gruppen gestattet ist. In den OpenShift Projects können die User
dann, wie hinlänglich aus Kubernetes bekannt, Ressourcen (im Sinne von Applikationen) erzeugen und bereitstellen. Eine Applikation kann dabei im OpenShift-Kontext wiederum aus
multiplen Anwendungen und Containern bestehen.

ovs-multitenant

LDAP & Co?
Wer einen Blick auf die Meta-Informationen bzw. Annotations wirft, mit denen OpenShift
die Projects anlegt und voneinander unterscheidet, findet schnell die LDAP-Abstammung
der Annotations-Attribute heraus – bzw. der Key/Values in diesem Fall:
왘 name – der unique Identifier (max. Länge: 63 Zeichen. Pflichtfeld). Das ist die Bezeichnung

des Projects, die in den CLI-Tools und in der K8s-API angezeigt wird.
왘 displayName – optionaler Bezeichner für die Kennzeichnung des Projects, sichtbar in der

Web-Konsole. Per Default identisch mit name.
왘 description – optionale, zusätzliche Beschreibung des Projects, sichtbar in der Web-Kon-

sole
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ovs-subnet ist der »Klassiker«, sofern man im Container-Umfeld etwas so bezeichnen kann.
ovs-subnet stellt eine Flat-Network-Topologie, also direkte Pod-to-Pod-to-Service-Kommuni-

kation im ganzen Cluster zur Verfügung, wie bereits in den Betrachtungen zu Kubernetes erläutert.

Das Plugin ovs-multitenant stellt, wie der Name erahnen lässt, Isolierung auf Projektebene
für Pods und Services zur Verfügung. Jedes Projekt erhält eine eindeutige Virtual Network ID
(VNID), die den Verkehr von Pods identifiziert, die dem Projekt zugewiesen sind. Pods aus
verschiedenen Projekten können keine Pakete an Pods und Services eines anderen Projekts
senden oder von diesen empfangen. Projekte, die VNID 0 erhalten, sind jedoch privilegierter,
da sie mit allen anderen Pods kommunizieren dürfen und alle anderen Pods mit ihnen kommunizieren können. In OpenShift-Container-Plattform-Clustern hat das Standardprojekt
immer die VNID 0. Dies erleichtert bestimmten Diensten, z. B. den LB-Services, die Kommunikation mit allen anderen Pods im Cluster und umgekehrt.

ovs-networkpolicy
Sollen selbst definierte NetworkPolicies zum Einsatz kommen, ist das Plugin ovs-networkpolicy unser Freund.
Welches SDN-Plugin (SDN: Software-Defined Networking) bei der Installation verwendet werden soll (per Default ist es ovs-subnet), wird in der Ansible-Konfiguration beim Rollout des
Clusters über die Variable os_sdn_network_plugin_name festgelegt.
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Die drei vorgenannten SDN-Plugins sind jedoch nicht in Stein gemeißelt: Sie können bei Bedarf auch nach dem Deployment eines OpenShift-Clusters noch gegeneinander ausgetauscht oder migriert werden. Allerdings ist dies nur die zweitbeste Option, da sie erfahrungsgemäß fehleranfällig ist.

17.4.2

Die Arbeitsweise der OpenShift-SDN-Plugins

Der Network-Operator arbeitet wie unter OpenShift üblich in seinem eigenen Namespace,
und die von ihm betreuten SDN-spezifischen Pods laufen im Namespace/Project openshiftsdn:

OpenShift-Networking im Überblick

Master sind keine Worker
Ja, der Unterschied ist hinlänglich bekannt. Worum es hier geht, ist etwas anderes: Das OpenShift-SDN ist auf einem dedizierten (not schedulable) Master in der Regel nicht für den Zugriff
auf ein Cluster-Netzwerk konfiguriert. Somit hat ein Master (sofern er nicht explizit den Status schedulable hat) keinen direkten Zugriff auf Pods über das Cluster-Netzwerk und anders
herum – es sei denn, er läuft auch als Worker-Node. Bei Verwendung des Plugins ovs-multitenant überwacht der OpenShift-SDN-Master auch das Erstellen und Löschen von Projekten
und weist ihnen VXLAN-VNIDs zu, die später von den Worker-Nodes zur korrekten Eingrenzung des Datenverkehrs verwendet werden.

# oc get all -n openshift-sdn

Worker-Nodes

NAME
READY STATUS
RESTARTS AGE
pod/ovs-9dxv4
1/1
Running 0
20d
pod/ovs-km9ll
1/1
Running 0
20d
pod/ovs-lm7v4
1/1
Running 0
20d
pod/sdn-8j8m9
1/1
Running 0
20d
pod/sdn-controller-cb6jw 1/1
Running 0
20d
pod/sdn-controller-nhpnw 1/1
Running 0
20d
pod/sdn-controller-wbb8p 1/1
Running 0
20d
pod/sdn-djh8p
1/1
Running 0
20d
pod/sdn-ws8b9
1/1
Running 0
20d
NAME
TYPE
CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S)
service/sdn ClusterIP None
<none>
9101/TCP
NAME
DESIRED CURRENT READY UPTODATE
daemonset.apps/ovs
3
3
3
3
daemonset.apps/sdn
3
3
3
3
daemonset.apps/sdn-controller 3
3
3
3

Auf einem Worker-Node registriert das OpenShift-SDN als Erstes den lokalen Host bei einem
der Master, um ein Subnet für »seine« Pods zu erhalten. Auf jedem der Worker-Nodes existieren je nach Setup und OpenShift-Version per Default in der Regel drei Netz-Devices (hinzu
kommen danach die veth*-Pod-Interfaces):
왘 br0 (Achtung: br0 ist gegebenenfalls erst vorhanden, sobald Ressourcen im Cluster ausge-

AGE
21d
AVAIL.
3
3
3

rollt wurden.) – Dies ist die Bridge, mit der sich die Pods verbinden. Das OpenShift-SDN
konfiguriert auch eine Reihe von nicht subnetzspezifischen Flussregeln (Flow-Rules) für
diese Bridge.
왘 tun0 – ein OVS-interner Port (Port 2 auf br0). Diesem Device wird die Gateway-Adresse des
NODE SELECTOR
kubernetes.io/os=linux
kubernetes.io/os=linux
node-role[...]io/master=

Cluster-Subnetzes zugewiesen und für den externen Netzwerkzugriff verwendet. OpenShift-SDN konfiguriert Netfilter- und Routing-Regeln, um den Zugriff vom Cluster-Subnet
auf ein externes Netzwerk via NAT zu ermöglichen.
왘 vxlan_sys_<Nummer> – das OVS-VXLAN-Gerät (Port 1 in br0), das den Zugriff auf Pods auf

Master-Nodes
Auf einem OpenShift-Master werden alle Nodes, die SDN-technisch zum Cluster gehören,
wie üblich registriert; ihre zugewiesene Konfiguration wird im etcd hinterlegt. Beim Join
eines neuen Nodes ordnet OpenShift ein nicht verwendetes Subnet aus dem Cluster-Netzwerk diesem Node zu und speichert dieses auf den Node bezogene Teilnetz im KV-Store. Verlässt ein Node den Cluster, löscht OpenShift das zugehörige Subnet aus dem KV-Store und
kann es bei Bedarf einem neuen Node zuordnen. In der Standardkonfiguration ist – je nach
OpenShift-Version – das Cluster-Netzwerk das 10.128.0.0/14-Netzwerk (d. h. 10.128.0.0–
10.131.255.255) und die Nodes liegen in einem /23er-Subnet (d. h. 10.128.0.0/23, 10.128.2.0/23,
10.128.4.0/23 usw.). In dieser Variante verfügt das Cluster-Netzwerk über 512 Subnets, die
(Worker-)Nodes zugewiesen werden können. Einem Node können somit bis zu 510 IP-Adressen für Pods zugewiesen werden. Die Größe und der Adressbereich des Cluster-Netzwerks
sowie die Größe des Host-Subnetzes sind natürlich konfigurierbar.
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remote Knoten ermöglicht. Es wird in den OVS-Regeln als vxlan0 bezeichnet.

Arbeitsweise des OpenShift-SDN beim Start eines Pods auf einem Worker-Node
왘 Dem Pod wird eine freie IP-Adresse aus dem Subnet zugewiesen, das dem Worker-Node

zugeordnet ist.
왘 Die veth-Schnittstelle des Pods wird mit der Bridge br0 verbunden.
왘 Der OVS-Datenbank werden entsprechende OpenFlow-Regeln hinzugefügt, um den an

den neuen Pod adressierten Datenverkehr an den richtigen OVS-Port weiterzuleiten.
Sofern das Plugin ovs-multitenant verwendet wird, werden OpenFlow-Regeln hinzugefügt,
um den vom Pod kommenden Traffic mit der VNID des Pods zu markieren und Traffic in den
Pod nur dann zu erlauben, wenn die VNID des eingehenden Datenverkehrs mit der VNID des
empfangenden Pods übereinstimmt (oder es die privilegierte VNID 0 ist). Nicht übereinstimmender Datenverkehr wird durch entsprechende Regelwerke herausgefiltert.
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Subnet-Updates
OpenShift-SDN-Knoten überwachen den Cluster auch auf Subnet-Updates. Wird ein neues
Subnet (z. B. ein neuer Worker) hinzugefügt, fügt der Worker-Node automatisch neue OpenFlow-Regeln für br0 hinzu, sodass Pakete mit einer Ziel-IP-Adresse für das neue Remote-Subnet an vxlan0 (Port 1 auf br0) und das korrekte Empfänger-Netzwerk gesendet werden. Das
Plugin ovs-subnet sendet alle Pakete über das VXLAN mit der VNID 0; das Plugin ovs-multitenant verwendet natürlich die entsprechende VNID für den Quell-Pod.

Paketfluss
Im Folgenden wird dargestellt, wie der Paketfluss zwischen zwei Pods in unterschiedlichen
Szenarien ablaufen kann:
왘 Pod A und B befinden sich auf dem gleichen Worker-Node:

eth0 → vethA → br0 → vethB → eth0
Achtung: Verwechseln Sie dies nicht mit dem Fluss der Daten zweier Container im gleichen Pod! Diese nutzen natürlich den Shared NET-Namespace.
왘 Pod A befindet sich auf dem lokalen Worker-Node (A), Pod B auf dem Remote-Worker-

Node (B):
eth0 (Node A) → vethA → br0 → vxlan0 → Netzwerk → vxlan0 → br0/docker0 → vethB →
eth0 (Node B)
왘 Pod A auf Node A stellt den Zugriff auf einen externen Service her:

eth0 (Node A) → vethA → br0 → tun0 → (NAT) → eth0 (physisches Gerät) → Internet

17.4.3

Netzwerk-Management/Konfiguration per Operator und
Namespace-Isolation

Namespace-Isolation
In OpenShift 4.x ist ein wichtiges Hilfsmittel hinzugekommen, das die in älteren Versionen
eher sperrige und Project-bezogene Netzwerk-Isolation feiner granulierbar macht. Über oc
adm pod-network können Trusts zwischen Namespaces/Projects gesetzt oder entzogen werden, sofern das SDN-Plugin ovs-multitenant aktiv ist. Generell können drei Isolationsvarianten eingestellt werden:
왘 Deny all (Traffic zwischen den Projects ist nicht erlaubt, der Default-Wert.)
왘 Ausgehend von einem Projekt können andere Projekte diesem Projekt hinzugejoint wer-

den, womit der Traffic zwischen den Ressourcen dieser Projects/Namespaces erlaubt ist.
왘 Deaktivierung der Network-Isolation für ein Projekt: Danach können Ressourcen in die-

sem speziellen Projekt auf jedes andere zugreifen, und von allen anderen Namespaces/
Projects kann auf dieses Projekt zugegriffen werden.
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Die Syntax ist schnell erklärt (alles zur OpenShift-CLI oc findet sich ab Abschnitt 20.1), hier
anhand einiger Beispiele ohne konkreten Bezug:
# oc adm pod-network [flags]
Available Commands:
isolate-projects
Isolate project network
join-projects
Join project network
make-projects-global Make project network global

# oc adm pod-network join-projects --to=<project1> <project2> <project3>
# oc adm pod-network isolate-projects <project1> <project2
# oc adm pod-network make-projects-global <project1> <project2>

Netzwerkkonfiguration
Die aktuelle Netzwerkkonfiguration lässt sich in OpenShift-Clustern simpel über die mit
dem Cluster Network-Operator assoziierte CR auslesen:
# oc describe network.config/cluster
Name:
cluster
[...]
API Version: config.openshift.io/v1
Kind:
Network
Metadata:
Creation Timestamp: 2020-09-07T13:22:07Z
Generation:
2
[...]
spec:
Cluster Network:
Cidr:
10.254.0.0/16
Host Prefix: 24
External IP:
Policy:
Network Type: OpenShiftSDN
Service Network:
172.30.0.0/16
Status:
Cluster Network:
Cidr:
10.254.0.0/16
Host Prefix:
24
Cluster Network MTU: 1450
Network Type:
OpenShiftSDN
Service Network:
172.30.0.0/16
Events: <none>

17

Und ebenso leicht lässt sie sich modifizieren. Hier ein generisches Manifest für die NetworkOperator-CR zur (Re-)Konfiguration eines ovs-networkpolicy-basierten Stacks:
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apiVersion: operator.openshift.io/v1
kind: Network
metadata:
name: cluster
spec:
clusterNetwork:
- cidr: 10.128.0.0/14
hostPrefix: 23
serviceNetwork:
- 172.30.0.0/16
defaultNetwork:
type: OpenShiftSDN
openshiftSDNConfig:
mode: NetworkPolicy
mtu: 1450
vxlanPort: 4789
kubeProxyConfig:
iptablesSyncPeriod: 30s
proxyArguments:
iptables-min-sync-period:
- 0s

Weitere Details zu den Netzwerk-Konfigurationsmöglichkeiten finden sich unter anderem
hier:
https://docs.openshift.com/container-platform/4.5/networking/cluster-network-operator.html

17.5

Konzept: OpenShift Router – »Ingress deluxe«

Siehe zu allem Folgenden auch:
왘 https://docs.openshift.com/container-platform/4.5/networking/ingress-operator.html
왘 https://docs.openshift.com/container-platform/4.5/networking/configuring_ingress_

cluster_traffic/overview-traffic.html
Eine der wichtigsten, wenn nicht gar die wichtigste Vereinfachung aus Admin/Ops-Sicht in
Container-Clustern ist das OpenShift-Router- bzw. Ingress-Operator-Objekt. Wir kennen ähnliche Konstrukte bereits aus unseren Vanilla-Kubernetes-Betrachtungen zu den Themen Ingress, Service-Meshes und Serverless (Knative), daher wird der Background hier nicht noch
einmal erläutert.

17.5
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URL (und nicht nur irgendeine diffuse und wechselnde externe IP) sehen und abfragen können. Über diese URL sind die entsprechend assoziierten Services im Inneren des OpenShiftClusters direkt erreichbar.
Das route-Objekt exponiert einen im Inneren des OpenShift-Clusters liegenden Service über
einen nach außen sichtbaren FQHN. Zudem können wir bei multiplen Backends über die
Route echte Weightings setzen, wie es sich für einen Loadbalanced-Service gehört.
Das route-Objekt bzw. die Ressource ist eine der effizientesten Ergänzungen gegenüber normalen K8s-Clustern, denn es bietet eine extreme Vereinfachung. Während wir in normalen
Kubernetes-Clustern L4-Loadbalancer und L7-Ingresses kombinieren müssen und dazu noch
Backends schalten sowie etliche Einzelkomponenten miteinander abstimmen, prüfen und
überwachen müssen – und das Ganze noch unter Berücksichtigung von SSL/TLS, LB-Weightings und Session-Stickiness –, ist das Router-Objekt bzw. die route-Ressource in einem OpenShift-Cluster relativ schnell aufgesetzt.

17.5.1

OpenShift-Router und route – die Funktionsweise im Detail

Jedes route-Objekt (d. h. die Ressource) besitzt einen eindeutigen, maximal 63 Zeichen langen Namen. Außerdem besitzt es einen Service-Selektor, über den der assoziierte Service mit
seinen dahinter liegenden Endpoints angesprochen und gefunden wird, sowie eine optionale Security-Konfiguration.

Hinweis
Sofern sowohl der eigentliche Service als auch der OpenShift-Router Loadbalancing-Funktionen bereitstellen, verwendet OpenShift ausschließlich das durch den jeweiligen Router bereitgestellte Loadbalancing. Der Router erkennt Änderungen in der IP-Konfiguration der mit ihm
assoziierten Services und adaptiert die Änderungen automatisch.

Ein externer Request auf einen OpenShift-Router startet wie üblich mit der DNS-Auflösung
(über einen DNS-Server, der nicht zum OpenShift Cluster gehört) der angefragten Adresse/
URL, welche über den Router bereitgestellt wird. Eine übliche Vorgehensweise kann darin bestehen, auf dem externen (für den Host, nicht für den OpenShift-Cluster gültigen) DNS-Server einen Wildcard-Entry für die entsprechende, mit dem OpenShift-Router assoziierte Domain zu hinterlegen. die mit den (ebenfalls dem OpenShift-Router zugeordneten) virtuellen
(Service-)IPs korrespondiert.
Gibt es weniger virtuelle IPs als OpenShift-Router, schalten sich die Router automatisch in
einen Active-Passive-(Hot-Standby-)Failover-Mode.

Der OpenShift-Router, der seit Langem über entsprechende HA-Proxy-Instanzen auf den
Nodes implementiert wird, sorgt dafür, dass externe Clients eine »echte«, namensbasierte
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dass alle Router auf alle Pods im Cluster zugreifen können. OpenShift-Router unterstützen
folgende Protokolle:

Achtung
Da OpenShift-Router eine eindeutige Namenszuordnung bereitstellen (External Host Name
Mapping sowie Loadbalancing für Services, die über ihre Protokolle Informationen an den Router senden), ist der korrekte FQHN zwingend Teil der URL bzw. des Protokolls des Routers,
damit dieser immer eindeutig und korrekt bestimmen kann, wohin der Request gesendet werden muss.

왘 HTTP/2 (und damit gRPC)
왘 HTTPS (mit SNI)
왘 WebSockets
왘 TLS mit SNI (Server Name Indication, wie z. B. Apache mit TLS und Namebased vHosts)

Hinweis
WebSocket-Traffic verwendet dieselben Routenkonventionen und unterstützt dieselben TLSTermination-Typen wie andere Traffic-Arten.

External Traffic

Siehe hierzu auch:
왘 https://docs.openshift.com/container-platform/4.5/release_notes/ocp-4-5-release-

Router

notes.html#ocp-4-5-http-2-ingress-support
왘 https://docs.openshift.com/container-platform/4.5/networking/ingress-operator.html

#nw-http2-haproxy_ingress-operator
Internal Traffic

Service

POD

17

POD

POD

Abbildung 17.1 OpenShift-Routing – vereinfachte Darstellung

17.5.2

Router und Host-Ports

OpenShift-Router wie der eingesetzte HAProxy (ab OpenShift 4.4.x: HAProxy 2.x) gehen per
Default davon aus, dass sie sich standardmäßig an die Node-Ports 80 (HTTP) und 443 (HTTPS)
binden können. Dies bedeutet, dass Router immer auf Nodes platziert werden müssen, bei
denen diese Ports nicht bereits anderweitig verwendet werden. Alternativ kann ein OpenShift-Router so konfiguriert werden, dass er auf anderen Ports lauscht.
Da sich ein OpenShift-Router an Ports auf dem Host-Node bindet, kann auf jedem Host-Node
nur eine OpenShift-Router-Instanz aktiv sein, sofern der OpenShift-Router Host-Networking
(die Standardeinstellung) verwendet. Das OpenShift-Cluster-Netzwerk ist so konfiguriert,

914

915

Auf einen Blick

Auf einen Blick
TEIL I

Brave New World? ..............................................................................................

41

TEIL II

Container-Konzepte, -Engines und -Tools ...........................................

65

TEIL III

Skalierbare Container-Cluster und
Container-Orchestrierung .............................................................................. 243

TEIL IV High-Level-Setup- und Orchestrierungs-Tools für
Kubernetes-basierte Container-Infrastrukturen
(On-Premises und in der Cloud) .................................................................. 897
TEIL V

Software-Defined Storage für verteilte
Container-Infrastrukturen ............................................................................. 1181

Inhalt

Inhalt
TEIL I
1

Brave New World?

Container – die Lösung für alles
... oder etwa doch nicht?

43

1.1

Vorwort zur 3. Auflage .....................................................................................................................

44

1.2

Vorbemerkungen ................................................................................................................................

52

1.2.1
1.2.2

Verwendete Formatierungen ..........................................................................................
Weiterführende Hinweise ................................................................................................

52
53

1.2.3

Editor/Tool Wars: vi(m), Visual Studio Code und K9s .............................................

53

Was dieses Buch sein bzw. nicht sein soll ................................................................................

56

Wie dieses Buch zu lesen ist ...........................................................................................................

56

1.4.1
1.4.2

Grundsätzliches ...................................................................................................................
Kapitel, Teile und Zielgruppen im groben Überblick ...............................................

56
57

1.5

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

57

1.6

Verwendete Plattformen und Versionsspezifikationen ...................................................

59

2

Warum Container?

61

2.1

Wer braucht’s? .....................................................................................................................................

61

2.2

Überblick: IaaS, CI/CD, GitOps – und maximale Automation ........................................

62

2.2.1
2.2.2

Maximale Automation – in allen Bereichen ...............................................................
Benefit durch DevOps? Na ja ... .......................................................................................

62
63

2.2.3

Pipeline-Automation ..........................................................................................................

64

1.3
1.4

TEIL II

Container-Konzepte, -Engines und -Tools

3

Container- und Infrastruktur-Konzepte

3.1

World of Tiers – Teil 1 .......................................................................................................................

67

3.1.1

68

Konzeptioneller Aufbau und Planungsstrategien ....................................................

67

5

Inhalt

Inhalt

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

VM-Infrastruktur und Templating .................................................................................
Container-Node-Plattformen ...........................................................................................
Container-Engines ...............................................................................................................
Orchestrierer ..........................................................................................................................
OCI – Standardisierung, Container, Images ................................................................

68
68
68
69
69

4

Container-Engines und -Tools

71

4.1

Die Container-Engines CRI-O, Singularity und containerd ...............................................

71

4.2

Docker als Container-Engine ..........................................................................................................

72

4.2.1
4.2.2

Docker-LTS-Problematiken ...............................................................................................
Docker-Installation – Paketnamen und Dependencies ...........................................

72
73

4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
4.2.14
4.2.15
4.2.16
4.2.17
4.2.18
4.2.19
4.2.20
4.2.21
4.2.22
4.2.23
4.2.24
4.2.25

Docker (EE) >=18.03: Auszüge einiger Neuerungen .................................................
Distributionsunabhängige Installation von Docker .................................................
Docker und Proxies ..............................................................................................................
Docker-Binaries und Konfiguration ...............................................................................
Docker-Image-Management – Basics ...........................................................................
Image-Management ...........................................................................................................
Betrieb und Management von Docker-Containern ..................................................
Container starten – docker [container] run ................................................................
Befehle im laufenden Container ausführen: docker [container] exec ...............
docker [container] create ..................................................................................................
Container-Instanzen exportieren und als Images importieren ............................
Prozessverwaltung im Container ...................................................................................
Einfache Applikationen im Container ...........................................................................
Taggen von Images ..............................................................................................................
Layer-Analyse und Flattening (Zusammenfassung) ................................................
Container-Images erstellen (docker build) und verwalten ....................................
Best-Practice zur File-Hierarchie .....................................................................................
docker [image] build ...........................................................................................................
Dockerfile-Direktiven/Instruktionen .............................................................................
Build-Exkurs: Single-Layer-»Squash«-Images ............................................................
Multi-Stage Builds ab Docker 17.06 ...............................................................................
Image-Build und Container-Test-run ohne Docker? ................................................
Docker-Networking .............................................................................................................

74
75
75
76
77
79
86
88
92
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
110
111
112
112

4.2.26
4.2.27

Basics: Netzwerkverbindung zum Container .............................................................
Docker und iptables ............................................................................................................

113
114

6

4.3

Storage-Driver und Local Volumes .............................................................................................

115

4.3.1
4.3.2
4.3.3

116
116

Storage-Driver (local) ..........................................................................................................
Storage-Driver- und Filesystem-Kombinationen ......................................................
Die Beziehung zwischen Images bzw. Container-Instanzen und dem
Storage-Driver .......................................................................................................................
Aufgaben des Storage-Drivers ........................................................................................
Image-Layering und Sharing gemeinsamer Layer ....................................................
Read/Write-Container, Readonly-Image, Storage-Driver und
Datenspeicherung ...............................................................................................................
Exkurs: Copy on Write ........................................................................................................
Data-Sharing mit Docker-Volumes ...............................................................................
Docker-Data-Volumes ........................................................................................................
Host-mounted Data-Volumes .........................................................................................
Data-Volume-Mounts vom Host für OpenLDAP-Container ..................................

118
120
121
122
122
125

SSSD – konsistente ID-Mappings für persistente Datenspeicherung in
Container-Clustern .............................................................................................................................

128

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9
4.4.10
4.4.11

ID-Divergenzen .....................................................................................................................
Was ist mit Service Accounts? .........................................................................................
LDAP/AD und SSSD .............................................................................................................
Ausgangsbasis: Der Verzeichnisdienst .........................................................................
Das Active Directory als zentrale SSSD-IDM-Quelle ................................................
Pre-Flight Requirements ...................................................................................................
Vereinfachtes Test-Setup ..................................................................................................
Keine Wildcard-IDs, sondern feste Ranges und RIDs ...............................................
Einschränkung des Search-Scopes und das Setzen von Filtern ............................
Standalone-Test-Run mit AD-User ................................................................................
User- und Gruppen-IDs aus dem AD unter Kubernetes .........................................

129
129
130
131
131
133
134
139
139
139
140

»Docker-less«: Buildah, Podman und Co. – Container und Images ohne
Docker erstellen und verwalten ...................................................................................................

141

4.5.1

Kompetenzbereiche und Überschneidungen ............................................................

142

Image-Build mit Buildah ..................................................................................................................

142

4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.6.6
4.6.7
4.6.8

142
143
144
144
146
147
152
154

4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.3.10
4.3.11

4.4

4.5

4.6

Vorbetrachtungen ...............................................................................................................
Buildah: Funktionsweise und Installation ..................................................................
Tests und Buildah-Beispiele .............................................................................................
Involvierte Konfigurationsdateien .................................................................................
Image-Import und Login ...................................................................................................
Buildah: CLI-Handling und Image-Verwaltung .........................................................
Image-Konfiguration mit Buildah modifizieren ........................................................
Push nach docker.io ............................................................................................................

117
117
117

7

Inhalt

4.7

4.8

4.9

Inhalt

Image-Build mit Kaniko ...................................................................................................................

155

4.7.1
4.7.2

Image-Build ............................................................................................................................
Funktionsbeschreibung .....................................................................................................

155
156

Podman ....................................................................................................................................................

157

4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.8.4

157
159
159

4.8.5
4.8.6
4.8.7
4.8.8
4.8.9
4.8.10
4.8.11

Vorbetrachtungen ...............................................................................................................
Lib-Sharing .............................................................................................................................
Installation .............................................................................................................................
Achtung: CentOS 8.x – cgroup-, CNI- und andere Fehler mit
Podman/CRI-O ......................................................................................................................
Podman: Praktische Beispiele ..........................................................................................
Create und run (simple Container) ................................................................................
Podman: Host-PIDs auslesen ...........................................................................................
Create und Run eines Pods ...............................................................................................
Detaillierte Pod-Infos abfragen (Pod und Container) ..............................................
Zweiten Applikations-Container im Pod starten .......................................................
Podman und Kubernetes-kompatible YAML-Generierung ....................................

4.8.12
4.8.13

Container im Pod löschen, Pod sofort löschen ...........................................................
Build mit Podman, Includes ..............................................................................................

169
169

Podman vs. crictl ..................................................................................................................................

169

4.9.1
4.9.2

170
171

5.6

crictl und Podman im Vergleich ......................................................................................
Funktionsunterschiede und Gemeinsamkeiten ........................................................

5.4

161
162
163
163
164
166
167
168

Skopeo – der sichere Transportdienstleister ..........................................................................

186

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9

Funktionaler Überblick ......................................................................................................
Setup ........................................................................................................................................
Remote Inspect .....................................................................................................................
Skopeo-Transports ..............................................................................................................
Image Signing .......................................................................................................................
Digests, Manifeste und Signaturen: Mögliche Fehlerquellen minimieren ......
Hands-On: Images beim Kopieren mit Skopeo digital signieren ........................
Signed Skopeo Push (Docker-Daemon) in lokalen Nexus/NRM ..........................
Signed Skopeo Push in lokalen Nexus/NRM aus Containers-storage
(Podman/Buildah) ...............................................................................................................
Signed Skopeo Copy in Google Cloud Registry (gcr.io) ............................................
Skopeo (remote) delete .....................................................................................................
Verify ........................................................................................................................................
Umzugshelfer: Skopeo Sync für den Umzug von einer Registry in
eine andere ............................................................................................................................

186
187
188
190
190
192
192
195

»Manuelle« Security und CVE-Scans? .......................................................................................

200

5.5.1
5.5.2

200
201

5.4.10
5.4.11
5.4.12
5.4.13

5.5

Image- und Container-Scans ...........................................................................................
Insel-Gefrickel kann und darf keine Lösung sein ......................................................

195
196
199
199
199

TLS/SSL .....................................................................................................................................................

202

5.6.1

202

Und auch hier wieder: Scope und Automation .........................................................

5

Container Security (1) – Konzepte und Tasks

173

6

Die private Trusted Registry

203

5.1

Trusted Images .....................................................................................................................................

174

6.1

Die Registry im Detail .......................................................................................................................

203

5.1.1
5.1.2
5.1.3

174
175
175

6.1.1
6.1.2
6.1.3

Multi-Purpose-Registry: Auswahlkriterien .................................................................
Docker-Registry – Why not ...............................................................................................
Registry-Architektur ............................................................................................................

204
205
205

Registries: Vorbereitungen und Betrieb ...................................................................................

206

5.2

5.3

8

Ein eigenes generisches Trusted Basis-Image erzeugen .........................................
Gescriptete Image-Erzeugung (YUM-Based) ..............................................................
Mikro-Image »from scratch« mit Buildah ....................................................................

Trusted Registries und Images ......................................................................................................

176

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

Red-Hat-Registry ..................................................................................................................
Red Hats Universal Base Image (UBI) ............................................................................
Container mit systemd-init und defunct/Zombie-Prozesse .................................
Images: Grundlegende Security-relevante Betrachtungen ...................................
Container und SELinux .......................................................................................................

176
178
180
180
181

Container-Capabilities und Privilegien .....................................................................................

182

5.3.1

183

»Manuelles« Auslesen der Capabilities ........................................................................

6.2

6.2.1

Vorbereitungen: Die Regeln zum Image-Tagging für Registry-Uploads
verstehen ................................................................................................................................
Upload/Push eines Images in die Registry ..................................................................
Löschen von Images in einer privaten, einfachen Docker-Registry ....................
Docker-Filesystem-Layer, Manifeste und die Garbage-Collection ......................

206
207
208
208

Registry-Beispiel: Sonatype Nexus .............................................................................................

210

6.3.1
6.3.2

210
211

6.2.2
6.2.3
6.2.4

6.3

Features und Funktionen ..................................................................................................
Installationsvorbetrachtungen .......................................................................................

9

Inhalt

Inhalt

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.3.9
6.3.10
6.3.11
6.3.12

Nexus bzw. Nexus Repository Manager (NRM) 3 als Bare-Metal- bzw.
VM-Installation .....................................................................................................................
Überblick über die Datenstrukturen des NRM 3 .......................................................
Login und Administration des NRM ...............................................................................
Image-Repo einrichten .......................................................................................................
Nexus Repository Manager: SSL mit integriertem »Jetty«-HTTP-Server ...........
Externe Authentifizierungsquellen ................................................................................
RBAC .........................................................................................................................................
Rollen und Privilegien über LDAP bzw. AD ..................................................................
HA für NRM ............................................................................................................................
Preise für NRM Pro ...............................................................................................................

6.4

Quay und weitere Registry-Alternativen .................................................................................

7

Slim Container-OS und Infrastruktur-Automation
mit IaaS/IaC

7.1

7.2

7.3

7.4

10

TEIL III
211
213
214
214
215
220
220
221
221
222

8

Container-Cluster – von Planern und Orchestern

245

8.1

The Big Picture .....................................................................................................................................

245

8.2

World of Tiers – Teil 2 .......................................................................................................................

246

8.3

Vorbereitungen (On-Premises-Cluster) ....................................................................................

247

Pre-Flight Requirements: Zeitsynchronisation .....................................................................

248

8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4

NTP und die Relativität ......................................................................................................
Chrony .....................................................................................................................................
NTP-Basics ..............................................................................................................................
NTP-Setup ..............................................................................................................................

248
248
249
249

Pre-Flight Requirements: pssh ......................................................................................................

253

8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4

253
254
255
255

8.4

222

8.5
225

Slim Container-OS ...............................................................................................................................

225

7.1.1
7.1.2

Überblick .................................................................................................................................
Kandidaten? ...........................................................................................................................

226
227

IaaS, IaC und Infrastruktur-Automation ...................................................................................

228

7.2.1
7.2.2

Vorbetrachtungen ...............................................................................................................
Cluster auf Knopfdruck ......................................................................................................

228
228

7.2.3

Konzepte: IaaS und IaC .......................................................................................................

229

IaaS/IaC-Tools am Beispiel von Terraform ..............................................................................

230

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4

Terraform (HashiCorp) .......................................................................................................
Konfigurationsimplementierung ...................................................................................
Terraform-Konzepte ............................................................................................................
Vor- und Nachteile von Terraform .................................................................................

230
230
232
233

Hands On: Terraform-basierter VM-Rollout auf vSphere .................................................

233

7.4.1

Terraform-CLI ........................................................................................................................

233

7.4.2
7.4.3

Terraform-Initialisierung, Plugin und Konfigurationen ..........................................
vSphere-Preflights ...............................................................................................................

234
236

7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7

VM-Template-Preflights ....................................................................................................
Rollout per terraform apply ..............................................................................................
Weitere abzuarbeitende Punkte für das Multi-VM- bzw. Cluster-Rollout .......
OpenShift 4.5 und die Installer Provisioned Infrastructure (IPI)
für vSphere .............................................................................................................................

236
237
238

Skalierbare Container-Cluster und
Container-Orchestrierung

9
9.1

9.2

9.3

Grundsätzliches ...................................................................................................................
Setup von pssh auf allen Nodes ......................................................................................
pssh – korrespondierende Dateien/Einstellungen ...................................................
pssh unter RHCOS/OpenShift .........................................................................................

Schlüsselmeister im Container-Cluster:
Key/Value-Stores und Service-Registry/Discovery

257

Key/Value-Stores ................................................................................................................................

258

9.1.1
9.1.2

Key/Value-Stores – Arbeitsweise ...................................................................................
Backup- und Verfügbarkeitsstrategien ........................................................................

258
258

Key/Value-Stores im Detail ............................................................................................................

259

9.2.1
9.2.2

Grundsätzliches ...................................................................................................................
Konsensfindung – Raft vs. Paxos ....................................................................................

259
260

9.2.3
9.2.4

Raft-Demos ............................................................................................................................
etcd im Detail ........................................................................................................................

261
262

etcd als Key/Value-Store für Kubernetes/OpenShift .........................................................

264

9.3.1
9.3.2

Arbeitsweise/Funktionsprinzip von etcd im Zusammenspiel mit
Kubernetes .............................................................................................................................
Kubernetes und Redundanzen ........................................................................................

265
265

240

11

Inhalt

Inhalt

10 Kubernetes (K8s)

269

10.1 Kubernetes im Überblick .................................................................................................................
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

Vom Borg zum Steuermann .............................................................................................
VMware, Project Pacific und das böse Kubernetes ...................................................
Aufgaben .................................................................................................................................
Kubernetes und CRI-O ........................................................................................................
Releases, Changes und kein Ende ...................................................................................
Historisches: Kubernetes 1.14 and beyond – velocity increasing und
Märchenstunden ..................................................................................................................
Der lange Weg zu LTS, wenn er denn gefunden wird ... ..........................................
Skalierbarkeit .........................................................................................................................

10.2 Kubernetes-Komponenten .............................................................................................................
10.2.1
10.2.2

Überblick über einige Kubernetes-Netzwerk-Plugins .............................................
Performance der Plugins ...................................................................................................

291
294

269

10.6 Kubernetes-Setup-Varianten ........................................................................................................

294

269
270
270
270
271

11 Die Kubernetes-Control-Plane als
Microservice-Architektur

297

11.1 Vorbetrachtungen zum Setup einer Pod-basierten Kubernetes-Control-Plane ....

298

11.2 CRI-O als Container-Engine für Multimaster-Kubernetes-Cluster ...............................

299

272
273
273
273

Der Master- bzw. Control-Plane-Node ..........................................................................
Worker .....................................................................................................................................

274
275

10.3 Dienste auf den Kubernetes-Master-Nodes ...........................................................................

275

10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.3.7
10.3.8

API-Server ................................................................................................................................
Controller Manager .............................................................................................................
Der Node Controller (kube-controller-manager) und die
Verfügbarkeit der Worker-Nodes ...................................................................................
Scheduler ................................................................................................................................
Scheduler-Algorithmen: Predicates und Priorities ...................................................
Scheduling Policies ..............................................................................................................
Cloud Controller Manager ................................................................................................
etcd ...........................................................................................................................................

10.4 Dienste auf den Kubernetes-Workern aus technischer Sicht ..........................................
10.4.1
10.4.2
10.4.3
10.4.4
10.4.5

275
276
278
280
281
281
283
283
284

Container-Engine .................................................................................................................
Kubelet .....................................................................................................................................
Achtung: Kubelet und (no) Swap ....................................................................................
Weitere Kubelet-Konfigurationsdateien .....................................................................
kube-proxy und Alternativen ...........................................................................................

284
284
286
287
287

10.5 Networking in Kubernetes ..............................................................................................................

288

10.5.1
10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.5

12

Vorbetrachtungen ...............................................................................................................
Arbeitsweise ..........................................................................................................................
Kubernetes und IPv6 bzw. IPv4/IPv6-Dual-Stacks ....................................................
kubenet- bzw. CNI-Plugins ................................................................................................
Netzwerkkommunikation im K8s-Cluster ...................................................................

288
289
289
290
290

10.5.6
10.5.7

11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6
11.2.7
11.2.8
11.2.9

CRI-O: Das Big Picture und der prozedurale Ablauf .................................................
CRI-O-Versionen ...................................................................................................................
Setup-Voraussetzungen ....................................................................................................
crictl ..........................................................................................................................................
/etc/crio/crio.conf ...............................................................................................................
CRI-O und Capabilities .......................................................................................................
Netzwerk ................................................................................................................................
CRI-O-Pre-Flight-Tasks – zusammengefasst ..............................................................
Achtung: CRI-O, Weave und CoreDNS ..........................................................................

11.3 Kubernetes-Multimaster-Setup ...................................................................................................

299
301
301
302
303
304
304
305
307
308

11.3.1
11.3.2

Setup-Voraussetzungen und Vorbetrachtungen .....................................................
Keepalived/Floating-IP .......................................................................................................

308
308

11.3.3
11.3.4
11.3.5
11.3.6
11.3.7
11.3.8
11.3.9
11.3.10
11.3.11
11.3.12
11.3.13
11.3.14
11.3.15
11.3.16
11.3.17
11.3.18
11.3.19

dnsmasq .................................................................................................................................
kubectl-Bash-Completion einrichten ............................................................................
Kubelet ≥ 1.11 und statische (Pod-)Manifeste ..........................................................
Allgemeine Pre-Flight Checks und Tasks .....................................................................
Kubernetes-Repositories und -Installation .................................................................
Erforderliche Pakete, alternative Kubernetes-Paketversionen ............................
Von der Installation der Pakete erzeugte Files ..........................................................
Swap off! ................................................................................................................................
Dynamische Kubelet-Konfiguration ab K8s ≥ 1.10 ..................................................
Verfügbare kubeadm-init-Direktiven ...........................................................................
Kubernetes-Cluster und kubeadm hinter einem Proxy ..........................................
Multimaster-kube-config.yaml und Pod-Debug-Schalter .....................................
Rollout des ersten Masters ...............................................................................................
Join weiterer Master-Nodes .............................................................................................
Post-Initialisierungs-Tasks (kubectl) .............................................................................
kubectl auf weiteren (bereits gejointen) Nodes gangbar machen .....................
Low-Level-Pod/Container-Management mit crictl ..................................................

310
311
311
312
312
313
313
314
314
316
317
318
319
320
320
321
321

13

Inhalt

Inhalt

11.3.20
11.3.21
11.3.22
11.3.23
11.3.24
11.3.25

(Join-)Token-Fragen .............................................................................................................
Add-ons: kube-dns, CoreDNS und kube-proxy ...........................................................
Beim Rollout erzeugte Daten ...........................................................................................
Beim Rollout erzeugte bzw. verwendete Konfigurationsdaten auslesen .........
Einzelschritte des kubeadm init ......................................................................................
Schrittweise Cluster-Generierung per kubeadm init phase ..................................

323
324
324
325
325
326

11.4 Pod-basiertes Overlay-Netz ............................................................................................................

326

11.4.1

Weave als Pod-basiertes CNI-Plugin ..............................................................................

327

11.5 Arbeiten mit Pod-basiertem etcd ................................................................................................

330

11.5.1
11.5.2

Vorbetrachtungen ...............................................................................................................
Queries .....................................................................................................................................

330
331

11.6 Erweiterte Hochverfügbarkeitsbetrachtungen (Pacemaker) ..........................................

333

11.6.1
11.6.2
11.6.3
11.6.4
11.6.5
11.6.6
11.6.7
11.6.8

Ausfallsicherheit der K8s-Komponenten in der Pod-basierten
Control-Plane .........................................................................................................................

333

Pacemaker ..............................................................................................................................
Control-Plane-Pod-Monitoring ........................................................................................
Nur schauen, nicht anfassen ............................................................................................
Ein OCF-Agent für kube-apiserver ..................................................................................
Erweiterungen .....................................................................................................................
Failover ....................................................................................................................................
GUIs und Stonith – ein kurzer Überblick ......................................................................

334
335
336
337
339
340
340

12 Kubernetes-Cluster mit Singularity als
Container-Engine

343

12.1 Singularity als HPC-Container-Runtime für Kubernetes ...................................................

343

14

12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6

Singularity-Container-Runtime und HPC .....................................................................
Kubernetes-Integration (konzeptionell) .......................................................................
Achtung: Kein Multi-Arch-Support ................................................................................
Singularity-CRI als Runtime für Kubernetes (Hands on) .........................................
Build ..........................................................................................................................................
Systemeinbindung ...............................................................................................................

343
344
345
345
346
346

12.1.7
12.1.8
12.1.9

kubeadm init mit Singularity-CRI (Kubernetes 1.17.3) ............................................
Beispiele mit Singularity und Kubernetes ...................................................................
Singularity-Container-Runtime (Standalone) ............................................................

348
349
349

13 Kubernetes-Cluster:
Ressourcen verstehen und verwalten

351

13.1 Überblick: Tools zum Deployment von Kubernetes-Ressourcen ..................................

351

13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.1.4
13.1.5

Die Qual der Wahl? Nicht wirklich .................................................................................
kubectl .....................................................................................................................................
kustomize ...............................................................................................................................
Helm .........................................................................................................................................
Operatoren .............................................................................................................................

351
352
352
352
353

13.2 kubectl .....................................................................................................................................................

353

13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.2.4
13.2.5
13.2.6
13.2.7
13.2.8
13.2.9
13.2.10
13.2.11
13.2.12
13.2.13
13.2.14
13.2.15
13.2.16
13.2.17

kubectl-Bash-Completion und kubectl-Alias .............................................................
Client/Server-Versionen ....................................................................................................
Das kubectl-Kommando ....................................................................................................
kubectl-Konfiguration ........................................................................................................
Die wichtigsten kubectl-Subkommandos in der Übersicht ..................................
Die kubectl-Manpages .......................................................................................................
Welche Ressourcen bzw. Workloads können im K8s-Cluster via
kubectl-CLI verwaltet werden? .......................................................................................
kubectl api-resources .........................................................................................................
kubectl api-resources mit api-groups und zugehörigen Verbs ............................
Das Dickicht der API-Versionierung ...............................................................................
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und temporäre Wiederherstellung
der Abwärtskompatibilität ...............................................................................................
Die API-Strukturen und der (leider) beständige Wechsel ......................................
Kubernetes 1.16, apps/v1 und Abwärtskompatibilitäten .....................................
API-Server-Schubladen/Templates ................................................................................
api-versions ...........................................................................................................................
kubectl explain <Ressource>.<object>.<object>. … ..................................................
Die komplette YAML-Struktur einer Ressource mit kubectl explain
anzeigen .................................................................................................................................

13.2.18 CRDs und kubectl explain? Ja, da war noch was – oder? .......................................
13.2.19 K8s-Ressourcen direkt mit kubectl run/create/apply deployen ..........................
13.2.20 kubectl-Debugging und der Verbose Mode ................................................................
13.2.21 Der Schalter kubectl-run --restart= und seine Auswirkung auf
erzeugte Objekte .................................................................................................................
13.2.22 Einfache kubectl-Beispiele im Hinblick auf erzeugte API-Objekte ......................
13.2.23 Grundlegende K8s-Cluster-Informationen abfragen ..............................................
13.2.24 kubectl get all ist nicht »ALL«, höchstens »common« (resources) ......................
13.2.25 Multiple Ressourcen per Manifest anlegen – und auch wieder per
Manifest löschen .................................................................................................................

354
354
355
355
356
357
358
359
360
360
361
361
363
364
364
366
367
368
369
369
369
370
371
371
372

15

Inhalt

Inhalt

13.3 Kleine Kubernetes-Cluster und »Taint Nodes« ......................................................................
13.3.1
13.3.2
13.3.3

Was sind Taints und Tolerations? ..................................................................................
Taint-Abfrage unseres Masters .......................................................................................
Beispiele für das (Un-)Tainten von Nodes ...................................................................

13.4 (Worker-)Node-Kapazitäten ..........................................................................................................
13.4.1
13.4.2
13.4.3
13.4.4

373
373
374
375
375

Analyse ....................................................................................................................................
Korrespondierende kubelet-Direktiven bzw. Kubelet-Config-File .......................
Weitere Node-Informationen abfragen .......................................................................
Under Pressure ......................................................................................................................

376
376
378
379

13.5 Ressourcen im Kubernetes-Cluster ausrollen .........................................................................

381

13.5.1
13.5.2
13.5.3
13.5.4
13.5.5
13.5.6

Was passiert beim Ausrollen einer Ressource unter der Haube? ........................
Vereinfachter Ablauf ...........................................................................................................
ImagePullPolicies .................................................................................................................
Default-Verteilungsstrategien des Schedulers für die Worker-Nodes ..............
Unterschiedliche bzw. mehrere Ressourcen in einem YAML-File ........................
Manifest-Versionierung .....................................................................................................

381
385
385
387
388
388

13.6 Pods ...........................................................................................................................................................

389

13.6.1
13.6.2

Der Pod – die »Mini-VM« ...................................................................................................
Technische Details ...............................................................................................................

389
390

13.6.3
13.6.4

Pods und Startup-Orderings der Container? ..............................................................
Das »pause«-Image, der Pod und die Namespace-Reservierungen ....................

393
394

13.7 Pod-Sidecar-Patterns und das Applikations-Design ............................................................

395

13.7.1
13.7.2

Das Sidecar/Helper-Konzept ............................................................................................
Klassischer Sidecar-Container .........................................................................................

395
395

13.7.3
13.7.4
13.7.5
13.7.6
13.7.7

Das Ambassador-Pattern ..................................................................................................
Das Adapter-Pattern ...........................................................................................................
Das Initializer-Pattern .........................................................................................................
Distributed Sidecar-Container in Pods ..........................................................................
Das »jetzt schon« gelöste Sidecar-Startup-Problem ab Kubernetes 1.19 ... .....

396
397
397
398
399

13.8 Pods per Manifest erstellen und modifizieren .......................................................................

399

13.8.1
13.8.2
13.8.3
13.8.4
13.8.5
13.8.6
13.8.7
13.8.8
13.8.9

16

Status- und Laufzeitattribute – kubectl get mit YAML-Output ...........................
Ressourcen nach Namespaces anzeigen lassen ........................................................
kubectl attach .......................................................................................................................
Einen laufenden Pod bzw. eine laufende Ressource editieren: kubectl edit ...
kubectl apply .........................................................................................................................
kubectl patch .........................................................................................................................
kubectl set ..............................................................................................................................
kubectl replace ......................................................................................................................
kubectl create/delete/replace vs. apply/patch ..........................................................

402
402
403
403
404
405
405
406
406

13.8.10
13.8.11
13.8.12
13.8.13
13.8.14
13.8.15
13.8.16
13.8.17

Server Side Apply und kubectl apply (managedFields per Default
aktiv ab 1.18) .......................................................................................................................
Pod mit mehreren Containern/Images ......................................................................
Setzen von Kommandos in der Pod-Spezifikation per command und args ..
Logs von Containern eines Pods abfragen ................................................................
Pod-RestartPolicies und Startverzögerung ...............................................................
Einfache Pods (ohne Deployments) und Node-Bindings .....................................
kubectl exec – Remote Kommandos im Pod/Container ausführen .................
Kubelets-Housekeeping: Automatische Bereinigung alter Pods auf
den Worker-Nodes ............................................................................................................

13.9 Pod/Container-Phasen und -Zustände, Debugging ............................................................
13.9.1
13.9.2
13.9.3
13.9.4
13.9.5
13.9.6
13.9.7

407
408
409
410
410
411
411
411
412

Pod-Phasen ..........................................................................................................................
Container-States/Zustände ...........................................................................................
Auszüge einiger Beispiele für mögliche Zustände von Pods ..............................
Debugging mit kubectl describe ..................................................................................
Events ....................................................................................................................................
Debugging mit kubectl (alpha) debug (ab Kubernetes/kubectl 1.18) .............
(Force) Removal eines Pods oder anderer Ressourcen .........................................

412
413
414
415
417
417
419

13.10 Pod- und Container-Ressourcen, -Requests und -Limitierungen sowie
QoS und Capabilities .........................................................................................................................

420

13.10.1
13.10.2
13.10.3
13.10.4
13.10.5
13.10.6
13.10.7
13.10.8
13.10.9
13.10.10
13.10.11
13.10.12

CPU-Requests und -Limits ..............................................................................................
Memory-Requests und -Limits ......................................................................................
QoS – Quality-of-Service-Klassen im Bezug auf Limits und Requests .............
QoS-Klassen .........................................................................................................................
QoS-Klassen und systemd-Slices ..................................................................................
Exklusives CPU-Pinning ...................................................................................................
OOM-Scores .........................................................................................................................
Capabilities für Container in Pods setzen .................................................................
PodDisruptionBudget .......................................................................................................
Pod-Prioritäten ...................................................................................................................
Vereinfacht: Wie verhalten sich QoS-Klassen und Priorities zueinander? .....
Weitere Querbezüge und Wechselwirkungen: QoS-Classes, Prios, Label,
OOMscores, PDBs und mehr – viel hilft leider nicht immer viel ........................
13.10.13 PodSecurityPolicies ...........................................................................................................
13.10.14 Weitere Limitierungen: PID-Limits (seit v1.14, dort noch Alpha) ......................

421
422
423
424
425
426
428
429
430
430
432

13.11 Attribute von Pods und Containern auslesen, setzen und nutzen ...............................

436

13.11.1
13.11.2
13.11.3

Pod- oder Container-Variablen? ...................................................................................
Print-Out ENVs – Pod/Container-Attribute auslesen und Variablen
zuordnen ..............................................................................................................................
Limits .....................................................................................................................................

433
434
436

436
437
438

17

Inhalt

Inhalt

13.11.4

Erzeuge Ordner im Mountpath .....................................................................................

440

13.12 Pods und ConfigMaps .......................................................................................................................

441

13.12.1
13.12.2
13.12.3

Wie funktioniert es? ..........................................................................................................
ConfigMaps in der Praxis ................................................................................................
Die erzeugte ConfigMap in einem Pod nutzen ........................................................

442
442
443

13.12.4
13.12.5
13.12.6
13.12.7
13.12.8
13.12.9
13.12.10

Varianten zur Erstellung von ConfigMaps ................................................................
Exkurs: YAML-Multiline-Attribute (in ConfigMaps) ...............................................
Unterschiede: --from-file und --from-env-file .........................................................
Binary Data in ConfigMaps .............................................................................................
Re-Deploy einer Ressource bei Änderung der ConfigMap ...................................
Von der Control-Plane verwendete ConfigMaps ....................................................
ConfigMaps mit User-IDs aus dem AD in Pods nutzen .........................................

445
445
446
447
447
451
452

13.13 Pods und Init-Container ...................................................................................................................

455

13.13.1
13.13.2

Wie funktioniert es? ..........................................................................................................
Anwendungsmöglichkeiten für Init-Container .......................................................

455
456

13.13.3
13.13.4
13.13.5

Ein einfaches Beispiel .......................................................................................................
Phasen des Init-Containers .............................................................................................
Mehrstufiges Init ................................................................................................................

456
458
458

13.14 Health-Checks: Live- und Readiness Probes ............................................................................

460

13.14.1
13.14.2
13.14.3
13.14.4
13.14.5
13.14.6
13.14.7
13.14.8

Die Notwendigkeit der Probes .......................................................................................
Ready? Live? Welche Probe wofür? ..............................................................................
Was sind die unterschiedlichen Auswirkungen der Probes? ..............................
Probe-Verfahren – Wie designe ich sie richtig? .......................................................
Monitoring-Intervalle, Timeouts und Thresholds ...................................................
Failure- und Success-Thresholds ..................................................................................
Muss ich beide Probe-Verfahren (Ready, Live) zwingend anwenden? ............
Timeouts, Initial Delays und Delays von Init-Containern mit
einkalkulieren ......................................................................................................................
Liveness Probe – Beispiele ...............................................................................................
Readiness Probe – Beispiele ...........................................................................................
Änderung der Probes im laufenden Pod/Deployment ..........................................
Wann sollte zeitlich welche Probe eingesetzt werden? .......................................
Startup Probe (ab Kubernetes 1.16 [alpha]) .............................................................
Best Practices hinsichtlich der Probes? .......................................................................
Pod Readiness Gate ...........................................................................................................
Pod-Lifecycle-Management und Hooks .....................................................................

461
461
462
465
465
466
466

13.15 Jobs ............................................................................................................................................................

479

13.14.9
13.14.10
13.14.11
13.14.12
13.14.13
13.14.14
13.14.15
13.14.16

18

467
467
470
472
473
473
475
475
477

13.15.1
13.15.2

Failure-Verhalten ...............................................................................................................
Job-Beispiel ..........................................................................................................................

480
480

13.15.3

CronJobs ................................................................................................................................

482

13.16 Deployments (und inkludierte ReplicaSets) ...........................................................................
13.16.1
13.16.2
13.16.3
13.16.4
13.16.5
13.16.6
13.16.7
13.16.8

484

Scale-Out: Von ReplicationControllern zu ReplicaSets zu Deployments ........
ReplicaSets und Set-based Label Selectors ...............................................................
Deployments .......................................................................................................................
Kubectl rollout restart <deployment|daemonset|statefulset>? .......................
Einfaches Deployment, Pod-Verfügbarkeitserkennung .......................................
Verfügbarkeiten und Update-Strategien ..................................................................
Echte Update-Fehler und minReadySeconds in Deployments ...........................
Deployment – HA und Verfügbarkeitszonen: Pod-Topology Spread
Constraints ..........................................................................................................................
Umgebungsvariablen in Deployments nutzen (Pod-Name-basierte
Log-Ordner) ..........................................................................................................................
Log-Ordner mit StatefulSet oder DaemonSet anstelle eines
Deployments .......................................................................................................................
Deployment per kubectl run erzeugen? Das war gestern … ...............................
Rolling Updates ..................................................................................................................
Revisionshistorie? Nicht wirklich .................................................................................
Update-Strategien im Detail .........................................................................................
Alternative Update-Strategie – strategyType: Recreate ......................................
Resume und Pause ............................................................................................................
Rollback-Verfahren ...........................................................................................................
Multiple Release-Tracks und Deployment-Strategien ..........................................

499
500
500
502
503
503
503
504
504

13.17 DaemonSets ..........................................................................................................................................

507

13.16.9
13.16.10
13.16.11
13.16.12
13.16.13
13.16.14
13.16.15
13.16.16
13.16.17
13.16.18

13.17.1
13.17.2
13.17.3

485
487
489
490
490
492
493
494
495

Vorbetrachtungen .............................................................................................................
Mögliche Anwendungsfälle ...........................................................................................
DaemonSet-Scheduler und Node-Zuordnung .........................................................

507
509
509

13.18 StatefulSets ...........................................................................................................................................

512

13.18.1
13.18.2
13.18.3
13.18.4

Vorbetrachtungen .............................................................................................................
Die Komponenten des StatefulSets in der Praxis ...................................................
volumeClaimTemplates für StatefulSets ..................................................................
Praxisbeispiele ....................................................................................................................

512
513
514
514

13.19 Entscheidungshilfe: Wann Deployment, wann DaemonSet,
wann StatefulSet? ..............................................................................................................................

514

13.19.1

Leichtgewichtige (Stateless-)Applikationen »irgendwo im Cluster«:
Deployments .......................................................................................................................
Node-bezogene Applikationsinstanzen (gegebenenfalls mit
Persistenzen): DaemonSets ...........................................................................................
Die klassischen Daten-Persistenzen: StatefulSets .................................................

515
515

13.20 Label und Constraints .......................................................................................................................

516

13.19.2
13.19.3

13.20.1

Warum Label? .....................................................................................................................

514

516

19

Inhalt

Inhalt

13.20.2
13.20.3
13.20.4
13.20.5
13.20.6

Constraints ...........................................................................................................................
Aufbau ...................................................................................................................................
Ein paar einfache praktische Beispiele .......................................................................
Labels und Node/Pod-Affinity .......................................................................................
Annotations .........................................................................................................................

517
517
518
518
520

13.21 Namespaces: Limits und Quotas ..................................................................................................

521

13.21.1
13.21.2
13.21.3
13.21.4
13.21.5
13.21.6
13.21.7
13.21.8
13.21.9
13.21.10

Vorbetrachtungen .............................................................................................................
Multi-Tenancy per Default? Nein .................................................................................
Uniqueness pro Namespace ..........................................................................................
Objekte mit und ohne Namespace-Zuordnung ......................................................
Praktischer Einsatz ............................................................................................................
Namespaces und Limits: Limit(Range)s vs. Quota ..................................................
Limits für Namespaces in der Praxis ...........................................................................
Node- und Pod-spezifische Statistiken .......................................................................
Namespaces und Resource-Quotas .............................................................................
Namespace-Löschung hängt .........................................................................................

521
524
524
525
525
527
527
530
530
534

13.22 Namespaces: Multi-Tenancy und Security-Aspekte ............................................................

534

13.22.1
13.22.2

Mögliche Probleme in Multi-Tenancy-Architekturen ............................................
Fazit ........................................................................................................................................

535
538

13.23 CustomResourceDefinitions ...........................................................................................................

539

13.23.1
13.23.2
13.23.3
13.23.4
13.23.5
13.23.6

Der Archivar erhält Customer-defined Regale und Schubladen ........................
CRDs abfragen ....................................................................................................................
CRDs und Operatoren .......................................................................................................
CRDs in Kubernetes 1.15 und Structural Schemas .................................................
CRD-Evolution .....................................................................................................................
Hängende CRDs löschen ..................................................................................................

539
540
540
540
541
541

13.24 Services ....................................................................................................................................................

542

13.24.1
13.24.2
13.24.3
13.24.4
13.24.5
13.24.6
13.24.7
13.24.8
13.24.9
13.24.10
13.24.11
13.24.12

20

Arbeitsweise der Service-Ressource ............................................................................
Service-Endpoints und Endpoint-Slices (ab 1.16) ....................................................
Die Service-Ressource aus funktionaler Sicht ..........................................................
Der Default-kubernetes-Service ...................................................................................
K8s-Services und DNS .......................................................................................................
kube-dns vs. CoreDNS ......................................................................................................
Einstellbare Pod-DNS-Policies und /etc/resolv.conf ..............................................
Kubelets, DNS-Erbschaft und das ewige Hin und Her mit der resolv.conf .....
Kubernetes-DNS anpassen .............................................................................................
Service-Namenskonventionen ......................................................................................
Die Service-Ressource .......................................................................................................
Services und assoziierte Pods ........................................................................................

542
545
547
548
549
549
551
552
553
554
554
555

13.24.13 Services und Proxy-Modes ..............................................................................................

556

13.24.14 IPVS, Conntrack – und warum Kubernetes-DNS etwas »broken« ist ..............
13.24.15 Service-Typen ......................................................................................................................
13.24.16 Warten auf Godot – der Service-Typ »Loadbalancer« in
On-Prem-Clustern .............................................................................................................
13.24.17 Beispiel: Service-Bereitstellung via NodePort ..........................................................
13.24.18 Service-Bereitstellung in der GKE-Cloud mit dem Typ LoadBalancer ..............
13.24.19 Service-Typ LoadBalancer und Fixed IP? ....................................................................
13.24.20 MetalLB: Virtueller Loadbalancer für den Service-Typ »LoadBalancer«
in On-Premises-Clustern .................................................................................................
13.24.21 ExternalDNS ........................................................................................................................
13.24.22 Headless Services: Weiche Migration von Legacy-Systemen .............................
13.24.23 ExternalName-Services ..................................................................................................

565
566

13.24.24 Service-Beispiel: K8s-Dashboard und Metrik-Erfassung (metrics-server) ......
13.24.25 K8s-Services, Loadbalancer und der Rest der Welt ................................................
13.24.26 Services, Service-Proxies, NetworkPolicies & Co.:
Kube-Router to the rescue? ............................................................................................

581
590

13.25 Alternative Rollout-Verfahren: Helm (V3) ..............................................................................

592

13.25.1
13.25.2
13.25.3
13.25.4
13.25.5
13.25.6
13.25.7
13.25.8

Helm .......................................................................................................................................
Das Verfahren .....................................................................................................................
Die Helm-Architektur und der überfällige Rework ................................................
Ein kleines Beispiel-Setup ...............................................................................................
Initialisierung ......................................................................................................................
Charts finden, inspizieren und managen ..................................................................
Vor- und Nachteile ............................................................................................................
Der Paketmanager-Standard unter Kubernetes? Nun ja ... .................................

13.26 Alternative Rollout-Verfahren: Kustomize .............................................................................
13.26.1
13.26.2
13.26.3
13.26.4
13.26.5
13.26.6
13.26.7
13.26.8
13.26.9
13.26.10

567
567
569
569
570
574
575
579

591

592
593
594
594
595
597
600
600
600

Vorbetrachtungen – und Scope! ..................................................................................
Der Scope dieses Kapitels ...............................................................................................
Overlay-Manifeste .............................................................................................................
Kustomize-Modifikatoren ..............................................................................................
Kustomize-Beispiele .........................................................................................................
Helloworld mit ConfigMapGenerator ........................................................................
Review, weitere Funktionen ..........................................................................................
secretGenerator .................................................................................................................
generatorOptions, Cross-Cutting Fields ....................................................................
Noch eine Baustelle: Die Inkompatibilitäten zwischen kustomize und
kubectl -k ..............................................................................................................................

600
601
601
602
602
607
611
612
612

13.27 Kubernetes-Volumes und Datenpersistenzen .......................................................................

613

13.27.1
13.27.2

Kubernetes-Volumes im Unterschied zu einfachen Container-Mounts ........
Block-Storage vs. Cluster/Network-Filesystems .....................................................

612

613
614

21

Inhalt

Inhalt

13.27.3
13.27.4
13.27.5
13.27.6
13.27.7
13.27.8
13.27.9
13.27.10
13.27.11
13.27.12
13.27.13

Persistente und nicht persistente Volumes ..............................................................
emptyDir ...............................................................................................................................
hostPath ................................................................................................................................
Produktivtauglicher hostPath und KISS .....................................................................
NFS ..........................................................................................................................................
Ceph ........................................................................................................................................
PersistentVolumes, PersistentVolumeClaims (statisch) und
AccessModes .......................................................................................................................
Beispiel: PersistentVolume und Claim-Referenzierung ........................................
ReclaimPolicies des PV .....................................................................................................
ReclaimPolicy zur Laufzeit patchen .............................................................................
PVC für PV erzeugen .........................................................................................................

621
624
624
625
625

13.27.14
13.27.15
13.27.16
13.27.17
13.27.18
13.27.19
13.27.20

PVC-Größen und Quotas .................................................................................................
Claim-Referenzierung in Pods .......................................................................................
Forcierte Löschung von hängenden (»stuck«) PVCs ...............................................
Mount-Propagation ..........................................................................................................
Bindungsfragen zwischen PV und PVC .......................................................................
Security relevante Aspekte und SupplementalGroups .........................................
Storage-Protection – doch schon ab Kubernetes 1.11 ..........................................

626
627
628
628
628
630
631

13.28 Dynamic Storage Classes / Auto-Provisioner .........................................................................

632

13.28.1
13.28.2
13.28.3
13.28.4
13.28.5
13.28.6
13.28.7
13.28.8

Vorbetrachtungen .............................................................................................................
StorageClasses ....................................................................................................................
Statisch vs. dynamisch .....................................................................................................
Eine bestimmte StorageClass als Default setzen/löschen ..................................
Provisioner ............................................................................................................................
Beispiel für einen NFS-Provisioner ...............................................................................
Fazit ........................................................................................................................................
Topology Aware Dynamic Provisioning für PVs / VolumeBindingMode .........

13.29 Kubernetes CSI – Custom Storage Interface ...........................................................................
13.29.1
13.29.2
13.29.3

615
617
619
619
621
621

632
632
633
635
635
637
640
641
643

Funktionsweise ...................................................................................................................
Vor- und Nachteile ............................................................................................................
Komponenten .....................................................................................................................

643
644
644

13.30 EFK: Zentrales Logging mit ElasticSearch, Fluentd und Kibana .....................................

645

13.30.1
13.30.2
13.30.3
13.30.4
13.30.5

Der EFK-Stack ......................................................................................................................
Pre-Flight Requirements und Setup ............................................................................
NFS-Provisioner für das ES-StatefulSet ......................................................................
ElasticSearch-Deployment ..............................................................................................
Rollout per ElasticSearch-Operator (inklusive Kibana) .........................................

645
648
648
649
652

13.31 Cluster-Monitoring mit Prometheus ..........................................................................................

657

13.31.1

22

Prometheus-Label ..............................................................................................................

660

13.31.2
13.31.3
13.31.4

Unterschiede der Installationsvarianten: Operator vs. kube-prometheus ....
Skalierbarer Prometheus(-Storage) .............................................................................
Operatorgestützte(r) Prometheus-Installation/Betrieb mit
kube-prometheus ..............................................................................................................
Persistenz und Kompaktierung ....................................................................................
Setup ......................................................................................................................................
Externer Zugriff ..................................................................................................................
Grafana-GUI ........................................................................................................................
Installation zusätzlicher Grafana-Plugins .................................................................

661
662
662
664
667
667

13.32 Full-Stack Monitoring: APM mit Dynatrace ............................................................................

668

13.31.5
13.31.6
13.31.7
13.31.8
13.31.9

13.32.1
13.32.2
13.32.3
13.32.4
13.32.5

Darf's etwas mehr sein? ..................................................................................................
Dynatrace .............................................................................................................................
Pre-Flight Requirements .................................................................................................
Setup ......................................................................................................................................
Monitoring ...........................................................................................................................

13.33 HPA – Horizontaler Pod-Autoscaler ...........................................................................................
13.33.1
13.33.2
13.33.3
13.33.4
13.33.5
13.33.6
13.33.7
13.33.8
13.33.9
13.33.10
13.33.11
13.33.12
13.33.13
13.33.14
13.33.15

Alternative HPAs: Better with Banzai? .......................................................................
Auslastungskontrolle .......................................................................................................
Autoscaler Metrics (CPU) im Detail .............................................................................
Parameter zur selektiven Steuerung des Ansprechverhaltens im
HPA-Objekt ..........................................................................................................................
HPA-Setup und Metrics-Server .....................................................................................
HPA-Scaling über die CPU-Load ....................................................................................
Last-Test ...............................................................................................................................
HPA-Scaling-Policies selektiv pro HPA-Objekt einstellen .....................................
Memory-based HPA-Scaling ..........................................................................................
Horizontales Autoscaling über Custom Metrics (http_requests) .....................
Hands-On für Custom-Metrics-HPA per http_requests .......................................
Prometheus-Custom-Metrics-Adapter anpassen und ausrollen ......................
Custom-Metrics-basiertes Autoscaling für Message-Queues ...........................
Custom-Metrics unter OpenShift 4.5 .........................................................................
Kubernetes-Addon: Cluster Proportional Autoscaling
(Scaling Infra-Deployments) ..........................................................................................

13.34 Vertical Pod Autoscaler (der »Optimierer«) ............................................................................
13.34.1
13.34.2
13.34.3
13.34.4
13.34.5
13.34.6

Vorbetrachtungen .............................................................................................................
Vertical Pod Autoscaler im Detail ................................................................................
Flexibles Auto-Limit? ........................................................................................................
VPA-Komponenten ...........................................................................................................
Hands-On .............................................................................................................................
VPA-Recommendations und LimitRanges ................................................................

660
660

668
669
670
671
673
677
678
678
679
680
681
682
683
685
687
687
689
691
696
698
702
704
704
705
706
706
708
712

23

Inhalt

Inhalt

13.34.7
13.34.8
13.34.9
13.34.10
13.34.11

Single-Pod-Deployments .................................................................................................
Prometheus als VPA-Verlaufs-Backend ......................................................................
Uninstall ................................................................................................................................
Weitere Informationen, Roadmap und Limitationen ............................................
VPA unter OpenShift 4.5 ..................................................................................................

714
714
714
714
715

13.35 Cluster Autoscaler ...............................................................................................................................

715

13.36 Ingress (Konzept) .................................................................................................................................

716

13.36.1
13.36.2
13.36.3
13.36.4
13.36.5

Ingress als Konzept ............................................................................................................
Was ist Ingress? ..................................................................................................................
Ingress-Funktionalität und -Komponenten ..............................................................
Protokolle und involvierte Komponenten .................................................................
Ingress im Detail ................................................................................................................

13.37 Service-Meshes .....................................................................................................................................
13.37.1
13.37.2
13.37.3
13.37.4
13.37.5
13.37.6
13.37.7

716
717
717
718
718
721

Achtung: Service vs. »echte« Services vs. »Meshes« – Begriffe ..........................
kube-proxy und K8s-Services vs. Service-Mesh .......................................................
Service to Service ................................................................................................................
Mrs. Hudson and »The Serverless Computing Case« ............................................
Service-Mesh: Funktionsweise ......................................................................................
Der wirkliche Mesh-Benefit ............................................................................................
Vorhandene Microservices/Applikationen unmodifiziert in das
Mesh und gut? ....................................................................................................................

722
722
723
723
724
726

13.38 Service-Meshes in der Praxis mit Istio .......................................................................................

728

13.38.1
13.38.2
13.38.3
13.38.4
13.38.5
13.38.6
13.38.7
13.38.8
13.38.9
13.38.10
13.38.11
13.38.12
13.38.13
13.38.14
13.38.15

24

Vorbetrachtungen .............................................................................................................
Die Routing-relevanten Objekte (Istio-spezifisch) ..................................................
Installationsvarianten ......................................................................................................
Pre-Flight Requirements ..................................................................................................
Profilbasierte, automatisierte Installation per istioctl ..........................................
Setup der Istio-Control-Plane mit Demo-Profil ........................................................
Manuelle Anpassung der auszurollenden Istio-Features .....................................
Achtung: Den Service-Typ für externen Zugriff je nach Plattform
nachträglich ändern ..........................................................................................................
mTLS nachträglich aktivieren ........................................................................................
Istioctl ....................................................................................................................................
Komponenten der Istio-Control-Planes ......................................................................
Fehlt das Kiali-Secret? ......................................................................................................
Post-Rollout ..........................................................................................................................
Die HPAs ................................................................................................................................
GUIs ........................................................................................................................................

728

728
729
730
730
731
732
733
734
735
735
735
736
737
737
738

13.39 Beispiel für das Mesh-Routing zu einer Applikation mit verschiedenen
Release-Tracks ......................................................................................................................................
13.39.1

739

Pre-Flights-Requirements: IPv6-Nonsens ab Istio 1.5 und das
Beispiel »Bookinfo« ...........................................................................................................
Admissionregistration für Auto-Sidecar Inject ........................................................
Rollout der Bookinfo-Applikation zur Demonstration der
Mesh-Arbeitsweise ...........................................................................................................
Die Bookinfo-Applikation mit Envoy-Proxies ausrollen ........................................
Funktionsweise der Beispiel-Mesh-Applikation ......................................................
Gateway-Installation und -Konfiguration ................................................................
Enhanced-Routing: Vorbetrachtungen ......................................................................
Enhanced Routing: Zielrouting auf eine bestimmte review-Version ..............
Gewichteter http-Traffic auf ein Subset von Backends – Traffic-Shifting .....
LB-Settings für DestinationRules .................................................................................
Istio-Visualisierung mit Kiali ..........................................................................................
Tracing mit Jaeger .............................................................................................................
Routing auf Basis der User-Identität ..........................................................................
http Fault Injects (User-basiert) ...................................................................................
TCP-Traffic-Shifting ..........................................................................................................
Egress und Limitierung des Traffics nach außen ....................................................
TCP-Egress auf externe MySQL-Datenbank ..............................................................
Istio-Uninstall .....................................................................................................................
Fazit ........................................................................................................................................

740
741
743
744
745
746
749
750
751
753
754
755
758
760
762
770
770

13.40 Serverless und Knative .....................................................................................................................

770

13.39.2
13.39.3
13.39.4
13.39.5
13.39.6
13.39.7
13.39.8
13.39.9
13.39.10
13.39.11
13.39.12
13.39.13
13.39.14
13.39.15
13.39.16
13.39.17
13.39.18
13.39.19

13.40.1
13.40.2
13.40.3
13.40.4
13.40.5
13.40.6
13.40.7
13.40.8

739
739

Knative ..................................................................................................................................
Knative Setup: Voraussetzungen .................................................................................
Knative-Installation ..........................................................................................................
Knative-Custom-(Wildcard-)Domain ..........................................................................
Observability .......................................................................................................................
Einfache Knative-Sample-Applikation .......................................................................
Einen kompletten Knative-(Test-)Stack löschen .....................................................
Das etwas schale Fazit .....................................................................................................

771
776
776
778
779
779
783
783

13.41 K8s-NetworkPolicies .........................................................................................................................

784

13.41.1
13.41.2
13.41.3
13.41.4
13.41.5
13.41.6
13.41.7

Vorbetrachtungen .............................................................................................................
Pod-Isolation .......................................................................................................................
Performance-Impact ........................................................................................................
Achtung: GKE-Cluster und NetworkPolicies .............................................................
Test mit NetworkPolicy für httpd-Deployment ......................................................
ACL-Arten .............................................................................................................................
Egress-Limitierung ab Kubernetes 1.12 .....................................................................

784
784
786
786
787
789
793

25

Inhalt

Inhalt

13.42 Kubernetes: Authentifizierung und Autorisierung (Basics) .............................................
13.42.1
13.42.2

795

Vorbetrachtungen und Scope ........................................................................................
Strikte Trennung von Authentifizierung und Autorisierung –
und SSO »light« ..................................................................................................................
OAuth .....................................................................................................................................
Kubernetes und ABAC/RBAC ..........................................................................................
RBAC: Konzepte und Objekte .........................................................................................
ABAC: Berechtigungen (Verbs) ......................................................................................
Verbs-Varianten .................................................................................................................
Verbs auf der Kommandozeile ......................................................................................
Berechtigungen/Verbs mit kubectl auth prüfen .....................................................
apiGroups .............................................................................................................................
Admission-Controls und der Admission-Controller ...............................................
User- und Systemrollen ...................................................................................................
Generelles zu Accounts ....................................................................................................
Endlich externe Authentifizierungs-Provider? .........................................................
ServiceAccounts ..................................................................................................................
Secrets ....................................................................................................................................
Mountable Secrets .............................................................................................................
Secret-Auto-Rotation ........................................................................................................
User-Accounts, Cluster und Contexts .........................................................................

796
797
797
798
800
800
801
802
802
803
806
809
810
810
812
814
816
818

13.42.20 Ein einfaches RBAC-Beispiel mit einem Kubernetes-»User« ...............................
13.42.21 Authentifizierung an weiteren Clustern ....................................................................
13.42.22 Selektives Löschen von Cluster und Kontexten .......................................................

818
823
823

13.42.23 Fazit ........................................................................................................................................

823

13.43 Kubernetes: Authentifizierung und Autorisierung (IDM-basiert) .................................

824

13.42.3
13.42.4
13.42.5
13.42.6
13.42.7
13.42.8
13.42.9
13.42.10
13.42.11
13.42.12
13.42.13
13.42.14
13.42.15
13.42.16
13.42.17
13.42.18
13.42.19

13.43.1
13.43.2
13.43.3
13.43.4
13.43.5
13.43.6
13.43.7
13.43.8
13.43.9
13.43.10
13.43.11

Vorbetrachtungen .............................................................................................................
Keycloak SSO-Authentication ........................................................................................
Setup ......................................................................................................................................
Login und Keycloak-Einrichtung ...................................................................................
Kubernetes-Client-Account ............................................................................................
Active Directory-Anbindung ...........................................................................................
Access-Token abfragen ....................................................................................................
kube-apiserver auf OIDC-Authentifizierung umstellen ........................................
Manuelles kubectl login via Keycloak/Access-Token per ~/.kube/config .......
OIDC-basiertes Login per kubectl .................................................................................
Fazit ........................................................................................................................................

14 Operatoren: Der Mini-Admin im Container

833

14.1 Vorbetrachtungen zum Thema Operatoren ...........................................................................

833

795

824
825
826
827
827
827
828
828
829
830
832

14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.4
14.1.5
14.1.6

Was ist ein Operator? .........................................................................................................
Controller-Loops ...................................................................................................................
Operator-Kategorien ..........................................................................................................
Red Hats Operator Framework und Alternativen .....................................................
Kubebuilder ...........................................................................................................................
Operatorhub.io und OpenShift-Operatoren ...............................................................

833
835
836
836
837
837

14.2 Hands-on: etcd-Operator ................................................................................................................

838

14.2.1
14.2.2

Funktionalitäten ..................................................................................................................
Implementierungsdetails und Pre-Flight-Requirements (NFS-Provisioner) ....

838
839

14.2.3
14.2.4
14.2.5
14.2.6
14.2.7

Rollout des etcd-Operators: CSV und EtcdCluster-CRDs ........................................
Konfigurationsmöglichkeiten der EtcdCluster-CR und Rollout ...........................
Error-Handling ......................................................................................................................
Scale-Up ..................................................................................................................................
Upgrade bzw. Downgrade ................................................................................................

840
842
846
846
847

14.3 Operator-Typen und Maturitäts-Level: Helm vs. Ansible vs. Go ...................................

848

14.4 Operator-Typen im funktionalen Vergleich: Helm vs. Ansible vs. Go ........................

849

14.4.1
14.4.2
14.4.3

Der Helm-basierte Operator ............................................................................................
Der Ansible-basierte Operator ........................................................................................
Der Go-basierte Operator .................................................................................................

849
850
853

14.5 Red Hats Operator-SDK ....................................................................................................................

854

14.5.1
14.5.2

Vorbetrachtungen und Pre-Flight-Requirements für alle Operator-Typen .....
Vorbereitungen: Weitere Tasks für alle Operator-Typen
(go, operator-sdk-Libs) .......................................................................................................
Vorbereitungen: Installation des OLM (Operator Lifecycle Manager) –
nur Vanilla Kubernetes! .....................................................................................................

855

14.6 Helm-basierter Operator: CockroachDB ...................................................................................

856

14.5.3

14.6.1
14.6.2
14.6.3
14.6.4
14.6.5
14.6.6
14.6.7
14.6.8
14.6.9

26

Vorbetrachtungen: Usability von Helm-Operatoren vs. Helm-Charts ..............
Pre-Flight Requirements ...................................................................................................
Erzeugung der Operator-Strukturen aus dem Helm-Chart ...................................
CRD-Installation ...................................................................................................................
Erzeugen des Operator-Images und Verteilung auf die Nodes ...........................
Anpassen des Operator-Deployments (lokales Image und
imagePullPolicy: Never) und Rollout .............................................................................
Die Cockroach-DB-Custom-Ressource (CR) implementieren ................................
Skalierung ...............................................................................................................................
Recovery ..................................................................................................................................

854
855

856
857
857
858
858
859
859
860
861

27

Inhalt

Inhalt

14.7 Ansible-basierter Operator: Memcached .................................................................................
14.7.1
14.7.2
14.7.3
14.7.4
14.7.5
14.7.6

Pre-Flight Requirements ....................................................................................................
Die Ansible-Role anpassen ................................................................................................
CRD importieren, Build des Operator-Images ............................................................
Memcached-Deployment anpassen und ausrollen .................................................
Memcached-CR ausrollen .................................................................................................
Enhanced Ansible-Operator: Mcrouter (Memcached Router) ..............................

14.8 Go-basierter Operator: PodSet .....................................................................................................
14.8.1
14.8.2
14.8.3
14.8.4
14.8.5
14.8.6
14.8.7
14.8.8

861
861
863
864
865
866
867

16.2 kubeadm-basierte Setups upgraden .........................................................................................
16.2.1

kubeadm upgrade plan .....................................................................................................

891

16.3 Kubernetes 1.19 and beyond ........................................................................................................

894

16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4

Long-Term Support? ...........................................................................................................
Storage Capacity Tracking und Health Monitoring .................................................
Structured Logging ..............................................................................................................
Weitere Neuerungen ..........................................................................................................

869
869
871
872
874
874
875
876

14.8.9 Operator-Images in OpenShifts interner Registry ablegen ...................................
14.8.10 Das Operator-Deployment anpassen und ausrollen ...............................................
14.8.11 Weitere Quellen zu Operatoren ......................................................................................

877
879
881

14.9 Fazit ...........................................................................................................................................................

882

15 Federated Cluster

883

15.1 Das Federated-Konzept ....................................................................................................................

883

15.2 Federated Services ..............................................................................................................................

884

15.3 Federated Controller Manager und Scheduling ....................................................................

885

15.4 RZ-Failures und andere Punkte, die Sie beachten sollten .................................................

886

15.5 Kosten und Latenzen .........................................................................................................................

886

15.6 Setup und andere Kopfschmerzen – Fazit ...............................................................................

887

TEIL IV

High-Level-Setup- und Orchestrierungs-Tools
für Kubernetes-basierte Container-Infrastrukturen
(On-Premises und in der Cloud)

17 OpenShift
17.1 Vorbetrachtungen und Historisches ..........................................................................................
17.1.1
17.1.2
17.1.3

16 K8s: Debugging, Rolling Upgrades, the Road ahead

889

16.1 Debugging und Troubleshooting .................................................................................................

889

28

889
890

899
899

All-in-One? .............................................................................................................................
Was ist OpenShift? ..............................................................................................................
OpenShift und OKD ............................................................................................................

899
900
901

17.2 OpenShift-Flavours ............................................................................................................................

901

17.2.1
17.2.2
17.2.3
17.2.4
17.2.5
17.2.6
17.2.7

OKD ..........................................................................................................................................
OpenShift Online .................................................................................................................
OpenShift Dedicated (Cloud Services) ..........................................................................
OpenShift Container Platform (OCP)/OpenShift Enterprise .................................
OpenShift Kubernetes Engine .........................................................................................
OpenShift unter Azure .......................................................................................................
OpenShift-Lifecycles, CRI-O- und Kubernetes-Releases im Unterbau ...............

17.3 Unterschiede und Ergänzungen zu Kubernetes (Auszüge) ..............................................
17.3.1
17.3.2

Core Concepts .......................................................................................................................
OpenShift Projects ...............................................................................................................

17.4 OpenShift-Networking im Überblick .........................................................................................

Grundsätzliches ....................................................................................................................
kubectl cluster-info dump .................................................................................................

894
894
895
895

869

Vorbetrachtungen und Pre-Flight Requirements .....................................................
Operator-Ressourcen erzeugen .......................................................................................
CRD generieren und im API-Server registrieren .........................................................
Typen anpassen ....................................................................................................................
Modifizierte CRD importieren, Controller erzeugen ................................................
Behind the Scenes ................................................................................................................
Operator Logik anpassen, modifizierte CR importieren ..........................................
Erzeugen und Upload/Push/Copy des PodSet-Operator-Images ........................

16.1.1
16.1.2

891

17.4.1
17.4.2
17.4.3

OVS-Plugins ...........................................................................................................................
Die Arbeitsweise der OpenShift-SDN-Plugins ...........................................................
Netzwerk-Management/Konfiguration per Operator und
Namespace-Isolation ..........................................................................................................

17.5 Konzept: OpenShift Router – »Ingress deluxe« ....................................................................
17.5.1
17.5.2

OpenShift-Router und route – die Funktionsweise im Detail ..............................
Router und Host-Ports .......................................................................................................

902
902
902
902
903
903
903
905
905
906
907
907
908
910
912
913
914

29

Inhalt

Inhalt

18 OpenShift 4.x and beyond

917

19.1.20 Ordner-Strukturen für das Setup ...................................................................................
19.1.21 Überblick: Bootstrapping- und Installationsprozeduren im Cluster ..................

939
941

18.1 Behind the scenes ...............................................................................................................................

918

19.2 Setup von OpenShift 4.5 auf Bare Metal oder VM ..............................................................

942

18.2 Unterstützte Plattformen ...............................................................................................................

919

18.3 What's new – and what's not ........................................................................................................

920

18.3.1
18.3.2
18.3.3
18.3.4
18.3.5
18.3.6
18.3.7
18.3.8

Setup ........................................................................................................................................
Kubernetes under the Hood und die Migration ........................................................
RHEL/CentOS als Host? ......................................................................................................
Machine API ...........................................................................................................................
GUIs ..........................................................................................................................................
Operatoren .............................................................................................................................
Mesh .........................................................................................................................................
SDN-Provider .........................................................................................................................

920
920
920
921
921
921
922
922

19 OpenShift-Setup

923

19.1 Setup von OpenShift 4.5 (AWS-Cloud) ......................................................................................

923

19.1.1
19.1.2
19.1.3
19.1.4
19.1.5
19.1.6
19.1.7
19.1.8
19.1.9
19.1.10
19.1.11
19.1.12
19.1.13
19.1.14
19.1.15
19.1.16

Vorbetrachtungen ...............................................................................................................
Benötigte Internet-Zugriffe ..............................................................................................
DNS-Setup ..............................................................................................................................
AWS-User und -Berechtigungen .....................................................................................
Policies, Richtlinien und Berechtigungen .....................................................................
Account-Limits/Requests ..................................................................................................
Access-Tracking und Richtlinie simulieren ..................................................................
Access Key ID und Access Key Value für User .............................................................
VPCs und IP-Range ...............................................................................................................
Setup-Vorbereitungen und die Wahl der zu installierenden
OpenShift-Version ...............................................................................................................
Der OpenShift-Installer im Detail: Terraform included ..........................................
Variante 1: Setup interaktiv .............................................................................................
Variante 2: Customisiertes Setup über install-config.yaml (zu präferieren) ...
Anpassungsmöglichkeiten der install-config.yaml ..................................................
Beispielkonfiguration: OpenShift 4.x, Disk-Sizes und Hardware-Hunger ........
AWS-Compute- bzw. Worker-Replicas auf null, zero, nothing –
das geht auch ... ....................................................................................................................

19.1.17 AWS-Instanz-Typen .............................................................................................................
19.1.18 Instanz-Typen, Leistungs- und Kostenfaktoren, Accelerated Computing ........
19.1.19 Benötigte Credentials und Pull-Secrets für die install-config.yaml ....................

30

923
924
924
925
925
927
927
927
927
928
928
929
931
932
934

19.2.1
19.2.2

Vorbetrachtungen ...............................................................................................................
Assisted Bare Metal Installer ...........................................................................................

942
943

19.2.3
19.2.4
19.2.5
19.2.6
19.2.7
19.2.8
19.2.9
19.2.10
19.2.11
19.2.12
19.2.13
19.2.14
19.2.15

Ignition ....................................................................................................................................
CentOS, RHEL oder CoreOS (RHCOS) .............................................................................
Setup-Details: All-in-one-Helper/Bastions-Node .....................................................
Hardware-Requirements – oder: Green-IT war gestern .........................................
Setup-Details: Vorbereitungen .......................................................................................
Anpassungen der Ansible-Playbooks und involvierten Dateien ..........................
Weitere Anpassungen: Überblick ..................................................................................
Weitere Anpassungen: NFS-Share .................................................................................
Weitere Anpassungen: HAProxy-Konfiguration .......................................................
Filetranspiler .........................................................................................................................
Weitere optionale Anpassungen: NTP/Chrony .........................................................
Weitere Anpassungen: Pull-Secret hinterlegen ........................................................
Setup-Details: Vorbereitungen für das Auto-Provisioning der
RHCOS-Nodes .......................................................................................................................
Ignition-Konfigurationen ..................................................................................................
Achtung: ssh-keys, install-config.yaml und der RHCOS-Login .............................
Rollout des Helper-Nodes .................................................................................................
Erzeugen und Bereitstellen der Ignition-Konfigurationen ....................................
Ausrollen der RHCOS-Nodes: Bootstrapper-Node ....................................................
Login-Credentials .................................................................................................................
Cluster-Status nach dem Bootstrapping und der erfolgreichen
Installation aller Master-Nodes ......................................................................................
Persistent-Storage-Setup zum Abschluss der Provisionierung (Registry) ........
Der Registry-Operator und die gegebenenfalls erforderliche manuelle
Status-Änderung ..................................................................................................................
Finaler Rollout-Zustand und Login ................................................................................
Bug: Console didn't come up ...........................................................................................
Finaler Zustand der Cluster-Operatoren ......................................................................
Zusammenfassung der Installationsschritte für die
On-Prem-(Online-)Installation ........................................................................................
GUI-Zugriff auf die OpenShift-Routen und der AIO-Node als
zusätzlicher DNS-Server ....................................................................................................

943
944
945
946
947
948
951
951
952
953
953
954

19.2.16
19.2.17
19.2.18
19.2.19
19.2.20
19.2.21
19.2.22
19.2.23
19.2.24
19.2.25
19.2.26
19.2.27
19.2.28
19.2.29

935
936
937
939

19.3 Post-Install-Tasks bei On-Prem-Installationen .....................................................................
19.3.1

Das 25-Stunden-Problem ..................................................................................................

954
954
956
956
957
958
962
962
963
965
966
966
966
967
968
969
969

31

Inhalt

Inhalt

19.3.2
19.3.3

Den EFK-Logging-Stack nachträglich installieren .....................................................
TCP-Routing für VM-basierte Setups mit Helper Node ...........................................

19.4 Exkurs: Full Disconnected Bare-Metal/VM-Install ...............................................................
19.4.1
19.4.2

969
970
971

20.3 Applikation ausrollen (oc new-app) und externer Zugriff darauf ................................
20.3.1
20.3.2
20.3.3
20.3.4
20.3.5
20.3.6

Select/Create Project ..........................................................................................................
Login als kubeadmin oder system:admin ...................................................................
Applikationsquelle auswählen ........................................................................................
Rollout der Applikation ......................................................................................................
Die native Remote-Shell für den Zugriff auf den Pod nutzen ..............................
Externer Zugriff auf die-App, Service-Types für Nicht-HTTP(S)-basierte
Anwendungen ......................................................................................................................
TCP-Routing für VM-basierte Setups mit Helper-Node ..........................................
Observieren und reagieren: oc observe ........................................................................
Debuggen von Applikationen unter OpenShift .........................................................

995
996
996
997
998
999

Firewall-Ports .........................................................................................................................
Zwei Registry-Secrets ..........................................................................................................

972
973

Merge der Credentials mit vorhandenem Red-Hat-Pull-Secret ...........................
FQHN ........................................................................................................................................
Variablen für das Mirror-Script ........................................................................................
Den CA-Trust updaten (CA des NRM) ............................................................................
Start des Registry-Mirrors .................................................................................................
Das CA-Zertifikat des NRM und lokale Registry-Credentials in der
install-config.yaml ...............................................................................................................
19.4.9 Neue openshift-install Binary nach Registry-Mirroring für Offline
Installation erzeugen ..........................................................................................................
19.4.10 Rollout ......................................................................................................................................
19.4.11 Debugging auf RHCOS-Ebene ..........................................................................................

973
973
974
974
974

977
978
979

20.4.1
20.4.2
20.4.3
20.4.4

Build-Input-Varianten ........................................................................................................
oc new-build (binary) .........................................................................................................
Docker-Build (start-build) .................................................................................................
S2I (Source to Image) ..........................................................................................................

19.5 OpenShift 4.5 Installer Provisioned Infrastructure (IPI) mit vSphere ..........................

979

20.4.5

Jenkins-basierter Build via Pipeline-Build-Strategy ................................................. 1010

19.4.3
19.4.4
19.4.5
19.4.6
19.4.7
19.4.8

19.5.1
19.5.2
19.5.3
19.5.4
19.5.5
19.5.6
19.5.7
19.5.8
19.5.9

Vorbetrachtungen ...............................................................................................................
Pre-Flights-Requirements für das folgende Setup ....................................................
Achtung, wichtig: DNS-Settings .....................................................................................
Helper-Node to the rescue ................................................................................................
install-config.yaml für eine vSphere-IPI-Installation (Auszüge) ...........................
Rollout ......................................................................................................................................
Post-Rollout-Zustand ..........................................................................................................
Master-Nodes nach der Installation als schedulable kennzeichnen ..................
MachineSets und (Auto-)Scaler .......................................................................................

20 OpenShift-Administration
20.1 CLI-Tools ..................................................................................................................................................
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.1.4
20.1.5

977

1003
1004
1004
1009

989

1024
1025
1026
1026

989

20.2 Administration per GUI ....................................................................................................................

994

32

20.4 OpenShift-Build-Prozesse (oc new-build) ................................................................................ 1003

20.5 User-, Token- und Role-Management in OpenShift ............................................................ 1012

989
990
990
991
992

Admin-View ...........................................................................................................................
Developer-View ....................................................................................................................

1000
1002
1002
1002

979
979
980
981
981
983
985
986
986

oc – die OpenShift-CLI ........................................................................................................
Aktivierung der Bash-Completion für die oc-*-Tools ...............................................
oc und die kubectl-CLI im Vergleich ...............................................................................
Die wichtigsten oc-Kommandos im Überblick (Auszüge) ......................................
Nachträgliches Setzen von Liveness und Readiness Probes ..................................

20.2.1
20.2.2

20.3.7
20.3.8
20.3.9

994
995

20.5.1
20.5.2
20.5.3
20.5.4

User-Objekte unter OpenShift, externe Identity-Provider (LDAP/AD) ...............
User-Privilegien und Rollenbindungen ........................................................................
Cluster-Admin erzeugen ...................................................................................................
Wer darf was? .......................................................................................................................

1013
1016
1017
1018

20.6 Accounts, Berechtigungskonzepte und Constraints ........................................................... 1019
20.6.1
20.6.2

SCC –Security Context Constraints ............................................................................... 1019
Default-SCCs, Arbeitsweise und Implementierung ................................................. 1020

20.6.3
20.6.4
20.6.5

SCCs-Details abfragen .......................................................................................................
Eigene SCCs definieren und Usern/Gruppen zuordnen .........................................
Fehlende Berechtigungen bzw. den System-ServiceAccount zum
anyuid-SCC setzen ...............................................................................................................
Benutzung des Default-ServiceAccounts in weiteren Namespaces ..................
Eigener ServiceAccount .....................................................................................................
Pods und (eingeschränkte) HostPath-SCCs ................................................................

20.6.6
20.6.7
20.6.8

1021
1023

20.7 Imagestreams ....................................................................................................................................... 1028
20.7.1
20.7.2
20.7.3
20.7.4

Vorbetrachtungen ...............................................................................................................
Imagestreams im Detail ....................................................................................................
Beispiel: Manueller Import eines (externen) Images in einen
OpenShift-Imagestream ...................................................................................................
Re-Deployment-Trigger .....................................................................................................

1028
1030
1032
1034

33

Inhalt

Inhalt

20.8 DeploymentConfigs (dc) .................................................................................................................. 1037
20.8.1
20.8.2
20.8.3

Automatische Rollbacks und Trigger ............................................................................. 1039
Unterschiede im Deployment- bzw. DeploymentConfig-Prozess ....................... 1039
Update und Rollback einer DeploymentConfig ......................................................... 1039

20.9 OpenShift-Router und der Ingress-Operator .......................................................................... 1040
20.9.1
20.9.2
20.9.3
20.9.4
20.9.5
20.9.6
20.9.7
20.9.8

Vorbetrachtungen ...............................................................................................................
Services ....................................................................................................................................
Ports ..........................................................................................................................................
Konfiguration des Routers per Ingress-Operator bzw. Kern-Parameter ...........
Ingress-Operator: Die Konfigurationsparameter im Überblick ............................
HAProxy-Router: Strict SNI ...............................................................................................
Routen-Typen ........................................................................................................................
OpenShift-Routen und NodePort-Services für Nicht-HTTP(S)-basierte
Anwendungen .......................................................................................................................
20.9.9 Routenspezifische Annotations: Überblick .................................................................
20.9.10 Routenspezifische Annotations: Setzen der LB-Modi ..............................................

1040
1041
1041
1042
1043
1044
1044

20.9.11
20.9.12
20.9.13
20.9.14
20.9.15
20.9.16

1046
1048
1048
1051
1051
1052

Routenspezifische Annotations: Sticky Sessions ......................................................
Routenspezifische Annotations: IP-Whitelist für Routen ......................................
Router-Sharding ...................................................................................................................
Weightings in Routen .........................................................................................................
Alternate (Route-)Backends und Weightings .............................................................
Egress (IPs) ..............................................................................................................................

1045
1045
1046

20.10 DNS-Customizing ................................................................................................................................ 1053
20.10.1 Hintergrund ........................................................................................................................... 1053
20.10.2 Umsetzung ............................................................................................................................. 1053

20.11 Knative unter OpenShift via Operator ...................................................................................... 1054
20.11.1 Knative-Setup ........................................................................................................................ 1054

20.12 Istio-Mesh per Operator ................................................................................................................... 1056

20.14 OpenShift Infrastructure-Nodes .................................................................................................. 1064
20.14.1
20.14.2
20.14.3
20.14.4

Die wichtige Rolle der Infra-Nodes ................................................................................
Umsetzung ............................................................................................................................
Erzeugen eines Custom-Pools für die Infra-Node-Templates ..............................
Umzug .....................................................................................................................................

1064
1065
1066
1067

20.15 AWS Dynamic Storage Provisioning (EBS/EFS) unter OpenShift .................................. 1067
20.15.1
20.15.2
20.15.3
20.15.4
20.15.5
20.15.6
20.15.7
20.15.8
20.15.9

EBS: Elastic Block Storage (mit Auto-Provisioner) ....................................................
EBS: Test für das EBS-Auto-Provisioning ......................................................................
EBS: NFS-Provisioner mit OpenShift auf AWS ...........................................................
EFS: Elastic Filesystem (das Amazon-NFS) ..................................................................
EFS: Security-Group-Einstellungen setzen ..................................................................
EFS: EC2-Instanzen auf die passenden Security Groups einstellen ....................
EFS: Anlegen des Dateisystems ......................................................................................
EFS: FS-ID ................................................................................................................................
EFS: Auto-Provisioner unter OpenShift einrichten ...................................................

21 Container-Security (2) – Full-Featured Security Stack

1068
1068
1069
1071
1072
1072
1073
1074
1074

1079

21.1 Vorbetrachtungen .............................................................................................................................. 1079
21.1.1
21.1.2

Grundsätzliche Aspekte ..................................................................................................... 1079
All-in-one-Security ............................................................................................................... 1080

21.2 NeuVector .............................................................................................................................................. 1081
21.2.1
21.2.2
21.2.3

Federation-Management-/Multi-Cluster .................................................................... 1082
Architektur der NeuVector-Security-Lösung .............................................................. 1082
Pipeline-Integration ............................................................................................................ 1083

21.3 Bereitstellung der benötigten Images ...................................................................................... 1084

20.12.1 Auto-Route-Creation für Istio .......................................................................................... 1058

21.3.1
21.3.2

Bereitstellungsvarianten ................................................................................................... 1084
Variante 1 (Direkter Pull) ................................................................................................... 1085

20.13 MachineSets, MachineConfigs und Cluster-Autoscaler unter OpenShift .................. 1059

21.3.3

Variante 2 (Bereitstellung der Images über die interne OpenShiftRegistry) .................................................................................................................................. 1085
Storage .................................................................................................................................... 1087

20.13.1
20.13.2
20.13.3
20.13.4
20.13.5
20.13.6

34

MachineConfigs ....................................................................................................................
MachineConfig Operator ...................................................................................................
Komponenten des MCO .....................................................................................................
MachineConfigPool .............................................................................................................
Machines vs. MachineSets, manuelle Skalierung .....................................................
Cluster-Autoscaler ...............................................................................................................

1060
1061
1061
1062
1063
1064

21.3.4

21.4 Setup ........................................................................................................................................................ 1087
21.4.1
21.4.2
21.4.3
21.4.4

Setup-Varianten ...................................................................................................................
Post-Rollout-Zustand .........................................................................................................
Login, Lizenzierung und Verwaltung ............................................................................
LDAP/AD und IDM-Kopplung ..........................................................................................

1088
1089
1089
1096

35

Inhalt

Inhalt

22 Cloud-Hosted Kubernetes am Beispiel von GKE

1097

22.1 Kubernetes, Google und der Rest der Welt ............................................................................. 1097
22.1.1
22.1.2
22.1.3
22.1.4
22.1.5
22.1.6

GKE – Google Kubernetes Engine im Überblick .........................................................
Regionen, Zonen und Verfügbarkeiten .........................................................................
GKE-Setup-Varianten ..........................................................................................................
Mindestangaben für das Setup .......................................................................................
Googles Node-OS – und weit und breit kein CRI-O ..................................................
Sonstige einstellbare Features ........................................................................................

1098
1098
1099
1100
1100
1101

22.2 gcloud – CLI-basierte Cluster-Installation ................................................................................ 1102
22.2.1
22.2.2

gcloud-Repo einbinden, gcloud-SDK installieren ...................................................... 1102
gcloud init für den Provisioner-Node ............................................................................ 1102

22.2.3
22.2.4

1104

gcloud-Bash-Completion ...................................................................................................
Installierte und verfügbare gcloud-Komponenten auflisten und
nachinstallieren ....................................................................................................................
22.2.5 Bei neuem Projekt Container-API und Billing aktivieren ........................................
22.2.6 Cluster-Setup mit gcloud ..................................................................................................
22.2.7 Cluster-Installation mit Anpassungen ..........................................................................
22.2.8 Achtung: GKE-Cluster und NetworkPolicies ...............................................................
22.2.9 Cluster löschen ......................................................................................................................
22.2.10 Auth-Entries/Kontexte fetchen/switchen, Projekt setzen .....................................
22.2.11 X509-Zertifikatsfehler bei der Ausführung von kubectl .........................................
22.2.12 Projektspezifische GKE-Registry aktivieren/nutzen .................................................

1104
1105
1106
1106
1108
1108
1109
1109
1110

22.3 GKE-Storage ........................................................................................................................................... 1110
22.3.1
22.3.2
22.3.3
22.3.4
22.3.5
22.3.6

Vorbetrachtungen: Block, NFS oder Object? ...............................................................
Setup von Local NFS (Static & Dynamic Provisioning) .............................................
Erzeugen eines containerisierten NFS-Servers mit statischer PV-Bindung ......
Regional/Replicated GCE-Disk .........................................................................................
GKE-Filestore/Fileshare (RWX) und das Dynamic Provisioning ............................
Löschen des Filestores und Deaktivierung der API ...................................................

1110
1110
1111
1112
1113
1114

22.4 Direkter Zugriff auf GKE-(CoS-)Nodes ....................................................................................... 1115
22.4.1
22.4.2

GUI ............................................................................................................................................ 1115
Direkter ssh-Zugriff vom Bastions/Client Host ......................................................... 1116

23 CI/CD-Pipelines und GitOps

1117

23.1 Vorbetrachtungen zu CI/CD in der Praxis ................................................................................ 1118
23.1.1

36

Nice-to-haves ........................................................................................................................ 1118

23.2 GitOps? .................................................................................................................................................... 1119
23.2.1
23.2.2
23.2.3

Und da war es ... das nächste Buzzword ...................................................................... 1119
GitOps-Prinzipien ................................................................................................................ 1120
Die Vorteile von GitOps zusammengefasst ................................................................ 1121

23.3 GitOps-Pipeline-Modelle ................................................................................................................. 1121
23.3.1
23.3.2
23.3.3
23.3.4
23.3.5

Pull- vs. Push-based ............................................................................................................
Push-based .............................................................................................................................
Pull-based ...............................................................................................................................
Multiple Stages/Applications ..........................................................................................
Weitere Tools, um GitOps zu implementieren ..........................................................

1121
1122
1123
1124
1124

23.4 GitOps-Demo (CI/CD) unter GKE mit Cloud Build ................................................................ 1125
23.4.1
23.4.2
23.4.3
23.4.4
23.4.5
23.4.6
23.4.7

Setup ........................................................................................................................................
Erstellung der CI-Pipeline ..................................................................................................
Pushen des veränderten Codes per Git und das (Auto-)Triggern des Builds ...
Erstellung der CD-Pipeline ................................................................................................
Das Repo hello-cloudbuild-env initialisieren und die CD-Pipeline in
Betrieb nehmen ....................................................................................................................
Triggern der kompletten CI/CD-Pipeline .....................................................................
Löschen der verwendeten Ressourcen .........................................................................

1125
1129
1130
1132
1133
1136
1137

23.5 GitOps mit Tekton (CI-Fokus) – Vorbetrachtungen ............................................................. 1139
23.5.1
23.5.2

Tekton und Co. – die Architektur .................................................................................... 1139
Tektons Building-Blocks .................................................................................................... 1140

23.5.3
23.5.4
23.5.5
23.5.6

Webhooks ..............................................................................................................................
CD-Automation ....................................................................................................................
Pre-Flight Requirements ...................................................................................................
Aufbau und Struktur der folgenden Beispiele ...........................................................

1141
1142
1142
1142

23.6 Tekton Setup ......................................................................................................................................... 1143
23.6.1
23.6.2

Pre-Flight Requirements und verwendete Versionen ............................................. 1143
Installation der Tekton-Pipeline ..................................................................................... 1143

23.6.3
23.6.4

Das Tekton-Dashboard installieren ...............................................................................
Step1: Ein simples Tekton-Beispiel, um die CR(D)s und die Arbeitsweise
kennenzulernen ...................................................................................................................
Setup der ersten Tasks .......................................................................................................
Erstellung der Tekton-Pipeline-Ressource ...................................................................
Pipeline-Assembly ...............................................................................................................

23.6.5
23.6.6
23.6.7

1144
1144
1145
1148
1152

23.7 Beispiel: Tekton Pipeline (Build, Push & Deploy) ................................................................. 1153
23.7.1
23.7.2

Vorbetrachtungen ............................................................................................................... 1154
Achtung: Verwendete Registry und davon abhängige SecretKonfiguration ........................................................................................................................ 1154

37

Inhalt

Inhalt

1156
1156
1157
1159

24.2 Ceph .......................................................................................................................................................... 1185

23.8 Pipeline-Trigger mit Tekton ........................................................................................................... 1160

24.3 Ceph-Bereitstellungsverfahren für Container-Cluster ...................................................... 1189

23.7.3
23.7.4
23.7.5
23.7.6

23.8.1
23.8.2
23.8.3
23.8.4
23.8.5

Achtung: SCCs unter OpenShift ......................................................................................
Die Post-Deploy-Pipeline (noch kein run) ....................................................................
Start des PipelineRuns ........................................................................................................
OpenShift-GUI-Integration von Tekton ........................................................................

Die CRD-Komponenten ......................................................................................................
Ziel-Setup und Pre-Flight Requirements ......................................................................
Pipeline-Setup mit Triggern .............................................................................................
Installation der Trigger .......................................................................................................
Fazit ..........................................................................................................................................

1160
1162
1162
1163
1166

23.9 GitOps mit ArgoCD (CD-Fokus) ..................................................................................................... 1167
23.9.1
23.9.2
23.9.3
23.9.4
23.9.5
23.9.6

Vorbetrachtungen ...............................................................................................................
GUI-Login ................................................................................................................................
ArgoCD-Server-Login ...........................................................................................................
Hinzufügen von Repos .......................................................................................................
Änderungen am CD-Teil und Git-Divergenzen mit lokalen
Daten/Branches ....................................................................................................................
Repo mit »Post-Deploy«-Branch als Applikation unter ArgoCD einrichten .....

1167
1169
1169
1170
1170
1172

23.10 GitOps (CD) mit FluxCD .................................................................................................................... 1173
23.10.1
23.10.2
23.10.3
23.10.4
23.10.5
23.10.6

Flux-Setup (GKE) ...................................................................................................................
fluxctl-Binary .........................................................................................................................
SSH-Keys für Flux und GitHub .........................................................................................
Interaktiver Test für Change-Requests .........................................................................
Deeper Control mit fluxctl ................................................................................................
Flux und Argo? ......................................................................................................................

1174
1175
1176
1177
1179
1179

24.2.1
24.2.2
24.2.3

24.3.1
24.3.2
24.3.3

Software-Defined Storage für verteilte
Container-Infrastrukturen

24 Software-Defined Storage für Container-Cluster

24.4.1
24.4.2
24.4.3

38

Vorbereitungen .................................................................................................................... 1190
Zeit-Synchro und Podman ................................................................................................ 1191
Containerized – Ceph? cephadm vs. Rook ................................................................... 1191

24.5 Rollout des Ceph-Clusters ............................................................................................................... 1191
24.5.1
24.5.2

Erzeugen der neuen Ceph-Cluster-Konfiguration .................................................... 1191
Bootstrap von ceph1 ........................................................................................................... 1192

24.5.3
24.5.4
24.5.5
24.5.6
24.5.7
24.5.8
24.5.9

Deployment weiterer Nodes (inklusive MONs und OSDs) ....................................
Aktivierung des k8sevents-Moduls für Ceph-MGR (Optional) .............................
OSDs aktivieren ....................................................................................................................
Deployment von CephFS ...................................................................................................
Pool für RBD erzeugen und Placement Groups (PGs) ..............................................
RGW- und Object-Store-Bereitstellung ........................................................................
Ceph als SDS für Kubernetes – Vorbetrachtungen zu den folgenden
Abschnitten ...........................................................................................................................

1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200

24.6 Ceph-RBD-Provisioner via ceph-csi ............................................................................................. 1200
24.6.1

Setup der Ceph-Client-Authentication (Kubernetes-Nodes),
CSI-Configmap ...................................................................................................................... 1201

24.6.2
24.6.3
24.6.4
24.6.5
24.6.6

Anlegen des ceph-csi-cephx-Secrets .............................................................................
Erzeugen der ceph-csi-Plugin-Ressourcen ..................................................................
Anlegen der RBD-CSI-StorageClass ................................................................................
Rollout eines Test-Pods mit einem PVC .......................................................................
Löschung des PV und Troubleshooting ........................................................................

1202
1203
1203
1204
1205

24.7 CephFS-Provisioner via ceph-csi ................................................................................................... 1206
1183

24.1 SDS-Funktionsprinzipien ................................................................................................................. 1184
24.1.1
24.1.2
24.1.3

RBD ........................................................................................................................................... 1189
CephFS ..................................................................................................................................... 1189
ObjectStore (RGW) – und kein RWX .............................................................................. 1190

24.4 Containerisiertes Setup des Ceph-Clusters (cephadm/Podman) .................................. 1190

23.11 Fazit ........................................................................................................................................................... 1180

TEIL V

Ceph und RADOS ................................................................................................................. 1186
Librados und Crushmaps .................................................................................................. 1187
Die Ceph-Daemons im Kurzüberblick: MON, OSD, MDS, MGR ............................ 1188

Die Abstraktion ..................................................................................................................... 1184
SDS und Storage-Tiers ........................................................................................................ 1185
Multi-Purpose-SDS für jeden Anwendungsfall: Block, File, Object ..................... 1185

24.7.1
24.7.2
24.7.3
24.7.4
24.7.5
24.7.6
24.7.7

Benötigte Secrets für die CephFS-Provisionierung ...................................................
Rollout von RBAC-Objekten, Provisioner, NodePlugin und ConfigMap ............
StorageClass und Secret für CephFS-Provisioner ......................................................
Den CSI-CephFS-Provisioner testen ...............................................................................
Volume-Struktur auf dem CephFS-Cluster .................................................................
CephFS per NFS-Ganesha zur Verfügung stellen ......................................................
Vollständige Löschung des Clusters ..............................................................................

1206
1206
1207
1208
1209
1210
1211

39

Inhalt

24.8 Containerized Ceph mit Rook ........................................................................................................ 1211
24.8.1
24.8.2
24.8.3
24.8.4
24.8.5
24.8.6
24.8.7
24.8.8
24.8.9
24.8.10
24.8.11
24.8.12
24.8.13
24.8.14
24.8.15
24.8.16
24.8.17
24.8.18

Wer überwacht den Wächter? .........................................................................................
How it works ..........................................................................................................................
Abstraktion .............................................................................................................................
Rook, Ceph, NooBaa – und OpenShift? .........................................................................
Setup: Pre-Flight Requirements ......................................................................................
Setup: Common Ressources (CRDs, RBAC etc.) ..........................................................
Setup: Rook-Operator .........................................................................................................
Rollout des Ceph-Clusters .................................................................................................
Dashboard ..............................................................................................................................
Rook-Toolbox für Ceph-Cluster .......................................................................................
Neue Pools anlegen .............................................................................................................
CephFS (MDS) einrichten ...................................................................................................
Einen Ceph-Object-Store einrichten und darauf zugreifen ...................................
User für den direkten S3-Zugriff anlegen ....................................................................
Einfaches S3-Handling mit unserem Object Store ...................................................
Prometheus-Monitoring für Rook ..................................................................................
Zugriff von innen und außen ...........................................................................................
Nachträgliche Erweiterung, Anpassung und Upgrades ..........................................

1211
1212
1214
1214
1215
1215
1216
1217
1219
1220
1220
1221
1222
1224
1227
1227
1227
1227

24.9 Quay-Registry mit NooBaa-Object-Store ................................................................................. 1228
24.9.1
24.9.2
24.9.3
24.9.4

Vorbetrachtungen und Pre-Flight Requirements .....................................................
Noobaa-Setup via Operator ..............................................................................................
Quay-Setup via Operator unter OpenShift mit NooBaa-S3-Backing-Store ......
Zugriff und Einrichtung der Quay-Registry .................................................................

1228
1229
1233
1236

24.10 OCS – OpenShift Container Storage ........................................................................................... 1238
24.10.1 Internal, Internal-attached, External ............................................................................. 1239
24.10.2 Additional Storage Disks (RHCOS) .................................................................................. 1240
24.10.3 Local Volumes und Local Storage Operator ................................................................ 1241

24.11 Weitere Storage-Anbieter für Kubernetes-basierte Cluster ............................................ 1243
24.11.1 StorageOS ............................................................................................................................... 1243
24.11.2 MinIO ........................................................................................................................................ 1244

25 Was war, was ist, was sein wird

1245

25.1 Container-Cluster und Microservices als Allheilmittel? ..................................................... 1245
25.2 The Road Ahead ................................................................................................................................... 1245
Index ........................................................................................................................................................................ 1247

40

