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Insofern kann ns als Low-Level-Tool zu DebuggingZwecken sehr hilfreich sein

Insofern kann nsenter als Low-Level-Tool zu
Debugging-Zwecken sehr hilfreich sein
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[…] Durch das CentOS-Paket mod_ldap werden die
beiden benötigten LDAP-Module (ldap und
authnz_ldap) der Apache-Konfiguration hinzugefügt.
Der Healthcheck via curl muss in dieser
Konstellation mit einer User-Authentifizierung
durchgeführt werden (curl-Schalter: -u ckent:linux),
andernfalls erhalten wir, da nun eine
Authentifizierung erforderlich ist, einen
HTTP-401-RC. […]
docker run ---name=ntpd-c1 \
-cap-drop ALL --cap-add SYS_TIME ntpdimage

[…] Durch das CentOS-Paket mod_ldap werden die
beiden benötigten LDAP-Module (ldap und
authnz_ldap) der Apache-Konfiguration hinzugefügt.
Der Healthcheck via curl muss in dieser
Konstellation mit einer User-Authentifizierung
durchgeführt werden (curl-Schalter: -u
ckent:linux), andernfalls erhalten wir, da nun eine
Authentifizierung erforderlich ist, einen
HTTP-401-RC. […]
docker run ---name=ntpd-c1 \
--cap-drop ALL --cap-add SYS_TIME ntpdimage
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240 ff.

14.17.4 Ingress-Implementierung
Korrektur-Anmerkung:
Der Healthcheck und der healthy-Status per docker
ps / docker container ps steht nicht mehr zur
Verfügung

266

Überblick: DNAT
DNAT ist die Abkürzung für Destination Adress
Network Translation. Dies bedeutet, dass
DNAT zum Umschreiben der Ziel-IP-Adresse eines
Pakets verwendet wird. Wenn ein Paket
mit der DNAT-Regel (z. B. Ziel der Regel)
übereinstimmt, werden das Paket und alle
nachfolgenden
Pakete im selben Packet-Stream per DNAT
umgesetzt und an das richtige Gerät, den
Host oder das Netzwerk weitergeleitet.

Überblick: DNAT
DNAT ist die Abkürzung für Destination Adress
Network Network Adress Translation. Dies bedeutet,
dass
DNAT zum Umschreiben der Ziel-IP-Adresse eines
Pakets verwendet wird. Wenn ein Paket
mit der DNAT-Regel (z. B. Ziel der Regel)
übereinstimmt, werden das Paket und alle
nachfolgenden
Pakete im selben Packet-Stream per DNAT
umgesetzt und an das richtige Gerät, den
Host oder das Netzwerk weitergeleitet.
Entgegen der Beschreibung im Kästchen wird im
folgenden Beispiel doch ein persistentes Hostpathbasiertes Volume Mapping gezeigt.

Achtung
Je nach SUSE-Leap/OpenSUSE-Version des BaseImages muss die ENTRYPOINT-Direktive
gegebenenfalls
angepasst werden, andernfalls schlägt der Start des
Containers fehl. Alternative
ENTRYPOINT-Direktive:
ENTRYPOINT ["/usr/sbin/slapd"]
Zudem sollte der hier exemplarisch verwendete, sehr
laute Debug Mode (-d1) nur zu Testzwecken

Achtung
Je nach SUSE-Leap/OpenSUSE-Version des BaseImages muss die ENTRYPOINT-Direktive
gegebenenfalls
angepasst werden, andernfalls schlägt der Start des
Containers fehl. Alternative
ENTRYPOINT-Direktive:
ENTRYPOINT ["/usr/libexec/openldap/slapd"]
Zudem sollte der hier exemplarisch verwendete, sehr
laute Debug Mode (-d1) nur zu Testzwecken
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verwendet werden. Der Debug/Log-Level kann
später auf 256 oder 0 gesetzt werden,
wenn alles korrekt funktioniert.

verwendet werden. Der Debug/Log-Level kann
später auf 256 oder 0 gesetzt werden,
wenn alles korrekt funktioniert.

Hinweis
Das im Folgenden verwendete Volume-Mapping auf
dem Host-Ordner /tmp/slapd/ ist nur
ein Vorgriff auf die Abschnitte über Docker-DataVolumes und ein einfacher Workaround für
Datenpersistenz, […]
Nachdem wir sichergestellt haben, dass der slapdContainer ordnungsgemäß läuft, befüllen wir ihn per
ldapadd mit Initialdaten

Hinweis
Das im Folgenden verwendete Volume-Mapping auf
dem Host-Ordner /data/slapd ist nur
ein Vorgriff auf die Abschnitte über Docker-DataVolumes und ein einfacher Workaround für
Datenpersistenz, […]
Nachdem wir sichergestellt haben, dass der slapdContainer ordnungsgemäß läuft, befüllen wir ihn per
slapadd mit Initialdaten

[…] Alle importierten User-Objekte (deren DN
[Distinguished Name] beginnt im oberen Listing
der Ausgabe mit uid=*) haben das Default-Kennwort
linux. […]

[…]Alle importierten User-Objekte haben das
Default-Kennwort linux.
Anzeigen der Objekte mit:
ldapsearch -x -b dc=local,dc=site -H
ldap://192.168.99.7:3089 uid=* -LLL
[…]
[…]
Testen wir den Connect zum Browser (die
erforderliche Authentifizierung) über den im LDAPContainer hinterlegten User ckent, Kennwort: linux,
indem wir auf einem Browser die IP des DockerHosts mit Port 8080 aufrufen (siehe Abbildung 4.10).
[…]
[root@jake1 ~]# docker exec slapd \
slapadd -l /etc/openldap/struktur.ldif

[…]
Testen wir den Connect zum Browser (die
erforderliche Authentifizierung) über den im LDAPContainer hinterlegten User ckent2, Kennwort: linux,
indem wir auf einem Browser die IP des DockerHosts mit Port 8080 aufrufen (siehe Abbildung 4.10).
[…]
[root@jake1 ~]# docker exec slapd \
slapadd -l /etc/openldap/struktur.ld

# /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
...
DNS1="192.168.99.199"
DNS2="8.8.8.8"
Nach einem Restart des Netzwerks per systemctl
restart network sollte die /etc/resolv.conf
wie folgt aussehen:
[root@jake1 ~]# cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.99.112
nameserver 8.8.8.8
search local1.site
Zudem sollte in der
[…] Dazu wird das Paket samba-common-tools
benötigt. Es enthält den für den Join-Vorgang
nötigen net-Befehl und eine einfache Samba-ClientKonfiguration. Diese legen wir unter
/root/smb.conf ab: […]
[…]
_ docker-archive:path[:<docker-reference>] – Ein
Image wird in einer Datei gespeichert,
die per per docker save formatiert wurde. Der
Substring docker-reference wird nur beim
Erstellen einer solchen Datei verwendet und darf
keinen Digest enthalten.
[…]

# /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
...
DNS1="192.168.99.199"
DNS2="8.8.8.8"
Nach einem Restart des Netzwerks per systemctl
restart network sollte die /etc/resolv.conf
wie folgt aussehen:
[root@jake1 ~]# cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.99.199
nameserver 8.8.8.8
search local1.site
Zudem sollte in der
[…] Dazu wird das Paket samba-common-tools
benötigt. Es enthält den für den Join-Vorgang
nötigen net-Befehl und eine einfache Samba-ClientKonfiguration. Diese Zudem benötigen wir eine
einfache Samba-Client-Konfiguration. Letztere legen
wir unter
/root/smb.conf ab: […]
[…]
_ docker-archive:path[:<docker-reference>] – Ein
Image wird in einer Datei gespeichert,
die zuvor per docker save formatiert erzeugt wurde.
Der Substring docker-reference wird nur beim
Erstellen einer solchen Datei verwendet und darf
keinen Digest enthalten.
[…]
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6.3.1 Die Container-basierte Docker-Registry
Über das im Folgenden per run-Kommando
geschaltete Volume-Mapping werden die in
die Registry hochgeladenen (gepushten) Images
persistent in dem Verzeichnis /docker/
registry/* auf dem Registry-Host abgelegt, sodass
diese auch nach einer Löschung des Containers
registry noch vorhanden sind. Alternativ könnten wir
auch ein reines Data Volume
verwenden.
[…]

413
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Setup-Voraussetzungen für das nachfolgend
beschriebene Startkommando sind eine
externe Registry-Konfigurationsdatei (config.yml,
siehe Abschnitt 6.2.3) sowie ein möglicher
Zugriff auf den Host-Ordner /docker:
[root@jake1 ~]# mkdir /imagestore
[root@jake1 ~]# docker container run -d -p
5080:5000 \
--name registry -v /imagestore:/docker/registry \
-v /dockerconfs/registry/v2:/etc/docker/registry
registry
2a04073ddbd8d830448bd70ee4ce6a1b6f561a0599f7
5b40906551d3220f8649
[root@jake1 ~]# vi /etc/docker/daemon.json
{
"insecure-registries": ["jake1.local1.site:5000"],
...
}
Port
[…]Wenn wir, wie in unserem Setup (und
entsprechend
dem Standard-Portmapping/Port-Expose für die
Docker-Registry) Port 5000 gewählt
haben, sollten wir diesen Port in der üblichen
Konvention anhängen:
jake1.local1.site:5080
[…]
6.4.4 Löschen von Images in einer privaten,
einfachen Docker-Registry?
Eine Löschoperation teilt sich bei einer (Docker)Registry in zwei Aktionen auf:
 Erstens: Finde die passende Image-ID und lösche
sie.

6.3.1 Die Container-basierte Docker-Registry
Über das im Folgenden per run-Kommando
geschaltete Volume-Mapping werden die in
die Registry hochgeladenen (gepushten) Images
persistent in dem Verzeichnis /docker/
registry/* auf dem Registry-Host (innerhalb des
Containers, auf dem Host ist es der Ordner:
/imagestore/*) abgelegt, sodass diese auch nach einer
Löschung des Containers
registry noch vorhanden sind. Alternativ könnten wir
auch ein reines Data Volume
verwenden.
[…]
Setup-Voraussetzungen für das nachfolgend
beschriebene Startkommando sind eine
externe Registry-Konfigurationsdatei (config.yml,
siehe Abschnitt 6.2.3) sowie ein möglicher
Zugriff auf den Host-Ordner /dockerconfs:
[root@jake1 ~]# mkdir /{imagestore,dockerconfs}
[root@jake1 ~]# docker container run -d -p
5080:5000 \
--name registry -v /imagestore:/docker/registry \
-v /dockerconfs/registry/v2:/etc/docker/registry
registry
2a04073ddbd8d830448bd70ee4ce6a1b6f561a0599f7
5b40906551d3220f8649
[root@jake1 ~]# vi /etc/docker/daemon.json
{
"insecure-registries": ["jake1.local1.site:5080"],
...
}
Port
[…]Wenn wir, wie in unserem Setup (und
entsprechend
dem Standard-Portmapping/Port-Expose für die
Docker-Registry) Port 5080 gewählt
haben, sollten wir diesen Port in der üblichen
Konvention anhängen:
jake1.local1.site:5080
[…]
6.4.4 Löschen von Images in einer privaten,
einfachen Docker-Registry?
Eine Löschoperation teilt sich bei einer (Docker)Registry in zwei Aktionen auf:
 Erstens: Finde die passende Image-ID und
markiere sie als „löschbar“.
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Nach erfolgreichem Lauf können wir die slapdtlsContainer-Instanz wieder stoppen. Wir werden das
Image im Folgenden zusammen mit dem gleich
erzeugten http-Proxy (Container: httproxy) per
Compose in Betrieb nehmen.

Nach erfolgreichem Lauf können wir die slapdtlsContainer-Instanz wieder stoppen. Wir werden das
Image im Folgenden zusammen mit dem gleich
erzeugten http-Proxy (Container: httpproxy) per
Compose in Betrieb nehmen.

432

Für einen ersten Standalone-Test können wir den
erzeugten Apache-Registry-Proxy mit einem
passenden manuellen Volume-Mapping für die
Zertifikate starten. Extrem wichtig ist der Link-Alias,
damit es keine Probleme in Bezug auf
Hostname/Zertifikats-DN gibt:
Die erzeugte Datei:
[root@jake1 ~l]# ls –la
/opt/nexus/etc/ssl/keystore.jks
-rw-r--r-- 1 root root 2227 12. Sep 18:24 keystore.jks
Wie wir sehen, gehört die erzeugte Keystore-Datei
root, ist aber für den User nexus lesbar.
Die Rechte, der Eigentümer und die Gruppe sollten
gegebenenfalls später noch angepasst
werden.
hostname=elwood1 domain=local.site
interface=eth0 ip=192.168.99.43
netmask=255.255.255.0 gateway=192.168.99.1
dns=192.168.99.1
autoyast=http://192.168.99.42 (die IP des 1.
Masters)/autoyast
[…]
Und – ohne zu viel vorzugreifen – hinter dem etwas
höheren Preis für die Red-Subskription steckt ein
»Mehr« an Funktionalität im direkten Vergleich.
[…]
[…]
Diese Fallback-Reserve sollte immer nur auf realen
Maschinen eingesetzt werden und einen hohen
stratum-Wert (>9 = sehr niedrige Priorität)
aufweisen, damit die Prioritäten zwischen den

Für einen ersten Standalone-Test können wir den
erzeugten Apache-Registry-Proxy mit einem
passenden manuellen Volume-Mapping für die
Zertifikate starten. Extrem wichtig ist
der Link-Alias, damit es keine Probleme in Bezug auf
Hostname/Zertifikats-DN gibt:
Die erzeugte Datei:
[root@jake1 ~l]# ls -la
/opt/nexus/etc/ssl/keystore.jks
-rw-r--r-- 1 root root 2227 12. Sep 18:24 keystore.jks
Wie wir sehen, gehört die erzeugte Keystore-Datei
dem User root, ist aber für den User nexus lesbar.
Die Rechte, der Eigentümer und die Gruppe sollten
gegebenenfalls später noch angepasst
werden.
hostname=elwood42 domain=local.site
interface=eth0 ip=192.168.99.43
netmask=255.255.255.0 gateway=192.168.99.1
dns=192.168.99.1
autoyast=http://192.168.99.42 (die IP des 1.
Masters)/autoyast
[…]
Und – ohne zu viel vorzugreifen – hinter dem etwas
höheren Preis für die Red-Hat-Subskription steckt ein
»Mehr« an Funktionalität im direkten Vergleich.
[…]
[…]
Diese Fallback-Reserve sollte immer nur auf realen
Maschinen eingesetzt werden und einen hohen
stratum-Wert (z.B. 9 = sehr niedrige Priorität)
aufweisen, damit die Prioritäten zwischen den
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Zeitdiensten klar bleiben.

Zeitdiensten klar bleiben.

Nachdem die Nodes einige Zeit in Betrieb sind, muss
der Absolutwert der Offset-Spalte aller dem Cluster
zugehörigen Nodes verglichen werden. Hat z. B.
jake1 einen Offset von –3,5 Millisekunden zum
externen NTP, elwood1 einen Offset von +4,5
Millisekunden, ergibt sich daraus ein gesamter Offset
(Absolutwert) von 7,0 Millisekunden zwischen den
beiden Nodes.
[…]
Im oberen Beispiel liegt die größte Differenz
zwischen jake1 und elwood1 vor: 0,5 Millisekunden
Absolutwert für das Offset.
[root@jake1 ~]# systemctl start consul
[root@elwood1 ~]# systemctl start consul
...

Nachdem die Nodes einige Zeit in Betrieb sind, muss
der Absolutwert der Offset-Spalte aller dem Cluster
zugehörigen Nodes verglichen werden. Hat z. B.
jake1 einen Offset von –3,5 Millisekunden zum
externen NTP, elwood1 einen Offset von +4,5
Millisekunden, ergibt sich daraus ein gesamter Offset
(Absolutwert) von 8,0 Millisekunden zwischen den
beiden Nodes.
[…]
Satz entfällt

[root@jake1 ~]# systemctl start consul
[root@elwood1 ~]# systemctl start consul
[root@cab1 ~]# systemctl start consul
...
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Beschriftung der Registry
572

Pod-zu-Pod-Kommunikation – Jeder Pod eines
K8s-Clusters erhält eine IP in einem flachen
Namensraum, den er sich mit anderen Pods teilt. So
kann auf einfache Art, ohne NAT-ting, jeder Pod mit
einem anderen (via Routing) kommunizieren, so wie
reale Maschinen oder VMs miteinander
kommunizieren würden.

Pod-zu-Pod-Kommunikation – Jeder Pod eines
K8s-Clusters erhält eine IP in einer flachen,
routingfähigen Netzwerkstruktur. So kann auf
einfache Art, ohne NAT-ting, jeder Pod mit einem
anderen (via Routing) kommunizieren, so wie reale
Maschinen oder VMs miteinander kommunizieren
würden.
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[…]
Ein zu beachtender Punkt in hochskalierenden
Umgebungen: Bei einer Class-C-Konfiguration sind
pro Node maximal 256 Pods verfügbar.
[…]

[…]
Ein zu beachtender Punkt in hochskalierenden
Umgebungen: Bei einer Class-C-Konfiguration sind
pro Node maximal 254 Pods verfügbar.
[…]
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kube-apiserver-Direktiven
Betrachten wir auszugsweise eine kurze
Zusammenfassung der weiteren Direktiven: Über
--insecure-bind-address werden in der
Standardkonfiguration nur über das LoopbackInterface
unsichere Verbindungen zugelassen. Für einen ersten
Test lassen wir auch unverschlüsselte
externe Kommunikation über alle IPs (insecure-bindaddress=0.0.0.) und Port 8080
zu (verschlüsselt: Default Port 6443).
[…]
[…]
Für einen ersten einfachen Test erhält der Node jake1
per ip-Befehl temporär die spätere ServiceIP des Clusters (1921.68.99.50):
[…]

kube-apiserver-Direktiven
Betrachten wir auszugsweise eine kurze
Zusammenfassung der weiteren Direktiven: Über
--insecure-bind-address werden in der
Standardkonfiguration nur über das LoopbackInterface
unsichere Verbindungen zugelassen. Für einen ersten
Test lassen wir auch unverschlüsselte
externe Kommunikation über alle IPs (insecure-bindaddress=0.0.0.0) und Port 8080
zu (verschlüsselt: Default Port 6443).
[…]
[…]
Für einen ersten einfachen Test erhält der Node jake1
per ip-Befehl temporär die spätere ServiceIP des Clusters (1921.168.99.50):
[…]
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12.2.7 kubelet-Service-Unit
In der angelegten kubelet-Service-Unit, hier für
Version 1.11, bzw. in ihrer Override-Datei (10kubeadm.conf) lassen sich gut die verwendeten
Einstellungen auslesen. Unter anderem der
verwendete Cluster-Name (--clusterdomain=cluster.local), der Manifest-Pfad der zu
aktivierenden Pods (--pod-manifestpath=/etc/kubernetes/manifests) sowie der Verweis
auf den kube-dns-Server (--cluster-dns=10.96.0.10),
der ebenfalls automatisch als Add-On mit ausgerollt
wird, je nach K8s Version als kube-dns oder
CoreDNS. (Achtung: Die Zeilen des Listings sind z.
T. umbrochen.)
[…]
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[…]
Des Weiteren taucht auch hier der bereits in
Abschnitt 11.11.2 angesprochene, Swap-spezifische
Schalter
--fail-swap-on=false (Default: true) auf, den wir im
folgenden Abschnitt noch
einmal kurz erörtern.
[…]
[…]
Zunächst muss das Kubelet mit den Zusatzschaltern
--config=<Path-to-Dynamic-Config- File> und
--dynamic-config-dir=<Path-to-Dynconf-Dir>
gestartet sein. Das Config-File selbst folgt der uns
hinlänglich bekannten Manifest-Syntax, hier ein
Beispiel:
[…]

12.2.7 kubelet-Service-Unit
In der angelegten kubelet-Service-Unit, hier für
Version 1.11, bzw. in ihrer Override-Datei (10kubeadm.conf) lassen sich gut die verwendeten
Einstellungen auslesen. In Kubernetes Versionen bis
einschließlich 1.10 konnte hier noch der verwendete
Cluster-Name (--cluster-domain=cluster.local), der
Manifest-Pfad der zu aktivierenden Pods (--podmanifest-path=/etc/kubernetes/manifests) sowie der
Verweis auf den kube-dns-Server (--clusterdns=10.96.0.10), der ebenfalls automatisch als AddOn mit ausgerollt wird, je nach K8s Version als
kube-dns oder CoreDNS, ausgelesen und gesetzt
werden. Grundsätzlich ist dies auch in neueren
Versionen möglich, die Konfigurationsdirektiven
werden jedoch seit Version 1.11 primär über eine
kubelet-spezifische YAML Konfiguration erfasst.
Dazu später mehr.
(Achtung: Die Zeilen des Listings
sind z. T. umbrochen.)
[…]
[…]
Des Weiteren taucht auch (hier manuell ergänzt) der
bereits in Abschnitt 11.11.2 angesprochene, Swapspezifische Schalter --fail-swap-on=false (Default:
true) auf, den wir im folgenden Abschnitt noch
einmal kurz erörtern.
[…]
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[…]
Zunächst muss das Kubelet mit den Zusatzschaltern
--config=<Path-to-Dynamic-Config-File> und
--dynamic-config-dir=<Path-to-Dynconf-Dir>
gestartet sein. Das Config-File selbst folgt einer
YAML Manifest-Syntax, welche ab Kapitel 14 noch
ausführlich erläutert wird. Hier ein Beispiel:
[…]
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(Die ebenfalls vorhandenen und hier ausgeblendeten
Pause-Images werden wir in Abschnitt
14.5.3 noch genauer erläutern.) Hier erfolgte eine
direkte docker-Abfrage, etwas gekürzt:
[root@jake1 ~]# docker images | grep gcr.io

(Das Pause-Image werden wir in Abschnitt
14.5.3 noch genauer erläutern.) Hier erfolgte eine
direkte docker-Abfrage, etwas gekürzt:
[root@jake1 ~]# docker images | grep gcr.io

703

[…] Im Kern geht es dabei um die bereits in
Abschnitt 11.7 (etcd-Cluster-Setup) ausführlich
erläuterten
Vorgehensweisen und Direktiven, […]
etcd:
endpoints:
- http://192.168.99.7:2379
- http://192.168.99.8:2379
- http://192.168.99.9:2379

[…] Im Kern geht es dabei um die bereits in
Abschnitt 11.6 (etcd-Cluster-Setup) ausführlich
erläuterten
Vorgehensweisen und Direktiven, […]
etcd:
endpoints:
- http://192.168.99.7:2379
- http://192.168.99.8:2379
- http://192.168.99.9:2379
- http://192.168.99.50:2379

[root@jake1 ~]# cat /etc/cni/net.d/100-criobridge.conf \
/etc/cni/net.d/200-loopback.conf
{
"cniVersion": "0.2.0",
"name": "crio-bridge",
"type": "bridge",
"bridge": "cni0",
"isGateway": true,
"ipMasq": true,
"ipam": {
"type": "host-local",
"subnet": "10.88.
0.0/16",
"routes": [
{ "dst": "0.0.0.0/0" }
]
}
}
{
"cniVersion": "0.2.0",
"type": "loopback"
}
Dieser Vorgang kann etwas dauern.

[root@jake1 ~]# cat /etc/cni/net.d/100-criobridge.conf \
/etc/cni/net.d/200-loopback.conf
{
"cniVersion": "0.2.0",
"name": "crio-bridge",
"type": "bridge",
"bridge": "cni0",
"isGateway": true,
"ipMasq": true,
"ipam": {
"type": "host-local",
"subnet": "10.88.0.0/16",
"routes": [
{ "dst": "0.0.0.0/0" }
]
}
}
{
"cniVersion": "0.2.0",
"type": "loopback"
}

[root@jake1 ~]# docker images | grep buildah
docker.io/buildahimport slapd 6fded7c300fa 22
minutes ago 251 MB
Von hier aus erfolgt dann per buildah push der
Upload in eine Registry.

[root@jake1 ~]# docker images | grep buildah
docker.io/buildahimport slapd 6fded7c300fa 22
minutes ago 251 MB
Von hier aus erfolgt dann Nun testen wir per buildah
push der den Upload in eine externe Registry.
[root@jake1 ~]# docker images | grep buildah
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Image-Push in externe Registry (hier: Nexus)
Bei diesem Push ist ein vorheriges, eher
umständliches Tagging wie bei Docker nicht nötig.
Das End-Tag wird beim Upload angegebenen; es
fliegen keine zusätzlichen »Tag-Leichen« im
lokalen Image-Store herum.

Dieser Vorgang kann etwas dauern.

Image-Push in externe Registry (hier: Nexus)
Bei diesem Push ist ein vorheriges, eher
umständliches Tagging wie bei Docker nicht nötig.
Das End-Tag Tagging wird beim Upload
angegebenen; es fliegen keine zusätzlichen »TagLeichen« im
lokalen Image-Store herum.
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13.3.8 Push nach docker.io
Für die Authentifizierung wird eine Auth-ConfigDatei benötigt. Diese kann im einfachsten
Fall auf die übliche Art und Weise per docker login
erzeugt werden und findet sich danach in
der .docker/config.json:
[…]
13.5.5 Create und Run im Pod
[…]
[root@jake1 ~]# podman ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED
STATUS
PORTS NAMES
3fb5db84b631 docker.io/library/httpd:latest
httpdforeground
58 seconds ago Up 57 seconds ago 0.0.0.0:80>80/udp, 0.0.0.0:80->80/tcp httpd
[root@jake1 ~]# podman inspect -l | grep
IPAddress\":
"IPAddress": "10.88.0.15",
[…]

13.3.8 Push nach docker.io
Für die Authentifizierung wird eine Auth-ConfigDatei benötigt. Diese kann im einfachsten
Fall auf die übliche Art und Weise per docker login
erzeugt werden und findet sich danach in der unter
~/.docker/config.json:
[…]
13.5.5 Create und Run im eines Pods
[…]
[root@jake1 ~]# podman ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED
STATUS
PORTS NAMES
3fb5db84b631 docker.io/library/httpd:latest
httpdforeground
58 seconds ago Up 57 seconds ago 0.0.0.0:80>80/udp, 0.0.0.0:80->80/tcp httpd
[root@jake1 ~]# podman inspect -l | grep
IPAddress\":
"IPAddress": "10.88.0.15",
[…]

758
PDB-Eintrag zweifach vorhanden
SC | storageclass zu ergänzen

760

Grundsätzlich können wir zunächst sagen, dass im
K8s-Universum historisch wirklich altbekannte
Objekte wie Pods oder Services seit Längerem via
apiVersion V1 implementiert werden
können. Je weiter oben jedoch das auszurollende
Objekt auf der K8s-Evolutionsleiter steht, desto mehr

Grundsätzlich können wir zunächst sagen, dass im
K8s-Universum historisch wirklich altbekannte
Objekte wie Pods oder Services seit Längerem via
apiVersion V1 implementiert werden.
Jüngere Objekte auf der K8s-Evolutionsleiter liegen
API-versionstechnisch üblicherweise in den Alpha-
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geht es API-versionstechnisch über Alpha in
Richtung Beta zu Stable/Core.
Das größere Problem dabei:

Zudem können wir für diese beiden Varianten
explizit noch die Anzahl der Replicas auf 1 setzen
(--replicas=1), dies ist allerdings auch der DefaultWert.
Zudem gilt, je nach Kubernetes-Version, dass die
Policy durch die Art und Weise, wie das
Image aufgerufen wird (:latest oder mit einem
»echten« Versions-Tag) entscheidend ist:

Schubladen. Von dort geht es, mit zunehmender
Maturität, in Richtung Beta zu Stable/Core. Aber so
einfach ist es auch nicht: Fast alle Alpha- und BetaSchubladen gibt es in verschiedenen
Geschmacksrichtungen: v1beta1, v2beta3, v1alpha2
und so weiter. Hinzu kommen zahlreiche
unterschiedliche Präfixe, wie wir später noch sehen
werden.
Das größere Problem dabei:
Zudem können wir für alle Varianten explizit noch
die Anzahl der Replicas setzen (--replicas=<wert>).
Für Pods (--restart=Never) ist ein Replica-Count von
1 allerdings auch der Default- und Maximal-Wert.
Zudem gilt, je nach Kubernetes-Version, dass die
Policy durch die Art und Weise, wie das
Image aufgerufen wird (:latest oder mit einem
»echten« Versions-Tag) automatisch gesetzt wird:

796

Wichtig in der Ausgabe ist – neben der für uns direkt
sichtbaren »echten« IP des Pods, unter
der er erreichbar ist – auch der anvisierte STATUS
(Running) in der Spalte READY, im Hinblick auf
die Anzahl der gewünschten und aktiven ContainerInstanzen im Pod.

Wichtig in der Ausgabe ist – neben der für uns direkt
sichtbaren »echten« IP des Pods, unter
der er erreichbar ist – auch der STATUS (Running)
und die Spalte READY, im Hinblick auf
die Anzahl der gewünschten und tatsächlich
aktiven Container-Instanzen im Pod.

797

Wollen wir uns direkt mit einem Pod verbinden (in
der Regel sollten die Pods so konzipiert
sein, dass dies nicht mehr nötig ist), steht uns dafür
analog zum Docker-CLI-Kommando
attach das Kommando kubectl attach zur
Verfügung.

Wollen wir uns direkt mit einem Pod bzw.
Container darin verbinden (in der Regel sollten die
Pods/Container so konzipiert
sein, dass dies nicht mehr nötig ist), steht uns dafür
analog zum Docker-CLI-Kommando
attach das Kommando kubectl attach zur
Verfügung.

801

# kubectl set resources deployment ngx \
-c=ngx --limits=cpu=200m,memory=512Mi

# kubectl set resources deployment ngx \
ngx --limits=cpu=200m,memory=512Mi

801

Einrückung falsch:
spec:
containers:
- image: httpd

spec:
containers:
- image: httpd

809

Die Direktive command: in einer Pod-Definition
überschreibt jede etwaig vorhandene ENTRYPOINTDirektive im Docker-Container bzw. im
unterliegenden Image

Die Direktive command: in einer Pod-Definition
überschreibt jede etwaig vorhandene CMD und
ENTRYPOINTDirektive im Docker-Container bzw. im
unterliegenden Image

765

785
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881

Die üblichen Vorgehensweisen, um Pods bzw.
ReplicaSets oder generell Ressourcen im K8sCluster zu erzeugen, sind bekannterweise per
Manifest oder kubectl.

Die üblichen Vorgehensweisen, um Pods bzw.
ReplicaSets oder generell Ressourcen im K8sCluster zu erzeugen, sind bekannterweise per
Manifest oder kubectl run.

901

Standardmäßig erzeugt ein DaemonSet eine Kopie
eines Pods auf jedem Knoten – es sei denn,
wir verwenden entsprechende NodeSelektoren/Affinities
(spec.template.spec.nodeSelector
oder alternativ spec.template.spec.afffinity), die
dafür sorgen, dass die DaemonSet-Instanzen
nur auf bestimmten Nodes des Clusters landen
und nicht auf allen.

Standardmäßig erzeugt ein DaemonSet eine Kopie
eines Pods auf jedem Knoten – es sei denn,
wir verwenden entsprechende NodeSelektoren/Affinities
(spec.template.spec.nodeSelector
oder alternativ spec.template.spec.affinity), die
dafür sorgen, dass die DaemonSet-Instanzen
nur auf bestimmten Nodes des Clusters landen
und nicht auf allen.

911

Natürlich können wir Pods, wie bereits gezeigt,
innerhalb des default-Namespaces limitieren

Natürlich können wir Pods, wie bereits gezeigt,
innerhalb eines Namespaces limitieren.

920

Die kube-proxy-Instanzen können das Balancing
des Traffics auf verschiedene Arten
implementieren: per Userspace, iptables nativ
(Letzteres ist der Default seit K8s-Version 1.1) und
seit K8s-Version 1.9 Alpha auch per ipvs (IP
Virtual Server), siehe dazu Abschnitt 4.17.

Die kube-proxy-Instanzen können das Balancing des
Traffics auf verschiedene Arten implementieren: per
Userspace, iptables nativ (Letzteres ist der Default
seit K8s-Version 1.1) und seit K8s-Version 1.9 Alpha
auch per ipvs (IP Virtual Server), siehe dazu
Abschnitt 14.16.17.

926

Jeder Pod im Cluster erhält bei seinem Start
automatisch die passende Konfiguration: die
notwendigen Nameservice-Lookup-Informationen
werden beim Start der Pods direkt in die
Pods injiziert (z. B. über die DefaultKonfigurationsdatei /etc/resolv.conf oder
customisierte Pendants).

Jeder Pod im Cluster erhält bei seinem Start
automatisch die passende DNS Konfiguration: die
notwendigen Nameservice-Lookup-Informationen
werden beim Start der Pods direkt in den oder die
Container des Pods injiziert (z. B. über die
Default-Konfigurationsdatei /etc/resolv.conf
oder customisierte Pendants).

960

Dann, auf Node jake1:

Dann, auf Node jake1:

[root@elwood1 ~]# ip a add
192.168.99.50/24 dev eth0
[root@elwood1 ~]# ip a show eth0

[root@jake1 ~]# ip a add
192.168.99.50/24 dev eth0
[root@jake1 ~]# ip a show eth0

966

Private Network > http
968

Anders als normale Controller im K8s-Umfeld kann
der Ingress-Controller, der die API-Server/ingress-Endpunkte überwacht, auch als
DaemonSet (siehe Abschnitt 14.14) arbeiten.

Der Ingress-Controller, der die API-Server/ingress-Endpunkte überwacht, kann sowohl als
Deployment, als auch als DaemonSet (siehe
Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden.) betrieben werden.
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1010

Abbildung 14.36 Cluster-backed Volumes
Die 4 Pods müssen bezeichnet sein als:
Pod 1, Pod 2, Pod 3, Pod 4
Und nicht alle mit "Pod 1"

1016

Ausgabe (gekürzt):
Filesystem
Size
192.168.99.12:/daten/nfsshare 100G

Ausgabe (gekürzt):
Filesystem
Size […]%
192.168.99.12:/nfsshare 100G […]

1023

Wurde ein Claim gelöscht, steht er, solange er
wieder freigegeben (und Recycled) wird, im
Status "Released". Danach ist er wieder im
Status "Available" (Ausgabe gekürzt):

Wurde ein Claim gelöscht, steht das PV,
solange es wieder freigegeben wird (und
recycled wird, sofern für das PV gesetzt), im
Status "Released". Danach ist es wieder im
Status "Available" (Ausgabe gekürzt):

1036

Stellt ein PVC eine bestimmte Anforderung an
ein PV (z. B. accessMode RWX) und er legt sonst
keine weiteren Einschränkungen fest, so ist es
der PV-Ressource letztlich egal, ob diese
Anforderung vom Storage erfüllt wird (z. B. per
NFS, CephFS oder GlusterFS). Ähnlich verhält
es sich mit den StorageClasses.

Stellt ein PVC eine bestimmte Anforderung an
ein PV (z. B. accessMode RWX) und legt sonst
keine weiteren Einschränkungen fest, so ist es
der PVC-Ressource letztlich egal, welcher
Storage-Typ diese Anforderung erfüllt (z. B.
NFS, CephFS oder GlusterFS). Ähnlich verhält es
sich mit den StorageClasses.

1084

Diese Verbs definieren, welche Operationen für
bestimmte Ressourcen/Workloads
zuständig sind.

Diese Verbs definieren, welche Operationen für
bestimmte Ressourcen/Workloads
zulässig sind.

1126

Vorgehensweise? Die Prozedur ähnelt der beim
Skalieren. Relevant für das Up-/Downgrade
ist nun jedoch das Attribut currentVersion in der
Status-Sektion, die wir dieses Mal per
kubectl edit auf eine aktuellere Version 3.3.0
hieven.

Vorgehensweise? Die Prozedur ähnelt der beim
Skalieren. Relevant für das Up-/Downgrade
ist nun jedoch das Attribut version in der specSektion, die wir dieses Mal per
kubectl edit auf eine aktuellere Version 3.3.0
hieven.

1126

Achtung

Achtung
Sie dürfen die Anzahl der etcd Instanzen und
ihre Version in der Status-Sektion NICHT mit
denen in der spec-Sektion verwechseln.
Ändern Sie immer nur die Anzahl/Version in der
spec-Sektion.

Sie dürfen nicht die Anzahl der Instanzen in der
Status-Sektion mit denen in der spec-Sektion
verwechseln, sonst passiert nichts.

1129

[…] Das Helm-Projekt wurde ursprünglich von dem
Unternehmen Dies entwickelt. Dies hat Helm später
dem Kubernetes-Projekt bzw. der CNCF »vermacht«.
Mitte 2017 wurde dann Dies von Microsoft
geschluckt. […]

[…] Das Helm-Projekt wurde ursprünglich von dem
Unternehmen Deis entwickelt. Deis hat Helm später
dem Kubernetes-Projekt bzw. der CNCF »vermacht«.
Mitte 2017 wurde dann Deis von Microsoft
geschluckt. […]

Stand 15.04.2019
1182

Es sei mir verziehen, dass ich in den folgenden
Abschnitten primär die eingängigere und klassische
Bezeichnung OpenShift verwende.

Es sei mir verziehen, dass ich in den folgenden
Abschnitten primär die eingängigere und klassische
Bezeichnung OpenShift Origin oder einfach nur
Origin verwende.

1188

OpenShift Projects sorgen ähnlich wie

Über Projects wird, neben anderen Verfahren,
der Zugriff der User/Gruppen auf Ressourcen
innerhalb des jeweiligen Namespaces im
OpenShift-Cluster gesteuert.

Namespaces
dafür, dass der Zugriff auf bestimmte Ressourcen
(innerhalb eines dem Project zugeordneten
Namespaces) berechtigungstechnisch nur
bestimmten Usern/Gruppen gestattet ist.

1190

Weitere Informationen finden Sie unter:
https://docs.openshift.com/container-platform/3.5/
install_config/configuring_authentication.html#instal
l-config-configuring-authentication

Weitere Informationen finden Sie unter :
https://docs.openshift.com/containerplatform/3.9/install_config/configuring_authenticatio
n.html

1203

Weitere Pre-Flight-Requirements für MultimasterSetups finden Sie ab Kapitel 9

Weitere Pre-Flight-Requirements für MultimasterSetups finden Sie ab Kapitel 18.3

1205

Bei einem Ansible-basierten Setup müssen die Diskund Memory-Checks über die Konfigurationsdatei
etc/ansible/hosts vor der eigentlichen Installation
deaktiviert werden:

Bei einem Ansible-basierten Setup müssen die Diskund Memory-Checks über die Konfigurationsdatei
/etc/ansible/hosts vor der eigentlichen Installation
deaktiviert werden, sofern die Nodes die
Mindestvoraussetzungen nicht erfüllen können:

1211

pssh ip a show eth0 | grep inet

pssh ip a show eth0 \| grep inet

1213

In der hier gezeigten Variante (ansible-playbook
<path>) kann es – je nach OpenShift- und
Ansible-Version – nötig ein, den Package-Check
abzuschalten!

In der hier gezeigten Variante (ansible-playbook
<path>) kann es – je nach OpenShift- und
Ansible-Version – nötig sein, den Package-Check
abzuschalten!

1215

Grundsätzlich unterteilt sich die Konfiguration in
verschiedene Sektionen: Sie beginnt mit
globalen Settings [OESv3:vars]. Darunter sind je
nach Funktionsumfang die verfügbaren
Sektionen [OESv3:children] wie master, nodes, nfs,
etcd usw. Die expliziten Einstellungen zu
den jeweiligen Sektionen wie Master-Nodes
[master], Workern [nodes], [etcd]-Nodes usw.
werden dann in eigenen Abschnitten angegeben.

Grundsätzlich unterteilt sich die OpenShift
spezifische Konfiguration in verschiedene
Sektionen: Sie enthält unter anderem die
globalen Settings [OSEv3:vars]. Zudem sind je
nach Funktionsumfang in der Sektion
[OSEv3:children] Schlüsselwörter wie master,
nodes, nfs, etcd,lb usw. aufgeführt. Die
expliziten Einstellungen zu diesen jeweiligen
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Sektionen wie Master-Nodes [master],
Workern [nodes], [etcd]-Nodes usw. werden
dann in eigenen Abschnitten angegeben.

1229

Betrachten wir den Namespace bzw. das OpenShift
Project logging nach dem Rollout:
[root@jake1 ~]# oc get all -n kube-system

Betrachten wir den Namespace bzw. das OpenShift
Project logging nach dem Rollout:
[root@jake1 ~]# oc get all -n openshift-logging

1241

Als Login-User kann nicht system:admin verwendet
werden.

Als "echter" Login-User sollte nicht system:admin
verwendet werden.

