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Mehr unter der Oberfläche
Microsoft kündigt neue Surface-Devices und -Zubehör an.
Dazu zählen mit dem Surface Go 2, Surface Book 3 und den
Surface Headphones 2 Nachfolger bestehender Modelle, zudem sollen die neuen Surface Earbuds auf dem deutschen
Markt vorgestellt werden. Privatkunden erhalten die Devices mit Windows 10 Home, an Firmenkunden werden sie
mit Windows 10 Pro ausgeliefert.
Die neueste Generation von Surface Go kommt mit einem
größeren PixelSense-Touch-Display mit 10,5 Zoll, wahlweise
Intel-Core-M-Prozessoren der achten Generation oder Pentium-Gold-CPUs und einer verbesserten Akkulaufzeit von bis
zu zehn Stunden. Für eine hochauflösende Bild- und Tonqualität bei Videokonferenzen sorgen die überarbeiteten DualFernfeld-Studio-Mikrofone und eine 5-Megapixel-Frontkamera. Geschäftskunden erwerben Surface Go 2 ab 509 Euro.
Ausgestattet mit den neuesten Intel-Core-Prozessoren
der zehnten Generation soll das Surface Book 3 bis zu 50
Prozent mehr Leistung als das Vorgängermodell abliefern.
Der bisher rechenstärkste Laptop von Microsoft kommt
mit einer Akkulaufzeit von bis zu 17,5 Stunden und einem Pixel-Sense-Touch-Display in 13,5- oder 15-Zoll.
Für eine hohe Grafikleistung ist das Gerät wahlweise mit
NVIDIA GeForce oder NVIDIA-Quadro-GPU erhältlich.
Darüber hinaus ist es mit bis zu 32 GByte Arbeitsspeicher
und SSD ausgestattet. Unternehmenskunden bekommen
das 13,5-Zoll-Gerät ab 1899 Euro und das 15-Zoll-Gerät
ab 2699 Euro.

Microsofts neue Version des Surface Go
bietet mehr CPU-Power bei gleichzeitig erhöhter Akkulaufzeit.

Die Surface Headphones 2 versprechen eine verbesserte
Soundqualität sowie Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden. Für
mehr Tragekomfort sorgen laut Microsoft die neu designten
Ohrmuscheln, die sich um 180 Grad drehen lassen, wenn die
Kopfhörer zwischenzeitlich abgesetzt und um den Hals getragen werden. Die Surface Heaphones 2 sind zum Preis von
280 Euro verfügbar. Daneben wollen sich die Surface Earbuds via Touch-Sensoren mit Gesten bedienen lassen. So
sollen Anwender in der Lage sein, Anrufe intuitiv entgegenzunehmen oder zum nächsten Musiktitel zu springen, ohne
das Smartphone aus der Tasche zu nehmen oder an den
Rechner zu gehen. Für rund 220 Euro sind die Surface Earbuds zu haben. (jp)
Microsoft: www.microsoft.de

VPN per Mausklick
Intra2net möchte Unternehmen das sichere Anbinden von
einzelnen Endgeräten per VPN erleichtern. Das neue Intra2net Security Gateway 6.8 verfügt dazu nun über einen
VPN-Wizard, der den Aufwand für die Anbindung erheblich reduzieren und gleichzeitig Fehlerquellen minimieren
soll. Das neue Release des Gateways steht für Kunden als
Software-Update bereit. Der VPN-Wizard ermöglicht laut
Anbieter ein schnelles Erstellen der Konfiguration für einzelne Endgeräte wie PCs, Notebooks, Smartphones oder
Tablets in drei Schritten. Die Konfiguration lasse sich durch
den komfortabel bedienbaren Wizard innerhalb weniger
Minuten erstellen und für das Endgerät als Datei exportieren. Für Geräte unter Windows, macOS oder Android steht
der "NCP Secure Entry Client" zur Auswahl. Smartphones
und Tablets unter Apple iOS werden nativ unterstützt. Mögliche Versehen bei der Einrichtung soll eine komplexe Konfigurationsprüfung im Hintergrund bereits während der Erstellung der VPN-Verbindung erkennen und verhindern.
Während der neue Wizard die Einrichtung von VPN-Verbindungen per IPsec wesentlich beschleunigt, müssten Administratoren bei der Sicherheit keine Abstriche fürchten. Das
Gateway basiert auf einem speziell gehärteten Linux-Betriebssystem. Der für die sichere VPN-Anbindung erzeugte Private
Key wird per Passwort verschlüsselt und kann so mit der Kon-
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figuration per E-Mail oder iCloud übertragen werden. Die
Übermittlung des Passworts kann parallel dazu beispielsweise
per Telefon erfolgen. Das Security Gateway 6.8 ist ab sofort
verfügbar und als Hardware, Software oder virtuelle Appliance
einsetzbar. Es soll kleine und mittlere Unternehmen vor Gefahren schützen, die sich aus der E-Mail-Kommunikation und
Webnutzung ergeben. Eine 25-Benutzer-Lizenz inklusive Softwarewartung für zwölf Monate kostet 650 Euro. (dr)
Intra2net: www.intra2net.com

Das Intra2net Security Gateway 6.8 bietet nun einen VPN-Wizard, der
das Anbinden von Clients deutlich erleichtern soll.
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Datenforensik bei aktuellen iPhones
ElcomSoft weitet die Jailbreak-freie Datenextraktion auf
die aktuelle iOS-Generation aus. So hat das Unternehmen
das "Elcomsoft iOS Forensic Toolkit" (EIFT) aktualisiert –
ein forensisches Werkzeug, mit dem sich Daten aus einer
Vielzahl mobiler Apple-Geräte auslesen lassen. Version 6.0
weitet dessen Fähigkeiten dahingehend aus, das Dateisystem vollständig zu extrahieren, ohne das vorliegende
iPhone oder iPad zu jailbreaken. Neu ist die Unterstützung
für alle aktuellen Releases des im September veröffentlichten iOS 13, einschließlich iOS 13.3.1, 13.4 und 13.4.1.
Ebenso werden alle iPhone-Modelle einschließlich des
iPhone 11 unterstützt.
Der Low-Level-Zugriff auf das Dateisystem in 64-BitiOS-Geräten von Apple erfordert einen erweiterten Zugriff auf die Berechtigungen. Bisher war ein Jailbreak erforderlich, um an die erforderlichen Privilegien auf
Berechtigungsebene zu gelangen. Da der "checkra1n"-Jailbreak nur auf einer begrenzten Anzahl von A12- und A13Geräten lief, entschloss sich ElcomSoft dazu, ein eigenes
Tool zu entwickeln. Es schuf einen Extraktionsagenten,
der mit Version 5.3 des Elcomsoft iOS Forensic Toolkit
eingeführt wurde. Da bei der Verwendung des Agenten
weder die Systempartition verändert noch das Dateisystem
neu gemountet werden muss, findet laut Hersteller nur ein
minimaler Eingriff in die Systemfunktionen des Geräts
statt. Somit könne eine forensische Untersuchung und
Sicherung von Beweismitteln stattfinden, ohne dass der
Gerätebesitzer hiervon etwas bemerkt. Das Elcomsoft iOS
Forensic Toolkit 6.0 ist ab sofort für Windows und macOS

Elcomsofts iOS Forensic Toolkit soll nun auch Daten aus
aktuellen iOS-Geräten extrahieren ohne vorherigen Jailbreak.

verfügbar. Bei einer Bestellung werden beide Versionen
mitgeliefert. EIFT 6.0 ist ab 1495 Euro erhältlich. Bestehende Kunden erhalten das Update je nach Lizenz kostenfrei oder mit Rabatt. (dr)
Elcomsoft: www.elcomsoft.de/eift.html

Vereinfachtes Management für ESET-Produkte
IT-Security-Hersteller ESET hat sein cloudbasiertes Lizenzverwaltungssystem für Managed Service Provider aktualisiert. ESET MSP Administrator 2 (EMA2) wartet mit
verschiedenen Neuerungen auf, die Dienstleistern die Verwaltung von Lizenzen ihrer Kunden vereinfachen und
noch mehr Automatisierungsmöglichkeiten bieten sollen.
Dazu zählen beispielsweise eine überarbeitete Weboberfläche, die Erweiterung der Reportingfunktionen sowie die
Intergration in die Mangementkonsole ESET Security Management Center (ESMC). Mit dem cloudbasierten Lizenzverwaltungssystem können MSP-Benutzer mehrere
Mandanten anlegen und Lizenzen für einzelne Kunden in
Echtzeit generieren. Die Anzahl der Seats lässt sich je nach
Anwenderwunsch nach oben oder unten skalieren. Der
ESET MSP Administrator unterstützt Volumenpreise und
die tagesgenaue Abrechnung gebuchter Lizenzen.
Im Vergleich zur Vorgängerversion bietet EMA2 zusätzliche Funktionen. So lassen sich nun pro Kunde der Lizenznutzungsstatus abfragen und Berichte erstellen, aktivierte Installationen verwalten und Zugriffsrechte regeln.
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Hinzu kommen das Logmanagement, die Unterstützung
von weiteren Browsern, eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche sowie eine offene API. EMA2 synchronisiert sich automatisch mit der zentralen Verwaltung ESET
Security Management Center. So haben MSPs nicht nur
den Überblick über bestehende Lizenzen, sondern auch
über die Sicherheit ihrer Kunden und Netzwerke. Über das
ESMC haben sie Zugriff auf Installer, Lizenzen, Tasks, Policies und andere Details, die sich einfach filtern und sortieren lassen.
Alternativ stehen Plug-ins für gängige Remote-Monitoring-and-Management-(RMM)-Plattformen bereit, unter
anderem ConnectWise, SolarWinds, Datto und Servereye.
Die Direct-Endpoint-Management-Plug-ins funktionieren
ohne zusätzliche Konsole, indem sie eine direkte Kommunikation zwischen RMM-Tool und den ESET-Agenten ermöglichen. Zu den unterstützten Funktionalitäten zählen
unter anderem Produktaktivierungen, Remote-Scans und
Malware-Berichte. (dr)
ESET: www.eset.de
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Auf Patrouille
von Dr. Christian Knermann
Das Active Directory bildet das Herzstück
vieler IT-Infrastrukturen und ist damit ein
beliebtes Ziel für Angreifer. Den Verzeichnisdienst abzusichern, ist aufgrund seiner Komplexität jedoch keine leichte Aufgabe. Hier
verspricht der ERNW DirectoryRanger Hilfe
bei der Erkennung von organisatorischen
und technischen Schwachstellen.
Quelle: zabelin – 123RF

E

in Active Directory (AD) ist heutzutage in den meisten IT-Infrastrukturen anzutreffen und enthält oftmals
die Kronjuwelen eines Unternehmens. Der
Verzeichnisdienst umfasst sämtliche Benutzer, Gruppen, Computer und Dienste
mitsamt den Informationen zu deren Authentifizierung und Autorisierung. Als
solches steht das AD im Fokus des Interesses von Bösewichten, können sie sich
mit einem erfolgreichen Angriff doch im
schlimmsten Fall vollen Zugriff auf alle
Ressourcen eines Unternehmens erschleichen. Und nach den Erfahrungen von
ERNW, einem deutschen Systemhaus für
Consulting und Tests in allen Bereichen
der Informationssicherheit, gelingt ein
solcher Angriff in Umgebungen, in denen
keine Sicherheitsmaßnahmen ergriffen
wurden, erschreckend schnell.
Mit der im Jahr 2017 gegründeten Tochter
ERNW SecTools haben die Sicherheitsspezialisten ihr Wissen um die Absicherung von Microsofts Verzeichnisdienst
gebündelt und mit dem DirectoryRanger
(DR) eine Software geschaffen, die Administratoren hierbei unterstützen soll.
Lizenzen sind wahlweise als dauerhafte
Kauflizenzen zuzüglich einer jährlichen
Wartungsgebühr für Updates oder als
jährliche Mietlizenz erhältlich, wobei sich
der Preis nach der Anzahl der zu untersuchenden AD-Forests und der darin befindlichen Benutzer richtet.
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Sicherheit durch Selbst-Audit
Die DR-Software hilft, automatisiert organisatorische und technische Schwachstellen im AD zu erkennen und durch regelmäßige Selbst-Audits ein erreichtes
Sicherheitsniveau auch dauerhaft zu halten.
Die Software definiert dazu sogenannte
"Baselines", an denen sie die Sicherheit einer Umgebung bemisst. Eine vom Hersteller vorgegebene Baseline bringt die Anwendung ab Werk mit. IT-Verantwortliche
können davon abweichend aber auch eigene Baselines konfigurieren.
DR ermittelt anschließend, inwieweit die
AD-Umgebung den in der Baseline festgelegten Anforderungen entspricht. Dazu
setzt die Software zum einen auf Fragebögen, wie sie auch bei Sicherheitsaudits im
Rahmen von Zertifizierungen üblich sind.
Hier sind die Verantwortlichen natürlich
in der Pflicht, wahrheitsgemäß zu antworten, etwa wenn DR wissen möchte, ob die
AD-Umgebung dokumentiert ist oder ob
die Vergabe von administrativen Konten
einem definierten Lebenszyklus unterliegt.
Darüber hinaus führt DR aber auch technische Checks aus, um Schwachstellen wie
Admin-Accounts, deren Passworte nicht
ablaufen, oder Gruppenrichtlinien, die
grundlegende Sicherheitsmechanismen
schwächen, zu erkennen. Die Software fokussiert dabei auf die wichtigsten Angriffsvektoren, benötigt für ihre Scans keine er-

weiterten Berechtigungen und kommt ohne die Installation von Agenten aus.

Kontinuierliches Reporting
möglich und erforderlich
Eine Zusammenstellung der gewünschten
Checks bezeichnet DR als "Run Policy".
Ein Durchlauf der Software, der den Zustand einer AD-Umgebung gemäß einer
solchen Policy mit einer Baseline abgleicht,
heißt schlicht "Run". Nach einem solchen
Run erzeugt DR einen Report mit allen
identifizierten Schwachstellen und Erläuterungen dazu, welcher Natur der jeweilige
Schwachpunkt ist und welche Gegenmaßnahmen notwendig sind. Sofern sich einzelne Punkte aus technischen Gründen
nicht abstellen lassen, sind diese als akzeptierte Risiken zu vermerken. Sie erscheinen dann in künftigen Reports gesondert.
Da IT-Umgebungen ständigem Wandel
unterliegen, empfiehlt der Hersteller, ein
Assessment mittels DR nicht als einmaliges
Ereignis zu begreifen, sondern regelmäßig
zu wiederholen. Die Software ist entsprechend in der Lage, Runs zeitgesteuert zu
starten und so kontinuierlich Reporte zu
erzeugen, um damit die Sicherheit der Umgebung zu dokumentieren.
Neben dem Assessment einer einzelnen
Umgebung ist dies insbesondere auch
nützlich, wenn im Falle von Übernahmen,
Zusammenschlüssen von Firmen oder
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cherung des Webfrontends per HTTPS.
Falls keines vorhanden ist, stellt der Installer auf Wunsch ein selbstsigniertes
Zertifikat aus, rät hiervon jedoch explizit
ab. Da wir in unserer primären Umgebung glücklicherweise über eine AD-integrierte PKI verfügten, stellten wir darüber ein Webserverzertifikat aus, das wir
mitsamt privatem Schlüssel in eine PFXDatei exportierten. Diese übergaben wir
dann der Setup-Routine.
Im nächsten Schritt beließen wir es bei den
Standardeinstellungen, die vorsahen, das
DR-Webfrontend mit dem Sitenamen "DirectoryRanger" unter dem TCP-Port 443
zu veröffentlichen. Auch im Hinblick auf
die Datenbank nutzten wir die VoreinstelERNW SecTools
DirectoryRanger 1.5
Bild 1: Über Questionnaires konfrontiert DirectoryRanger den Admin mit einem umfangreichen
Fragenkatalog zum AD und dessen Absicherung.

entlang von Lieferketten Vertrauensstellungen zwischen AD-Forests und -Domänen etabliert werden sollen. In solchen
Fällen hilft DR, gegenseitig den Sicherheitslevel zu ermitteln und soweit nötig
Maßnahmen zu ergreifen, bevor Fakten
geschaffen werden. Wie genau DR funktioniert, erklärt am besten der praktische
Einsatz und so haben wir die Software in
zwei AD-Forests getestet.

Mit wenigen Schritten
installiert
Als Plattform dient DR ein Windows-Server ab der Version 2008 R2 mit dem Internet Information Server (IIS), dem .NET
Framework sowie der Web-ApplicationUmgebung ASP.NET. Wenngleich zum
Zeitpunkt des Tests die Online-Dokumentation Windows Server 2019 noch nicht
enthielt, versicherte uns der Hersteller, dass
sich DR auch mit diesem Betriebssystem
verträgt. Entsprechend installierten wir in
unserer Testumgebung eine VM mit Windows Server 2019, auf die wir die online
für Windows Server 2016 vorhandene Anleitung zur Vorbereitung und Installation
ohne Probleme anwenden konnten.
Dabei nahmen wir den Server als Mitglied
in unsere Domäne auf und legten innerhalb der Domäne einen Benutzer an. Die-

www.it-administrator.de

sen verwendet DR, um Informationen wie
etwa Benutzerkonten aus der Domäne abzufragen. Der Benutzer benötigt dazu keine erweiterten Berechtigungen. Allerdings
mussten wir den Benutzer einmalig interaktiv an der Server-VM anmelden, um so
ein lokales Benutzerprofil zu erzeugen.
Das ist erforderlich, da die Anwendung
ihre Daten im Kontext des Benutzers verschlüsselt und die Verschlüsselungswerkzeuge des Betriebssystems hierzu ein lokales Profil benötigen.
Daraufhin installierten wir die weiteren
Voraussetzungen und fügten dem System
über den Server-Manager die Rolle "Webserver (IIS)" sowie das Feature "ASP.NET
4.7" aus dem Bereich der ".NET Framework 4.7-Funktionen" hinzu. In der folgenden Auswahl der Rollendienste des
IIS aktivierten wir ebenfalls den Punkt
"ASP.NET 4.7" aus dem Bereich "Anwendungsentwicklung" mitsamt allen Abhängigkeiten. Zur Datenhaltung installierten
wir die Microsoft SQL Server Compact
(SQL CE) 4.0 x64 Runtime aus dem Lieferumfang des DirectoryRangers.
Damit waren wir gerüstet für die eigentliche Installation. Die Setup-Routine der
Version 1.4 verlangte im ersten Dialogschritt nach einem Zertifikat zur Absi-

Produkt
Audit und Sicherheits-Assessment von
Microsoft-Active-Directory-Infrastrukturen.
Hersteller
ERNW SecTools GmbH
https://ernw-sectools.de/products/
Preis
Als Kauflizenz ab 1500 Euro zuzüglich 300
Euro Wartung für 12 Monate für einen ADForest mit bis zu 99 Benutzern. Mietpreise
beginnen ab 675 Euro für 12 Monate für
einen AD-Forest mit bis zu 99 Benutzern.
Staffelpreise für mehrere AD-Forests und
mehr Benutzer sowie Rabatte bei Abschluss
für mehrere Jahre auf Anfrage. Es gibt einen
Preisnachlass von 30 Prozent für Behörden
sowie 40 Prozent für Bildungseinrichtungen
und gemeinnützige Vereine.
Systemvoraussetzungen
Hardware: 64-Bit-Prozessor (zwei oder mehr
Kerne empfohlen); 4 GByte RAM für kleinere,
16 GByte für größere Umgebungen empfohlen.
Betriebssystem: Microsoft Windows Server
2008 R2, 2012, 2016 oder 2019.
Webserver: Microsoft Internet Information
Server 7.5 oder höher.
Laufzeitumgebung: Microsoft .NET Framework
4.5.2 oder höher.
Datenbank: Microsoft SQL Server Compact
(SQL CE) 4.0 x64 oder Microsoft SQL Server
(Express).
Technische Daten
www.it-administrator.de/downloads/
datenblaetter
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lung, die SQL CE verwendet, und mussten
lediglich ein Passwort vergeben.
Nun verlangte das Setup nach den LoginInformationen unseres zuvor angelegten
Domänen-Benutzers, die wir mit einem
Verbindungstest verifizieren konnten. Diese Verbindung dient dazu, Benutzer aus
dieser Domäne zur Verwendung des DR
zu berechtigen. Ein oder mehrere ADForests, die Gegenstand unserer Untersuchung sein sollten, konfigurierten wir erst
später im Webfrontend der Software.
Den nächsten Schritt übersprangen wir
mit der Option "Do not use online updates". Das Update auf die Version 1.5
spielten wir stattdessen nach der Installation manuell ein. Als letzte Amtshandlung blieb uns nur noch, ein Passwort mit
mindestens 20 Zeichen für den internen
Admin-Account des DR zu vergeben. Damit war die Installation auch schon erledigt und wir konnten uns im Browser per
HTTPS mit unserem Server verbinden.

Schnell lizenziert und aktualisiert
Beim ersten Aufruf erzeugte DR im Hintergrund automatisch die Datenbank, woraufhin wir uns als "admin" mit dem zuvor vergebenen Passwort anmelden
konnten. Zunächst riefen wir dann über
das Zahnrad-Symbol oben rechts auf der
Seite die Systemeinstellungen und dort
den Bereich "License / Update" auf. Das
komplett in Englisch gehaltene Webfront-

end präsentierte uns eine vertikale Menüleiste mit den Bereichen der Konfiguration auf der linken Seite und den Details
des jeweiligen Bereichs zur Rechten.
Dort fanden wir einen Token vor, den wir
an den Hersteller übermittelten. Im Gegenzug erhielten wir eine für 30 Tage gültige
Testlizenz, die wir an dieser Stelle einspielen
und damit auch die Update-Funktion verwenden konnten. Dazu mussten wir lediglich entsprechend der Online-Dokumentation zwei Dateien, das Update auf die
Version 1.5 und dessen Signatur, auf dem
Server in die Verzeichnisstruktur des DR
kopieren. Innerhalb der Weboberfläche
konnten wir dann den Updateprozess starten, der in wenigen Minuten erledigt war.

Flexibles Rollenmodell
steuert Benutzerrechte
Der interne Benutzer "admin" kann nicht
gelöscht werden und hat unabhängig von
den innerhalb der Anwendung vergebenen Berechtigungen Zugriff auf die Einstellungen aller in DR konfigurierten
AD-Forests. Er kann sich auch anmelden,
falls das während der Installation verbundene AD nicht verfügbar sein sollte.
Er dient somit als letzter Rettungsring
und sollte auf Empfehlung des Herstellers
nicht im produktiven Betrieb zum Einsatz kommen.
Entsprechend berechtigten wir Benutzerkonten aus unserer angebundenen Do-

mäne – jedoch nicht, ohne zuvor einen
Blick auf den Bereich "Roles" der Systemeinstellungen zu werfen. DR bietet ein
flexibles Rollenmodell, um Benutzer mit
für sie zugeschnittenen Berechtigungen
auszustatten und bringt drei vorgefertigte
Rollen mit: "Revision" ist als einzige nicht
veränderbar und darf alle in der Anwendung enthaltenen Informationen einsehen, jedoch nichts ändern oder löschen.
Die Rolle "Admin" darf die Anwendung
selbst, Forests, Benutzer sowie Baselines
verwalten. Auch ein "User" darf Forests
und Baselines verwalten sowie zusätzlich
die "Run Policies". Zu guter Letzt darf diese Rolle die Runs auch ausführen und
schließlich Reporte erzeugen.
Wir konnten die Berechtigungen der Rollen "Admin" und "User" nach unseren
Wünschen anpassen oder auch weitere
Rollen anlegen. Für unsere ersten Gehversuche beließen wir es jedoch bei den
vorgefertigten Rollen und navigierten
zum Bereich "Users". Dort konnten wir
über die Schaltfläche "New User" einen
Benutzer aus unserer Domäne hinzufügen. Die Anwendung präsentierte dazu
ein Freitextfeld, in dem wir einfach die
Anfangsbuchstaben des Benutzernamens
eintippten. DR lieferte umgehend die passenden Treffer aus unserem AD. Sobald
wir den gewünschten Benutzer ausgewählt hatten, mussten wir das Benutzerkonto in DR nur noch editieren und eine
oder mehrere Rollen zuweisen.

AD-Forests verbrauchen
dauerhaft Lizenzen

Bild 2: Der Directory Ranger präsentiert die Testergebnisse übersichtlich mit Ampelfarben und erstellt
dazu auch ausführliche Berichte.
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Nachdem wir uns dann mit unserem Domänen-Benutzer erneut am DR-Webinterface angemeldet hatten, navigierten
wir zum Bereich "Forests / Questionnaires", wo wir unsere Gesamtstrukturen
über die Schaltfläche "New Forest" hinzufügten. Neben dem DNS-Namen und
einem Displaynamen verlangte das Frontend dazu optional Credentials zur Anmeldung am AD. DR kann Forests jedoch
auch ohne Anmeldeinformationen anlegen und sogar ohne dass der Forest überhaupt per Netzwerk erreichbar ist. In einem solchen Fall bietet die Software
später die Möglichkeit, einen Run als "external" zu konfigurieren und eine portable
Version von DR zu exportieren, um den
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Run in einer entfernten Umgebung auszuführen. Das wollten wir uns in unserem
zweiten Forest zunutze machen.
Zunächst konfigurierten wir aber unsere
lokale Umgebung. Mit den dabei übergebenen Anmeldeinformationen konnten
wir anschließend das AD validieren. Der
DR erkannte korrekt, dass es sich um einen Forest mit dem Funktionslevel von
Windows Server 2008 R2 handelte. Nun
mussten wir den Forest nur noch aktivieren, erst danach belegte er eine Lizenz.
Sobald ein Forest aktiviert ist, lässt sich
sein DNS-Name allerdings nicht mehr
ändern. Auch wenn er gelöscht wird,
bleibt die Lizenz belegt.

Technische und organisatorische
Prüfungen möglich
Bevor wir uns dem sogenannten Questionnaire, also dem Fragebogen zu organisatorischen Aspekten, widmeten, verschafften wir uns einen Überblick über
die zur Verfügungen stehenden Checks,
die wir im Bereich "Auditchecks" der Systemeinstellungen global ein- oder ausschalten konnten. Nur Checks, die hier
aktiv sind, stehen anschließend zur Auswertung in den Runs zur Verfügung.
Die Checks sind jeweils mit einem von
vier Buchstaben und einer laufenden
Nummer gekennzeichnet. Der Anfangsbuchstabe "Q" bezeichnet den Typ "Question". Es handelt sich also um Fragen nach
organisatorischen Umständen, die vom
Admin zu beantworten sind. DR erhebt
hier Details zu Dokumentation, Arbeitsprozessen oder auch zum Aufbau des AD.
Alle Checks, die mit einem "T" beginnen,
sind technischer Natur. Hier überprüft

DR bei einem Run aktiv, wie es um die
Sicherheit steht, indem die Software Informationen aus dem AD und den Gruppenrichtlinien ausliest.
Der Anfangsbuchstabe "H" steht für einen
hybriden Check, der sowohl im Fragebogen als auch bei den technischen Überprüfungen vorkommt. Zu guter Letzt sind
Checks beginnend mit einem "I" lediglich
informativer Natur, da sie keinen direkten
Einfluss auf die Sicherheit haben, wenn
etwa DR deaktivierte Konten findet, deren
Passwörter nicht ablaufen. Zu allen Checks
liefert das Webfrontend ausführliche Hinweistexte, die darüber aufklären, wozu der
jeweilige Check dient und worin ein Risiko besteht, falls ein untersuchter Forest
diesen Check nicht besteht. Wir ließen
alle Checks aktiv und begaben uns zum
Bereich der "Run Policies", wo wir eine
neue Richtlinie erzeugten und auch hier
alle 45 angebotenen Checks aktivierten.

Anpassbare Baselines
Der Bereich der "Compliance Baselines"
ist optional, da die Auswertung von Runs
und das Reporting bereits mittels der von
ERNW eingebauten Baseline möglich
sind. Wir konnten hier eigene Baselines
mit einer davon abweichenden Einschätzung der Risiken definieren. So bewertet
der Hersteller etwa eine fehlende oder
nicht ausreichende Antimalware auf Domaincontrollern mit einer hohen Kritikalität und weist dies in einem Bericht
auch entsprechend aus.
Wir hätten nun in einer eigenen Baseline
davon abweichend die Kritikalität auch
auf eine mittlere oder gar niedrigere Stufe
reduzieren können. Damit sich Nutzer
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der Software daraufhin aber nicht fälschlich sicherer wähnen, als sie sind, weist
DR in Reporten neben der Bewertung
nach einer eigenen Baseline aber immer
auch die Einschätzung von ERNW aus.
Wir verließen uns entsprechend auf die
Expertise des Herstellers und änderten
die Baseline nicht.

Ehrliche Antworten
für mehr Sicherheit
In den Systemeinstellungen wies das Webfrontend den Fragebogen für unsere
Forests als "Missing" aus. Entsprechend
machten wir uns mit der Funktion "Update
Questionnaire" an die Beantwortung der
Fragen. Insgesamt präsentierte sich uns
der Fragebogen sehr gut strukturiert und
einfach nachvollziehbar. Die Fragen sind
in fünf Abschnitte strukturiert. Der erste
bezieht sich auf die Dokumentation: Ist
das Design schriftlich dokumentiert, gibt
es ein Betriebshandbuch, gibt es Richtlinien zur Härtung von Domaincontrollern?
Diese und weitere Ja-/Nein-Fragen galt es
zu beantworten. Der Fragebogen passte
sich dabei dynamisch an. Bestätigten wir,
dass eine Dokumentation vorhanden ist,
erschienen automatisch zusätzlich Felder.
Darin mussten wir dann vermerken, wann
die Dokumentation erstellt wurde und wie
deren Zustand ist (Bild 1). Bei allen Fragen
hatten wir zudem die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen.
Im zweiten Abschnitt erwarteten uns Fragen zum Securitydesign der Umgebungen. Sind etwa Domaincontroller in der
DMZ zu finden und ist die Umgebung in
mehrere Sicherheitsbereiche unterteilt?
Der Fragebogen lieferte uns hierzu auch
Hintergrundinformationen und verlinkte

Lesen Sie den IT-Administrator als E-Paper
Testen Sie kostenlos und unverbindlich die elektronische
IT-Administrator Leseprobe auf www.it-administrator.de.
Wann immer Sie möchten und wo immer Sie sich gerade befinden –
Volltextsuche, Zoomfunktion und alle Verlinkungen inklusive.
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von Seite zu Seite, von Rubrik zu Rubrik!
Infos zu E-Abos, E-Einzelheften und Kombiangeboten finden Sie auf:
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und Amazon!
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DirectoryRanger 1.5

auf Basis einer Baseline erstellen. Ein
solcher Bericht enthielt Erläuterungen
zu allen Checks sowie Listen mit betroffenen Objekten, wie etwa Accounts, sodass wir alle nötigen Informationen zu
gefundenen Schwachstellen und praktische Hinweise zu deren Behebung zur
Hand hatten (Bild 3). Den Bericht konnten wir auch mit einem individuellen
Logo versehen sowie die Ergebnisse als
PDF oder CSV-Datei exportieren.

Fazit

Bild 3: Ein Bericht enthält Hintergrundinformationen zu den Checks und die Bewertung
gemäß einer Baseline.

auf Microsofts Konzept zur Implementierung mehrerer administrativer Tiers.
Der dritte Abschnitt widmete sich den administrativen und operativen Prozessen.
Unterliegen Admin-Konten einem definierten Lebenszyklus und hat etwa jeder
Admin einen dedizierten Account nur für
den Zugriff auf die DCs? Weitere Fragen
bezogen sich auf die physische und logische Absicherung der Systeme sowie auch
auf Details zum Backup der DCs.
Im vierten und umfangreichsten Bereich
drehte sich alles um Patchmanagement
von Betriebssystemen und Applikationen
auf DCs, Mitgliedsservern und Workstations sowie Antimalware. Zu guter Letzt
hielt der fünfte Abschnitt noch Fragen
zum Monitoring auf mögliche Anzeichen
einer Kompromittierung bereit. Wir beantworteten auch diese und beendeten
das Ganze mittels "Finish & Validate". Damit war der organisatorische Teil erledigt
und wir konnten einen Run starten.

"Scheduled" legt den Start auf einen wählbaren Zeitpunkt und führt die Aufgabe
auf Wunsch wöchentlich, monatlich oder
nach einer einstellbaren Anzahl von Monaten erneut aus. "External" exportiert
die Testroutine "DrPortable.exe" mitsamt
Konfiguration zur Ausführung in eine
entfernte Umgebung, die nicht direkt erreichbar ist, und ein "Draft" konfiguriert
einen Run zur späteren Verwendung, ohne ihn zu starten.

So urteilt IT-Administrator
Wir entschieden uns zunächst für einen
einmaligen Run in unserem lokalen
Forest. Der Run erschien daraufhin in der
Tabelle auf der Startseite und meldete
schon nach weniger als einer Minute den
Status "Done". Ein externer Run für unsere
entfernte Umgebung verblieb dagegen solange im Status "Waiting", bis wir die
DrPortable-Datei exportiert, im entfernten
Forest ausgeführt und die Ergebnisse im
Frontend wieder importiert hatten. Auch
dieser Run war damit erfolgreich abgeschlossen und wir konnten uns an die
Auswertung machen.

AD-Schwachstellen dokumentiert
Dazu navigierten wir zur Startseite des
Webfrontends und klickten auf "New
Run". Auf der folgenden Seite wählten
wir unsere Run Policy sowie den Forest,
auf den diese angewendet werden sollte.
Die Seite bot uns vier Optionen: "Now"
startet den Run einmalig und unmittelbar,
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ERNW hatte sich zum Ziel gesetzt, ein
Werkzeug zu schaffen, das intuitiv und
ohne umfangreiche Dokumentation studieren zu müssen bedienbar ist. Dieses
Ziel meistert der DirectoryRanger mit
Bravour. Das Tool verbindet auf einfache
Weise organisatorische und technische
Aspekte rund um die Sicherheit einer
AD-Infrastruktur. Natürlich ist und bleibt
die Administration eines AD weiterhin
ein komplexes Thema. Insbesondere in
Umgebungen, in denen kein speziell ausgebildetes Team von IT-Sicherheitsexperten bereitsteht, ist der DR aber ein äußerst
praktisches Werkzeug. Es hilft Admins
bei der Absicherung der Umgebung und
dabei, Schwachpunkte zu entdecken, die
ohne ein solches Werkzeug vielleicht nicht
rechtzeitig aufgefallen wären. (jp)

DR listete uns auf der Unterseite mit den
Ergebnissen zunächst alle in der Run Policy enthaltenen Checks auf und zeigte
anhand von Ampelfarben an, ob der
Forest diese bestanden hat (Bild 2). Über
die Schaltfläche "Create Report" konnten
wir außerdem einen detaillierten Bericht

Benutzerführung

7

Fragenkatalog AD-Sicherheit

8

Technische Checks AD-Sicherheit

7

Portabler Einsatz

7

Report- und Export-Funktionen

8

Die Details unserer Testmethodik finden Sie
unter www.it-administrator.de/testmethodik
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optimal für Unternehmen, die die Sicherheit
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bedingt für Unternehmen, die bereits
umfassende Maßnahmen und Prozesse zur
Absicherung ihres AD implementiert haben.
nicht für Unternehmen, die kein AD betreiben.
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Einkaufsführer Container-Management

Auf Details
achten
von Martin Loschwitz
Container wie Docker & Co. erfolgreich zu betreiben,
erfordert ein Container-Management-Tool zur Orchestrierung. Tückisch ist bei der Auswahl eines geeigneten Werkzeugs, dass die Unterschiede oft auf den ersten Blick nicht sichtbar sind und alle Produkte die
wichtigsten Funktionen abdecken. Doch im Detail gibt
es Unterschiede, die unser Einkaufsführer aufzeigt.

S

chauen wir uns einmal genauer an,
was die großen Linux-Distributoren aktuell so treiben – allen voran Red
Hat und SUSE – wird schnell klar: An
Containern führt dieser Tage kein Weg
mehr vorbei. Im Fahrwasser der Cloud
hat Docker das Container-Konzept vor
einigen Jahren wieder salonfähig gemacht.
Vor Docker gab es zwar auch schon LXC,
doch das fristete eher ein Schattendasein
und fand wenig Beachtung. Dass LXC und
Docker zwei sehr ähnliche Ansätze zur
Lösung desselben Problems sind, die vorrangig auf Sicherheitsfeatures im LinuxKernel zurückgreifen, ist dabei nur eine
Randnotiz, denn Docker hatte von Anfang
an ein extrem gutes Marketing und galt
sehr schnell als "hip".
Aus technischer Sicht gibt es für den Hype
rund um Container natürlich handfeste
Gründe. Denn im Schlepptau haben Container die Mikroarchitektur für Apps, die
es endlich ermöglicht, neue Anwendungen wirklich agil zu entwickeln. Zwar sind
agile Grundsätze in der Software-Entwicklung nichts Neues, aber im Kontext
einer Mikroarchitektur-Applikation sind
sie deutlich besser anwendbar. Zur Erinnerung: Klassische Applikationen sind
meist Monolithen, bei denen sämtliche
Funktionen in ein großes Programm
kompiliert sind. Die Apps, die im Kontext
von Containern entstehen, bestehen hin-
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gegen aus vielen kleinen Teilen, die jeweils
nur eine spezifische Aufgabe erledigen.
Damit das klappt, legen die Entwickler
die Spezifikationen der Schnittstellen der
einzelnen Apps fest, sodass alle Komponenten der Mikroarchitektur miteinander
kommunizieren können.
Ohne Container wäre dieser Applikationsansatz undenkbar. Müssten die zahlreichen Komponenten einer Applikation
in echten VMs laufen, wäre der Overhead,
der durch das Emulieren vieler Server
entsteht, riesig. In Clouds würde sich der
Effekt noch potenzieren und riesige Mengen an Hardware wären im Wesentlichen
damit beschäftigt, andere Computer zu
simulieren. Der Ressourcen-Fußabdruck
von Containern hingegen ist übersichtlich: Kein eigener Kernel bedeutet eben
auch kein Overhead bei CPU und RAM.
Festplatten hingegen sind billig, da stören
die paar MByte, die für Container draufgehen, kaum.

laufen. Faktoren wie Hochverfügbarkeit
spielen ebenfalls eine Rolle, und auch das
automatische Skalieren in die Breite sollte
geplant sein.
Google erkannte vor Jahren als erstes Unternehmen diese Herausforderungen und
schuf quasi eine neue Gattung von Managementsoftware: Container-Orchestrierer. Bis heute gilt Kubernetes als Branchenprimus. Das eilig von Docker als
Antwort auf Kubernetes produzierte
Swarm hat bis heute keine vergleichbare
Verbreitung am Markt gefunden und Mitbewerber Mesos existiert zusätzlich, wenn
auch mit anderem Fokus.
Wer sich heute für Kubernetes entscheidet, sieht sich gleich vor die nächste Wahl
gestellt: Pures Kubernetes oder doch lieber eine der Distributionen wie OpenShift
oder Rancher? Welche Punkte bei der
Wahl eine Rolle spielen und was Container-Orchestrierung eigentlich leisten
muss, betrachten wir nun im Detail.

Neue Aufgaben für die IT
Klar ist aber auch: Bei einer Applikation
auf Mikrokomponentenbasis fallen einige
administrative Aufgaben an, die es bei
klassischen, monolithischen Applikationen nicht gibt. Damit die Komponenten
einer Anwendung sinnvoll miteinander
kommunizieren können, müssen die
Container jener Apps erstmal irgendwo

Management und
Skalierung im Fokus
Grundsätzlich kümmert sich eine Orchestrierungslösung für Container um zwei
Aspekte. Die eine Funktionalität ist nach
außen gekehrt und muss die zu startenden Container sinnvoll verwaltbar machen und sie dort, wo das nötig ist, zu-
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sammen betreiben. Hinzu gesellen sich
Aspekte wie das schon erwähnte automatische Skalieren in die Breite. Nach innen
fällt einer Lösung wie Kubernetes eine
andere Aufgabe zu: Hier sieht sie sich einer quasi beliebig großen Anzahl von
physischen Systemen gegenüber, auf die
anfallende Workloads zu verteilen sind.
Doch wohlgemerkt sind Container-Umgebungen anders als Clouds wie OpenStack in der Regel nicht mandantenfähig.
Ein Kubernetes-Setup ist per se also meistens kleiner als eine klassische Cloud, im
Gegenzug finden sich in einer Cloud aber
oft etliche Container-Umgebungen.
Skalieren in die Breite sollte für einen
Container-Orchestrierer aber trotzdem
keine Herausforderung sein: Der Entwickler oder Operator spricht stets mit denselben API-Schnittstellen. Um die konkrete Umsetzung im Hintergrund braucht
er sich hingegen nicht zu kümmern, denn
das übernimmt der Orchestrierer ganz allein. Soviel gleich vorab: Mit dem Skalieren
in die Breite hat kein am Markt auch nur
ansatzweise etablierter Cloud-Orchestrierer
ein Problem. Bei Kubernetes ebenso wie
bei Docker Swarm oder Mesos ist es problemlos jederzeit möglich, die physische
Umgebung um verschiedene Knoten zu
erweitern. Der Faktor spielt insofern eine
eher untergeordnete Rolle, sodass wir auf
ihn nicht mehr im Detail eingehen.
Viel spannender sind ohnehin die Funktionen, die die verschiedenen Lösungen
rund um den Betrieb von Containern anbieten. Denn während das Starten eines
Containers oder einer Anzahl von Containern über die vorhandenen physischen
Systeme sicher eine der wichtigsten Aufgabe ist, wird der Admin alleine mit dieser Funktion kaum glücklich werden. Etwas Komfort und Luxus darf es schon
sein – und genau das ist der Punkt, an
dem sich zwischen den etablierten Lösungen am Markt zum Teil erhebliche
Unterschiede auftun.

Bild 1: Der Markt der Container-Orchestrierer boomt – neben verschiedenen KubernetesDistributionen wie hier, buhlen Mesos und Docker Swarm um die Gunst der Nutzer.

tieren zwei große Klassen: Auf der einen
Seite steht Kubernetes und die vielen verschiedenen Distributionen, die es am
Markt für Kubernetes mittlerweile gibt.
Wie für Linux hat sich auchum Kubernetes ein Markt von Drittanbieterprodukten gebildet, die im Kern alle auf Kubernetes basieren, die Kunden darüber
hinaus aber mit unterschiedlichen Mitteln
und Wegen von sich überzeugen möchten. Folgerichtig ist auch hier die Rede
von Kubernetes-Distributionen.
Ein nacktes Vanilla-Kubernetes lässt sich
bis heute freilich unverändert auf die Festplatte bringen, doch hat der Admin sich
dann um Themen wie Automation und
die Einpassung in lokale Begebenheiten
selbst zu kümmern. Aus eben diesem
Grund setzen mittlerweile die meisten
Anwender eher auf eine Distribution, die
die wichtigsten Probleme löst.

Auswahl der
grundlegenden Technologie

Die Variante B sind die Container-Orchestrierer, die nicht auf Kubernetes basieren, im Wesentlichen also Docker
Swarm und Mesos. Während es heute für
Kubernetes eine riesige Menge von Integrationen in andere Werkzeuge wie etwa
den Cloudüberwacher Prometheus gibt,
variiert die Integration von Swarm und
Mesos stark. In der Regel erreicht sie nicht
den Kubernetes-Umfang, schon weil die
Nutzerbasis und mithin auch die entsprechende Community kleiner ist.

Eine zentrale Frage, der der Admin sich
eingangs zwangsläufig gegenübersieht, ist
nach der Technologie, die im eigenen Setup zum Einsatz kommen soll. Hier exis-

Kommerzieller Support findet sich indes
für quasi jedes Produkt am Markt, in den
meisten Fällen auch unmittelbar vom je-
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weiligen Hersteller. Handelt es sich um
ein reines Community-Produkt, gibt es
trotzdem kommerzielle Anbieter, die Support leisten – zumindest in der überwiegenden Anzahl der Fälle.

Grundlegende Features
in allen Lösungen vorhanden
Ganz gleich, ob Sie eine Lösung auf Basis
von Kubernetes, Swarm oder Mesos wählen:
Einige grundlegende Funktionalitäten bieten quasi alle am Markt vorhandenen Lösungen und sollten dementsprechend auch
in Ihrem Fall nicht fehlen. Dem CloudMantra, dass jede Funktionalität über eine
ReST-API zu steuern sein muss, widersetzt
sich keine bekannte Lösung. Dass die Steuerung moderner IT per API erfolgen muss,
hat sich quasi in die Hirne von Admins und
Entwicklern eingebrannt und findet gerade
bei neueren Produkten konsequent Anwendung. Und das ist gut so, denn offene und
dokumentierte APIs sind hilfreich und reduzieren das "Lock-in"-Risiko beträchtlich,
wenn Sie sich erstmal für eine Orchestrierungslösung entschieden haben.
Hinzu gesellen sich eine Vielzahl an
Funktionen, mit denen ebenfalls keine
der gängigen Varianten am Markt irgendwelche Probleme hat. Ganz gleich ob bei
Kubernetes, Swarm oder Mesos: Alle Lösungen verfügen über ein Framework,
um Beziehungen zwischen Containern
zu definieren. Bei Kubernetes ist das der
"Pod", der eine Applikation als eine beliebige Menge an Containern definiert,
die auf demselben Host laufen. Swarm
und Mesos haben hierfür entsprechende
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Analogien, die zwar anders heißen, aber
dieselbe Funktionalität liefern.
Um das virtuelle Netz kümmern sich die
Produkte ebenfalls selbst, auch wenn
mangels Mandantenfähigkeit in der Regel
kein Software-defined Networking wie
Open vSwitch zum Einsatz kommt. Wer
als Admin schon mit Open vSwitch zu
tun hatte, wird das aber vielleicht gar nicht
als Nachteil empfinden, sondern als willkommene Reduktion der Komplexität.
Die üblicherweise von Diensten wie Kubernetes erwarteten Netzwerkfunktionen
funktionieren aber ausnahmslos – wer eine Applikation per durchgeschleiftem
Port von der Außenwelt aus erreichbar
machen möchte, findet in allen gängigen
Produkten dazu Mittel und Wege.

Persistenter Speicher muss sein
Ebenfalls keine Diskussion gibt es in Sachen persistenter Speicher. Es gibt zwareinen Mikroarchitektur-Ansatz, der ermöglicht, dass die Applikationen sich um
die Replikation sowie die Redundanz ihrer Daten selbst kümmern. Der darunterliegende Speicher kann dann durchaus
volatil sein. Sonderlich große Verbreitung
hat dieser Ansatz aber bisher nicht erreicht – zumindest noch nicht, denn der
Trend geht durchaus in diese Richtung.
Wer persistenten Speicher braucht, findet
dazu bei allen Produkten am Markt die
passenden Funktionen. Die KubernetesDistributionen setzen heute zwar nicht
mehr durchgehend auf Docker – OpenShift etwa nutzt mittlerweile die von Red
Hat mit CoreOS eingekauften und vorangetriebenen Rkt-Container. Doch eine
Funktion für das Anlegen, Verwalten und
Löschen von persistenten Volumes ist in
allen Produkten zu finden. Und mit Kubernetes und eigenem Ceph lassen sich die
Volumes des Produkts obendrein mit Rook
bündeln, um diesen Effekt zu erreichen.

Anforderungen an
Mikroarchitektur-Entwicklung
So seltsam es auch klingen mag: Bei den
bisher vorgestellten Punkten gibt es zwischen den verschiedenen Ansätzen höchstens im Detail Unterschiede. Die grundsätzlichen Funktionen liefern alle Produkte
zuverlässig. Doch für einen sinnvollen Be-
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Bild 2: OpenShift ist Red Hats Kubernetes-Distribution und bringt neben Kubernetes
im Kern auch viele Verwaltungsmöglichkeiten mit.

trieb im Alltag reicht das noch nicht. Wie
schon erwähnt bietet der Mikroarchitektur-Ansatz für Applikationen erstmals die
Möglichkeit, eine echte agile Entwicklungsweise auf der Applikationsebene zu
fahren. "Release early, release often" ist
nicht länger eine schöne Theorie, weil die
Teile der Mikroarchitektur-Applikation
über definierte Schnittstellen kommunizieren und es den Maintainern der einzelnen Teile jederzeit möglich ist, MikroReleases rauszuhauen.
Wie genau kann es aber aussehen, das
"raushauen", also das Entwickeln, das im
Vorfeld des Rollouts automatisierte Testen
und schließlich der Rollout in die produktive Umgebung? Das ist eine zentrale
Frage, die sich für Entwickler im Kontext
von Container-Umgebungen stellt. Und
hier sind Entwickler darauf angewiesen,
dass die gewählte Container-Orchestrierungslösung entweder ein eigenes Konzept mitbringt oder sich in bestehende
Konzepte integrieren lässt.
Konkret bedeutet das: MikroarchitekturAnwendungen richtig zu entwickeln, benötigt den Kontext einer Lösung für Continuous Integration und Continuous
Design (CI/CD). Der Quelltext liegt in einem Git-Verzeichnis, der Entwickler nimmt
eine Änderung vor und die Änderung
durchläuft automatisch die Tests, die der
Entwickler zuvor festgelegt hat. Schließlich
baut ein Dienst wie Jenkins ein neues Container-Image, das anschließend automatisch

live geht. Damit dieser Workflow funktioniert, sind verschiedene Dienste von großer
Bedeutung: Ein Git-Dienst, falls Sie nicht
auf GitHub setzen möchten, und Jenkins
oder eine andere Lösung, um aus Veränderungen im Git automatisch neue Container zu produzieren. Und die entsprechende Logik, die aus neuen Containern
laufende Applikationen macht.

Auf Workflows und
Werkzeuge achten
Betrachten wir die bestehenden Container-Lösungen, wird schnell klar, dass diese das Workflow-Thema unterschiedlich
angehen, aber jede Lösung von sich behauptet, der effizienteste Ansatz zu sein.
Die Unterschiede zwischen den einzelnen
Werkzeugen sind groß, aber das bedeutet
nicht zwangsläufig "besser" oder auch
"schlechter". Eine generelle Empfehlung
ist hier deshalb schwierig.
Nur eines ist klar: Ein nacktes Kubernetes,
also direkt aus dessen Quelltext, kommt
ohne Anbindungen an entsprechende
Werkzeuge. Hier greift der Admin entweder selbst zu den entsprechenden Tools
und kombiniert sie im Sinne des gewünschten Workflows oder er greift eben doch zu
einer von einem Anbieter geschnürten Kubernetes-Distribution, die Kubernetes und
das entsprechende Beiwerk liefert.
Ein weiterer Faktor bei der Entscheidung
für oder gegen eine bestimmte Lösung
kann sein, welche zusätzlichen Werkzeuge
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für den Betrieb der Container das Produkt
zur Verfügung stellt. Istio ist ein Name,
der in diesem Kontext häufig fällt, Die Software richtet sich primär an KubernetesSetups, zumindest derzeit – Adaptionen
für Swarm und Mesos sind geplant. Das
Produkt etabliert in der virtuellen Umgebung der Container ein "Service-Mesh".
Darunter verstehen die Istio-Entwickler
eine virtuelle Netzwerkkontrollebene, die
dynamisch Themen wie Loadbalancing
abwickelt und so die Kommunikation zwischen den Diensten in Containern vereinfacht. Auch um sicherheitsrelevante Aspekte kümmert sich Istio ab Werk.
Um Istio zu nutzen, muss es in der jeweiligen Umgebung ausgerollt sein. Viele Kubernetes-Distributionen erledigen das per
Default, um das Tool für alle Container
anbieten zu können. Istio ist allerdings
nicht der einzige Dienst dieser Art. Auf
der Suche nach einem Framework für die
eigene Container-Orchestrierung schadet
es daher nicht, dieses Beiwerk als Faktor
in die Überlegungen einzubeziehen.

und zu orchestrieren, sondern auch mehrere Kubernetes-Instanzen – etwa, wenn
diese in unterschiedlichen Public Clouds
laufen. Falls dieser Use Case ein realistischer Anwendungsfall für das eigene Setup wird, empfiehlt sich, die entsprechende
Funktionalität einzuplanen.

Fazit
Container krempeln die IT im Fahrwasser der Cloud ein weiteres Mal vollständig um: Der Mikroarchitektur-Ansatz
ist für Entwickler und Admins attraktiv,
denn er ermöglicht die effiziente Nutzung agiler Methoden. Zugleich erleichtert er Operations-Vorgänge. Kein Wunder, dass am Markt etliche Lösungen um
die Gunst der Nutzer buhlen. Klar ist
jedoch, dass sich darunter keine eierlegende Wollmilchsau befindet, obwohl
die Lösungen sich zum Teil erheblich
voneinander unterscheiden. Die große
Mehrheit der Produkte basiert auf Kubernetes, das genutzte Container-Format
rückt dabei fast schon in den Hintergrund. Alternativen wie Docker Swarm
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erfüllen vergleichbare Bedingungen, nageln den Anwender aber auf Docker fest.
Bei den Grundfunktionen fliegt übrigens
praktisch kein aktuelles Produkt mehr aus
der Kurve: Effizientes Container-Deployment, die Anbindung persistenten Speichers, schöne GUIs für die Verwaltung von
Containern – all das gehört zum Standardumfang, den der Admin bei praktisch jedem Tool erwarten darf. Spannender sind
da schon die Details und dabei insbesondere die CI/CD-Funktionen. Darauf sollte
der IT-Verantwortliche größten Wert legen,
denn nur mit umfassender CI/CD-Pipeline
im Hintergrund ist an effiziente DevOpsMechanismen zu denken. Hier schadet es
im Falle eines Falles nicht, mehrere Lösungen einem ausführlichen Test zu unterziehen und sich ein umfassendes Urteil zu bilden. Fällt die Entscheidung auf eine
Kubernetes-basierte Lösung, ist das Thema
"Orchestrierung" besonders wichtig: Dieses
ist in Kubernetes-Umgebungen ein äußerst
nützliches Werkzeug, um Prozesse zu straffen und zu beschleunigen. (jp)

Kubernetes orchestrieren
Rein Kubernetes-spezifisch ist der letzte
Aspekt in diesem Artikel: Während am
Markt verschiedene Lösungen existieren,
die Kubernetes in bestehende Infrastruktur auszurollen vermögen, gibt es auch
solche, die mit mehreren Kubernetes-Instanzen hantieren können. Wie bereits
erwähnt findet Kubernetes sich selten in
Form von Multi-Tenant-Setups. Stattdessen rollen Admins lieber mehrere Kubernetes-Installationen aus.
Und einige Orchestrierungslösungen am
Markt bieten die Möglichkeit, nicht nur
Container in Kubernetes zu verwalten

Bild 3: Rancher ist ebenfalls eine Kubernetes-Distribution
und prahlt mit ihren umfassenden CI/CD-Funktionen.
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Malen nach Zahlen
von Andreas Stolzenberger
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Performancedaten lassen sich am besten
in sogenannten Time-Series-Datenbanken (TSDB) sichern. Diese können mit
passenden Regelwerken die gesammelten
Daten automatisch reduzieren, indem sie
über die Zeit die Genauigkeit der Messungen verringern. Beispielsweise behält
eine Metrik-Datenbank für etliche Tage
minutengenaue Messwerte, danach aber
nur noch stündliche und nach einer weiteren Zeitspanne nur noch einen Wert
pro Tag. Bekannte TSDBs sind RRDTool,
Prometheus oder InfluxDB.
InfluxDB [2] stellt eine sehr einfache
Open-Source-TSDB mit einer simplen
HTTP-API auf Port 8086 und einer SQLähnlichen Abfragesprache dar. Wer schon
einmal mit SQL-Datenbanken gearbeitet
hat, dürfte sich in Influx sehr schnell zurechtfinden. Auch die API erfordert keine
großen Programmierkenntnisse. Um beispielsweise Börsenkurse in Influx zu sichern, genügt ein simples Bash-Skript,
das die Kursdaten vorher von einer Webseite abfragt und dann nach Influx sichert:
curl -i -XPOST
'http://localhost:8086/write?db=
boersenkurse' --data-binary
"Stock,Symbol=$symbol value=$price"

F

Als Quelle für die Performanceinformationen dient in diesem Workshop das
Simple Network Management Protocol
(SNMP). Es wird von allen gängigen Betriebssystemen und vernetzten Geräten
unterstützt. Unser Beispiel verwendet ein
Synology-NAS als Datenquelle. Da unsere
Abfragen aber ausschließlich Einträge der
genormten Standard-MIB v2 verwenden,
funktioniert das Beispiel auch mit anderen Linux-basierten NAS/SAN-Geräten
oder kommerziellen Speichersystemen.
Bevor Grafana jedoch Performancedaten
visuell auswerten kann, bedarf es anderer
Tools, um die Daten zu sammeln und
adäquat zu speichern.

InfluxDB als Datenbank

R
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ekannte Monitoringtools wie Cacti
oder Observium liefern neben dem
Status der überwachten Geräte auch grafische Dashboards mit zahlreichen Informationen. Doch leider offerieren die Klassiker nur wenig Spielraum für die eigene
Gestaltung von Visualisierungen. Eine Reihe freier Anwendungen visualisiert Metriken in nahezu jeder gewünschten Form.
Zu den populärsten Open-Source-Tools
dieser Klasse gehört Grafana [1]. Ohne große Programmierkenntnisse bauen Anwender hier Dashboards für die Darstellung
ihrer IoT-Werte, Börsenkurse oder eben
Performancedaten überwachter Systeme.
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Performancewerte als nackte Zahlen
liefern dem Administrator keinen
schönen Überblick über die Leistung
seiner Systeme. Grafische Dashboards helfen dabei, ansonsten
langweilige Messwerte zu visualisieren. IT-Administrator zeigt, wie Sie
Grafana über eine komfortable GUI
für die Darstellung von Storage-Performancewerten nutzen und wie Sie die
gewünschten SNMP-Daten aus InfluxDB
auslesen.

Dieses Kommando fügt der Tabelle
"Stock" in der Datenbank "boersenkurse"
einen Kurseintrag zu "Symbol" mit "value"
hinzu. Den aktuellen Zeitstempel schreibt
InfluxDB selbst zum Eintrag. Prinzipiell
würde auch ein simples Bash-Skript
genügen, um Performancewerte per
"snmpget" abzufragen, mit "awk" zu filtern
und mit einem ähnlichen "curl"-Statement
in die Datenbank zu schreiben. Es geht
aber noch einfacher, denn Influxdata liefert
zur InfluxDB einige hilfreiche Tools. Dazu
zählt neben einem eigenen Visualisierungs-Frontend namens "Chronograf" der
Datenimporteur "Telegraf ". Dieses Tool
sammelt nun Informationen über diverse
Import-Plug-ins und sendet sie an InfluxDB. Zu den Import-Plug-ins gehört
natürlich auch ein SNMP-Grabber.

Aufsetzen des Grafana-Hosts
Als Grafana-Host kommt in unserem
Workshop eine virtuelle Maschine mit
CentOS 7 zum Einsatz. Genau genommen
arbeitet das Test-Setup nicht einmal mit
einer vollen virtuellen Maschine, sondern
nutzt einen LXC-Container mit CentOS
7, was völlig ausreicht. Sowohl Influxdata
als auch Grafanalabs stellen RPM-Repositories für ihre Tools bereit. Nach der
CentOS-7-Minimalinstallation (und dem
Befehl yum update –y) legt der Verwalter

www.it-administrator.de
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zwei Repository-Dateien im Verzeichnis
"/etc/yum.repos.d" an, deren Inhalt Sie
dem Kasten "influxdb.repo und grafana.repo" entnehmen. Danach folgt die Installation der benötigten Tools mit
yum install net-snmp net-snmp-utils
grafana telegraf influxdb

Für dieses Beispiel benötigen weder Influx
noch Grafana besondere Konfigurationsoptionen und lassen sich mit den Vorgabewerten starten:
systemctl
systemctl
systemctl
systemctl

enable influxdb
start influxdb
enable grafana-server
start grafana-server

Danach stehen Influx auf Port 8086 und
Grafana auf Port 3000 bereit. In unserer
Demo-Umgebung kommt auf dem Testsystem keine Firewall zum Einsatz. Der
Standard-Login zu Grafana erfolgt über
den User "admin" mit dem Passwort "admin". In einer produktiven Umgebung
müssen Sie natürlich den Zugang zu InfluxDB mit Benutzer und Passwort sowie

Bild 1: NAS-Performance im Überblick – das Dashboard zeigt Disk- und Netzwerk-IO,
Systemlast und den Füllstand des Speichersystems an.

SSL sichern, einen Reverse-HTTP-Proxy
mit SSL-Terminierung vor Grafana schalten und die benötigten Ports über den
Befehlssatz "firewall-cmd" freischalten.

Telegraf konfigurieren
Bevor Telegraf irgendwelche Daten per
SNMP einlesen kann, muss das SNMP-

Protokoll auf dem Speichersystem laufen
und auf die Community "public" hören.
Sie können auch eine andere Community
wählen, wenn Sie den Namen in der folgenden Konfiguration entsprechend anpassen. Die unsicheren Protokollversionen SNMP v1/v2 erlauben nur lesende
Zugriffe. Um via SNMP auch aktiv die
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Konfiguration von Geräten zu ändern,
müssen Sie sich mit dem sicheren, aber
komplexeren SNMPv3 auseinandersetzen. Um SNMPv2 auf einem Linux-System zu aktivieren, genügt es, das passende Paket mit dem SNMP-Daemon zu
installieren und als einzige Zeile in die
Datei "/etc/snmp/snmpd.conf " den Eintrag "rocommunity public" zu schreiben.
Die Firewall muss natürlich UDP-Zugriffe auf Port 161 zulassen.
Jetzt müssen Sie sich entscheiden, welche
SNMP-Daten Sie überhaupt sammeln
wollen. Hier hilft das Kommandozeilentool "snmpwalk", das Teile der SNMPMIB eines Zielsystems abfragt und anzeigt. Unser Synology-NAS arbeitet auf
der IP-Adresse 192.168.2.6 und beantwortet SNMP-Abfragen der Protokollversion 2c der SNMP-Community "public".
snmpwalk -v 2c -c public 192.168.2.6

gibt erst einmal die komplette SNMPMIB des Speichersystems aus. Im Beispiel
geht es aber nur um ausgewählte Werte,
Telegraf soll diese Metriken einsammeln:
- Systemname
- Netzwerk-Traffic
- DiskIO
- Speicherbelegung der Dateisysteme
- Optional die CPU- und RAM-Auslastung
Der Name des Systems ist deshalb wichtig, da sich die SNMP-Abfrage nicht nur
auf einem System durchführen lässt. Im
Grafana-Dashboard müssen Sie später in
der Lage sein, die Daten mehrerer Systeme auch in unterschiedlichen Ansichten
darzustellen. Für unseren Zweck kommt
eine neue "/etc/telegraf/telegraf.conf" zum
Einsatz, die zunächst wie folgt beginnt:
#Telegraf Configuration, Collect SNMP
[agent]
interval = "30s"
round_interval = true
[outputs]
[outputs.influxdb]
url = "http://localhost:8086"
database = "telegraf"

Das legt zunächst fest, dass Telegraf alle
30 Sekunden neue Daten abfragt und sie
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auf der lokalen Influx-Instanz in der Datenbank "telegraf" speichert. Sollte Letztere
noch nicht existieren, legt Telegraf sie an.
Es folgt die Konfiguration für die SNMPDatenquelle:
[[inputs.snmp]]
agents = [ "192.168.2.6:161" ]
version = 2
community = "public"
name = "snmp"

In der Agents-Zeile lassen sich auch mehrere Systeme angeben, die Telegraf dann
sequentiell abfragt. Jetzt folgen das Abgreifen einzelner MIB-Werte, die alle später in der Tabelle "snmp" landen:
[[inputs.snmp.field]]
name = "hostname"
oid = "RFC1213-MIB::sysName.0"
is_tag = true
[[inputs.snmp.field]]
name = "RAMFree"
oid = "1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0"

Die SNMP-Objekt-ID lässt sich hierbei
sowohl numerisch als auch über ihren
Namen angeben. Das Feld "hostname"
bekommt zudem den "is_tag"-Modifyer,
der das Feld als Tabellenindex festlegt. So
lässt es sich später besser in Abfragen verwenden. In unserem Beispiel fragt Telegraf als einzigen Memory-Wert die OID
"UCD-SNMP-MIB::memAvailReal" ab.
Es handelt sich um eine der wenigen Metriken, die sich tatsächlich auf das verfügbare RAM beziehen. Die meisten anderen
Memory-Werte liefern nur Informationen
über den "virtuellen Speicher", also RAM
plus Swap. Wer es genau wissen möchte,
kann natürlich alle Memory-Metriken
abfragen. Optional kann Telegraf auch
die CPU-Last abrufen:
[[inputs.snmp.field]]
name = "CPUsystem"
oid = "1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0"

Das funktioniert zwar für das alte Synology-NAS im Test, das nur eine SingleCore-Atom-CPU einsetzt. Bei modernen
Systemen bedarf es dann aber weiterer
Anfragen für alle Cores (10.0, 10.1, 10.2
et cetera). Unser Test verzichtet jedoch

auf die direkten CPU-Werte und fragt
später lieber den OS-Wert "System Load"
ab, der die Belastung des Systems unabhängig von der Zahl der Kerne angibt.

Komplette
SNMP-Tabellen einlesen
SNMP organisiert diverse Systeminformationen in Tabellen. Das ist für unseren
Zweck recht praktisch, da Telegraf komplette SNMP-Tabellen auf einmal einlesen
kann. Bei einem vernetzten Speichersystem will der Administrator natürlich genau wissen, wie viele GBytes über die
Netzwerk-Interfaces ein und aus gehen.
Daher sammelt Telegraf die komplette
Netzwerktabelle:
[[inputs.snmp.table]]
name = "if"
inherit_tags = [ "hostname" ]
oid = "IF-MIB::ifXTable"
[[inputs.snmp.table.field]]
name = "ifName"
oid = "IF-MIB::ifName"
is_tag = true

Hier wählen wir das Feld "ifName" als Index der Tabelle aus. So lassen sich später
einfach die Werte der verschiedenen Netzwerkinterfaces separat darstellen. Im Übrigen ließe sich dieses Beispiel auch dazu
verwenden, um einen gemanagten Netzwerk-Switch zu überwachen. Die IF-MIB
listet dann alle Switch-Ports und deren
Belastung auf. Das funktioniert ebenso
für Fibre-Channel-Switches. Die Eingabe
Listing: influxdb.repo
und grafana.repo
[influxdb]
name = InfluxDB Repository - RHEL $releasever
baseurl = https://repos.influxdata.com/
centos/$releasever/$basearch/stable
enabled = 1
gpgcheck = 1:x
gpgkey = https://repos.influxdata.com/
influxdb.key
[grafana]
name=grafana
baseurl=https://packages.grafana.com/oss/rpm
repo_gpgcheck=1
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.grafana.com/gpg.key
sslverify=1
sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt

Alle Listings zum Download auf www.it-administrator.de
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snmpwalk -v 2c -c public 192.168.2.6
IF-MIB::ifXTable

zeigt den kompletten Tabelleninhalt, darunter die Namen der Interfaces und viele
verschiedene Counter zu gesendeten und
empfangenen Paketen.
Nach dem gleichen Schema soll Telegraf
zudem die Disk-IO-Werte nach Influx
importieren. Auch diese sind in einer
Standard-MIB-Tabelle organisiert und
der Device-Name dient später als Index.
Die IOPs-Werte sind hier viel interessanter als der MByte/s-Durchsatz pro Disk.
Bandbreitenengpässe bei sequentiellen
Datentransfers verursacht in erster Linie
die Netzwerkanbindung. Die Platten hingegen sorgen mit limitierten I/Os pro Sekunde für Probleme bei kleinen zufälligen
Zugriffen, wie sie beispielsweise Datenbankanfragen oder simultane Zugriffe
verschiedener Clients bewirken. Die Einträge sehen hier folgendermaßen aus:
[[inputs.snmp.table]]
name = "diskio"
inherit_tags = [ "hostname" ]

oid = "UCD-DISKIO-MIB::diskIOTable"
[[inputs.snmp.table.field]]
name = "DiskName"
oid = "UCD-DISKIO-MIB::diskIODevice"
is_tag = true

Aus zwei weiteren Standard-SNMP-Tabellen holt Telegraf Informationen zur
Plattenbelegung und zur Systemlast:
[[inputs.snmp.table]]
name = "diskusage"
inherit_tags = [ "hostname" ]
oid = "HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageTable"
[[inputs.snmp.table.field]]
name = "VolumeName"
oid = "HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr"
is_tag = true
[[inputs.snmp.table]]
name = "load"
inherit_tags = [ "hostname" ]
oid = "UCD-SNMP-MIB::laTable"

Schwerpunkt

[[inputs.snmp.table.field]]
name = "loadtime"
oid = "UCD-SNMP-MIB::laNames"
is_tag = true

Damit haben wir für den Moment alle
gewünschten Werte für die Darstellung
in Grafana zusammen. Da Influx keine
starre Datenbankstruktur erzwingt, können Sie später weitere Tabellen oder Einzelwerte der Konfiguration hinzufügen.
Zudem ist es mit dieser Konfiguration
wie erwähnt möglich, die Daten mehrerer
Systeme abzufragen. Der Eintrag "inherit_
tags = [ "hostname" ]" stellt sicher, dass
InfluxDB-Abfragen die Werte in Abhängigkeit vom System selektieren, dazu
gleich mehr.
Um zu prüfen, ob die Telegraf-Konfiguration auch funktioniert, bedienen Sie sich
zunächst des Kommandos telegraf -test.
Das Tool liest dann die Konfiguration ein,
führt die Anfragen aus und gibt das Ergebnis auf der Kommandozeile aus. Hier
können Sie genau prüfen, ob das Ergebnis
Ihren Wünschen entspricht und im Zweifelsfalle die Abfragen ändern. Passt alles,

Hier werden Sie
zum Storage-Experten!
Verlieren Sie in Zeiten rasant wachsender Datenmengen nicht
den Überblick – mit dem neuen Buch "Storage" widmet sich ITAdministrator Trendthemen wie Flash-Speicher, StorageVirtualisierung, SAN-Management und softwaredefiniertem
Speicher. Es bündelt die wichtigsten im Heft zum Thema
Storage erschienenen Artikel der letzten zwei Jahre und bietet
einen Überblick zu aktuellen Speichertechnologien und der
Verwaltung im laufenden Betrieb.

Sichern Sie sich jetzt praxiserprobtes
Experten-Know-how zum Thema Storage.
Für Abonnenten zum Vorzugspreis* von nur 12,90 €!
Abo- und Leserservice
IT-Administrator
vertriebsunion meynen
Herr Stephan Orgel
D-65341 Eltville

Tel: 06123/9238-251
Fax: 06123/9238-252
leserservice@it-administrator.de

* Nichtabonnenten erhalten das Buch für 14,90 €.
Die Preise verstehen sich inklusive 7% Mehrwertsteuer und Versandkosten im Inland.

shop.heinemann-verlag.de

Sch w e rp unk t

Storage-Monitoring mit Grafana

Sekunde. Da es aber nur alle 30 Sekunden
neue Werte gibt, muss "mean()" den Mittelwert zwischen den letzten Datenpunkten bestimmen und die "math(*8)" macht
aus dem Oktett (=Byte) pro Sekunde einen Bit-pro-Sekunde-Wert. "alias(IN)"
dient nur der Kosmetik, damit die Legende für den Graph "if.IN" zeigt.
Um auch noch den OUT-Wert darzustellen, klicken Sie am Ende der Query einfach auf das "+" und scrollen zu "fields /
field". Grafana dupliziert dann die SelectQuery in eine zweite Abfrage.

Bild 2: Das grafische Query-Tool von Grafana baut Influx-Abfragen und stellt das Ergebnis sofort dar.

startet systemctl restart telegraf den Dienst.
Vergessen Sie zudem systemctl enable telegraf nicht. Das Tool liefert fortan alle 30
Sekunden frische Metriken an InfluxDB.

Individuelle Dashboards erstellen
Das UI-Tool arbeitet nach einem simplen
Prinzip: Auf der einen Seite stehen Datenquellen mit Informationen, auf der anderen Visualisierungen, die Daten aus den
Quellen anzeigen. Mehrere Visualisierungen fasst Grafana in Dashboards zusammen. Zudem gibt es ein einfaches Benutzer- und Rechtesystem. Damit können Sie
Dashboards nur einzelnen Gruppen und
Benutzern zugänglich machen. In unserem Workshop beschäftigen wir uns aber
nicht weiter mit Zugriffsrechten.

keine manuelle Eingabe, sondern arbeitet
nach dem Point-and-Klick-Prinzip mit
dem Query-Builder, was selbst komplexere
Datenbankabfragen stark vereinfacht. Die
Query beginnt mit dem "From"-Statement.
Unsere erste und einzige Datenquelle ist
auch zugleich der System-"Default". Die
Tabelle heißt einfach "if " gemäß der Telegraf-Konfiguration und die "Where"-Selektion filtert nach Host- und Interfacenamen. Das NAS im Test heißt "fatbox"
und verfügt über zwei LAN-Anschlüsse,
von denen aber nur "eth1" am Switch
hängt. Die Selektion lautet daher

Die zweite Select-Zeile bekommt dann
aber das Feld "(ifHCOutOctets)" und den
Alias "(OUT)". Jetzt zeigt die Visualisierung den ein- und ausgehenden Netzwerkverkehr, jedoch überlagern sich die
beiden Graphen. Um das etwas übersichtlicher zu gestalten, weisen Sie dem mathEintrag des OUT-Graphen einfach ein
"math(*-8)" statt ein "math(*8)" zu. Jetzt
visualisiert Grafana den Out-Traffic in
einer nun deutlich übersichtlicheren Grafik als negativen Wert nach unten.
Um stets aktuelle Werte zu bekommen,
lässt sich übrigens oben rechts im Dashboard die dargestellte Zeitspanne und das
Refresh-Intervall einstellen. In dieser frühen Phase empfiehlt sich "Last 1 hour, refresh every 30 s".

Ein frisch installiertes Grafana verlangt
zuerst nach einem neuen Passwort und
der ersten Datenquelle. In unserem Fall ist
das InfluxDB auf "http://localhost:8086,
Access: Server (Default)" mit der Datenbank "telegraf", ohne Benutzernamen und
Passwort. Danach erstellen wir schnell ein
neues Dashboard namens "Synology" und
es kann mit der ersten Visualisierung, dem
Netzwerk-Traffic, losgehen.

Für die Select-Statements schlägt Grafana
jetzt nur noch die Felder vor, die dem
FROM-Filter entsprechen. SNMP liefert
keine MBit/s-Werte, sondern zählt einfach
die ein- und ausgegangenen NetzwerkOktetten (Bytes) in 64-Bit-Zählern. Um
auf einen Bit/s-Wert zu kommen, bedarf
es folgender Selektion:

Links neben der Abfrage zeigt Grafana
die Menüpunkte für die weitere GraphKonfiguration. Im Punkt "Visualization"
stellt der Verwalter den Grafiktyp und die
Darstellungsoptionen ein. Die Vorgabewerte für unsere Liniengrafik genügen in
der Regel. Im Abschnitt "Axes / Left Y"
bestimmen Sie unter "Unit" die Maßangabe, in unserem Beispiel also "Data Rate
– bit/s". Das Menü "General" gibt der Visualisierung ihren Namen, die der "Save
Dashboard"-Button am oberen Bildschirm dann sichert.

SELECT field(ifHCinOctets) mean()
derivative(1s) math(*8) alias (IN)

Darstellung mit
Text-Query verfeinern

Im Dashboard findet sich oben rechts der
Button "Add Panel", der den Dialog für die
neue Visualisierung mit der Frage nach
der Query beginnt. Grafana verlangt hier

Das Feld "ifHCinOctets" liefert als 64-BitInteger die Zahl der eingehenden Oktetten, die Funktion "derivative(1s)" berechnetet die Änderung von Sekunde zu

Nach demselben Verfahren entsteht ein
zweites Panel mit den IOPs der Platte oder
Platten. Hier können Sie sich aussuchen,
ob sie die Werte aller physischen Platten
separat überwachen wollen (sda, sdb,

96

Juli 2019

FROM default if WHERE ifName = eth1
AND hostname = fatbox

Link-Codes eingeben auf www.it-administrator.de
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sdc). Das Monitoring im Beispiel überwacht aber nur das Multidisk-Device
"dm-1", also das Software-Raid, das das
Synology-NAS aus den Platten zusammenfast. Je nach Konfiguration des Netzwerkspeichers können hier auch ganz andere Device-Namen erscheinen.
Anwender, die iSCSI-Target-Dienste mit
Block-Backend verwenden, finden hier
ihre iSCSI-Target-Devices separat aufgelistet vor als dm-2, dm-3 et cetera. ISCSITargets im File-Modus hingegen sichern
die virtuelle Disk als Datei, deren IOPs
als Teil von dm-1 erscheinen und sich
nicht separat überwachen lassen. Die
Query nach IOPs lautet entsprechend:
FROM default diskio WHERE
DiskName=dm1 AND hostname = fatbox
SELECT field(diskIOReads) mean() derivate(1s) math(*-1) alias(ReadIO)

Der Read-Wert zeigt mittels "math(*-1)"
nach unten, damit er optisch zum OUTNetzwerk passt. Der zweite Graph verwendet entsprechend "diskIOWrites", als Feld
den "alias(WriteIO)" und lässt das MathFeld weg. Jetzt passen Sie noch die Optik
an und schon ist das zweite Panel fertig.
Der letzte Punkt des Graph-Menüs erlaubt
das Erstellen von Alerts. Dann kann Grafana über verschiedene Kanäle Alarm schlagen, wenn die überwachten Werte über einen vorgegebenen Zeitraum unter oder
über einem bestimmten Wert bleiben. Das
ist für IO-Werte eher nicht vonnöten. Über
dieses SNMP-Setup lassen sich aber auch
Werte wie Temperaturen, Lüfter-Drehzahlen oder UPS-Batteriestände abrufen – dann
ergibt die Alarmfunktion durchaus Sinn.

Neben der guten alten E-Mail beherrscht
Grafana über konfigurierbare NotificationChannels die üblichen Messenger wie Slack,
Telegram oder Discord.
Um den Füllstand des NAS mit einer Prozentangabe darzustellen, gibt es eine etwas
komplexere Query und einen hübschen
Singlestat-Graphen. Influx kann in den
Abfragen mathematische Berechnungen
durchführen. Für den prozentualen Füllstand des NAS-Dateisystems "/volume1"
teilen wir den SNMP-Wert "hrStorageUsed" aus "hrStorageTable" durch die Gesamtkapazität "hrStorageSize" und multiplizieren das Ergebnis mit 100. Für
Queries, die Grafana nicht in der Benutzeroberfläche erstellen kann, bauen Sie erst
einmal eine simplere Abfrage grafisch auf,
also beispielsweise nur nach dem "hrStorageUsed"-Wert, schalten dann aber über
das Auge-Symbol von der grafischen auf
die Text-Query um. Dort steht dann am
Ende folgende Abfrage:
SELECT mean("hrStorageUsed" ) /
mean("hrStorageSize") *100 FROM
"diskusage" WHERE ("VolumeName" =
'/volume1') AND ("hostname" =
'fatbox') AND $timeFilter GROUP BY
time($__interval) fill(previous)

Im Gegensatz zur UI-Query zeigt die TextQuery die nötige Influx-Syntax mit Klammern und Anführungszeichen. Ob die manuell modifizierte Query auch funktioniert,
lässt sich mit dem "Query Inspektor" sofort
prüfen. Dieser bringt die komplette Ausgabe einer Abfrage inklusive aller Fehlermeldungen auf den Bildschirm.
Um diese Abfrage passend darzustellen,
wählen Sie im Menü "Visualization" die
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Option "Singlestat". Das alleine sieht noch
nicht so richtig hübsch aus. In das ValueMenü kommen folgende Werte: "Stat: Current", "Unit percent (0-100)", "Threshhold
50,80" mit den Farben grün, gelb und rot,
"Gauge: show" und "Threshhold Markers".
Die Threshhold Markers ändern die Farbe
des Grafen, wenn die dort angegebenen
Werte überschritten sind. Unser Graph
geht also ab 80 Prozent Belegung des Datenträgers auf Rot. "Stat: current" zwingt
die Anzeige auf den neuesten gesammelten Wert. Bleibt diese Einstellung auf "Average", zeigt die Grafik den Mittelwert über
den rechts oben ausgewählten Zeitraum.

Fazit
Grafana erlaubt es, ohne große Vorbildung
über TSDB-Datenbankabfragen übersichtliche und aussagekräftige Visualisierungen
zu erstellen. Das Tool ist intuitiv bedienbar
und bedarf für einfache Darstellungen
auch keiner komplexen Query-Kenntnisse.
Im Internet gibt es zudem Foren mit vorgefertigten Dashboards für die verschiedensten Auswertungszwecke. Meistens ist
der Aufwand, ein importiertes Dashboard
den eigenen Wünschen anzupassen, aber
größer, als gleich ein eigenes zu definieren.
Das flexible Backend aus InfluxDB und
Telegraf sammelt ohne großen Konfigurationsaufwand Monitoringdaten ein. Einmal eingerichtet, lässt sich der "TIG"-Stack
kontinuierlich erweitern, sodass Sie Ihre
IT-Umgebung lückenlos grafisch überwachen können. (ln)
Link-Codes
[1] Grafana
j7z91
[2] InfluxDB
j7z92

Lesen Sie den IT-Administrator als E-Paper
Testen Sie kostenlos und unverbindlich die elektronische
IT-Administrator Leseprobe auf www.it-administrator.de.
Wann immer Sie möchten und wo immer Sie sich gerade befinden –
Volltextsuche, Zoomfunktion und alle Verlinkungen inklusive.
Klicken Sie sich ab heute mit dem IT-Administrator einfach
von Seite zu Seite, von Rubrik zu Rubrik!
Infos zu E-Abos, E-Einzelheften und Kombiangeboten finden Sie auf:

www.it-administrator.de/
magazin/epaper

Auch als App
fürs iPad, Android
und Amazon!

Windows-Sandbox

Quelle: blueringmedia – 123RF

SCHWERPUNKT

Nicht ohne
Tücken
von Matthias Wübbeling

Mit dem Update im Mai hat Microsoft die Windows-10-Installationen auf die Feature-Version 1903 gehoben. So zumindest war
der Plan. Aufgrund verschiedener Probleme, vor allem solcher
mit der neuen Windows-Sandbox, hat Microsoft die Auslieferung immer weiter verzögert. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen
die Schwierigkeiten bei der Installation und die Benutzung
der Sandbox, wenn Sie diese abschließend zum Laufen
gebracht haben.

D

ie Windows-Sandbox verspricht
als Kombination aus Hyper-V und
Containertechnik die leichtgewichtige
Umsetzung einer Sandbox direkt im
Windows-System. Teilnehmer des Microsoft-Insider-Programms [1] hatten bereits frühzeitig Zugriff auf das FeatureUpdate. Sie konnten bereits im Winter
die in der Version 1903 enthaltene Sandbox ausprobieren. Doch sind "Insider"
eben nur Testbenutzer und Microsoft erwartet nicht, dass die Programme und
Features fehlerfrei funktionieren.
Schon nach wenigen Stunden der Sandbox im Insider-Programm hatten die ersten Testbenutzer Probleme beim Start des
Programms. Bis zur Veröffentlichung im
Mai hatte Microsoft eigentlich genug Zeit,
sich diese Fehler anzusehen und zu beheben. Aufgrund unterschiedlicher Probleme, nicht nur mit der Sandbox, wurde
das Feature-Update zunächst auf Ende
Juni verschoben. In der dann letztlich
ausgelieferten Version sind trotzdem immer noch nicht alle Schwierigkeiten mit
der Sandbox behoben, wie sich auch in
unserem Workshop zeigt.

Feature-Update durchführen
Die auf Ihrem System installierte Windows-Version erfahren Sie, indem Sie das
Startmenü öffnen und "winver" gefolgt
von der Eingabetaste in das Suchfeld eingeben. Ist die dort angegebene Version
bereits 1903, haben Sie das Feature-Update
installiert und gute Chancen, dass Sie die
Sandbox ohne größere Schwierigkeiten
verwenden können. Wenn Sie das Update
auf Version 1903 bisher nicht durchgeführt haben, gibt es zwei Möglichkeiten.
Wird Ihnen das Update in Ihrem Update-Manager von Windows angeboten,
können Sie es einfach dort installieren.
Auf diesem Weg haben Sie ebenfalls eine
gute Chance, dass die Sandbox ohne Fehler startet. Erhalten Sie das Feature-Update auf Version 1903 im Update-Manager nicht angeboten, können Sie dieses
manuell herunterladen und installieren.
Besuchen Sie dafür die Microsoft-Webseite unter [2], laden Sie den WindowsUpdate-Assistenten herunter und installieren das Update. Starten Sie das System
nach dem Update neu, wie von dem Update-Assistenten vorgeschlagen.
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In unseren Tests hat die Windows-Sandbox nur mit der englischen Sprachvariante
von Windows 10 funktioniert, allerdings
auch nicht auf allen verfügbaren Systemen.
Außer der installierten Sprachvariante
konnten wir keine weiteren offensichtlichen Unterschiede in der Konfiguration
ausmachen, die einen fehlerfreien Betrieb
begünstigen würden. Daher gilt an dieser
Stelle nur auszuprobieren und, falls es
nicht auf Anhieb funktioniert, auf weitere
Patches von Microsoft zu warten. Die offiziellen Anforderungen für den Betrieb
der Sandbox sind ein installiertes 64-Bit
Windows 10 in Version 1903 oder höher,
die im BIOS eingeschaltete Virtualisierungsunterstützung des Prozessors, mindestens 4 GByte Arbeitsspeicher, 1 GByte
Festplattenplatz und zwei CPU-Kerne.

Sandbox installieren
Haben Sie auf Ihrem System die Version
1903 erfolgreich installiert, müssen Sie
nun die Windows-Sandbox selbst einspielen. Dafür wählen Sie in der Systemsteuerung unter "Programme" den Punkt
"Windows-Features aktivieren oder deaktivieren" aus. In dem erscheinenden
Menü scrollen sie ganz nach unten und
wählen das Feature "Windows-Sandbox"
aus. Weitere Einstellungen müssen Sie
an dieser Stelle nicht vornehmen.
Starten Sie nach der Installation Ihr System noch einmal neu, wenn Windows Sie
dazu auffordert. Nach dem Neustart erfahren Sie, ob Ihr System für die Sandbox
geeignet ist. Dafür öffnen Sie das Startmenü und tippen "Sandbox" in das Suchfeld. Wählen Sie das gefundene Programm "Windows-Sandbox" aus, um die
Sandbox zu starten. Bricht der Start mit
der Fehlermeldung ab, dass die Sandbox
nicht gestartet werden konnte, liegt das
an der installierten Sprachversion Ihres
Windows-Systems. Zum Zeitpunkt der
Erstellung dieses Artikels hat Microsoft
bereits einen Patch für dieses Problem
angekündigt, vielleicht können Sie ihn
schon herunterladen, wenn Sie das Heft
in den Händen halten. Erhalten Sie trotz
vollständig aktualisiertem System diese
Fehlermeldung, müssen Sie wohl mit der
Verwendung der Sandbox auf den nächsten Patch-Versuch von Microsoft warten.
Auf einigen Systemen haben wir noch den
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Bild 1: Die Sandbox installieren Sie über das Feature "Windows-Sandbox"

Fehler wie in Bild 2 erhalten. Während dieser Fehler in vielen Internetforen diskutiert
wird, bietet Microsoft keinen eigenen Eintrag in der Knowledge-Base und somit auch
keinen Workaround an. Diverse Webseiten
halten unterschiedliche Tipps bereit, um
die Sandbox dennoch starten zu können.
Die Tipps reichen von Änderungen in der
Windows-Registrierung über den Start von
Windows-Diensten oder die Deinstallation
von zuvor installierten Updates bis hin zu
anderen, eher esoterischen Vorschlägen.
Wir haben diese Tipps alle ausprobiert, aber
auf keinem unserer Testsysteme damit Erfolg gehabt. Unsere Empfehlung in diesem
Fall lautet also wieder, auf den nächsten
Microsoft-Patch zu warten.

Geringer Bedarf an Ressourcen
Wenn die Sandbox startet, erhalten Sie Zugriff auf ein Windows-System, das in der
Version und Grundausstattung Ihrem HostSystem entspricht. Allerdings ist es in der
Benutzung ein wenig eingeschränkt. Es ist
zum Beispiel nicht möglich, weitere Windows-Features in der Sandbox hinzuzufügen. Die Sandbox selbst in einer Sandbox
auszuführen, so wie bei der Nested-Virtualisierung in Hyper-V eigentlich möglich,
funktioniert nicht. Die Virtualisierungstechnik Hyper-V wird bei der Sandbox nur
für den Kernel des Betriebssystems verwen-

det. So ist das Host-System in der Ausführung abgeschottet und eigentlich sicher. Für
die Userspace-Anwendungen kommt dann
die Windows-Containerunterstützung zum
Einsatz, so bleibt das Sandbox-System insgesamt leichtgewichtig.
Das Image für die Sandbox selbst ist sehr
klein, Microsoft kopiert nicht das komplette Host-Betriebssystem in die VM,
sondern verlinkt die unveränderlichen
Dateien der Windows-Installation mit
dem Host-System und speichert lediglich
die veränderbaren Dateien in dem Sandbox-Image. Auch für die Ausführung hat
Microsoft den Fußabdruck der Sandbox
optimiert. Da innerhalb der Sandbox ja
exakt dasselbe Betriebssystem wie auf dem
Host läuft, verwenden beide für die Systembibliotheken denselben Bereich im
Arbeitsspeicher. Diese Technik nennt Microsoft "direct map". Dabei verspricht das
Unternehmen, dass dieser gemeinsame
Zugriff sicher ist und keine Geheimnisse
zwischen Host und Sandbox ausgetauscht
werden. Die Technik scheint dem unter
Linux bekannten Kernel-Same-Page-Merging ähnlich zu sein, im Grunde also die
Verwendung von Copy-on-writeSpeicherseiten. Sobald einer der Prozesse schreibend auf die Speicherstelle zugreift, wird
die ganze Speicherseite kopiert und die
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Bild 2: Zu diesem Fehler kursieren zwar viele Threads in Foren, aber kein offizieller
Workaround seitens Microsoft.

Zeiger darauf umgebogen. Fortan wird
dann nur noch die neue Seite referenziert.
Das Scheduling der Programme in der
Sandbox übernimmt im Gegensatz zu der
normalen Hyper-V-Virtualisierung der
Scheduler des Host-Systems selbst. Diese
"Integrated Scheduler" genannte Technik
betrachtet die Sandbox und die darin ausgeführten Anwendungen als einzelne Prozesse und nicht als eine virtuelle Maschine.
Somit kann das Host-System bei plötzlich
auftretender Last unmittelbar reagieren
und bleibt ansprechbar. Auch die Grafikbeschleunigung kann die Sandbox vom
Host-System mit benutzen, solange Sie eine
kompatible Grafikkarte mit WDDM-Treiber ab Version 2.5 verwenden. Andernfalls
nutzt die Sandbox das auch bei Hyper-V
verwendete CPU-Rendering.

Inhalte nicht dauerhaft
Änderungen innerhalb der Sandbox werden automatisch bei jedem Schließen der
Sandbox verworfen. Die innerhalb der
Sandbox gemachten Änderungen werden
also nicht dauerhaft gespeichert. Im Gegensatz zum Host-System werden Dateien
beim Löschen auch nicht erst in den Papierkorb verschoben, sondern nach einem
Hinweis endgültig gelöscht. Der Zugriff
auf die Host-Festplatte ist aus der Sandbox
ohne weiteres nicht möglich. Um ein Programm in der Sandbox auszuführen, müssen Sie es dort also zunächst herunterladen
und installieren. Drag-and-Drop funktioniert bisher nicht, allerdings können Sie
Dateien direkt zwischen den Systemen austauschen, indem Sie diese auf bekanntem
Wege einfach kopieren und einfügen.
Um nicht bei jedem Start alle Installationen und Änderungen manuell durchfüh-
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ren zu müssen, gibt es die Möglichkeit,
eine Konfigurationsdatei für die Sandbox
anzulegen. Dabei handelt es sich um eine
XML-Datei mit der Endung ".wsb", die
Sie mit einem Doppelklick einfach auf
dem Host-System ausführen. Innerhalb
der Datei konfigurieren Sie, ob die virtuelle Grafikkarte oder die Internetverbindung genutzt werden darf, mit dem HostSystem geteilte Ordner mit entsprechenden Berechtigungen und können zusätzlich noch ein Startskript mitgeben,
das nach dem Start der Sandbox direkt
ausgeführt wird.
Angenommen, Sie möchten die Sandbox
verwenden, um heruntergeladene Software zu testen, und der Download-Ordner des Host-Systems soll schreibgeschützt
mit eingebunden werden. Erstellen Sie für
diese Konfiguration eine neue Textdatei
mit dem Namen "sandbox.wsb" und fügen
den Inhalt aus Listing 1 hinzu. Achten Sie
darauf, dass Sie beim Umbenennen der
Datei die Endung ".txt" entfernen. Wenn
Sie die Dateinamenerweiterungen bei bekannten Dateien ausblenden, kann es sein,
dass diese beim Umbenennen erhalten
bleiben. So ist die Datei aber von Sandbox
nicht interpretierbar.
Den eingebundenen Ordner legen Sie in
der Sandbox auf dem Desktop ab und können ihn von dort direkt verwenden. Möchten Sie zusätzlich noch ein Startskript konfigurieren, können Sie beispielsweise direkt
die in der Sandbox benötigte Software installieren. In unserem Beispiel möchten
wir beim Start Google Chrome installieren.
Hierfür halten wir die Datei im Download-Ordner vor und fügen nach Angabe
der geteilten Ordner die Konfiguration aus
Listing 2 hinzu.

Mit einem Doppelklick auf "sandbox.wsb"
starten Sie anschließend die Sandbox und
kurze Zeit später erscheint die Verknüpfung zu Chrome auf dem Desktop. Über
das Startskript können Sie auch beliebige
andere Skripte starten, die dann in der
Sandbox deutlich komplexere Einstellungen vornehmen. Da das .NET-Framework
nicht in der Sandbox installiert ist und
auch nicht installiert werden kann, lässt
sich die PowerShell für das Scripting leider
nicht verwenden. Tatsächlich können Sie
aber eine CMD-Datei erstellen und diese
in der Konsole der Sandbox ausführen lassen. Mit den Kommandos der Datei "firefox.cmd" in Listing 3 laden wir das Installationsprogramm von Firefox zunächst in
Listing 1: sandbox.wsb
<Configuration>
<MappedFolders>
<MappedFolder>
<HostFolder>C:\Users\Public\Downloads
</HostFolder>
<ReadOnly>true</ReadOnly>
</MappedFolder>
</MappedFolders>
</Configuration>

Listing 2: Chrome starten
<LogonCommand> <Command>C:\Users\WDAGUtilityAccount\Desktop\Downloads\ChromeSetup.exe
/silent /install</Command>
</LogonCommand>

Listing 3: firefox.cmd
curl -L "https://download.mozilla.org/
?product=firefox-msi-latest-ssl&os=win64&
lang=en-US" --output FFSetup.msi
FFSetup.msi /quiet
del FFSetup.msi

Listing 4: Zugriff auf Netzwerk und
GPU unterbinden
<Networking>Disable</Networking>
<VGpu>Disable</VGpu>

Link-Codes
[1] Windows-Insider
j0z51
[2] Windows-10-Download
f9pe5

Alle Listings zum Download unter www.it-administrator.de
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Bild 3: Outlook verursachte beim Start in der
Sandbox diese Fehlermeldung.

der aktuellen Version aus dem Internet herunter und installieren es anschließend
ohne weiteres Eingreifen des Benutzers.
Ändern Sie dafür in Listing 2 den Pfad entsprechend auf "firefox.cmd".
Möchten Sie Ihre Sandbox im Hinblick
auf die Ressourcenverwendung weiter limitieren, können Sie den Zugriff auf das
Grafiksystem des Hosts oder den Zugriff
auf das Netzwerk unterbinden. Dazu fügen Sie entsprechend die Direktiven aus
der Konfiguration in Listing 4 Ihrer WSBDatei hinzu.

Probleme bei der Nutzung
Wie auch bei der Installation läuft bei der
Benutzung der Sandbox nicht alles rund.
Auf unserem Testsystem konnten die vor-
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installierten Micros of t-Programme
nicht gestartet werden. Beim Start des
E-Mail-Programms
in der Sandbox erhielten wir die in
Bild 3 dargestellte
Fehlermeldung. Offenbar ist das Programm zwar im Startmenü verlinkt, aber nicht korrekt installiert. Eine Möglichkeit zur Reparatur, wie
in der Fehlermeldung angegeben, haben
wir nicht finden können.

Fazit

Leider ließ sich auch der Microsoft-Store
innerhalb unserer Sandbox nicht starten,
sodass wir die Integration der dort angebotenen Apps nicht weiter testen
konnten. Auch der Versuch, das Microsoft .NET-Framework zu installieren,
wurde mit einer Fehlermeldung quittiert, dass der benötigte Dienst nicht gestartet werden konnte. Die von uns manuell heruntergeladenen Anwendungen
ohne .NET-Abhängigkeiten wurden
dann aber alle ohne Probleme installiert
und ausgeführt.

Ob sich die Sandbox etwa auch zur
Analyse des Verhaltens von Schadsoftware eignet, haben wir nicht ausprobiert. Aufgrund der weitreichenden Integration in das Host-System wäre das
vielleicht eine Möglichkeit, die Virtual-Maschine-Detektion von Schadsoftware auszutricksen. Allerdings bleibt
dann noch die Unsicherheit, ob gerade
wegen dieser weitreichenden Integration die Schadsoftware doch einen Weg
findet, das Host-System erfolgreich zu
infizieren. (dr)

Viele Anwender und Administratoren
können die Sandbox grundsätzlich gut
für den täglichen Einsatz gebrauchen.
Schade, dass es noch zahlreiche Bugs
gibt, die die Nutzung in der aktuellen
Version sehr unkomfortabel gestalten.
Wenn Microsoft aber diese Fehler ausgebessert hat, lässt sich die Sandbox für
unterschiedliche Szenarien verwenden.
Die Konfigurationsdateien erlauben eine schnelle Benutzung unterschiedlicher Varianten ohne großen manuellen
Aufwand.
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Windows Virtual Desktop
Quelle: alexmillos – 123RF

In der Cloud
zuhause
von Thomas Krampe
Im März 2019 startete Microsoft mit "Windows Virtual
Desktop" vorerst nur in einer Public-Tech-Preview mit
einem Multi-User-Windows-10 in Azure. Damit
können Administratoren Windows-Desktops virtuell
in der Cloud betreiben, ohne auf Drittanbieter wie
Citrix angewiesen zu sein. Nun ist das Produkt
öffentlich verfügbar und wir stellen die
vielversprechende Technologie vor.

B

ei "Windows Virtual Desktop"
(WVD) handelt es sich nicht nur
um die aus Windows Server bekannten
RDSH beziehungsweise Terminalserver.
Administratoren haben vielmehr auch
die Möglichkeit, Windows 7 und 10 als
virtuelle Desktops in der Cloud zu betreiben. Zusätzlich lassen sich in diesem
Konstrukt auch alle vorhandenen Terminalserver ab Windows Server 2012 R2 bis
zum aktuellen Windows Server 2019 betreiben. Dies war vorher nur mit der Citrix-Cloud möglich und setzte Citrix Virtual App and Desktops (CVAD) oder die
Citrix Essentials Produkte aus dem Azure
Marketplace voraus.
Windows Virtual Desktop bietet jedoch
mehr als nur ein Multi-User-Windows10, auch wenn das für viele Anwender
der interessantere Teil ist und es häufig
darauf reduziert wird. Für ältere Anwendungen, die bereitgestellt werden müssen,
bietet WVD die Möglichkeit, auch weiterhin Windows 7 als virtuellen Desktop
in Azure zu betreiben. Microsoft geht hier
aber noch einen Schritt weiter und stellt
für Windows-7-Instanzen innerhalb von
WVD einen erweiterten Sicherheitsupdate-Service kostenlos zur Verfügung.
Damit lassen sich auch ältere Anwendungen weiterhin ohne Sorgen über fehlende
Patches für das Betriebssystem betreiben.
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Es ist auch möglich, auf allen Plattformen
lediglich die installierten Anwendungen
ohne Drumherum bereitzustellen. Besonders interessant ist dies für Benutzer,
die ein oder zwei Anwendungen, jedoch
keinen vollständigen Desktop benötigen.
Aber auch Anwender mit anderen Betriebssystemen auf ihrem Endgerät (RDPClient oder HTML5-Browser vorausgesetzt), die den Zugriff auf eine reine
Windows-10-Anwendung benötigen, sind
hier eine Zielgruppe. Dies entspricht damit dem klassischen Terminalserver, erweitert um die vielen anderen Dienste
von Azure.
Wer an dieser Stelle des Artikels bereits
plant, seine bestehenden Terminalserver
unter Windows durch Virtual Desktops
zu ersetzen, den müssen wir leider enttäuschen. Microsoft wird diese Version
von Windows 10 vorerst ausschließlich
auf Azure, also in der Cloud, anbieten.
Damit ist übrigens Azure die einzige Public Cloud, die Windows-10-Desktops
bereitstellen kann (und darf) und vielleicht für den einen oder anderen ein Anreiz, sich mit den weiteren Clouddiensten
von Azure eingehender zu beschäftigen.
Aber da dieser Artikel den Windows Virtual Desktop zum Thema hat, bleiben die
anderen Azure-Dienste hier erst einmal
unberücksichtigt.

Benötigte Lizenzen
Wer mit WVD starten möchte, muss einige Voraussetzungen erfüllen. An erster
Stelle ist hier natürlich die Lizenzierung
wichtig. Wer eine Microsoft/Windows(nicht Office)-E3-, E5-, A3- oder A5-Lizenz besitzt, ist hier auf der sicheren Seite.
Die Tabelle auf der nächsten Seite zeigt
eine Übersicht der benötigten Lizenzen.
Zusätzliche Informationen zu den entstehenden Kosten und zum Sizing finden Sie
auf der Microsoft-Website unter [1]. Die
weiteren Voraussetzungen sind natürlich
ein Azure-Tenant mit einer gültigen Subscription für die einzelnen Workloads. Der
Benutzer, der später den Windows Virtual
Desktop bereitstellen soll, muss außerdem
die Rolle "Global Admin" besitzen.
Vor dem eigentlichen Erstellen des Services steht allerdings die Planung. Ohne
sich vorher ein paar Gedanken zu machen, lässt sich Windows Virtual Desktop
nicht implementieren.

Passende Active-DirectoryUmgebung auswählen
Da wir ja virtuelle Maschinen betreiben
möchten – egal ob für Anwendungen,
Multi-User oder Single-Session Deskops
– benötigen wir ein Active Directory. Da
es sich um Computerkonten handelt, die
dort angelegt werden müssen, genügt ein
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Directory" kaufen. Falls Sie die Kosten
nicht scheuen, ist diese Lösung in einem
Proof of Concept sicherlich am einfachsten und ohne großen Aufwand zu
implementieren. Allerdings ist hier auch
etwas mehr Erfahrung mit Azure und
den Azure Active Directory Domain
Services [2] gefragt.
Bild 1: Die Azure Enterprise Applications finden Sie, nachdem Sie Ihre ID-Daten angegeben haben.

Azure Active Directory (AAD) allein in
diesem Fall nicht aus. Kommen wir zu
den Möglichkeiten, die wir hier haben:
- AAD mit Active Directory in der Azure
Subscription: Dies ist in einem Proof
of Concept sicherlich eine der beliebtesten Methoden. Innerhalb der Azure-Subscription installieren wir zwei
virtuelle Maschinen in einer Verfügbarkeitsgruppe, die wir um die Active
Directory Domain Services (ADDS) ergänzen, und somit unseren eigenen
Forrest in Azure abbilden. Innerhalb
dieser neuen Domäne benötigen wir
noch Azure AD Connect, um Benutzerinformation in das Azure AD zu
synchronisieren. Dieser Vorgang setzt
allerdings eine verifizierbare, "offizielle"
Domain voraus. Azure AD benötigt für
das Einrichten der Synchronisierung
einen TXT-Eintrag auf dem DNS-Server für die Domain, um zu überprüfen,
dass Sie auch der Eigentümer dieser
sind. Lokale Domain-Namen wie "contoso. local" sind in diesem Fall nicht
möglich. Dafür bietet diese Variante die
Möglichkeit, den Active Directory Forrest über eine Vertrauensstellung (AD
Trust) in das bestehende Active Directory zu integrieren.
- AAD mit vorhandenem lokalen Active
Directory: Auch hier müssen wir eine
AD-Synchronisierung mit Azure AD
Connect einrichten. Im Wesentlichen
unterscheidet sich diese Variante nicht

von der zuvor. Allerdings ist zu beachten, dass Windows Virtual Desktop einen Benutzer mit weitreichenden Rechten (Anlegen von Computer Accounts
et cetera) in Ihrem Active Directory benötigt. Für die Verbindung der virtuellen Maschinen in Azure zu Ihrem lokalen Active Directory muss auch eine
Netzwerkverbindung bestehen. Das
heißt in diesem Fall: Azure Express
Route oder ein Site-to-Site-VPN, was
wir auch in der vorherigen Variante mit
einem Domain Trust benötigen. Gerade
hier sollten Sie die Kosten für diese Verbindung mitberücksichtigen.
- AAD mit Azure Active Directory Domain Service (AADDS): Diese letzte Variante scheint die eleganteste, denn hier
beziehen Sie die Domain Services einfach von Azure selbst. AADDS kostet
bei weniger als 25.000 Objekten zum
Beispiel 0,13 Euro pro Stunde. Zusätzlich müssen Sie allerdings noch die wesentlichen Verwaltungstools wie etwa
"Active Directory Users & Computers"
auf einer weiteren VM installieren. Zum
Vergleich dazu kostet eine virtuelle Maschine als Management Server für
AADDS oder auch als Domain Controller (D2_v3) rund 0,20 Euro pro
Stunde. Elegant ist AADDS allein schon
deshalb, da Sie sich hier nicht um Updates, Sicherheitslücken oder das allgemeine Management kümmern müssen,
sondern lediglich den Service "Active

Benötigte Lizenz

Windows 10 Enterprise
Single- oder Multi-Session

Microsoft E3, E5, A3, A5, BusinessWindows E3,
E5, A3, A5

Windows 7 Single-Session

Microsoft E3, E5, A3, A5, BusinessWindows E3,
E5, A3, A5

Windows Server 2012 R2, 2016, 2019

RDS CAL mit Software Assurance
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Während der öffentlichen Vorschau können Sie Desktops und Apps auf virtuellen
Maschinen (VMs) in einer beliebigen
Azure-Region bereitstellen. Die Verwaltung sowie die Daten für diese virtuellen
Maschinen allerdings befinden sich in
den USA (Region US East 2). Dies kann
zu einer Datenübertragung in die USA
führen, während Sie WVD testen. Microsoft ist dabei, die Verwaltung und die
Datenlokalisierung im Rahmen der allgemeinen Verfügbarkeit auf alle AzureRegionen zu skalieren.
Für eine optimale Performance sollte außerdem das Netzwerk, von dem aus auf
die virtuellen Desktops zugegriffen wird,
nicht mehr als 150 ms Round-Trip-Time
(RTT) aufweisen. Ebenso sollten sich die
Infrastrukturkomponenten in der gleichen Azure-Region wie die WVD-HostPools befinden. Bei der Verwendung von
Nord- oder Westeuropa als Azure-Region
dürfte es in Deutschland zu keinen Problemen mit der Latenz kommen.

Virtuelle Netzwerke einrichten

Lizenzen für WVD
Betriebssysteme in WVD

Neben dem Active Directory ist auch die
Strukturierung innerhalb der Azure-Subscription wichtig. Dabei spielen die "Resource Groups" selbst eine eher untergeordnete Rolle, da es sich hierbei lediglich
um virtuelle Organisationseinheiten handelt. Sie kosten kein Geld und werden lediglich zur besseren Strukturierung der
einzelnen Ressourcen verwendet. Mit den
Resource Groups legen Sie aber auch die
Azure-Regionen fest.

Sehr wichtig sind in diesem Zusammenhang die virtuellen Netzwerke. Genau wie
in der verkabelten Welt lassen sich Fehler
in der Planung nur sehr schwer und oft
nur mit großem Aufwand beseitigen. Um
hier genug Reserven zu haben, empfehlen
wir zwei Resource Groups mit jeweils einem eigenen virtuellen Netzwerk. Eine
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zu einem anderen Netzwerk her. Sie müssen lediglich in jedem Netzwerk ein Peering
zum anderen Netzwerk erstellen. Das heißt,
Netzwerk A bekommt ein Peering zu B und
B bekommt ein Peering zu A. Danach sollte
bei beiden Peerings der Status "Connected"
zu sehen sein. Sind Netzwerke und Domäne fertig, können Sie bereits mit Windows
Virtual Desktop beginnen.
Bild 2: Die Tenant-Creator-Rolle wurde erfolgreich hinzugefügt.

Tenant vorbereiten
Resource Group enthält alle Infrastruktur-Komponenten und das erste virtuelle
Netzwerk, die zweite Resource Group entsprechend das zweite virtuelle Netzwerk
sowie einen oder mehrere Windows-Virtual-Desktops-Pools.
Bei den Netzwerken ist zu beachten, dass
diese groß genug sein müssen, um die
entsprechende Anzahl an Maschinen aufzunehmen. Jedes virtuelle Netzwerk enthält zwingend mindestens ein Subnetz
im entsprechenden IP-Adressraum. Für
das Infrastrukturnetz reicht sicherlich eine kleine Umgebung aus, für die WVDPools ist das natürlich abhängig von der
Anzahl der Maschinen / Pools, die sie
verwenden möchten. Bewährt haben sich
zum Beispiel die Werte in der Tabelle
"Netzwerke einrichten". Damit sollten Sie
genug Infrastrukturserver und virtuelle
Maschinen in den beiden Netzwerken
unterbringen können.
Wichtig an dieser Stelle ist, dass Sie ausschließlich private Adressen verwenden
und sich diese, im Fall von Express Route
oder VPN, nicht mit den lokal verwendeten IP-Adressen überschneiden. Sollten
Sie zum Beispiel intern bereits IP-Adressen im Bereich 10.0.0.0 verwenden, weichen Sie in Azure beispielsweise auf
172.18.0.0 aus oder segmentieren die Netze in Azure anders.

In unserem Beispiel nutzen wir zwei völlig
unabhängige und getrennte Netzwerke.
Das bietet die Möglichkeit, Konfigurationen unabhängig voneinander durchzuführen. Sie können das virtuelle Netzwerk für
die WVD Pools komplett wieder löschen
und von vorn beginnen, ohne die Umgebung für die Infrastruktur zu verändern.
Das bedeutet aber auch, dass die beiden
Segmente nicht miteinander kommunizieren können. Das Routing innerhalb eines virtuellen Netzwerks, zum Beispiel für
die Subnetze, wird von Azure automatisch
bereitgestellt, virtuelle Netzwerke selbst
sind aber unabhängig voneinander.
Zu beachten ist hier, dass Sie zusätzlich
noch ein Gateway-Subnetz sowie lokale
und remote Gateway-VMs benötigen, falls
Sie ein VPN oder eine Express Route in
das eigene Rechenzentrum etwa für das
AD oder den Zugriff auf AnwendungsBackend-Infrastrukturen oder auch Daten
verwenden möchten. In einem ersten
Testlauf ist das sicher verzichtbar, in einem Proof of Concept jedoch, in dem Sie
produktionsnah testen möchten, ist das
dringend notwendig.
Glücklicherweise ist das jedoch einfach
durch Network-Peering zu erledigen. In
den Einstellungen jedes virtuellen Netzwerks finden Sie im Menü den Punkt "Peerings". Hiermit stellen Sie eine Verbindung

Netzwerke einrichten
Resource Group
infrastructure-rg

VNet

Subnetz

infrastructure-vnet

10.0.0.0/24
Subnet 1

wvdpools-rg
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IP-Adressraum

10.0.0.0/24
10.0.1.0/20

Subnet 1

10.0.1.0/24

Subnet 2 …

10.0.2.0/24

Subnet 15

10.0.15.0/24

Bevor Sie einen Host-Pool anlegen können, benötigen Sie einen vorbereiteten
Tenant. Da es sich immer noch um eine
Produktvorschau handelt, sind diese
Schritte nicht konsistent im Azure Recource Manager durchzuführen, sondern
zum Teil auch über die PowerShell. Im
ersten Schritt müssen Sie dem WVD-Service Zugriff auf das Azure AD geben. Dies
geschieht über eine speziell eingerichtete
Webseite unter [3]. Auf dieser Seite benötigen Sie die ID des Azure AD, die Sie
unter "Azure Active Directory / Properties /
Directory ID" finden.
Nach dem ersten Absenden des Formulars
öffnen Sie diese Webseite erneut, wählen
unter "Consent" die Option "Client App"
aus und senden das Ganze mit Ihrer Directory-ID erneut ab. Suchen Sie dann im
Azure Resource Manager unter "All services" nach "Enterprise Applications", finden Sie dort die zugehörigen Anwendungen "Windows Virtual Desktop" und
"Windows Virtual Desktop Client".
Hier klicken Sie auf "Windows Virtual
Desktop" und wählen auf der linken Seite
"Users and Groups" aus. Nun sollten Sie
bereits den Eigentümer der Azure-Subscription vorfinden. Mit einem Klick auf
"Add User" können Sie nun die Rolle "Tenant Creator" hinzufügen und einen entsprechenden Benutzer dafür auswählen.
Verwenden Sie unbedingt einen Benutzer, der im AAD vorhanden ist. Es ist
nicht möglich, Gäste oder B2B-Benutzer
zu nutzen.
Die weitere Konfiguration des Tenants führen Sie nun mit der PowerShell durch. Dafür benötigen Sie die Azure Subscription
ID sowie die Azure Active Directory Tenant ID, die Sie sich zur weiteren Verwendung in eine Textdatei kopieren sollten.
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Die Subscription ID finden Sie unter "All
services / Subscription", die Azure Active
Directory Tenant ID unter "All services /
Azure Active Directory / Properties".
Für die komplette Vorbereitung des Tenants sowie das Erzeugen von Service
Principals und das Zuweisen der entsprechenden Rollen hat Microsoft eine gute
Anleitung [4] veröffentlicht. Unter dem
Abschnitt "Lernprogramme" in der deutschen Version ist die komplette Vorgehensweise Schritt für Schritt beschrieben.
Bild 3: Das Erstellen eines Host-Pools ist über den Azure Marketplace möglich.

An dieser Stelle möchten wir noch auf einen Fallstrick hinweisen: Nach dem Anlegen des Service Principals und Überprüfen,
ob eine Anmeldung damit funktioniert,
müssen Sie unbedingt die Werte TenantID, Application-ID sowie das Passwort speichern (am besten in einer Textdatei). Diese
Werte benötigen Sie für das Erstellen der
Host-Pools und insbesondere das Passwort
kann später nicht mehr angezeigt werden.
Diese Werte erhalten Sie mit den folgenden
PowerShell-Kommandos:
- Passwort: $svcPrincipalCreds.Value
- Tenant ID: $aadContext.TenantId.Guid
- Application ID: $svcPrincipal.AppId

Erstellen eines WVD-Host-Pools
Der Host-Pool, also eine Sammlung von
identischen virtuellen Computern innerLink-Codes
[1] Kosten und Sizing
jap71
[2] Azure Active
Directory Domain Services
jap72
[3] WVD-Service Zugriff
auf das Azure AD
jap73
[4] Vorbereitung des Tenants
jap74
[5] RDP-Client
jap75
[6] RDP-Webclient
jap76
[7] WVD-Managementtool
jap77
[8] ARM-Template auf GitHub
jap78
[9] Bereitstellen eines Verwaltungstools
jap79

halb eines Mandanten, wird komplett
über den Azure Resource Manager und
den Marketplace bereitgestellt. Hier suchen wir einfach nach "Windows Virtual
Desktop" und können mit "Create" den
ersten Host-Pool erstellen.
Wer bereits virtuelle Desktops mit anderen Produkten bereitgestellt hat, dürfte
sich in der Oberfläche relativ schnell zurechtfinden, zumal alle Werte auch ausführlich beschrieben sind. Die zuvor in
der Textdatei gespeicherten Informationen wie die Tenant-ID, Application-ID
sowie das Passwort kommen nun zum
Zug. Sobald der Host-Pool erstellt wurde,
können sich die zuvor konfigurierten Benutzer beziehungsweise Benutzergruppen
entweder über einen RDP-Client [5] oder
über den RDP-Webclient [6] anmelden
und ihre Ressourcen starten.

Management
nur per PowerShell
Abschließend noch ein paar Worte zum
Thema Management. Zum Zeitpunkt der
Erstellung dieses Beitrags war das Benutzermanagement ausschließlich über die
PowerShell möglich. Wer hier die Kommandozeile scheut, kann sich ein kleines
Tool [7] von Chris Twiest herunterladen.
Auch wenn das Tool selbst nur die PowerShell im Backend ausführt, macht die grafische Oberfläche das Benutzermanagement jedoch etwas übersichtlicher.
Ein weiterer Punkt, der noch erwähnt werden muss, ist das Bereitstellen eigener, angepasster Master-Images für WVD-Pools.
Hier können wir natürlich eine virtuelle
Maschine in Azure erstellen, das Windows-

Link-Codes eingeben auf www.it-administrator.de

10-Multi-User-Image steht im Image-Katalog von Azure dafür zur Verfügung. Alternativ laden Sie sich das Image herunter
und erstellen eine lokale virtuelle Maschine
unter Hyper-V (Generation 1) nach Ihren
Vorstellungen. Danach laden Sie die virtuelle
Festplatte in einen Azure Storage Account.
Es hat sich bewährt, eigene Systeme wie
SCCM oder LoginAM direkt in Azure zu
erstellen oder zumindest Depotserver mit
Verbindung zu den lokalen Software-Repositories zu verwenden und die MasterImages direkt in Azure zu installieren. Das
Erzeugen der Images auf einem lokalen
Hyper-V-Server und das spätere Hochladen der Images stellt oft eine Geduldsprobe dar, da dies nicht immer problemlos
funktioniert. In einem späteren, produktiven Umfeld sollten hier klare Prozesse
zum Image-Management vorliegen. Wer
an dieser Stelle nach einer ManagementGUI in Azure sucht, wird leider noch
nicht fündig. Diese ist in der Vorschau
noch nicht integriert. Allerdings stellt Microsoft diese als ARM-Template über das
offizielle GitHub-Repository [8] bereit.
Hierfür müssen allerdings auch einige Voraussetzungen erfüllt werden, die Microsoft in einer Anleitung unter [9] erläutert.

Fazit
Microsoft geht mit dem Virtual-DesktopKonzept in die richtige Richtung. Unabhängig vom reinen virtuellen Desktop mit
Windows 10 im Multi-User-Betrieb ist
für viele Unternehmen sicher auch die
Bereitstellung von Windows-10-Anwendungen und natürlich der Betrieb von
voll unterstützten Windows-7-Instanzen
ein wertvolles Feature. (dr)
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Stabile Dreiecksbeziehung
von Bertram Wöhrmann
Bei den früheren vCentern mit Windows als
Betriebssystem ließ sich der Ausfall von vCenter Server relativ einfach absichern. So etwa
gab es den vCenter Server Heartbeat, später
kam die Unterstützung für den Microsoft
Cluster Service hinzu. Für die vCenter Server
Appliance existierte ursprünglich aber keine
Option zur Absicherung – viele Funktionen
sind bei einem Ausfall dann gar nicht oder nur
eingeschränkt verfügbar. Mit vCenter High
Availability hat sich dies geändert.

J

eder Administrator weiß, wie
wichtig das vCenter ist. Aber was
passiert wirklich, wenn das vCenter ausfällt, beziehungsweise was passiert nicht
mehr? Welche Funktionen sind noch
nutzbar und welche nicht? Diese Fragen
sind gar nicht so einfach zu beantworten,
denn es gibt keine harten Grenzen. Einige
Elemente sind teilweise noch nutzbar,
aber nicht in Gänze. Andere hingegen
funktionieren ohne Abstriche.

Teilfunktionalität
bei vCenter-Ausfall
Grundsätzlich ist das zentrale Management nicht mehr verfügbar, wenn das
vCenter nicht mehr zu erreichen ist. Die
gute Nachricht ist, dass alle virtuellen
Maschinen noch weiterlaufen. Wollen
Sie aber Einstellungen an VMs ändern
oder VMs ein- beziehungsweise ausschalten, müssen Sie sich direkt mit dem
vSphere-Host verbinden, auf dem die
VM läuft. In größeren Infrastrukturen
ist das nicht wirklich praktikabel, denn
Sie müssen sich zuerst auf die Suche machen, auf welchem Host die entsprechende VM zu finden ist. Das bedeutet im
ungünstigsten Fall die einmalige Anmel-
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dung an allen Hosts, um die gesuchte
VM zu finden.
Es gibt zudem zwei Funktionen, die ihren
Dienst komplett verweigern: vMotion und
Storage vMotion sind reinrassige vCenter-Funktionen und fallen damit aus.
Folglich ist ein Verschieben von VMs
während einer vCenter-Downtime nicht
möglich. Gleiches gilt für den Distributed
Ressource Scheduler (DRS) ebenso wie
für Storage DRS. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn die DRS-Funktionalität
bedient sich zur Umsetzung der vMotion-Funktion. Wie erwähnt, ist diese bei
einem vCenter-Ausfall nicht aktiv und
damit auch das DRS komplett offline. Völlig flach fällt außerdem der Update Manager – er ist mittlerweile integraler Bestandteil des vCenters und funktioniert
nicht, wenn das vCenter offline ist.
Kommen wir zu den Merkmalen, die zum
Teil noch funktionieren: Da ist zum einen
Fault Tolerance (FT). Diese Erweiterung
schützt eine VM vor einem Ausfall. Dazu
wird quasi ein Spiegel der geschützten
VM angelegt. Alle Änderungen, die in
der Master-VM geschehen, landen somit

Quelle: Mario Savoia – 123RF

vCenter hochverfügbar machen

ebenso auf der Secondary-VM. Im Falle
eines Fehlers übernimmt die SecondaryVM die Rolle der produktiven VM und
eine neue Secondary-VM entsteht. Bei einem Ausfall von vCenter-Servern sind
zwar alle bereits durch FT geschützten
VMs weiter geschützt. Das automatische
Erstellen einer neuen Secondary-VM
funktioniert jedoch nicht. Natürlich lassen
sich auch keine neuen durch FT geschützten VMs einrichten.
Ähnlich sieht es bei vSphere High Availability aus. Diese Option sorgt dafür, dass
bei einem Host-Ausfall die virtuellen Maschinen, die auf dem ausgefallenen Host
aktiv waren, auf einem funktionsfähigen
Host wieder gestartet werden. Dies funktioniert zwar auch bei einer vCenterDowntime, es gilt jedoch das Gleiche wie
bei FT: Ein Umkonfigurieren von der
Hochverfügbarkeit (HA) ist ohne vCenter
nicht möglich. HA ist nur in der Konfiguration gewährleistet, die beim Ausfall des
vCenters aktiv war. Wird zum Beispiel über
eine direkte Verbindung zu einem Host
während der Auszeit des vCenters eine VM
eingeschaltet, so erfolgt im Falle eines HAEvents nicht automatisch ein Neustart.
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Downtime-Folgen
für Netzwerk und vSAN
Auch auf das Netzwerk hat ein
vCenter-Ausfall Auswirkungen.
VMware stellt dem Administrator
zwei unterschiedliche Switch-Typen zur Verfügung, den vSphere
Standard Switch (vSS) und den
vSphere Distributed Switch (vDS).
Den vSS legen Sie direkt auf jedem
Host an und den vDS im vCenter
– die Hosts können am vDS partizipieren. Der Konfigurationsaufwand für die vDS-Variante ist
durch die zentrale Erstellung wesentlich geringer als beim vSS.
Beide Switch-Typen halten bei einem vCenter-Ausfall die Verbindung zum Netzwerk und die VMs
sind weiterhin online. Änderungen der Netzwerkport-Gruppe an
einer VM während einer vCenter-Downtime lassen sich aber
Bild 1: Beispielhafter Aufbau von vCenter High Availability
mit integriertem Plattform Services Controller.
nur bei der Nutzung von vSS vornehmen, denn die vDS-Portgruppen sind dann nicht sichtbar. Ebenso ist Anwender mehr an der VDI anmelden.
das Umkonfigurieren von vDS-Kompo- Die Prozesse des Startens und Ausschaltens von VMs finden hier wesentlich häunenten nicht möglich.
figer statt als bei VSI.
In einer Umgebung mit vSAN können
Sie den Storage auch bei einer vCenter- Dreier-Cluster
Downtime weiterhin nutzen. VMs, die sorgt für Hochverfügbarkeit
auf einem vSAN liegen, fallen nicht aus. Betrachten wir nun, wie VMware mit
Einen signifikanten Unterschied gibt es dem Thema der Verfügbarkeit der vCenjedoch in den Versionen 6.6 und neuer ter Server Appliance umgeht. Früher
von vSAN. Seit dieser Version gibt es in reichte es VMware aus, die vCenter Server
der Web-GUI des Hosts einen eigenen Appliance (VCSA) über vSphere HA abReiter für das vSAN. Hier wird aber nur zusichern. Durch die stetige Steigerung
der Status des vSAN angezeigt. Eine An- der Funktionalität des vCenters reicht diepassung der Konfiguration ist nicht mög- ses Ausfallszenario nicht mehr für alle
lich. Dazu brauchen Sie das vCenter, es Umgebungen aus. Hier trägt der Herstelsei denn, Sie sind gut in der Kommando- ler der Tatsache Rechnung, dass sich das
zeile unterwegs.
vCenter über die VCSA nur noch mit der
eigenen internen Datenbank betreiben
Für die Beurteilung der Wichtigkeit des lässt. Auch wenn es Backupszenarien für
vCenters ist es zudem wichtig zu wissen, die Datenbank gibt, ist eine schnelle
ob es sich um einen VSI- (Virtual Server Übernahme im Fehlerfall auf jeden Fall
Infrastructure) oder um einen VDI-Auf- gewünscht.
bau (Virtual Desktop Infrastructure) handelt. Natürlich laufen die VMs in beiden Hier kommt vCenter High Availability
Umgebungen weiter, aber bei VSI gibt es ins Spiel. Seit der Version 6.5 ist die Funkin der Regel wesentlich weniger Ein- be- tion Teil der Suite und ist nicht extra zu
ziehungsweise Ausschaltanforderungen lizenzieren. Voraussetzung ist die Nutals in einer VDI-Umgebung. Fällt das zung einer Standardlizenz für vCenter.
vCenter aus, können sich keine neuen Mit Bordmitteln des Photon OS und der
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vPostgres-Datenbank erfolgt
die Erstellung eines Clusters
von insgesamt drei Knoten,
dem aktiven, dem passiven
und dem Witness-Knoten.
Der Witness-Knoten ist ein
Art Quorum, auf dem zusätzliche Informationen gespeichert werden, die für eine
Konsistenz des Konglomerats
notwendig sind.
Zur Einrichtung von vCenter
High Availability ist kein
Kommandozeilen-Wissen erforderlich. Die Aktivierung
der Funktion erfolgt in der
Oberfläche von vCenter Server. Es gibt aber einige Voraussetzungen für die Umsetzung. Zum einen bedarf
es eines vCenter-HA-Netzwerks. Dabei handelt es sich
um ein isoliertes Netzwerk –
alle Hosts, auf denen eine der
drei Cluster-VMs aktiv laufen
kann, müssen an diesem Netzwerk partizipieren können. Es erfolgen keine Zugriffe aus diesem Netzwerk in andere
Netzwerke.
Als Basis von vCenter-HA dient wie erwähnt ein vSphere-Cluster mit mindestens drei Hosts. So lässt sich gewährleisten, dass jede der drei vCenter-VMs auf
einem eigenen Host liegt. Somit fallen
beim Ausfall eines Hosts nicht zwei oder
drei der vCenter-Komponenten aus und
die Funktionalität von vCenter HA wird
nicht ausgehebelt. Gleiches gilt natürlich
für den Storage. Auch hier sollte es drei
unterschiedliche Datenbereiche geben,
auf denen die einzelnen Komponenten
liegen. Damit hier keine vCenter-Funktionen die ursprüngliche Verteilung auf
Hosts beziehungsweise Datastores konterkarieren, müssen Sie entsprechende
DRS-Gruppen einrichten. Wenn möglich,
sollten Sie die VCSA-VMs nicht auf denselben Hosts und nicht auf denselben Datastores ablegen.

Automatische Einrichtung
über vCenter Web Client
Bevor Sie den beschriebenen Cluster-Aufbau mit vCenter High Availability um-
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aller Parameter in der vCenter-HA-Konfiguration. Schließen Sie anschließend
aber die Konfiguration nicht ab – zuvor
müssen Sie via Cloning noch die passive
und die Witness-Appliance erstellen.

Bild 2: Die Konfigurations- und Managementoberfläche für vCenter HA
im vCenter Web Client fällt übersichtlich aus.

setzen, prüfen Sie, ob folgende Voraussetzungen gegeben sind:
- vCenter-Version mindestens 6.5
- vCenter mindestens in "small", "tiny"
wird nicht unterstützt
- Standardlizenz für vCenter
- SSH aktiviert
- Dediziertes vCenter-HA-Netzwerk
- vSphere-Hosts mindestens Version 5.5.
Der Einfachheit halber gehen wir hier auf
den Prozess ein, wenn ein vCenter mit integriertem Plattform Services Controller
(PSC) zum Einsatz kommt. Sind die Komponenten PSC und vCenter getrennt, dann
ist die Vorgehensweise zum Teil etwas anders: Für das vCenter gilt dann alles, was
auch für die integrierte Kombination PSC
und vCenter gültig ist. Für externe PSCs
ist zu beachten, dass zwischen den beiden
PSCs und dem vCenter ein Loadbalancer
stehen muss. Für den Fall, dass ein PSC
in die Knie geht, werden die Anfragen an
den noch aktiven PSC weitergeleitet. Beachten Sie aber, dass mit Version 6.7 U3
des vCenters die Verwendung von externen PSCs abgekündigt wurde. Beim Einsatz der Folgeversion müssen Sie also mit
integriertem PSC arbeiten.
Die Einrichtung erfolgt über den vCenter
Web Client. Dazu wählen Sie das entsprechende vCenter aus und gehen auf den
Reiter "Configure" mit dem Unterpunkt
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"Settings / vCenter HA". Es gibt zwei Wege der Konfiguration, den manuellen Weg
(Sie haben keine Anmeldedaten für das
vCenter, in dem die VCSA läuft) und die
automatische Konfiguration. Für beide
Varianten müssen Sie zuvor das Heartbeat-Netzwerk anlegen.
Für den automatischen Weg stellen Sie eine
Verbindung zu dem vCenter her, in dem
Sie das abzusichernde vCenter betreiben.
Für die Passive- und die Witness-Appliance
legen Sie fest, auf welchem Datastore, in
welchem VM-Ordner und in welchem
Cluster die beiden VMs liegen sollen. Bestimmen und verbinden Sie die Netzwerke,
zusätzlich sind die IP-Adressen für das
Heartbeat-Netzwerk anzugeben. Gehen Sie
diesen Weg, funktioniert alles automatisch,
das heißt, das vCenter ist abgesichert und
damit vor einem Ausfall geschützt.

Der manuelle Weg:
Klonen der Produktiv-VM
Wählen Sie für die Bereitstellung von
vCenter HA nicht den automatischen
Weg, müssen wir tiefer in die Materie einsteigen. Der Prozess bei der Bereitstellung
von vCenter HA beginnt dann mit dem
Anbinden einer zweiten Netzwerkkarte
an das aktive vCenter. Diese zweite NIC
schließen Sie an das vCenter-HA-Netzwerk an und konfigurieren die HeartbeatIP-Adresse. Es folgt nun die Festlegung

Erzeugen Sie zunächst einen Klon des produktiven vCenters. Ein sprechender Name
für die Anzeige im vCenter Web Client
ist hier sinnvoll. Bei der automatischen
Bereitstellung lautet der Name "<Name
des Produktions-vCenters>-Passive". Die
festgelegte Heartbeat-Adresse binden Sie
dann noch an den zweiten Adapter. Aktivieren Sie beim Cloning-Prozess das
Customizing und den Autostart der VM.
Die individuellen Einstellungen müssen
Sie an insgesamt drei Stellen anpassen.
Die Zeiteinstellungen müssen zu denen
des aktiven Knotens identisch sein und
die Netzwerkparameter müssen stimmen.
Ist der passive Knoten erstellt, folgt ein
erneutes Klonen des produktiven vCenters
zur Witness-Appliance. Der Name folgt
der gleichen Konvention wie bei der passiven VM: "<Name des ProduktionsvCenters>-Witness". Wie beim vorherigen
Klon findet bei der Witness-Appliance
nur die zweite Netzwerkkarte mit der
Heartbeat-Adresse Verwendung – der primäre Netzwerkadapter bekommt keine
IP-Adresse. Auch hier bleibt das vCenterHA-Netzwerk ohne Gateway. Nur das passive vCenter kann die Identität der produktiven Appliance übernehmen.
Ist dieser Prozess abgeschlossen, müssen
Sie im vCenter Web Client noch die
vCenter-HA-Konfiguration antriggern.
Im Anschluss ist das vCenter dann per
HA abgesichert. Der Dienst, der für die
vCenter-HA-Prozesse die Verantwortung
trägt, heißt "vmware-vcha" und muss für
ein einwandfreies Funktionieren selbstverständlich auf allen drei VMs laufen.
Die Kontrolle des Diensts auf dem passiven beziehungsweise auf dem WitnessKnoten kann lediglich über die Konsole
erfolgen (alternativ per SSH vom aktiven
vCenter aus), weil beide Systeme nur über
das Heartbeat-Netzwerk verbunden sind.
Über das externe Netzwerk ist nur die aktive Appliance erreichbar.
Die Konfiguration von vCenter HA können Sie an der Stelle wieder rückgängig
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machen, an der Sie den Cluster auch eingerichtet haben. Zusätzlich finden Sie
hier Meldungen über den vCenter-Cluster und können Failover-Tests durchführen. Im Falle einer Downtime übernimmt
der passive Knoten die IP-Adresse des
aktiven Knotens. An allen drei VCSAKnoten ist nur die Heartbeat-Netzwerkkarte aktiv, mit Ausnahme der Appliance,
die gerade produktiv ist. Bei den beiden
anderen Appliances ist die erste Netzwerkkarte nicht aktiv. Sämtliche Clusterrelevanten Informationen laufen nur über
das HA-Netzwerk.

Synchronisationsprozess
verstehen
Der Synchronisationsprozess über das
vCenter-HA-Netzwerk ist ein recht einfacher und nutzt Funktionen, die nicht
eigens von VMware entwickelt wurden.
Einzig die Steuerung dieser Funktionen
hat VMware auf Basis eines Dienstes
selbst realisiert. Dateibasierte Änderungen
im aktiven vCenter, etwa bei Log- oder
Konfigurationsdateien, werden per rsync
synchronisiert. Hierbei handelt es sich
um eine Standardübertragungsmethode
im Unix/Linux-Umfeld. Änderungen in
der Datenbank hingegen erfolgen über
eine Replikation mit datenbankinternen
Methoden. Mehr verbirgt sich nicht hinter
der Funktionalität.
Während der täglichen Arbeit kann es
vorkommen, dass Sie ein vCenter neu starten müssen. Der Neustart eines vCenterHA-Clusters ist kein komplizierter Prozess,
aber für ein gutes Gelingen ist eine genaue
Reihenfolge einzuhalten – andernfalls
könnten Sie ungewollt einen Übernahmeprozess initiieren. Starten Sie also mit dem
Herunterfahren des passiven Knotens, gefolgt von dem Witness des Clusters. Als
letzte Instanz beenden Sie den aktiven
Knoten. Die Startreihenfolge hingegen ist
nicht relevant. Sie sollten die Knoten aber
sauber nacheinander starten.

Dinge zu beachten, wenn Sie einen vCenter-HA-Cluster patchen wollen.
Der erste Schritt besteht in der Aktivierung
des Maintenance Mode für den Cluster.
Das initiieren Sie im vCenter Web Client
in der vCenter-HA-Konfiguration über
die "Edit"-Schaltfläche und die entsprechende Auswahl. Führen Sie alle Schritte
vom aktiven vCenter aus durch, denn der
passive und der Witness-Knoten sind vom
aktiven vCenter nur über das vCenterHA-Netzwerk aus erreichbar. Stellen Sie
deshalb zunächst eine Verbindung per SSH
mit dem aktiven Knoten her. Nach dem
Wechsel in die Shell der Appliance etablieren Sie eine Verbindung zum WitnessKnoten mit dem Befehl ssh root@<HA-IPAdresse des Witness-Knotens>.
Jetzt hängen Sie das ISO-File mit den enthaltenen Patches in das Witness-vCenter
ein. Den Patchprozess selbst starten Sie
mit dem Befehl software-packages stage -iso. Es erfolgt das Herunterladen der Patches auf das System. Die eigentliche Installation erfolgt dann mit dem Befehl
software-packages install –-staged. Sollte
ein Reboot erforderlich sein, müssen Sie
diesen selbstverständlich durchführen.
Wenn nicht, können Sie den WitnessKnoten einfach verlassen.
Im nächsten Schritt führen Sie die gleichen
Arbeiten auf dem passiven Knoten durch.
Danach verlassen Sie die Kommandozeile
des aktiven Knotens und initiieren über
den Webclient ein Failover. Nun ist es notwendig, per SSH auf den neuen aktiven
Knoten zu gehen und ebenfalls per SSH
über das vCenter-HA-Netzwerk auf den
neuen passiven Knoten zu wechseln. Der
weitere Updateprozess entspricht den zuvor beschriebenen Schritten. Abschließend
deaktivieren Sie dann den MaintenanceModus wieder. Damit ist der Prozess des
Patchens abgeschlossen.

Troubleshooting für HA-Cluster
HA-Cluster patchen
Das Updaten einer nicht auf Hochverfügbarkeit ausgelegten VCSA ist nicht
schwierig. Entweder Sie ziehen die Konfigurations-Webseite dafür heran oder
aber Sie führen den Prozess über die
Kommandozeile durch. Es gilt aber einige
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Ist ein Cluster nicht mehr funktionsfähig
beziehungsweise isoliert und lässt sich
nicht mehr zusammenführen, gibt es unterschiedliche Fehlerbilder und damit
auch unterschiedliche Behebungsmöglichkeiten. Sie müssen dann aber auf jeden
Fall über die Kommandozeile eingreifen.

Praxis

Gibt es etwa einen Fehler in der Kommunikation zwischen allen Teilnehmern des
HA-Clusters und lässt sich die Hochverfügbarkeit nicht wiederherstellen, müssen
Sie den passiven und den Witness-Knoten
herunterfahren und anschließend löschen.
Danach melden Sie sich per SSH auf dem
aktiven Knoten an und gehen in die Shell
der Appliance. Dort bauen Sie mit dem
Befehl vcha-destroy -f den Cluster zurück.
Nach dem folgenden Reboot ist das aktive
vCenter wieder ein ungesichertes einzelnes
vCenter. Einer Neuerstellung eines vCenter-HA-Clusters zur Absicherung der
VCSA steht dann nichts mehr im Wege.
Schlägt die Übernahme durch den passiven Knoten im Fehlerfall fehl, kann das
unterschiedliche Ursachen haben. Ist der
Witness-Knoten bei einer Übernahme
durch den passiven Knoten inaktiv, kann
der Fehler genauso auftreten wie wenn
die Knoten unterschiedliche Synchronisationsstände haben. Im besten Fall übernimmt der vormals aktive Knoten wieder
die aktive Rolle, wenn er wieder erreichbar
ist. Stellt sich aber der Witness-Knoten
wieder her, kann die Übernahme direkt
auf dem passiven Knoten erfolgen. Dazu
wechseln Sie auch hier per SSH in die Shell
der VCSA. Das Kommando vcha-resetprimary macht den passiven Knoten zum
aktiven und den aktiven zum passiven.
Lässt sich weder der aktive noch der Witness-Knoten wiederherstellen, dann setzen Sie auf dem passiven Knoten den Befehl destroy-vcha ab. Leider müssen Sie
auch in diesem Fall den Cluster zerstören
und neu aufbauen. So wird, nach einem
Reboot, das passive vCenter zu einem aktiven Standalone-vCenter.

Fazit
Für eine sichere VMware-Managementumgebung ist die Funktion vCenter High
Availability genau die richtige. Selbst
wenn Teilfunktionen ohne vCenter funktionieren, ist der dann nötige Aufwand
enorm im Gegensatz zum einfachen und
zentralen Arbeiten über das vCenter. Für
eine maximale Verfügbarkeit müssen Sie
sich aber an die Cluster-Vorgaben von
VMware halten. Ist dies der Fall, kann
den vCenter-Admin nicht mehr viel aus
der Ruhe bringen. (ln)
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Konfigurationsmanagement mit rConfig
Quelle: studiostoks – 123RF

Gekonnt
auslesen
von Thorsten Scherf
Die Verwaltung von Netzwerkgeräten kann eine zeitraubende
und monotone Arbeit sein. Mit
rConfig steht ein Open-Source-Tool
zur Verfügung, das verspricht, diese
Arbeit zu vereinfachen. Der Workshop nimmt das Tool näher unter
die Lupe und hilft Schritt für Schritt
bei der initialen Einrichtung.

T

ools für Netzwerkkonfiguration
und -management, oftmals auch
als NCM-Werkzeuge bezeichnet, erlauben das Auslesen und Einspielen von
Konfigurationen für diverse Netzwerkkomponenten wie Router, Switches,
Loadbalancer und Firewalls. Mithilfe derartiger Tools fällt es leicht, sich einen
Überblick über die Verfasstheit sämtlicher
Netzwerkkomponenten zu verschaffen
und diese von zentraler Stelle aus zu verwalten und bei Bedarf zu aktualisieren.
Ein manueller Login am Gerät ist nicht
mehr nötig – diese Aufgabe übernimmt
dann das Konfigurationstool. Der Zugriff
kann sogar komplett automatisiert erfolgen, was gerade für das Backup der vorhandenen Konfigurationen und andere
immer wiederkehrende Aufgaben sehr
nützlich ist.

Komfortabel: Gruppen
und Scheduled Tasks
Das Segment der NCM-Tools ist nicht gerade dünn besiedelt. Auch reine OpenSource-Software existiert zuhauf. Was
rConfig [1] jedoch von vielen dieser Werkzeuge unterscheidet, ist seine enorme Flexibilität. So ist es beispielsweise möglich,
ein beliebiges Kommando auf den Geräten
auszuführen. Das Ergebnis wird dabei
nicht nur im rConfig-Webinterface ange-
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zeigt, sondern auch in einer baumartigen
Struktur auf dem rConfig-Host gespeichert. (Bild 1). Zudem lassen sich die verwalteten Geräte in bestimmte Gruppen
kategorisieren, sodass die gewünschten
Kommandos dann bei Bedarf bei allen
Geräten dieser Kategorie ankommen.
Die Kommandos werden üblicherweise
als sogenannte Scheduled Tasks ausgeführt. Hierfür greift rConfig auf den Linux-Systemdienst "crond" zurück. Auch
Reporte lassen sich als Scheduled Tasks
ausführen. Bild 2 zeigt ein Beispiel, um eine Aufstellung der möglichen Differenzen
in der Startup-Konfiguration der Geräte
einer bestimmten Kategorie zu veranlassen. Bei Bedarf lassen sich die Berichte als
E-Mail versenden, ansonsten ist ein Zugriff
auf die Reporte immer auch über das
Webinterface von rConfig möglich.

Installation am besten
auf CentOS 7
Das Setup von rConfig auf einem von den
Entwicklern empfohlenen CentOS-7Host gestaltet sich als relativ unkompliziert. Das Betriebssystem sollte allerdings
auf dem aktuellen Stand sein und eine
gewisse Paketauswahl vorinstalliert haben,
da ansonsten das Setup nicht einwandfrei
funktioniert. Vorausgesetzt werden bei-

spielsweise die Pakete PHP 7+, MySQL
5.6+ und Apache 2.4+. Auch die Installation auf einem Oracle-Linux oder RHEL
stellt kein Problem dar.
Schwierigkeiten hatten wir nur mit der
Installation auf einem Fedora-System.
Dies ist einigermaßen verwunderlich, da
Fedora ja bekannterweise die Grundlage
von Red Hat Enterprise Linux darstellt,
und somit auch von CentOS und Oracle
Linux. Verantwortlich hierfür ist das
doch relativ einfach gehaltene Installationsskript. Sie können es mit dem folgenden Befehl von der rConfig-Webseite auf
dem gewünschten Management-Host herunterladen:
curl -O
http://files.rconfig.com/downloads/scripts/install_rConfig.sh
-A "Mozilla"

Das Skript identifiziert das vorhandene
Betriebssystem mithilfe der Variable "OSVERSION", lädt in Abhängigkeit vom Ergebnis das passende Installationsskript
für das vorhandene System ebenfalls von
der rConfig-Webseite und führt dieses
direkt aus. Die OSVERSION-Variable
wird vom Installationsskript jedoch leider
wie folgt zusammengesetzt:
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führbar und starten es. Danach beginnt
das eigentliche Setup. Hierbei werden für
die Installation zusätzlicher Pakete auf
dem rConfig-Host einige weitere Software-Repositories eingerichtet. Somit ist
auf dem Host eine Internetverbindung
zwingend notwendig. Das Installationsskript überprüft dies durch einen Zugriff
auf die Webseite www.google.com. Ist diese Seite nicht erreichbar, bricht das Skript
ebenfalls mit einer Fehlermeldung ab.

Bild 1: rConfig speichert den Output der ausgeführten Kommandos in einer einheitlichen Struktur im Dateisystem des rConfig-Hosts.
OSVERSION=$(rpm -qa \*-release |
grep -Ei "oracle|redhat|centos" |
cut -d"-" -f3)

Auf einem Red-Hat-, CentOS- oder Oracle-Linux-System lautet die Variable also
entweder 6 oder 7, je nachdem, welche
Version des Betriebssystems zum Einsatz
kommt. Bei Fedora ist die Variable allerdings nicht definiert, da sich das ReleaseRPM etwas anders zusammensetzt. Dies
hat zur Folge, dass das Installationsskript
einfach abbricht. Das gleiche Problem
tritt im Übrigen auch dann auf, wenn die
Installation auf der jeweils aktuellsten Major-Release Version der zuvor genannten
Distributionen erfolgen soll.

Im Anschluss beginnt noch das Aufspielen der MySQL-Umgebung, was Sie allerdings manuell über das Webinterface
erledigen müssen. Ist das Installationsskript ansonsten ohne Probleme durchgelaufen, rufen Sie im Anschluss im Webbrowser die URL "https://<rconfig-host>/
install" auf. An dieser Stelle ist dann das
Datenbank-Setup zu vervollständigen, indem Sie den Namen der rConfig-Datenbank und einige weitere Datenbankparameter festlegen.
Hat alles geklappt, loggen Sie sich im Anschluss mithilfe von "admin" als Benutzername und Kennwort in das Webinterface ein. Nach dem Login erfolgt eine
Erinnerung, den Installationsordner auf
dem rConfig-Host zu löschen. Dies kann
entweder direkt auf dem Dateisystem er-
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folgen oder über das Webinterface. Auch
sollten Sie an dieser Stelle daran denken,
das Default-Passwort zu ändern und gegebenenfalls zusätzliche Benutzer mit den
notwendigen Rechten anzulegen.

Vereinfachter Gerätezugriff
über Templates
Bevor es an die Inventarisierung der einzelnen Geräte geht, sollten Sie zunächst
einmal unter "Devices / Vendors" die Hersteller Ihrer Geräte erfassen. Standardmäßig ist hier nur Cisco eingetragen. Hinterlegen Sie hier Symbole, finden diese im
Dashboard für die Geräte der einzelnen
Herstellers Verwendung. Unter "Devices
/ Commands" können Sie die bereits vorhandenen Kommandos, die sich auf den
Geräten ausführen lassen, nach Belieben
erweitern und einer bestimmten Kategorie
zuordnen. Wenn Sie dann einen Scheduled
Task für die Geräte dieser Kategorie anstoßen, kommen genau die mit dieser Kategorie verknüpften Kommandos zur Ausführung. Sollten die bereits vorhandenen
Kategorien nicht ausreichen, erweitern Sie
diese unter "Devices/ Categories".
Für den einfachen Zugriff auf die einzelnen Geräte stehen seit der Version 3.8.0
unter "Devices / Connection Templates"
einige Vorlagen für Cisco-IOS-Geräte zur

Selbst auf einem CentOS-8-System, das
seit Oktober 2019 verfügbar ist, bricht der
Installer mit einer Fehlermeldung ab. Hier
bleibt zu hoffen, dass bald eine Aktualisierung des Installationsskripts erfolgt.
Aktuell lässt sich das Problem nur mit etwas Handarbeit lösen. An dieser Stelle sei
erwähnt, dass Sie bei Bedarf unter [2] eine
Subskription für rConfig erwerben können. Diese umfasst Hilfestellung beim Setup und Management der Software.

Weitere Pakete einspielen
Im weiteren Verlauf des Artikels beschreiben wir das Setup von rConfig auf Basis
von CentOS 7.7. Nach dem Download
des Installationsskripts machen Sie dieses
mittels chmod +x install_rConfig.sh aus-

www.it-administrator.de

Bild 2: Für das Ausführen von Scheduled Tasks – hier das Erzeugen eines Vergleichsberichts –
greift rConfig auf den Systemdienst "crond" zurück.
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Verfügung, in denen Sie das unterstütze
Protokoll und die Zugangsdaten für das
Gerät festlegen (Bild 3). Fügen Sie dann
ein neues Gerät über das Dashboard hinzu, können Sie auf das jeweils passende
Connection-Template zurückgreifen, um
sich mit dem Gerät in Verbindung zu setzen. Die Templates liegen im YAML-Format vor. Achten Sie daher darauf, beim
Editieren der Templates die korrekte
YAML-Syntax zu verwenden. Wollen Sie
ein neues Template hinzufügen, so finden
Sie unter [3] bereits einige Beispiele für
diverse Hersteller. Die Templates erleichtern die Konfiguration der Geräte ungemein, da damit nicht sämtliche Zugangsinformationen in den Eigenschaften der
Geräte zu hinterlegen sind. Stattdessen
können mehrere Devices das gleiche Template verwenden.
Möchten Sie die Zugangsdaten für ein Device nicht in einem Connection-Template
abspeichern, so können Sie diese stattdessen in den Eigenschaften des Geräts selbst
hinterlegen. An dieser Stelle sei übrigens
erwähnt, dass sich die Passwörter für Ihre
Geräte in der rConfig-Datenbank verschlüsselt ablegen lassen. Diese Funktion
müssen Sie allerdings explizit unter "Settings / Settings" aktivieren – in den Standardeinstellungen sichert rConfig die Passwörter in der Datenbank im Klartext.
Sehr hilfreich ist ferner, dass Sie unter
"Devices / Custom Properties" beliebige
Keys anlegen können. Beim Einrichten
der Geräte können Sie diese Keys dann
mit einem bestimmten Wert versehen.
Somit lassen sich Geräte beispielsweise
bestimmten Standorten oder Rechenzentren zuordnen. Welche Keys zum Einsatz
kommen, bleibt komplett dem Administrator überlassen. Dieses Feature ist weiterhin sehr nützlich, wenn Sie Geräte aus
dem Inventar auf Basis von bestimmten
Eigenschaften, wie beispielsweise dem
Standort, suchen wollen.

Konfigurationen auslesen
Über den Menüpunkt "Devices / Devices"
fügen Sie dann schließlich die eigentlichen Netzwerkkomponenten hinzu und
greifen hierfür auf die zuvor eingerichteten Daten zurück. Im Anschluss stellt das
Dashboard die Geräte dann entweder in
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Bild 3: Mithilfe von Connection Templates vereinfachen Sie den Zugriff auf Ihre Geräte.

der Farbe Grün dar, wenn der Zugriff auf
das Gerät möglich ist, oder eben in Rot,
sollte der Zugriff nicht funktionieren.

ist also darauf zu achten, die Skripte auf
eine korrekte Syntax hin zu überprüfen,
bevor diese zum Einsatz kommen.

Möchten Sie die Konfiguration eines einzelnen Geräts auslesen, so wählen Sie das
gewünschte Device nun einfach aus der
Liste aus und bestätigen unter "Device
Details" den Knopf "Manual Download",
um das Herunterladen der Konfiguration
zu starten. Diese entnehmen Sie dann sowohl dem Webinterface selbst als auch
der zu Beginn erwähnten Struktur im Dateisystem des rConfig-Hosts. Letzteres
erlaubt das einfache Durchsuchen der
Config mithilfe von Linux-Bordmitteln.

Anstatt einen bestimmten Task manuell
auf einem Gerät auszuführen, können Sie
diese Aufgabe natürlich auch mithilfe der
Scheduled Tasks automatisieren. Erzeugen
Sie unter dem Menüpunkt "Scheduled
Task" einen neuen Task, so stehen drei
unterschiedliche Typen zur Verfügung:
Download Configuration, Schedule Config Snippet und Run Report. Möchten Sie
einen Task zum Download der Konfiguration einrichten, so ist der Task entweder
mit einem einzelnen Gerät oder einer Gerätekategorie zu verknüpfen. Dementsprechend kommen dann die hiermit verbundenen Kommandos zur Ausführung.

Welche Informationen vom Gerät ausgelesen werden, hängt davon ab, zu welcher
Kategorie es gehört. Wie zuvor beschrieben, können Sie unter "Devices / Commands" bestimmte Kommandos mit einer
Gerätekategorie verknüpfen. Fügen Sie in
den Eigenschaften eines Gerätes dieses
einer bestimmten Kategorie hinzu, so
werden bei einem Download der Konfiguration genau die Kommandos ausgeführt, die Sie mit dieser Kategorie verknüpft haben.

Konfigurationsskripte ausführen
Alternativ zum Download der Konfiguration können Sie über den Button "Run
Config Snippet" ein komplettes Konfigurationsskript auf dem Gerät ablaufen lassen. Diese Skripte sind im Vorfeld unter
dem Menüpunkt "Configuration Tools /
Config Snippets" einzurichten. In den
Snippets können Sie beliebige Kommandos zusammenfassen, um ein Gerät mit
der passenden Konfiguration zu versehen.
Wie bei den Connection-Templates bietet
der Editor im Webinterface bei der Eingabe der Daten keinen Syntax Check. Es

Begrenztes Reporting
Die gleiche Vorgehensweise gilt für den
Upload von einem Konfigurations-Snippet, nur dass Sie in diesem Fall natürlich
noch das gewünschte Snippet aus einem
Pull-Down-Menü auswählen müssen.
Vordefinierte Reporte gibt es in der aktuellen rConfig-Version allerdings nur begrenzt. Tatsächlich ist es so, dass das Tool
von Haus aus nur einen einzelnen Reporttypen anbietet. Dieser zeigt die DifAlles neu mit rConfig blue?
Zum Redaktionsschluss lag rConfig in der
Version 3.9 vor. Auf der Webseite wurde zum
Zeitpunkt der Artikelrecherche allerdings ein
neues Release mit dem vielversprechenden
Namen "rConfig blue" angekündigt. Für einen kurzen Zeitraum stand dazu sogar eine
Betaversion zum Download bereit. Das Herunterladen dieser Version ist aktuell jedoch
nicht möglich. Wir erwarten das neue Release in der ersten Hälfte des Jahres 2020.
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ferenzen in unterschiedlichen Versionen
der Konfiguration eines Gerätes an. Führen Sie einen solchen Report-Task also
beispielsweise täglich aus, erhalten Sie die
möglichen Unterschiede in der Konfiguration zum Vortag aufgezeigt. Es bleibt
zu hoffen, dass die nächste Version von
rConfig (siehe Kasten) mehr Reporte zur
Verfügung stellen wird.

Eigenbau von
Compliance-Reporten
Allerdings möchten wir an dieser Stelle
erwähnen, dass rConfig über den Menüpunkt "Compliance" das Erzeugen von
Compliance-Reporten erlaubt. Sobald Sie
einen solchen angelegt haben, taucht er
in den Scheduled Tasks auf und lässt sich
aus dem Pull-Down-Menü als zusätzlicher
Reporttyp beim Einrichten eines neuen
Report-Tasks auswählen. Compliance-Berichte sind hierarchisch organisiert. Auf
der untersten Ebene existieren die sogenannten Policy-Elemente. Aus diesen lassen sich dann auf der nächsten Ebene Policies erzeugen. Diese enthalten eines oder
mehrere der zuvor eingerichteten Elemente. Auf der obersten Ebene stehen die

Compliance-Reporte. Diese enthalten die
zuvor erzeugten Policies. Wahlweise lassen
sich hier wieder mehrere Policies in einem
einzelnen Report integrieren.
Hier ein Beispiel: Als Policy-Element können reguläre Ausdrücke zum Einsatz
kommen. Sie könnten etwa in der Ausgabe des Kommandos show ip route nach
einer bestimmten IP-Adresse als Gateway
suchen, um sicherzustellen, dass sich bestimmte Netzwerke immer über ein ganz
bestimmtes Gateway erreichen lassen. Ein
solches Policy-Element fassen Sie dann,
bei Bedarf mit anderen Elementen, die
ähnlich aufgebaut sind, zu einer Policy
zusammen. Wollen Sie dann einen neuen
Compliance-Report anlegen, stehen hierfür alle zuvor eingerichteten Policies und
somit alle hiermit verknüpften Elemente
bereit. Somit lassen sich recht komplexe
Berichte erzeugen, die Sie dann als Scheduled Task auf einem einzelnen oder
mehreren Geräten ausführen. Die Policy-Elemente beziehen sich dabei immer
auf die Konfigurationsdaten, die für das
ausgewählte Gerät oder die Gruppe von
Geräten verfügbar sind.
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Fazit
Die aktuelle Version von rConfig umfasst
viele hilfreiche Features und bietet einem
Netzwerkadministrator die Möglichkeit,
sich einen Überblick über die Konfiguration der aktiven Netzwerkkomponenten
zu verschaffen und diese zu konfigurieren. Mithilfe von Scheduled Tasks lassen
sich sämtliche Aufgaben für einzelne Geräte oder Gerätegruppen automatisieren.
Die einzigen Kritikpunkte betreffen das
relativ unflexible Konfigurationsskript
sowie das Fehlen von vordefinierten Reporttypen. Es bleibt abzuwarten, ob diese
Punkte in der kommenden Version des
Tools besser ausfallen. Nichtsdestotrotz
stellt rConfig ein mächtiges Tool zur Konfiguration und zum Management von
Netzwerkgeräten dar. (ln)
Link-Codes
[1] rConfig-Webseite
k1z61
[1] rConfig-Support
k1z62
[1] rConfig Configuration Templates
k1z63
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Auf Hochtouren
von Tim Schürmann
Der "Flexible I/O Tester", kurz Fio,
strapaziert Massenspeicher mit
zahlreichen parallelen Schreib- und
Leseoperationen. Mit den dabei
gemessenen Performance- und
Zugriffsdaten lassen sich unter
anderem Engpässe aufspüren,
Benchmarks für Server erstellen
und die Belastbarkeit von virtuellen
Maschinen austesten.

F

io startet mehrere vorgegebene
Schreib- und Leseoperationen
gleichzeitig. Dabei misst es unter anderem
die Bandbreite, die Anzahl der Lese- und
Schreibzugriffe pro Sekunde, die Latenzen
sowie einige weitere Parameter. Im einfachsten Fall schreibt das Werkzeug eine
Testdatei mit Nonsensdaten und liest diese dann wieder ein. Dank der flexiblen
Konfiguration bildet Fio aber auch auf
Wunsch den zukünftig von einer Datenbank zu erwartenden Workload nach. Auf
diese Weise lässt sich schnell prüfen, ob
die Serverhardware mit den zukünftigen
Datenmengen zurechtkommt. Anwender
dürfen sogar das Verhalten ändern, mit
dem Fio die einzelnen Ein- und Ausgabebefehle (I/O Operations) absetzt.
Jens Axboe entwickelte Fio ursprünglich,
um das I/O-Subsystem von Linux zu testen. Die vorhandenen Benchmarks erschienen ihm zu unflexibel, woraufhin er
kurzerhand sein eigenes Tool schrieb. 14
Jahre später liegt Fio in der Version 3.18
vor, hat sich in der Praxis bewährt und
läuft neben Linux auch offiziell unter
Windows, macOS, NetBSD, OpenBSD,
FreeBSD, Solaris, AIX, HP-UX sowie DragonFly. Insbesondere unter FreeBSD und
Solaris stehen jedoch nicht sämtliche
Funktionen bereit. Fio ist unter der GNU
GPL v2 lizenziert, die Entwicklung lässt
sich auf GitHub verfolgen [1].
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Mit Fio starten
Windows-Nutzer können sich die aktuelle Fio-Version unter [2] herunterladen.
Die meisten Linux-Distributionen halten
das Werkzeug in ihren Repositories vor.
Im Zweifelsfall schnappen Sie sich den
Quellcode auf GitHub [3]. Installieren
Sie GNU Make, einen C-Compiler sowie
das Entwicklerpaket der Bibliothek "zlib".
Unter Debian und Ubuntu steckt es im
Paket "zlib1g-dev". Bauen Sie dann im
Verzeichnis des entpackten Quellcodearchivs das Werkzeug via ./configure;
make und installieren Sie es per sudo
make install. Prinzipiell genügt das Binary "fio", eine systemweite Installation
ist folglich nicht zwingend notwendig.
Sofern "configure" die Installation von
weiteren Bibliotheken empfiehlt, sollten
Sie dem nachkommen und configure erneut anwerfen.
Im einfachsten Fall lassen Sie Fio ein paar
Nonsensdaten in eine Datei schreiben,
die auf dem zu untersuchenden Datenträger liegt. Im folgenden Beispiel heißt
die Datei "test.dat":
fio --name=<test> --rw=write
--size=10M --filename=<test>.dat

Fio kann mehrere Tests gleichzeitig ausführen. Diese einzelnen Tests bezeichnet
das Werkzeug als Jobs. Zur besseren Un-
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terscheidung erhält jeder Job einen frei
wählbaren, eindeutigen Namen. Auf diese
Weise können Sie später die Messergebnisse leichter den einzelnen Jobs zuordnen. Über den ersten Parameter "--name"
legen Sie einen neuen Job an, in unserem
Beispiel erhält er die Bezeichnung "test".
Alle nachfolgenden Parameter legen fest,
was Fio im Rahmen dieses Jobs ausführen
soll. Sie können mehrere Jobs gleichzeitig
anstoßen, indem Sie am Ende des kompletten Befehls einen weiteren Job mit
"--name" definieren und dann dahinter
alle seine Parameter auflisten.
Der Parameter "--rw=write" sorgt dafür,
dass Fio Testdaten schreibt. Wie der nächste Parameter angibt, sind dies im Beispiel
genau 10 MiByte (1 MiByte = 1,049 MByte). Hinter "--filename=" steht der Dateiname. Alternativ können Sie auch ein
komplettes Block-Device angeben, wie etwa "dev/sdc". Wenn Sie zusätzlich "--size="
weglassen, füllt Fio automatisch das komplette Block-Device. In jedem Fall überschreibt Fio eine eventuell bestehende
Datei "test.dat" oder das Block-Device.
Überlegen Sie sich folglich gut, auf was Sie
das Werkzeug ansetzen. Wenn Sie "--filename" weglassen, wählt Fio automatisch
einen Dateinamen anhand des Job-Namens hinter "--name". Das Werkzeug lässt
sich unter jedem normalen Nutzerkonto
starten. Nur wenn dieses nicht auf den zu
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prüfenden Datenträger zugreifen kann,
müssen Sie Fio mit Systemverwalter- beziehungsweise Root-Rechten aufrufen.

Lese- und
Schreibdaten auswerten
Während des Schreibens misst Fio zahlreiche Daten und spuckt diese wie in Bild
1 im Anschluss aus. Lassen Sie sich dabei
nicht durch die vielen Werte irritieren. Die
Ergebnisse für den definierten Job "test"
finden Sie ab der gleichnamigen Zeile (Bild
1). Dort stehen zunächst neben "write" die
beim Schreiben ermittelten Werte. Hätte
Fio auch noch Daten gelesen, gäbe es eine
analog aufgebaute Zeile "read". Zu den protokollierten Daten gehören hinter "IOPS="
die Anzahl der Schreib- und Leseoperationen pro Sekunde. Im Bild ist zu sehen,
dass Fio 392.000 Schreiboperationen absetzen ("IOPS=392k") konnte. Direkt rechts
daneben vermeldet das Tool die Bandbreite
(BW) und somit die Anzahl der Bytes, die
es pro Sekunde lesen beziehungsweise
schreiben konnte. In unserem Fall hat das
Werkzeug 1531 MiByte/s geschrieben. In
den Klammern nennt Fio zusätzlich noch
die MBytes und daneben die Menge der
geschriebenen Daten sowie die benötigte
Dauer. Die im Befehl vorgegebenen 1000
MiByte wurden innerhalb von 653 Millisekunden geschrieben.
Die folgenden Zeilen schlüsseln die Latenzen auf. Sie verraten, wie lange das
Schreiben oder Lesen eines Datenblocks
dauert. Ein eventuell vorhandenes "slat"
in den Ausgaben steht für die "Submission
Latency". Dahinter verbirgt sich die Zeit,
die Fio für die Abgabe der I/O-Operationen benötigt hat. "clat" wiederum repräsentiert die "Completion Latency" und somit die komplette Zeit von der Abgabe bis
zur Vervollständigung der Operationen.
Schließlich findet sich noch die Angabe
"lat", die die Zeit vom Erstellen der I/OOperation bis zu ihrem Abschluss anzeigt.
Für jede dieser Latenzen gibt Fio die minimal ("min"), maximal ("max") und
durchschnittlich ("avg") benötigte Zeit
an. Hinzu kommt noch die Standardabweichung ("stdev"). Im Beispiel aus Bild
1 dauerte die Bearbeitung einer I/O-Operation im besten Fall nur 2022 Nanosekunden ("nsec"), im schlechtesten Fall
75693 Nanosekunden.
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Bild 1: Hier hat Fio unter Ubuntu 18.04 auf einem ThinkPad E480 mit einer per NVMe angebundenen
Samsung-SSD insgesamt 1000 MiByte Testdaten in eine Datei geschrieben.

In der Zeile "cpu" finden Sie die Belastung
des Prozessors während des Schreibvorgangs. Sollte Fio mehrere Jobs ausgeführt
haben, aggregiert es die Werte ganz unten
im Abschnitt "Run status group 0 (all
jobs):". Die Zahlen mit dem Bindestrich
geben dabei die Werte des langsamsten
und des schnellsten Jobs an. Da wir nur
einen Job ausgeführt haben, wiederholen
sich dort einfach nur die Werte. Hinter
"io" und "run" stehen noch einmal die geschriebenen Datenmengen und die dafür
benötigte Zeit. Bei Letztgenannter gibt
Fio wieder die schnellste und die langsamste Zeit an.

Daten protokollieren
Über den Parameter "--write_bw_log=test"
werden die gemessenen Bandbreiten in einer Logdatei gespeichert. Deren Dateinamen folgen dem Muster "name_type.x.log".
Im Beispiel würden Sie folglich in der Datei
"test_bw.1.log" den Verlauf der Schreibzugriffe finden. Die Zahl steht dabei für den
Index des Jobs. Analog zu "write_bw_log"
zeichnet Fio mit "write_lat_log" die Latenzen und mit "write_iops_log" die IOPS auf.
Aus den erstellten Logs generiert wiederum das Fio beiliegende Skript "fio_generate_plots" kleine Diagramme. Dies setzt
allerdings voraus, dass Gnuplot auf Ihrem
System installiert ist. Es genügt dann ein
Aufruf von fio_generate_plots "ThinkPad"
im Verzeichnis mit den Logdateien. Das

Ergebnis sind mehrere Diagramme im
SVG-Format.
Im erzeugten Diagramm "ThinkPadbw.svg" können Sie ablesen, wie sich der
Datendurchsatz im Laufe der Zeit verändert hat. Ist die Kurve am Anfang recht
hoch und knickt dann ein, kann das Speichersystem zunächst sehr schnell Daten
annehmen, dann aber nicht schnell genug
wegschreiben. Das passiert vor allem bei
Speichermedien mit einem großen Cache.
Das Skript "fio_generate_plots" erzeugte
zumindest in Fio 3.18 fehlerhafte Darstellungen. Die Logs sind jedoch reine
Textdateien, deren Aufbau die Fio-Referenz erläutert [4]. Sie lassen sich folglich
auch per Hand durch Gnuplot oder andere Statistikwerkzeuge schieben.

Lese- und
Schreibzugriffe definieren
Mit dem Aufruf aus Bild 1 schreibt Fio die
Testdaten sequenziell in die Testdatei. Analog würde das Werkzeug mit "--rw=read"
sequenziell aus der Datei lesen und somit
die Lesegeschwindigkeit ermitteln. Sofern
die angegebene Testdatei noch nicht existiert, legt sie Fio automatisch an. Zufällige
Lese- und Schreiboperationen führt Fio
mit "randread" und "randwrite" aus.
Die meisten typischen Anwendungen
schreiben und lesen abwechselnd. Dieses
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gegebene Zeit läuft. Sofern das Werkzeug
alle Aufgaben zu schnell abgearbeitet hat,
wiederholt es sie einfach, bis die Laufzeit
erreicht ist. In folgendem Beispiel würde
Fio genau fünf Sekunden laufen:
fio --name=test --rw=randrw
--size=10M --filename=test.dat
--runtime=5 --time_based

Prozesse parallel ausführen
Sie können das Speichersystem noch weiter
strapazieren, indem Sie Fio parallel auf
mehrere Dateien gleichzeitig ansetzen. Dabei hilft der Parameter "--numjobs": Fio
startet die hinter ihm angegebene Anzahl
an Prozessen, die parallel die spezifizierte
Aufgabe durchführen. Das fordert vor allem SSDs heraus. Im folgenden Beispiel
schreibt Fio zwei Dateien gleichzeitig:

Bild 2: Fio verwendet die "posixaio"-Engine und versucht stets, 16 I/O-Operationen
auf einmal abzuschicken. Das gelingt allerdings nicht immer.

Szenario simuliert "--rw=readwrite". Dabei arbeitet Fio allerdings wieder sequenziell. Vollkommen gemischte Lese- und
Schreibvorgänge erzwingt "--rw=randrw".
Standardmäßig versucht Fio gleichviele
Lese- wie Schreibzugriffe auszuführen.
Über die Parameter "--rwmixread" und
"--rwmixwrite" können Sie ein anderes
Verhältnis einstellen. Damit können Sie
beispielsweise eine Datenbank simulieren,
die hauptsächlich Inhalte liefern, aber nur
selten neue Datensätze speichern muss.
Mit folgendem Befehl greift Fio zu 75
Prozent lesend zu und führt somit implizit nur 25 Prozent Schreibzugriffe aus:
fio --name=test --rw=randrw
--size=10M --filename=test.dat
--rwmixread=75

Standardmäßig schreibt Fio Zufallszahlen
in die Datei oder auf das Block-Device.
Mit dem Parameter "--zero_buffers" nutzt
das Werkzeug stattdessen Nullen. In jedem
Fall erzeugt Fio die Zahlen vorab und
merkt sie sich in einem Puffer. Aus diesem
bedient sich das Werkzeug dann beim
Schreiben, was den Vorteil hat, dass es die
Zufallszahlen schneller erzeugt. Intelligente SSDs erkennen jedoch die wiederkehrenden Muster und komprimieren sie
unter Umständen. Dies führt dann zu extrem hohen und in der Praxis meist nicht
erreichbaren Datenraten. Damit sich das
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Ergebnis nicht verfälscht, können Sie mit
dem Parameter "--refill_buffers" Fio dazu
zwingen, den Puffer nach jeder Operation
mit neuen Zufallszahlen aufzufrischen.

Weitere Parameter festlegen
Mit dem optionalen Parameter "--direct=1"
knipsen Sie Direct I/O unter Linux an
(O_DIRECT), wodurch Fio am Cache des
Linux-Kernels vorbei direkt auf den Datenträger zugreift. Dabei geht allerdings
auch die Performance in die Knie; aus diesem Grund sollten Sie die Anweisung nur
verwenden, wenn die zu simulierende Anwendung ebenfalls so vorgeht. Über den
Parameter "--bs=1024k" können Sie bei
Bedarf noch die Blockgröße vorgeben, die
standardmäßig bei 4096 liegt. Die hier passende Größe hängt von Ihrem Anwendungsfall ab: Möchten Sie die maximal
mögliche Geschwindigkeit ermitteln, sollten Sie die Blockgröße am Storage- und
Dateisystem ausrichten, andernfalls an der
von der Anwendung genutzten Größe. Der
Standardwert deckt die meisten typischen
Anwendungsfälle ab.
Fio arbeitet seine Aufgaben brav bis zum
Ende ab, was durchaus recht lange dauern
kann. Über den Parameter "--runtime"
können Sie die Laufzeit begrenzen, die
Angabe erfolgt dabei in Sekunden. Ergänzend stellt "--time_based" sicher, dass
Fio mindestens die hinter "--runtime" an-

fio --name=test --rw=randrw
--size=10M --numjobs=2

Durch das weggelassene "--filename" erstellen die Prozesse ihre eignen Dateien.
Jeder Prozess protokolliert zudem in den
Ausgaben separat seine Ergebnisse. Wenn
Sie die Daten zusammenfassen lassen
möchten, ergänzen Sie noch den Parameter "--group_reporting".

Zugriff auf Schnittstellen
mittels Engines
Fio kann über mehrere verschiedene
Schnittstellen auf einen Datenträger zugreifen. Diese verschiedenen Zugriffsmöglichkeiten bezeichnet das Werkzeug als Engines. Über den Parameter "--ioengine="
können Sie dem Tool eine ganz bestimmte
Engine vorschreiben. Mit der "posixaio"Engine greift das Werkzeug beispielsweise
über die POSIX-Schnittstelle auf die Datenträger zu (konkret "aio_read" und
"aio_write"). Unter Windows nutzt Fio hingegen mit der "windowsaio"-Engine die
Windows eigene Schnittstelle. Die auf Ihrem System derzeit verfügbaren Engines
listet der Parameter "fio --enghelp" auf.
Einige Engines können die I/O-Operationen nur nacheinander und somit synchron verarbeiten. Hierzu gehören beispielsweise "sync" und "psync", die auf die
Systemfunktionen "read" und "write" beziehungsweise "pread" und "write" zu-
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rückgreifen. Erst wenn ein Aufruf dieser
Funktionen beendet ist, startet Fio das
nächste Kommando. Das Werkzeug kann
folglich immer nur einen Befehl nach
dem anderen absetzen.

baio"-Engine müssen Sie zwingend zusätzlich "--direct=1" verwenden, da es unter Linux nicht möglich ist, gepufferte
Schreib- und Lese-Operationen asynchron abzusetzen.

Andere Engines hingegen arbeiten asynchron, wodurch sie mehrere Befehle auf
einmal absetzen können. Dazu zählt
neben den erwähnten "posixaio" und
"windowsaio" unter Linux vor allem auch
"libaio". Diese Engine setzt allerdings voraus, dass Sie die gleichnamige Bibliothek nebst ihrem Entwicklerpaket installieren und dann Fio neu übersetzen. Die
Fio-Dokumentation stellt alle Engines
ausführlich in einem eigenen Abschnitt
vor [5]. Aufgrund der verschiedenen Arbeitsweisen der Engines funktionieren
nicht alle Parameter mit allen Engines
in sämtlichen Situationen.

In der Auswertung erscheint in der Zeile
"IO depth" eine Verteilung der I/O-Requests. Im Beispiel aus Bild 1 konnte Fio
in allen, und somit in 100 Prozent der Fälle,
nur eine Operation nach der anderen absetzen: IO depths: 1=100.0%, 2=0.0%,
4=0.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%,
>=64=0.0%.

Mehrere I/O-Operationen
gleichzeitig ausführen
Über den Parameter "--iodepth" können
Sie bei asynchron arbeitenden Engines
festlegen, wie viele I/O-Operationen Fio
in einem Schwung dem Betriebssystem
übergibt. Im Fall von "--iodepth=16" würde Fio zunächst 16 I/O-Operationen absetzen, bevor es auf eine Bestätigung des
Betriebssystems wartet. Wie die 16 Aktionen dann weiterverarbeitet werden,
hängt vom System ab. Im schlimmsten
Fall arbeitet das System alle 16 Requests
der Reihe nach ab. Das passiert auch im
Fall von "--iodepth=1". Das Tool würde
dann immer nur eine Operation nach der
anderen absetzen. Beim Einsatz der "liListing 1: Beispiel einer Jobdatei
[test]
rw=write
size=10M
filename=test.dat

Listing 2: Beispiel für zwei Jobs
[global]
size=10M
[schreiben]
rw=write
thinktime=10
[lesen]
stonewall
rw=read

Die Zahlen müssen Sie dabei als "bis zu"
lesen. Die Angabe "16=100%" aus Bild 2
bedeutet folglich, dass Fio durchgehend
immer neun bis 16 I/O-Operationen absetzen konnte. In der Zeile "submit" führt
Fio die abgesetzten I/O-Operationen auf,
während "complete" die abgeschlossenen
I/O-Operationen aufführt. Neben "issued
rwt" erscheint zudem hinter "total" noch
die Anzahl der Lese-, Schreib- und TrimOperationen. Hinter "short" und "dropped" sollten nur Nullen stehen. Andernfalls ist der Speicherplatz ausgegangen
oder das Speichersystem hat Operationen
verworfen. Insbesondere Letzteres deutet
auf größere Probleme oder Fehler im
Speichersystem hin.

Konfigurationsdatei
bei vielen Jobs nutzen
Insbesondere bei mehreren Jobs entstehen
auf der Kommandozeile wahre Bandwurmbefehle. Um sich die Tipparbeit zu
sparen, können Sie alle Einstellungen in
einer Konfigurationsdatei verstauen. Listing 1 zeigt dazu ein kurzes Beispiel: Es
definiert einen Job, bei dem Fio einfach
10 MiByte in eine Datei schreibt. Der Name des Jobs steht in den eckigen Klammern direkt über den entsprechenden
Einstellungen. Diese wiederum sind die
Parameter, die Sie dem Tool übergeben
würden. Damit Fio den Job ausführt,
müssen Sie das Werkzeug nur auf die Jobdatei ansetzen mittels fio meinejobs.fio.
Nach dem gleichen Prinzip können Sie
wie in Listing 2 beliebige weitere Jobs
definieren. Wenn Sie diese Jobdatei an
Fio verfüttern, führt es die beiden Jobs
"schreiben" und "lesen" aus: Zunächst
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schreibt das Werkzeug 10 MiByte in eine
Datei und liest dann aus einer weiteren
Datei 10 MiByte ein. Alle im speziellen
Abschnitt "[global]" untergebrachten Einstellungen gelten für sämtliche Jobs. Sie
können die dortigen Vorgaben bei den
einzelnen Jobs bei Bedarf wieder überschreiben. Die Option "thinktime=10"
lässt den Job immer für 10 Mikrosekunden einschlafen, nachdem er jeweils eine
I/O-Operation komplett ausgeführt hat.
Auf diese Weise können Sie das Verhalten
von realen Anwendungen simulieren, die
in der Regel nicht dauerhaft, sondern immer nur in Abständen auf das Speichersystem zugreifen. Die Angabe "stonewall"
sorgt dafür, dass Fio mit der Ausführung
des "lesen"-Jobs wartet, bis alle in der Datei vorausgehenden Jobs abgearbeitet sind.
Standardmäßig löscht das Werkzeug dann
auch den Puffer mit den Zufallsdaten.
Verhindern kann man dies explizit mit
der Angabe "invalidate=0".

Fazit
Mit Fio lassen sich schnell zahlreiche
Performancedaten von Speichersystemen
erfassen. Auf diese Weise kommen Sie
nicht nur Flaschenhälsen auf die Spur,
sondern klopfen die Hardware auch auf
ihre Praxistauglichkeit und Leistungsreserven ab. Dazu muss sich der Administrator allerdings gut mit Speichersys temen und den Zugriffsmustern der
geplanten oder laufenden Anwendungen
auskennen. Nur dann lassen sich für die
Aufgabenstellung passende Fio-Einstellungen wählen und die Ausgaben korrekt
interpretieren. Dem Quellcode liegen zudem im Unterverzeichnis "examples"
noch zahlreiche Jobbeispiele bei, die Sie
als Ausgangspunkt für eigene Jobdateien
verwenden können. (jm)
Link-Codes
[1] Fio-Entwicklungsverlauf
k5z31
[2] Fio-Download
k5z32
[3] Fio-Quellcode
k5z33
[4] Fio-Dokumentation
k5z34
[5] Engines
k5z35
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