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IT-Automatisierung
Abläufe programmieren,
manuelle Arbeit reduzieren
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Netzwerkautomatisierung mit Ansible und AWX

Die Rakete zünden
von Benjamin Pfister
Um in der Ansible-Variante AWX eine Automatisierung zu starten, drückt
der Admin nach dem Erstellen seiner Playbooks auf den Raketen-Button.
Wie sich die so bildhaft dargestellte Beschleunigung der Konfiguration
zahlreicher Netzwerkgeräte automatisch mit Ansible und AWX umsetzen
lässt, zeigt dieser Workshop.

W

ährend in vielen Netzwerken noch
fehleranfällige, repetitive Handarbeit auf der CLI angesagt ist, gehen moderne Administratoren einen anderen
Weg und nutzen Skripte. Auf den ersten
Blick bietet manuelles Scripting maximale
Flexibilität, jedoch erfüllt die Automatisierung keinen Selbstzweck. Sie soll die
Effizienz und Konsistenz steigern, um
Freiräume für andere Innovationen zu
schaffen. Gleichzeitig gilt es aber auch,
die Sicherheit zu gewährleisten.

soll: Für Service-Accounts mit Vollzugriff
auf Switches, Router und Firewalls muss
sichergestellt sein, dass Nutzer mit ansonsten eingeschränkten Rechten, wie Junior-Admins oder Auditoren, keine Privilegien-Eskalation durchführen können,
nur weil sie Zugriff auf Ansible benötigen.
Zusätzlich besteht die Notwendigkeit einer sicheren und verschlüsselten Ablage
der Credentials.

AWX löst
Ansibles Probleme

Eine weitere Herausforderung stellt ein zentrales und auditierbares Log dar. Gerade
bei Konfigurationsmanagement-Tools, mit
denen in kurzer Zeit Massenkonfigurationen erfolgen, muss rückverfolgbar sein,
wer zu welcher Zeit welchen Change auf
welchen Komponenten durchgeführt hat.
Dies erleichtert auch ein eventuell notwendiges Troubleshooting. Auch eine Möglichkeit, vorbereitete Changes zeitgesteuert
auszuführen und im Nachgang Benachrichtigungen über den Ausführungsstatus
an die Systemverantwortlichen zu versenden, bringt viele Vorteile mit sich. Dies erhöht die Flexibilität immens. Eine übersichtliche webbasierte GUI mit Rechteund Rollenmanagement wäre ebenfalls
wünschenswert.

Jedoch bringt das native CLI-Tool Ansible
einige Herausforderungen mit sich. Eine
hiervon stellt das Rechtemanagement dar.
Zum einen stellt sich die Frage, wie das
Hinterlegen von Credentials für die aktiven Netzwerkkomponenten erfolgen

Um den vorgenannten Herausforderungen zu begegnen, gibt es mindestens zwei
Möglichkeiten: Wer auf einen Herstellersupport baut, kann auf Red Hats "Ansible
Tower" [2] setzen. Eine Alternative stellt

Um diese Aspekte bei der Netzwerkautomatisierung umzusetzen, bieten sich
Konfigurationsmanagementwerkzeuge
an. Da auf vielen aktiven Netzwerkkomponenten wie Routern und Switches keine Möglichkeiten der Installation von
Agenten zur Steuerung solcher Werkzeuge bestehen, bieten sich agentenlose Tools
an. Optimal kann eine solche Software
nicht nur aktive Netzwerkkomponenten,
sondern auch Linux- und Windows-Serversysteme versorgen. Hier kommt das
Open-Source-Tool Ansible [1] ins Spiel.
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das von Red Hat im August 2017 unter
eine Apache-2.0-Lizenz gestellte Projekt
AWX [3] dar, das im Zentrum dieses Artikels steht. Es ist das vorgelagerte Community-Projekt zu Ansible Tower. Beide
Tools bieten eine auf Ansible aufbauende
Web-basierte GUI inklusive einer Task
Engine und zugehöriger REST-API. Red
Hat nutzt für Tower stabile AWX-Versionen, härtet diese für den Enterprise-Einsatz und liefert entsprechenden Support.
Die Versionierung der beiden Anwendungen unterscheidet sich ebenfalls, da
AWX einen kürzeren Release-Zyklus
pflegt. Red Hat empfiehlt für den produktiven Einsatz Ansible Tower.

AWX einspielen
Bevor wir loslegen, sollten Sie sicherstellen,
dass Ihr Zielsystem die Hardwarevoraussetzungen erfüllt. Dies sind 4 GByte RAM,
zwei CPU-Kerne sowie 20 GByte freier
HDD/SSD-Speicher. Diese Werte sind jedoch vom Einsatzszenario abhängig und
stellen nur die untere Grenze dar. Softwareseitig bedarf es Ansible in einer Version
größer 2.8, GNU Make, Git in mindestens
der Version 1.8.4 und Python größer Version 3.6. Für den Fall des Einsatzes einer
externen Datenbank muss noch ein PostgreSQL größer Version 10 bereitstehen. Je
nach Installationsart (Docker, OpenShift
oder Kubernetes) kommen außerdem noch
weitere Pakete für den Betrieb der Container zur Anwendung. In der dargestellten
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Docker-Variante betrifft dies Docker, Docker-Compose sowie das Docker-PythonModul. Ab Version 18 wird die Installation
auf Basis von Kubernetes empfohlen – wir
stellen Version 17.0.1 vor.
Die gemeinsame Installation der drei zuvor
genannten Docker-Pakete in Kombination
mit Ansible und der Ansible-Tower-CLI
auf Ubuntu 20.04 haben wir im ListingKasten dargestellt. Darin erfolgt im Anschluss der Wechsel in das "/opt/"-Verzeichnis, gefolgt vom Klonen von AWX 17.0.1
aus dem GitHub Repository.
Um einen der wichtigsten Schritte der Installation durchzuführen, wechseln wir
in das Verzeichnis "awx/installer/" und
bearbeiten die Datei "inventory". In dieser
finden sich Standardkennwörter, die Credentials für die Postgres-Datenbank, Referenzen zu Webserver- und CA-Zertifikaten sowie auch Zugriffe auf lokale
Verzeichnisse. Auch eine Definition des
Docker-Subnetzes kann hier erfolgen.
Nachdem wir diese auf unsere Bedürfnisse angepasst haben, führen wir das
Playbook "install.yml" im "installer"-Verzeichnis mit der zuvor angepassten Inventardatei aus, um die Docker-Container
zu erstellen. Damit der Docker-Daemon
nach einem Neustart automatisiert hochfährt, aktivieren Sie den Dienst über systemctl enable docker.
Alternativ zu dieser Installation können
Sie über eine entsprechende Vorbereitung
sowie anschließende Parametrisierung
der Inventardatei und Nachbereitung
auch eine Installation für Red Hats OpenShift durchführen. Gleiches gilt auch für
Listing 1: Installation von AWX
17.0.1 unter Ubuntu 20.04 Server
sudo apt update
sudo apt install ansible ansible-tower-cli
docker docker-compose python3-docker
cd /opt/
sudo git clone -b 17.0.1
https://github.com/ansible/awx.git
cd awx/installer
sudo vi inventory
#Setzen nutzerspezifischer Einstellungen
sudo ansible-playbook -i inventory
install.yml
systemctl enable docker

Bild 1: Das AWX-Dashboard zeigt die Anzahl der parametrisierten Hosts und Projekte sowie eine
Übersicht erfolgreicher und fehlgeschlagener Template-Ausführungen.

Kubernetes – alle drei Varianten sind in
GitHub beschrieben, folgen Sie erneut
dem Link-Code [2].

das Top-Level-Objekt. Der Organisation
können Sie diverse Objekte wie Inventardaten, Teams, Projekte und Jobs zuweisen.

Nach erfolgreicher Installation als Docker-Container stehen uns vier Container
zur Verfügung: ein Nginx-Webserver, eine
PostgreSQL-Datenbank, die NoSQL-Datenbank Redis sowie ein Task-Manager.
Die Vorbereitung der Docker-Container
für einen Autostart haben wir bereits bei
der Installation erledigt.

Im Nachgang zu den Organisationen definieren Sie sogenannte Teams. Diese erlauben, Benutzer zu gruppieren und darauf aufbauend entsprechende Rechte
zuzuweisen. Die einfachste, aber auch am
wenigsten flexible Variante für den Zugriff
auf AWX stellen manuell angelegte Benutzer dar. Diese können vom Typ normaler Nutzer, Systemauditor oder Systemadministrator sein.

Grundkonfiguration erledigen
Nachdem die Container bereitstehen,
kann der erste Aufruf des Webservers
über den parametrisierten Port (beispielsweise TCP/80 oder TCP/443) und mit
den entsprechenden Credentials aus der
Inventory-Datei erfolgen. Nach erfolgreichem Login begrüßt uns das in Bild 1
dargestellte Dashboard von AWX. Darin
erhalten Sie einen ersten groben Überblick über das Gesamtsystem. Darunter
die Anzahl der eingerichteten Hosts –
also der Zielsysteme –, die Anzahl der Inventories sowie der Projekte. Zusätzlich
finden Sie hier einen Überblick über den
Erfolgsstatus der aktiven Jobs, den Sie
über grüne oder rote Linien im unteren
Bereich identifizieren.
Im linken Bereich steht Ihnen eine Menüstruktur zur Verfügung, die unter
anderem Verknüpfungen zu Jobs, Credentials, Projekten, Inventaren, Hosts, Organisationen, Usern und Teams enthält. Im
ersten Schritt müssen Sie hier eine Organisation anlegen. Diese bildet sozusagen
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Für ein flexibleres Benutzermodell gibt
es vielfältige Möglichkeiten auf der Authentifizierungsebene. Neben den klassischen Varianten für Authentifizierung,
Autorisierung und Abrechnung (AAA)
wie RADIUS und TACACS+ oder LDAP
stehen auch SAML-Schnittstellen sowie
die Anbindung an das Azure AD, GitHub
oder Google OAuth2 zur Verfügung.
Hierüber sind dann gemäß AttributsMappings Organisations- und Teamzuweisungen möglich, an die wiederum Berechtigungen gebunden sind. Somit ist
beispielsweise die Einteilung eines Teams
in Junior- und Senioradministratoren
über LDAP-Gruppenmitgliedschaften
möglich. Hier lassen sich zudem eingeschränkte Rechte hinterlegen wie zum
Beispiel nur Zugriffe auf Access-Switche.
Dahingegen könnten Sie ein Mapping für
Senioradministratoren, die auf CoreKomponenten des Netzwerks zugreifen
dürfen, einrichten. Für Nutzer von Dritt-
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anbieter-Authentifizierungslösungen wie
LDAP erfolgt ein automatisiertes Anlegen
des Users beim ersten Login. Neben dem
entsprechenden Nutzer erscheint dann
ein Kästchen mit einer Anmerkung, dass
dieser aufgrund des LDAP-Logins angelegt wurde. Beim Einsatz von LDAPS sollten Sie beachten, dass die erforderlichen
CA-Zertifikate für die LDAPS-Server auf
den Docker-Hosts bereitstehen.

Credentials als
Schlüssel zur Wahrheit
Eines der häufigsten Probleme von Automatisierungslösungen und eigenen
Skripten ist das sichere Hinterlegen der
Credentials. Damit die Möglichkeit eines
Zugriffs auf einzelne Zielkomponenten
wie Router und Switches oder Server in
den Projekten möglich ist, besteht die
Notwendigkeit der Hinterlegung dieser
Anmeldedaten.
Diese weisen je nach Typ Fähigkeiten für
unterschiedliche Zielsysteme auf. Für Linux-Server und das network_cli-Modul
nutzen wir den Credential-Typ "Machine". Um zu klären, welcher Credential-Typ für das jeweilige Modul zur Anwendung kommen kann, sollten Sie die
entsprechende Dokumentation konsultieren. Neben Username und Kennwort
besteht unter anderem auch die Möglichkeit, einen Private Key inklusive der zugehörigen Passphrase zu hinterlegen, falls
eine Public-Key-Authentifizierung zum
Einsatz kommen soll.

Bild 2: Das Anlegen des Service-Accounts "networkadmin" für den SSH-Zugriff auf Router
und Switches zeigt die hinterlegten Kennwörter nicht im Klartext an.

Die Ablage der Credentials in der Datenbank erfolgt verschlüsselt im Electronic-Code-Book-Verfahren mit AES128 als Block Cipher auf Basis des Secret
Keys, der vor dem Erzeugen der Docker-Container in der Inventardatei hinterlegt wurde. Über den Parameter "Authorize" kann auch ein Wechsel in den
privilegierten Modus (bekannt auch als
"enable"-Modus) stattfinden, falls das
zugehörige Authorize-Passwort hinterlegt ist.

Als Erstes steht
die Inventarisierung an
Inventories sind bereits aus Ansible bekannt und beinhalten einzelne Hosts oder
entsprechend der organisatorischen und
technischen Bedürfnisse Gruppen von
Hosts. Diese können nach dem Anlegen
als Ziel für automatisierte Jobs zum Einsatz kommen. Auch verschachtelte Grup-

Bild 3: User Host "R1" mit den zugehörigen Variablen.
Bei dem Router handelt es sich um ein Cisco-IOS-basiertes System.
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pen sind möglich, wobei die Bezeichnung
der untergeordneten Gruppe "Related
Group" lautet.
Neben den bekannten statischen Inventories bietet AWX sogenannte Smart Inventories. Diese ermöglichen über Bedingungen zu definieren, wie die Gruppierung
stattfinden soll. Dies geschieht über SmartHost-Filter, die auf einer domänenspezifischen Sprache (DSL) basieren, die wiederum auf der get_querySet()-Methode
aus dem Django-REST-Framework aufbaut. Ein Beispiel hierfür wäre ein smartes
Inventory auf Grundlage eines Betriebssystems beziehungsweise einer spezifischen Version.
Damit nicht alle AWX-Nutzer alle Projekte, Job-Templates, Credentials und
Inventories aufrufen können, beispielsweise um Changes an Core-Komponenten auf einen kleinen geschulten Personenkreis einzuschränken, gibt es die
Möglichkeit, einzelnen Nutzern und
Teams Berechtigungen zuzuteilen. Dies
kann zum Beispiel das Recht "Admin"
sein, über das Lesen, Ausführen und
Editieren möglich ist.
Über die "Use"-Berechtigung erhalten
Anwender die Möglichkeit, das Inventory zu nutzen. "Ad Hoc" hingegen erlaubt, einzelne Kommandos auf Komponenten im Inventar anzuwenden, ohne
aufwendige Playbooks zu schreiben. Die
Berechtigung "Read" erklärt sich von
selbst. Als Format für das Hinterlegen
von Variablen zu einzelnen Hosts oder
Gruppen kann YAML oder JSON zur
Anwendung kommen.
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Jobs in Projekten
und Workflows ausführen
Ein Projekt repräsentiert eine Sammlung
von einem oder mehreren Playbooks aus
einer bestimmten Quelle. Während vieles
komfortabel über die GUI administrierbar
ist, muss das Erstellen der Playbooks jedoch auch beim Einsatz von AWX auf der
CLI erfolgen. Diese Playbooks können Sie
entweder in einem Verzeichnis (DefaultPfad "/var/lib/awx/projects") oder in einem
Git-Repository hinterlegen, wobei ein
Source-Code-Management (SCM) die
präferierte Variante darstellt. Eine Propagierung von Änderungen im SCM erfolgt
über eine Synchronisation des Projekts
mit dem SCM.
Innerhalb des Projekts erfolgt nach Auswahl des Ablageorts automatisch eine Anzeige der zur Verfügung stehenden Playbooks. Hierfür müssen Sie sicherstellen,
dass die Berechtigungen auf das Verzeichnis so gesetzt sind, dass der AWX ausführende Nutzer entsprechende Rechte hat.
Nachdem wir nun unsere Quellen für die
Playbooks innerhalb des Projekts bereit
haben, können wir daran gehen, hier die
konkreten Job-Templates anzulegen. Zunächst hinterlegen Sie einen aussagekräftigen Namen und unter "Job Type" definieren Sie, ob der Job im "Check"- oder
"Run"-Modus laufen soll. Der Check-Modus bietet sich insbesondere bei weitreichenden Changes an, da er nur prüft,
aber keine Ausführung der im Playbook
hinterlegten Anweisungen erfolgt. Im
Nachgang wählen Sie das Inventory, in
dem Sie die entsprechenden Switches
hinterlegt haben.
Nach Definition des Inventories und des
Projekts erfolgt eine Auswahl des Playbooks gemäß dessen im Projekt hinterlegten Quellpfads wie beispielsweise Git
oder einem lokalen Verzeichnis. In unserem Beispiel wählen wir das Playbook
"cisco_config_generation.yml", in das

Bild 4: Ein Template zum Erzeugen von Konfigurationen für Switches. Zuvor wurde das benötigte
Playbook in der im Projekt hinterlegten Quelle erzeugt.

das Ansible-Template-Modul ein Jinja2Template mit den hinterlegten Daten aus
dem Inventory rendert und im Nachgang in ein lokales Verzeichnis ablegt.
Somit ist es nicht mehr erforderlich, händisch pro Switch Konfigurationsdateien
durch Suchen und Ersetzen oder über
manuelle Anpassungen zu modifizieren.
Die Automatisierung bringt an dieser
Stelle auch eine geringere Fehleranfälligkeit mit sich, da sie Copy-und-Paste
vermeidet.

wir bei erfolgreicher Ausführung des
Config-Generierungs-Jobs einen KopierJob auf einem Webserver aus (grüne Linie). Über diesen kann eine Bereitstellung
der Konfigurationen an andere Administratoren oder das Zero-Touch-Provisioning-System stattfinden. Die rote Linie
führt im Falle eines Fehlers zu einem anderen Job, während die blaue Linie zu einem immer auszuführenden Job zeigt.
Zusätzlich lassen sich Workflows auf einzelne Benutzergruppen eingrenzen.

Um einen Job auszuführen, feuern Sie in
der Auflistung der Job-Templates die "Rakete" ab, in Bild 5 rot umrandet. Den Status der Job-Ausführung sehen Sie dort
auch anhand der grünen Einfärbung im
mittleren Bereich. Bei fehlgeschlagenen
Jobs zeigt sich hier Rot.

Schedules und
Notifications zur Steuerung

Um mehrere Job-Templates zu einem
komplexeren Workflow zu verknüpfen
und abhängig vom Erfolg der Ausführung eines vorherigen Jobs einen anderen
zu starten, nutzen Sie Workflow-Templates. Damit haben Sie die Möglichkeit,
über einen visuellen Editor komplette
Arbeitsabläufe zu modellieren und zu
steuern, was nach einem erfolgreichen
oder fehlgeschlagenen Update geschehen
soll. In unserem Beispiel in Bild 6 führen

Eine interessante Funktion bieten Schedules mit der Zeitsteuerung spezifischer
Jobs-Templates, beispielsweise für Update-Jobs, um diese in Wartungsfenstern
durchzuführen. Bei aller Vorsicht, die Sie
bei diesem Thema an den Tag legen sollten, bietet dies in Kombination mit der
Benachrichtigung über die Notifications
einen flexiblen Ansatz, die Arbeitszeit des
Systemadministrators von den Nachtstunden wieder in den Tag zu verlegen und
so die vielbeschworene Work-Life-Balance zu verbessern. Schedules können
wiederkehrend oder einmalig sein.
Über Notifications lassen Sie sich über
den Ausführungsstatus des jeweiligen

Bild 5: Der Admin startet ein Template über einen Klick auf die Rakete. Zusätzlich zeigt sich in grün der Status der vergangenen Ausführungen.
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über die Tower-CLI wiederkehrend in
eine Exception des Skripts "/usr/lib/python3/dist-packages/tower_cli/cli/transfer/common.py". Hier half ein eigens erstelltes Exception-Handling im Bereich
der Funktion "extract_extra_credentials()".

Bild 6: Beispiel eines Workflows: Er erlaubt Bedingungen für dem Ablauf, die je nach Ergebnis
des vorherigen Tasks zum Einsatz kommen.

Jobs informieren. Als Typen der Benachrichtigung stehen zum Beispiel E-Mail,
Webhooks, Mattermost, Slack und IRC
zur Verfügung. Dazu müssen Sie zunächst
die Notification-Ziele hinterlegen und anschließend kann in den einzelnen JobTemplates eine Referenzierung erfolgen.
Hierbei stehen Benachrichtigungen beim
Start, bei erfolgreicher sowie bei fehlerhafter Ausführung zur Verfügung.

Anbindung an
Drittsystene via REST-API
Eine Anbindung an Drittsysteme, wozu
beispielsweise eigene Skripte, aber auch
Managementsysteme zählen, nehmen Sie

über eine REST-API vor. Die API steht
in unserem Beispiel über Port 80 für den
Webserver unter "http://<FQDN oder IPAdresse>/api" bereit. Dort finden Sie zum
Kennenlernen eine an den Browser angepasste Darstellung.
Über die REST-API sind Sie in der Lage,
jeden über die GUI erreichbaren Parameter
anzupassen. Eine Dokumentation der
Funktionen steht auch im "Tower API Reference Guide" [4] zur Verfügung. Der Aufruf von http GET auf "http://<FQDN oder
IP-Adresse>/api/ v2/organizations/" liefert
alle angelegten Organisationen.

Optional besteht auch noch die Möglichkeit, ein Datenbank-Dump der PostgreSQL-Datenbank im entsprechenden
Docker-Container zu erstellen. Dieses
zeigt Listing 2 ebenfalls. In unserem Beispiel erfolgt ein Restore mit der Datei
"awx_backup.json" und dem CLI-Befehl
tower-cli send awx_backup.json

Für ein alleiniges Restore der Datenbank
nutzen Sie pg_restore.

Prüf- und Nachvollziehbarkeit
gewährleisten
Per Automatisierung gleichzeitig Changes
auf einer Vielzahl an Hosts durchzuführen, ist eine Tätigkeit, die mit großer Verantwortung daherkommt. Damit bei
eventuell entstehenden Problemen klar
ist, welche Änderungen zuvor stattgefunden haben sollten Sie für ein Logging sowie eine Audit-Möglichkeit sorgen.

Backup und Restore
Listing 2: Parametrisierung
der Tower-CLI und
Erstellen eines Backups
tower-cli config host http://awx.intern.
pfisterit.de
tower-cli config verify_ssl False
tower-cli config username admin
tower-cli config password t0ps3cr3t
tower-cli receive --all > awx_backup.json

Anschließend Datenbank-Backup der
PostgreSQL-Datenbank:
sudo docker exec -i -u postgres awx_postgres
pg_dump -Fc -U awx awx > db.dump

Ad-Hoc-Kommandos
Um nicht für jede Kleinigkeit ein Playbook
schreiben zu müssen, stehen für einzelne
Module wie zum Beispiel command, shell,
ping oder win_ping Ad-Hoc-Kommandos zur
Verfügung. Hierfür genügt ein Aufruf des Inventories, die Auswahl der Zielsysteme, auf
denen das Kommando laufen soll, die Auswahl des Moduls und der zugehörigen Argumente sowie die Referenz auf die benötigten
Credentials für das Zielsystem.
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Während Ansible Tower über das mitgelieferte Shell-Skript "setup.sh" und das
Argument "-b" (also ./setup.sh -b) ein
Backup erstellt, ist dies in AWX nur über
einen kleinen Umweg möglich. Hierzu
haben wir in der Installation bereits die
Tower-CLI mit eingespielt. Die aktuelle
Parametrisierung der Tower-CLI zeigt
Ihnen tower-cli config auf der Konsole.
Im Nachgang passen wir dies in Listing
2 an unsere Bedürfnisse an. Da es sich
nur um eine Testinstallation handelt, nutzen wir eine unverschlüsselte Verbindung. Die notwendige Verschlüsselung
im produktiven Betrieb erschließt sich
jedoch von selbst.
Das eigentliche Backup erfolgt in der
Zeile "tower-cli receive --all > awx_backup.json" im JSON-Format. In unseren
Tests für diesen Artikel gab es jedoch diverse Bugs in den Backupskripten. Python-Kenntnisse sind also von Vorteil,
um im Bedarfsfall ein Troubleshooting
auszuführen. Konkret lief das Backup

Hierfür steht Ihnen eine dedizierte UserRolle namens "System Auditor" mit reinen Leserechten zur Verfügung. Diese
erlaubt, die gesamte Parametrisierung einer Prüfung zu unterziehen. Besonders
interessant ist der Activity Stream. In diesem können Sie Veränderungen in AWX
selbst und durch automatisierte Jobs
nachvollziehen. Wir erkennen beispielsweise, dass eine Gruppe inklusive des
Hosts angelegt wurde.
Möchten Sie Logs hingegen lieber auf
einem externen System einsammeln,
aufbereiten und anzeigen, steht Ihnen
dies über die Integration von Third-Party-Logging-Aggegratoren zur Verfügung. Dazu lassen sich Logstash, Splunk,
Loggly und Sumologic nutzen.

Konfiguration von neuen NTPServern auf mehreren Routern
Kommen wir nun zur Praxis mit einem
Step-by-Step-Konfigurationsbeispiel, das
über AWX auf Routern mehrere NTP-
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Server einrichtet. Im ersten Schritt legen
wir auf dem AWX-Host über die CLI
das Verzeichnis "/var/lib/awx/projects/
ntp-config-deploy/" an. Anschließend
deponieren Sie in diesem Verzeichnis
das in Listing 3 dargestellte Playbook
"ntp-deploy.yaml". In diesem nutzen wir
die network_cli-Connection. Die ZielHosts setzen Sie zunächst auf "all", da
die Einschränkung der Ziel-Hosts später
über AWX erfolgt. Im Playbook kommt
das Ansible-Modul "ios_config" zum
Einsatz, das sowohl zur Konfigurationsänderung als auch zur Speicherung genutzt wird.
Jetzt wechseln Sie ins Webinterface von
AWX, zunächst als Admin-User. Dort legen Sie eine Organisation und anschließend die benötigten Teams an, in unserem Beispiel "Junior Consultants" und
"Senior Consultants". Nachdem Sie dann
einen normalen Benutzer (kein Auditor
oder Administrator) angelegt haben, erfolgt das Zuweisen zum Team "Senior
Consultants". Über diesen Nutzer soll im
Nachgang die Ausführung des ConfigChanges stattfinden.
Um später auf die Router und Switches
zugreifen zu können, bedarf es im nächsten Schritt des Anlegens der benötigten
Credentials. In unserem Fall mit dem
Connection-Modus "network_cli" und
dem Cisco-ios_config-Modul kommt
der Credential-Typ "Machine" zum Einsatz. Als "Privilege Escalation Method"
nutzen wir "enable", wie es bei CiscoIOS-Systemen der Standard ist. In unListing 3: Playbook zum Erstellen
von zwei NTP-Servern unter
Cisco-IOS-XE
--- hosts: all
gather_facts: no
connection: network_cli
tasks:
- name: TASK - DEPLOY NTP
ios_config:
lines:
- ntp server 192.0.2.1 prefer
- ntp server 192.0.2.2
- name: TASK - SAVE IF NECESSARY
ios_config:
save_when: modified

Bild 7: Eine wiederkehrende Aufgabe, die jeden Sonntag
um 05:00 Uhr bis zum 31.12.2021 zur Ausführung kommt.

serem bestehenden Router-Inventory legen wir den Router "R2" mit zwei Variablen an, um das Minimum abbilden zu
können (ansible_host: 192.168.178. 254
und ansible_network_os: ios). Sie geben
den benötigten Teams "Use"-, "Read"und "Ad Hoc"-Berechtigungen, damit
diese es lesen und nutzen, aber nicht bearbeiten dürfen.
Zusätzlich erzeugen Sie ein neues Projekt
mit dem lokalen Pfad als Playbook Directory. Auch für dieses Projekt geben
Sie den entsprechenden Teams Berechtigung. Nun erstellen Sie ein Job-Template namens "NTP Deployment" und
hinterlegen zusätzlich eine NotificationsRegel, sodass Sie bei erfolgreicher oder
fehlgeschlagener Ausführung per E-Mail
eine Information erhalten. Bei Bedarf
könnte das erstellte Job-Template auch
über einen Scheduler zu einer bestimmten Zeit, wie beispielsweise in einem Wartungsfenster, zur Ausführung kommen.
Nach dem Anlegen können Sie den Job
über einen Klick auf "Launch Job" direkt
ausführen.
Ist der Jobs durchgelaufen, sehen Sie das
Ergebnis: An der grünen Einfärbung
oben links erkennen Sie einen erfolgreichen Job. Bei einer roten Einfärbung ist
das Playbook fehlgeschlagen. Welche
Komponenten angepasst wurden, erkennen Sie ebenfalls an dieser Darstellung.
In unserem Beispiel haben wir nur einen
Router im Inventory. Jedoch wäre es nun
einfach über eine Erweiterung des In-

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

ventories möglich, eine große Anzahl
gleichartiger Router zu parametrisieren.

Fazit
Der Einsatz von AWX erspart dem Administrator weder die Einarbeitung in
die Ansible-Module noch das Erstellen
der Playbooks für Prüfungen oder Konfigurationsanpassungen. Allerdings bietet die benutzerfreundliche GUI eine
Zeitsteuerung von Jobs, die Abbildung
eines Rechte- und Rollenmodells sowie
Auditfunktionen.
Insbesondere das Rechte- und Rollenmodell bringt den Vorteil mit sich, die
Komplexität einzelner Changes und die
Einarbeitung in Playbooks vor bestimmten Benutzergruppen verbergen zu können. Auch die verschlüsselte Ablage der
Credentials stellt eine sehr sinnvolle Ergänzung dar. Somit muss der Administrator sich nicht mehr selbst Gedanken
über deren Sicherheit machen. Jedoch
sind für die Einrichtung auch zusätzliche
Kenntnisse über Docker wie auch Git
sinnvoll. (jp)
Link-Codes
[1] Ansible
l9p11
[2] Ansible Tower
j6p11
[3] AWX
i2p61
[4] Tower-API-Referenz
l9p14

Leseprobe Sonderheft II/2021

7

