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ansible

Zentralisierung und Automatisierung ist ein wesentlicher
Faktor fuer die effektive Verwaltung von Systemen.

Bisher haben wir unsere Systeme immer einfach per
SSH-Zugriff manuell verwaltet. Dies wird spaetestens dann
unpraktisch, wenn die Anzahl der Systeme oder die
Komplexitaet der Konfiguration steigt. In solchen Faellen greift
man ueblicherweise zu einer Form von
Konfigurationsmanagementsystem, das es unter GNU/Linux
(bzw. unixoiden Systemen) in den verschiedensten Formen
gibt.
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ansible

Beispiele:

∙ Puppet
∙ Ansible
∙ Chef

Bemerkung:

Die meisten dieser Systeme bieten mehr als nur
Konfigurationsmanagement an. Wir beschaeftigen uns im
Folgenden primaer mit den Grundfunktionen von Ansible.
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ansible

Ansible “Clients”:

Ansible ist ein Automatisierungswerkzeug um Systeme zu
konfigurieren. Ansible nutzt dabei SSH um auf die
verschiedenen Systeme zugreifen zu koennen. Typischweise
wird man deshalb einen ssh-key fuer Ansible generieren und
diesen auf den Systemen hinterlegen. Ebenso muss man auf
einem Client Python installieren, um Ansible zum Verwalten
nutzen zu koennen.
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ansible

Ansible Konfiguration:

Der erste Konfigurationsschritt bei Ansible ist ueblicherweise
das Anlegen eines Inventories. Ein Inventory ist essentiell eine
Liste von Hosts, die via Ansible verwaltet werden sollen.

Per default findet sich diese Liste in /etc/ansible/hosts
(wobei man dies ueber den hostfile-Parameter der
ansible.cfg anpassen kann).
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ansible

Inventory:

Eintraege in der Inventory-Datei fallen im Wesentlichen in drei
Klassen

∙ Hosts (Angegeben durch einen Hostnamen oder eine
IP-Adresse mit optionalem SSH-Port)

∙ Sektionen (angegeben in eckigen Klammern [...])
∙ Variablen
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ansible

Beispiel:

mail.example.com:2243

[webservers]
www.example.com
webmail.example.com
munin.example.com
...

[worksations]
ws-01.example.com
ws-02.example.com
.... 7



ansible

Bemerkung:

Wenn man, wie bei den Workstations, Hostnames hat, die einer
Progression folgen, kann man diese Hosts vereinfacht
angeben:

ws-[01:99].example.com

www-[a:f].example.com
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ansible

Variablen im Inventory:

Variablen koennen im Inventory auf einer per-Host oder
per-Gruppen basis definiert werden:

mail.example.com var1=something var2=someotherthing

[webservers:vars]
var1=something
var2=somethingelse
...
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ansible

Host- und Gruppenvariablen:

Anstatt Host- oder Gruppenvariablen direkt im Inventory zu
definieren kann man diese auch in eigene Ordner auslagern.
Diese muessen sich im selben Verzeichnis wie die Inventoryfile
befinden. Der Ordner host_var kann pro host eine
entsprechend benannte Datei beinhalten, die die
Hosts-Variablen enthaelt. Analog kann der Ordner
group_vars pro Gruppe eine Datei mit Gruppenvariablen
beinhalten:
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ansible

Host- und Gruppenvariablen:

host_vars/
mail.example.com
ws-01.example.com

group_vars/
webservers
worksations
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ansible

Bemerkung:

In diesen Dateien wuerde man die Variablen nicht in der Form
name=value, sondern name: value notieren.

Man kann also entweder in der Inventory-Datei

mail.example.com ntp_server=0.europe.pool.ntp.org

nutzen, oder aber eine Datei
host_vars/mail.example.com mit dem Inhalt
ntp_server: 0.europe.pool.ntp.org anlegen.
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ansible

Ad-Hoc Commands

Im einfachsten Fall kann Ansible genutzt werden, um Befehle
(eigentlich: Module) Form von Ad-Hoc Commands
auszufuehren:

ansible <host-pattern> [-f <num>] [-m <module>] [-a <args>]

Wobei die Host-Pattern entweder der Name eines Hosts (oder
eine Globbing-Pattern fuer Hosts) oder der Name einer Gruppe
in der Inventory-File ist. Der spezielle Wert all steht dabei
fuer alle Systeme im Inventory.
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ansible

Parameter:

∙ -f <num>: Die Anzahl der parallel ausgefuehrten Threads
(per default 5).

∙ -m <module>: Das Ansible-Modul, das ausgefuehrt werden
soll (per default: command)

∙ -a <args>: Argumente, die an das Ansible-Modul
uebergeben werden.

∙ -i path/to/inventory: Pfad zu einer alternativen
Inventory-File.
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ansible

Beispiel:

Ein Aufruf von

ansible all -a ”uname -a”

wuerde dazu fuehren, dass Ansible den Befehl “uname -a” auf
allen Rechnern ausfuehrt. Dabei werden je 5 Systeme
“gleichzeitig” kontaktiert (oder mehr, je nach -f-Wert).

Insofern ist Ansible eine Form von simultanen SSH-Zugriff auf
mehrere Systeme.
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ansible

Beispiel:

ansible all -m apt -a ”name=vim state=latest”

Dieser Befehl wuerde auf allen Systemen den
apt-Paketmaneger nutzen um sicherzustellen, dass das Paket
vim in der aktuellsten Version installiert ist.
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ansible

Modules

Die eigentliche “Arbeit”, die Ansible auf einem System
ausfuehrt (z.B. ausfuehren eines Commands, Starten eines
Services usw.) wird von eigenen Modulen uebernommen. Eine
Liste aller verfuegbaren Module kann mit

ansible-doc -l

ausgegeben werden. So hat z.B. jeder Paketmanager ein
eigenes Modul, mit dem das vorhandensein gewisser Pakete
gewaehrleistet werden kann.

Die Dokumentation der einzelnen Module kann ueber
ansible-doc <module-name> erhalten werden. 17



ansible

Playbooks

Neben den obigen Ad-Hoc Commands wird ansible
typischerweise ueber Playbooks genutzt. Im wesentlichen
enthalten Playbooks dabei eine Liste von Tasks, die bei einer
Gruppe von Hosts zu erledigen sind (“plays”). Playbooks
werden in YAML-Syntax formuliert. Ein Beispiel fuer ein kurzes
Playbook waere:
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ansible

Beispiel:

---
- hosts: all
remote_user: root
tasks:
- name: ensure the latest vim version is installed on all systems

apt: name=vim state=latest
- name: copy sshd config file to all hosts
copy:

src: config/sshd_config
dest: /etc/ssh/sshd_config
owner: root
mode: 644
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ansible

Bemerkung:

Die an ein Modul uebergebenen Argumente koennen entweder
ein einer Zeile via “argument=value” oder auf seperaten,
eingerueckten Zeilen via “argument: value” angegeben werden.

Das copy-Modul im obigen Beispiel kopiert die mit src
gegebene Datei am Hostsystem auf die via dest festgelegte
Datei auf den Clients. Es stellt dabei sicher, dass fuer die Datei
der gegeben Besitzer (owner) und die passenden
Berechtigungen (mode) gesetzt werden.
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ansible

Plays:

Das obige Beispiel enthaelt ein Play (erstes Level an
Einrueckungen). Bei einem Play wird zumindest via hosts
festgelegt, fuer welche Hosts die Aufgaben zu erledigen sind.
Ebenso kann der zu nutzende remote_user Ausgewaehlt
werden, der zum Einloggen am Remotesystem genutzt wird.

Es ist dabei auch moeglich, einen anderen Remote-User als
root zu nutzen. In diesem Fall kann man ansible via sudo:
yes anweisen, via sudo die notwendigen root-Rechte zu
erlangen.
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ansible

Bemerkung:

Es ist ebnso moeglich mit Ansible Tasks als ein beliebiger
Nutzer (become: yes, become_user: <username>)
auszufuehren oder su statt sudo als Methode zum
Nutzerwechsel zu verwenden (become: yes,
become_method: su). Um Ansible fuer su/sudo notwendige
Passwoerter abfragen zu lassen kann der
--ask-become-pass-Parameter uebergeben werden.
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ansible

Tasks:

Jeder Play enthaelt eine Liste an Tasks, die in der gegebenen
Reihenfolge ausgefuehrt werden. Jeder Task fuehrt dabei ein
Modul mit denen gegebenen Argumenten aus. Module sind
dabei eigentlich immer idempotent, ein erneutes Ausfuehren
fuehrt also idR nur dann zu Veraenderungen, wenn diese
notwendig sind um den gegebenen Zustand zu erreichen.
Dadurch kann man Playbooks jederzeit erneut ausfuehren,
ohne dass es zu Konflikten mit bereits durchgefuehrten Tasks
kommt. Das copy-Modul im obigen Beispiel kopiert die Datei
z.B. nur dann auf den Zielhost, wenn der Inhalt von Ziel und
Quelldatei verschieden ist.
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ansible

Tasks:

Bei jedem Task sollte auszerdem ein Name (via name:)
angegeben werden. Dieser dient der Beschreibung des Tasks
und wird von Ansible beim Ausfuehren des Playbooks
ausgegeben.
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ansible

Notify:

Fuehrt ein Modul eine Aenderung aus, kann es notwendig sein
div. Aktionen durchzufuehren um die Aenderungen am System
in div. Applikationen zu uebernehmen. In Ansible ist dies
ueber notify-Handlers geloest:

- name: copy sshd config file to all hosts
copy:

src: config/sshd_config
dest: /etc/ssh/sshd_config
owner: root
mode: 644

notify:
- restart sshd
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ansible

Notify-Handlers:

Die in notify genutzten Handlers muessen ebenfalls im
Playbook definiert werden. Handlers sind essentiell wie Tasks
eine Liste an Tasks. Ihr name ist dabei genau der Wert, der in
der notify-Sektion zum Aufrufen genutzt wird:

handlers:
- name: restart sshd

service: name=sshd state=restarted

Handlers sind ansonsten analog zu Tasks: Es koennen die
selben Module genutzt werden (hier das service-Modul) um
die notwendigen Schritte am System durchzufuehren. 26



ansible

Ausfuehren von Playbooks:

Um Playbooks auszufuehren kann der
ansible-playbook-Befehl genutzt werden:

ansible-playbook path/to/playbook.yml [-f <num>]
[-i path/to/inventoryfile] ...

Mehr Informationen zu den verfuegbaren Parametern finden
sich in der ansible-playbook(1)-Manpage.
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ansible

Variablen:

Ansible erlaubt das definieren von Variablen an einer Vielzahl
von Orten. Wir haben bereits gesehen, dass Variablen fuer
Gruppen z.B. im Inventory definiert werden koennen. Es ist
auch moeglich, variablen in Plays zu definieren:

- hosts: all
vars:
some_var: magic value
....
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ansible

Variablen:

Um Variablen an div. Stellen im Playbook (und in Templates)
nutzen. Dabei nutzt Ansible das Jinja2 Templating System
(wobei nicht alle Funktionen davon im Playbook erlaubt sind).
Um z.B. Variablen an einer Stelle zu substituieren kann sie mit
{{ variable_name }} angegeben werden:

- hosts: all
vars:

sshd_conf_path: ”/etc/sshd/sshd_config”
tasks:

- name: Copy sshd config file to all Hosts
copy: src=config/sshd_config dest=”{{ sshd_conf_path }}”
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ansible

Facts:

Facts sind Informationen, die Ansible von den Clients sammelt
und in Form von Variablen repraesentiert. Sie koennen
dementsprechend in Playbooks und Templates genutzt
werden, um Konfigurationen auf einen Host zuzuschneiden.

Um alle Facts, die Ansible ueber ein System angesammelt hat,
anzuzeigen, kann das setup-Modul genutzt werden:

ansible <host-pattern> -m setup
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ansible

Verwenden von Facts in Playbooks/Templates:

Um auf Facts in einem Playbook oder in Templates zuzugreifen
muss nur der entsprechende Variablenname angegeben
werden. Dabei gilt zu beachten, das manche Facts-Variablen
eigentlich Strukturen sind, die Variablen enthalten. Einen
solchen “Schritt” zu Untervariablen trennt man mit einem
Punkt.
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ansible

Verwenden von Facts in Playbooks/Templates:

Eine Ausgabe von

”ansible_default_ipv4”: {
”address”: ”10.0.0.15”,
[...]

},

in ansible -m setup wird somit zu
ansible_default_ipv4.address als Variablenname.
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ansible

Conditionals:

Conditionals koennen benutzt werden, um das Ausfuehren des
Tasks vom Wert einer (oder mehrerer) Variable(n) abhaengig zu
machen. Dafuer kann beim Task das when-Statement genutzt
werden:

tasks:
- name ”Output Debian Version”
command: cat /etc/debian_version
when: ansible_os_family == ”Debian”

Das when-Statement erlaubt wieder Jinja2-Ausdruecke und
kann damit z.B. auch and- bzw. or-Verknuepfungen. 33



ansible

Bemerkung:

Das when-Statement wird insbesondere beim fail-Modul
genutzt um Bedingungen fuer einen Abbruch zu Formulieren:

tasks:
[...]
- fail: msg=”This fails when ’x’ is not defined”

when: x is not defined
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ansible

Templates

Das template-Modul kopiert - wie das copy-Modul - eine
Datei vom Ansible-Host zu den Clients, interpretiert dessen
Inhalt allerdings als Jinja2-Template. Damit ist es moeglich
Konfigurationen automatisch fuer den Host anzupassen. In
einem Template koennen die selben Variablen wie im
Playbook genutzt werden.
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ansible

Beispiel:

Man koennte z.B. ein Template fuer eine Zonefile fuer named
anlegen:

[...]
@ IN NS ns.{{ ansible_hostname }}.local
ns.{{ ansible_hostname }}.local IN

A {{ ansible_default_ipv4.address }}
[...]
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ansible

Beispiel:
Und dieses dann per Template-Modul automatisch verteilen
lassen:

tasks:
- template:

src: ve-zone.j2
dest: ”/etc/bind/{{ ansible_hostname }}.zone”
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ansible

Bemerkung:

Im obigen Beispiel koennte man auch einen Notify-Handler
nutzen, um nach einem Aendern der Zone-File mit rndc
reload den named zum Neuladen der Zone zu bewegen.

38



ansible

Bemerkung:

Es gibt noch wesentlich mehr moeglichkeiten Variablen zu
definieren und zu nutzen, z.B. Registered Variables und Local
Facts. Ebenso gibt es Array-Variablen. Deren Eintraege
koennen ueber die Form {{ variable_name[0] }}
referenziert werden (natuerlich kann der Index von 0
verschieden sein).
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ansible

Roles:

Ansible erlaubt das Einbinden anderer Dateien in ein Playbook
ueber das include-Statement. Roles sind eine Form von
automatisierten Includes, die einer gewissen Ordnerstruktur
folgen. Dazu erzeugt man einen roles-Ordner, in dem
Subordner definiert sind (die Roles). Jeder Roles-Ordner
enthaelt dabei die folgenden Unterordner:
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ansible

Roles:

∙ files: Enthaelt Dateien, die via copy-Modul kopiert
werden koennen ohne einen vollstaendigen oder relativen
Pfad angeben zu muessen.

∙ templates: Analog zu files fuer das template-Modul
∙ tasks: Sollte eine Datei main.yml enthalten, in der Tasks
definiert werden, die zum Play hinzugefuegt werden.

∙ handlers: Wie bei tasks sollte auch hier eine main.yml
existieren, die Handler enthaelt.

∙ vars: Sollte eine Datei main.yml enthalten, in der
Variablen definiert werden.

∙ meta: Sollte eine Datei main.yml mit Informationen zu
role-dependencies beinhalten. 41



ansible

Roles im Playbook:

Um Roles zu einem Play hinzuzufuegen koennen die
entsprechenden Roles (also Namen der Unterordner im
Roles-Ordner) per roles-Statement uebergeben werden:

- hosts: webserver
roles:
- server
- webserver
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ansible

Bemerkung:

Fuer das obige Beispiel muesste die Ordnerstruktur also wie
Folgt aussehen

roles/
server/

files/
templates/
tasks/
handlers/
vars/
meta/

webserver/
files/
templates/
....
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ansible

Bemerkungen:

Das Ziel einer Ansible-Konfiguration sollte das moeglichst
vollstaendige Abbilden der Konfiguration eines Hosts sein. Im
Idealfall sollte man einen Host neu aufsetzen koennen, indem
man das Basissystem installiert, die Nutzerdaten (wie z.B.
/srv/mail…) kopiert und die restliche Konfiguration
automatisiert via Ansible vornimmt.
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ansible

Bemerkungen:

Ansible dokumentiert damit auch implizit das Vorgehen, dem
beim (erneuten) Aufsetzen eines Servers gefolgt werden muss.
Durch Templates, Gruppen und Roles ist es auszerdem
moeglich, ohne zusaetzlichen Arbeitsaufwand neue Hosts
einer gewissen Klasse (z.B. Mailserver oder Webserver)
aufzusetzen: Man fuegt den Host einfach in die gegebene
Gruppe hinzu und laesst Ansible das Playbook erneut
ausfuehren.
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ansible

Bemerkung:

Die Konfiguration von Ansible wird oft zusaetlich mit einem
Versionskontrollsystem wie git verwaltet. So kann man
Aenderungen an den Ansible-Konfigurationen (und damit den
Hostkonfigurationen) nachvollziehbar verwalten und
gegebenenfalls einfach rueckgaengig machen. Das
git-Repository dient damit auch implizit als Dokumentation
von Konfigurationsaenderungen (ueber Commitmessages).
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Weiterfuehrendes
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weiterfuehrendes

Es gibt unzaehlige Themen, die im Verlauf der Vorlesung nicht
angesprochen wurden, aber bei der Verwaltung einer groszen
Anzahl von Systemen frueher oder spaeter unentbehrlich
werden. Im Allgemeinen gilt, dass ein vernuenftiges Masz an
Automatisierung und Zentralisierung - vor allem bei Setups
wie z.B. PC-Labors - die Arbeitszeit, die man bei Problemen
“vor Ort” (also bei einem Speziellen System) verbringen muss,
drastisch reduzieren kann¹.

¹Das spart insbesondere auch beim Fuszweg, der zu einem System
zurueckzulegen waere.
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weiterfuehrendes

Authentifizierung:

Bei Authentifizierung fuehrt - vor allem in heterogenen Setups
- oft kein Weg an Kerberos vorbei. Kerberos kann vor allem
auch in Verbindung mit LDAP, NFS, Samba etc. eingesetzt
werden. Mehr Informationen finden sich unter anderem auf
http://web.mit.edu/kerberos/.
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weiterfuehrendes

Drucker & Druckserver:

Unter GNU/Linux und den meisten anderen unixoiden
Systemen impliziert “drucken” in der Regel sofort CUPS
(https://www.cups.org/). Mit CUPS (und Samba fuer
Windows Clients/Server) koennen lokale Drucker genutzt und
verwaltet sowie Netzwerkdrucker eingerichtet werden.
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weiterfuehrendes

Monitoring:

Unter Monitoring versteht man das (automatisierte)
Ueberpruefen von Hosts. Darunter faellt die Erreichbarkeit
eines Systems sowie Hardware- und Systemsituationen wie
andauernde, hohe Auslastung oder Festplattenausfaelle.
Monitoringsysteme erlauben einem Administrator einen
zentralen Ueberblick ueber die Situation seiner Systeme und
koennen diese (z.B. per Email oder SMS) in Problemfaellen
automatisisiert benachrichtigen. Beispiele dafuer waeren
munin, icinga oder zabbix.
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weiterfuehrendes

Zentrale Logfiles:

Logfiles koennen (insbesondere in Problemfaellen) hilfreiche
Informationen zum Zustand eines Systems geben. Damit man
sich zum Lesen von Syslogs nicht immer auf den
entsprechenden Systemen einloggen muss, koennen diese
ueber ein Netzwerk zentral gesammelt (und ausgewertet)
werden.

Im einfachsten Fall impliziert das versenden von Syslogs an
einen zentralen Server z.B. via rsyslogd, komplexe Setups
sind mit Systemen wie logstash oder graylog moeglich.
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weiterfuehrendes

Automatisierte Installation:

Auch Installationsprozesse lassen sich automatisieren - oder
gaenzlich ueberspringen wenn Clients ihr Betriebssystem
direkt ueber das Netzwerk einbinden. Im einfachsten Fall kann
man solche Setups ueber einen PXE-Boot mit entsprechenden
Bootimages und dhcpd sowie tfpd erreichen. Ansonsten gibt
es Projekte wie z.B. FAI (fully automated installation
http://fai-project.org/) oder Foreman.
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weiterfuehrendes

Backups:

Backups sind (leider) ein eher involviertes Thema, ueber das
oft hinweggesehen wird. Bei Backup-Loesungen kann man
zwischen eher komplexen (und dafuer flexibelen) bis
einfachen (z.B. rsync-basierten) Varianten waehlen.
Startpunkte waren hier Projekte wie Bacula, Bareos, Amanda
oder Attic.

Bei Backups spielt insbesondere auch das Einspielen eines
Backups und das Testen von Recoverysituationen eine wichtige
Rolle.
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