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Einführung

Cisco Intelligent Automation for Cloud 4.1 umfasst jetzt auch das Anwendungsmanagement. Mit
Unterstützung der Anwendungsbereitstellung können Sie Ihre Anwendungen pro Server oder
virtuellem System (VM) verwalten. Cisco IAC 4.1 ermöglicht die Bootstrap-Bereitstellung (d. h.
Anwendungsbereitstellung für virtuelle und physische Server). Ein Puppet- oder Chef-Agent wird
automatisch an das bereitgestellte virtuelle System gebunden.

Bevor Sie beginnen

Anforderungen

Stellen Sie vor dem Versuch dieser Konfiguration sicher, dass Sie diese Anforderungen erfüllen.

Stellen Sie sicher, dass Cisco IAC 4.1 oder höher in den unterstützten Versionen installiert,
konfiguriert und ausgeführt wird (weitere Informationen finden Sie in der Cisco Intelligent
Automation for Cloud Compatibility Matrix), bevor Sie beginnen.

Puppet Enterprise sollte auf robusten, dedizierten Servern installiert werden, die die Anzahl der
Agenten verarbeiten können, die sie benötigen. Die Konsolenrolle kann auf demselben Server wie
der Puppet-Master installiert oder getrennt werden. Da wir eine Agent-/Master-Bereitstellung
verwenden, müssen Sie Ihr Netzwerk auf den Puppet-Datenverkehr vorbereiten. Wir gehen davon
aus, dass die Firewall ordnungsgemäß konfiguriert ist. Ihr Puppet-Master-Server muss
eingehende Verbindungen auf dem ausgewählten Port zulassen. Standardmäßig ist dies 8140,
und Agent-Knoten müssen eine Verbindung zum Master an diesem Port herstellen können.



Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf robusten, dedizierten Puppet Enterprise-
Servern, um mittelmäßigen Web-Datenverkehr zu verarbeiten und prozessorintensive
Hintergrundaufgaben durchzuführen. Weitere Informationen zu Komponenten finden Sie auf der
Seite mit den Anforderungen von Puppet Enterprise.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips
Conventions.

Installation

Laden Sie den gewünschten Puppet Enterprise (PE)-Tarball herunter, und überprüfen Sie
ihn.

1.

Entpacken Sie den Tarball. (Führen Sie tar -xvf <tarball> aus.)2.
Führen Sie im PE-Installationsprogramm sudo ./puppet-enterprise-installer aus.3.
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie "Yes" (Ja) aus, um die Installationspakete
zu installieren. Zu diesem Zeitpunkt startet das PE-Installationsprogramm einen Webserver
und ruft eine Web-Adresse auf: https://<installieren Plattform-Hostname>:3000. Stellen Sie
sicher, dass der Host mit Port 3000 erreichbar ist. Hinweis: Bitte lassen Sie die
Terminalverbindung offen, bis die Installation abgeschlossen ist. Andernfalls schlägt die
Installation fehl.

4.

Kopieren Sie die Adresse in Ihren Browser.5.
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, akzeptieren Sie die Sicherheitsanfrage in Ihrem
Browser. Dann sollten Sie zur Startseite des Installers weitergeleitet werden.

6.

Klicken Sie auf der Startseite auf Erste Schritte.7.
Als Nächstes werden Sie aufgefordert, den Bereitstellungstyp auszuwählen. Wählen Sie
Monolithic aus.

8.

Geben Sie die folgenden Informationen zum Puppet-Master-Server an:Puppet-Master-
FQDN: stellt den vollqualifizierten Domänennamen des Servers bereit, auf dem Sie PE
installieren. z. B. master.example.com.DNS-Aliase: stellt eine kommagetrennte Liste von
Aliasagentenknoten bereit, die für den Zugriff auf den Master verwendet werden können;
zum Beispiel 'Master'.SSH-Benutzername: stellt den SSH-Benutzernamen für den Benutzer
bereit, der mit dem Puppet-Master verbunden ist. in diesem Fall 'root'.

9.

Wenn Sie zur Datenbankunterstützung aufgefordert werden, wählen Sie die Standardoption
PostgreSQL für mich installieren aus.

10.

Geben Sie die folgenden Informationen zum Benutzer des PE-Konsolenadministrators
an:E-Mail-Adresse des Konsolen-Superbenutzers: geben Sie die Adresse an, die Sie
verwenden werden, um sich als Administrator bei der Konsole anzumelden.Passphrase für
Konsolensuperuser: Erstellen Sie ein Kennwort für die Konsolenanmeldung. wie
angegeben muss das Kennwort mindestens acht Zeichen lang sein.

11.

Klicken Sie auf Senden.12.
Überprüfen Sie auf der Seite "Plan bestätigen" die von Ihnen angegebenen Informationen,
und klicken Sie, wenn diese korrekt aussehen, auf Weiter.

13.

Auf der Validierungsseite überprüft das Installationsprogramm verschiedene14.

http://puppetlabs.com/puppet/requirements
/content/en/us/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html
/content/en/us/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


Konfigurationselemente (z. B. ob SSH-Anmeldeinformationen korrekt sind, genügend
Speicherplatz vorhanden ist und ob das Betriebssystem für die verschiedenen
Komponenten identisch ist). Wenn keine Probleme vorliegen, klicken Sie auf Jetzt
bereitstellen.
Das Installationsprogramm wird dann Puppet Enterprise installieren und konfigurieren.
Möglicherweise muss es auch zusätzliche Pakete aus dem Betriebssystem-Repository
installieren. Dieser Vorgang kann bis zu 10-15 Minuten dauern. Wenn die Installation
abgeschlossen ist, schließt sich das Installationstechniker-Skript, das im Terminal
ausgeführt wurde.

15.

Konfiguration

Puppet-Master-Konfiguration

Nach der Installation von Puppet Master mit IAC müssen Sie die folgenden Aspekte der
Serverkonfiguration überprüfen:

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Option "hiera_config" im Hauptblock der Puppet-
Konfigurationsdatei angeben (ein Beispiel für eine Konfigurationsdatei finden Sie unten).

1.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Module in dem Ordner befinden, der im Parameter
"basemodulepath" der Datei puppet.conf angegeben ist.

2.

Geben Sie in der hiera-Konfigurationsdatei den Parameter ":datadir:" ein. (Ein Beispiel für
eine Konfigurationsdatei finden Sie unten).

3.

Example of working Pupet configuration file:

[main]

 certname = pupm.server.local

    dns_alt_names = pupm.server.local,pupm

    vardir = /var/opt/lib/pe-puppet

    logdir = /var/log/pe-puppet

    rundir = /var/run/pe-puppet

    basemodulepath = /etc/puppetlabs/puppet/modules:/opt/puppet/share/puppet/modules

    server = iac-qe-pupm.tidalsoft.local

    user  = pe-puppet

    group = pe-puppet

    archive_files = true

    archive_file_server = pupm.server.local

    hiera_config = /etc/puppetlabs/puppet/hiera.yaml

[master]

    certname = pupm.server.local

    ca_name = 'Puppet CA generated on pupm.server.local at 2014-07-22 22:39:18 -0500'

    reports = console,puppetdb

    node_terminus = console

    ssl_client_header = SSL_CLIENT_S_DN

    ssl_client_verify_header = SSL_CLIENT_VERIFY

    storeconfigs = true

    storeconfigs_backend = puppetdb

[agent]

    report = true



    classfile = $vardir/classes.txt

    localconfig = $vardir/localconfig

    graph = true

    pluginsync = true

    environment = production

Example of working hiera configuration file:

    ---

    :backends:

      - yaml

    :yaml:

      :datadir: /etc/puppetlabs/puppet/hieradata

    :hierarchy:

      - "nodes/%{fqdn}"

      - common

Rollen und Profile

Puppet baut auf den Prinzipien der Abstraktion auf: Anbieter sind nach Typen abstrahiert,
Ressourcen werden nach Klassen abstrahiert, Klassen werden nach Modellen abstrahiert, und
Module werden durch Profile abstrahiert. Die Rollen sind die höchsten Abstraktionsstufen.

Rollen sind einfach Sammlungen von Profilen, die eine vernünftige Zuordnung zwischen
menschlicher Logik und Technologielogik ermöglichen. Zusammenfassend lassen sich die
"Regeln" zum Rollendesign wie folgt vereinfachen:

Eine Rolle umfasst ein oder mehrere Profile, um den Servertyp zu definieren.1.
Ein Profil umfasst Module und verwaltet diese, um einen logischen technischen Stack zu
definieren.

2.

Module verwalten Ressourcen3.
Module sollten nur für die Verwaltung von Aspekten der Komponente zuständig sein, für die
sie geschrieben wurden.

4.

Um Profile und Rollen im Portal zu finden, sollten sie sich in bestimmten Modulen befinden, die als
"Rolle" und "Profil" bezeichnet werden. Beispiel für Standorte:

Roles manifests - $basemodulepath/role/manifests●

Profilmanifeste - $basemodulepath/profiles/Manifeste●

$basemodulepath - Modulspeicherpfad angegeben in Puppet Konfigurationsdatei.●

Example of roles (each role should be located in individual manifest):

class role {

  include profile::base

}

class role::www inherits role {

  # All WWW servers get tomcat

  include profile::tomcat

}

class role::www::dev inherits role::www {

  include profile::webserver::dev



  include profile::database

}

class role::www::live inherits role::www {

  include profile::webserver::live

}

class role::mailserver inherits role {

  include profile::mailserver

}

Example of profiles (each profiles should be located in individual manifest):

class profile::base {

  include networking

  include users

}

class profile::tomcat {

  class { "jdk": }

  class { "tomcat": }

}

class profile::webserver {

  # Configuration for all webservers

  class { "httpd": }

  class { "php": }

  class { "memcache": }

}

class profile::webserver::dev inherits profile::webserver {

  Class["php"] {

    loglevel   => "debug"

  }

}

class profile::webserver::live inherits profile::webserver {

  # Any live webserver specific stuff here

}

class profile::database {

  class { "mysql": }

}

class profile::mailserver {

  class { "exim": }

}

IAC: Verbindung mit Puppet

Wählen Sie den Puppet-Typ des Plattformelements aus.1.
Geben Sie einen benutzerfreundlichen Namen für die Verbindung ein.2.
Geben Sie einen Hostnamen für die Verbindung oder eine IP-Adresse an.3.
Geben Sie eine Beschreibung für diese Verbindung ein.4.
Geben Sie eine SSH-Anmeldung ein, die über die Berechtigung zum Ausführen von Puppet-
Befehlen verfügt.

5.

Geben Sie das Kennwort für die Anmeldung ein. Alternativ können Sie im Abschnitt
"Zusätzliche Optionen" einen privaten Schlüssel angeben.

6.

Geben Sie das Kennwort erneut ein.7.



   

Alternativ zur Bereitstellung eines Kennworts für die Verbindung können Sie den Inhalt einer
privaten Schlüsseldatei (PEM-Datei) kopieren.Zusätzliche Optionen für Bootstrapping, Proxy
und private Schlüsseldatei.

8.

Geben Sie die Basis-URL zum Herunterladen des Puppet Enterprise-Installationspakets an.
Der Standardspeicherort ist das PuppetLabs-Repository.

9.

Alternativer Modulpfad angeben:Standardmäßig verwendet Discovery den in puppet.conf
definierten modulepath. Sie können die Erkennung auf einen alternativen Pfad wie eine
GIT-Arbeitskopie verweisen. Bei der Definition eines alternativen Pfads können Sie
$environment verwenden, um die Umgebung dynamisch in den Pfad einzufügen.

10.

Hierarchischer Knoten-Klassifizierungspfad:Neue Knoten werden mithilfe hierarchischer
Dateien klassifiziert und werden standardmäßig am Puppet Master-Speicherort gespeichert,
der durch den ersten im Modulpfad angegebenen Ordner angegeben wird. Sie können
diese Dateien an einem anderen Speicherort ablegen, möglicherweise separat von den
Modulen. Bei der Definition des hierarchischen Pfads können Sie $environment verwenden,
um die Umgebung dynamisch in den Pfad einzufügen. Beachten Sie, dass dieser
Speicherort mit dem übereinstimmen muss, was in der hierarcha.yaml-Datei im
Konfigurationsverzeichnis des Puppet-Masters definiert ist.

11.

Wählen Sie Bootstrap/Proxy info für Betriebssystem aus:Linux:Geben Sie optional die
Adresse des Proxyservers an, der bei der Konfiguration von Linux-Servern verwendet
werden soll.Sie können auch eine Umgehungsliste für den Proxy angeben.Geben Sie
optional einen "bekannten" Benutzer/ein "bekanntes" Kennwort für das Bootstrapping-
Konfigurationssoftware auf neuen Linux-Knoten ein. wird angewendet, wenn in der
Reihenfolge für root ein Kennwort *nicht* angegeben ist.

12.

Windows:Geben Sie optional die Adresse des Proxyservers an, der bei der Konfiguration
von Windows-Servern verwendet werden soll.Sie können auch eine Umgehungsliste für
den Proxy angeben.Geben Sie optional einen "bekannten" Benutzer/ein "bekanntes"
Kennwort für das Bootstrapping-Konfigurationssoftware auf neuen Windows-Knoten ein.
Wenn nicht angegeben, werden die Anmeldeinformationen für den Beitritt zur Domäne
verwendet.

13.

Hinweis: Die Bootstrapping-Passwörter werden in Klartext dargestellt und sind nicht sicher. Es ist
nur für das anfängliche Bootstrapping vorgesehen. Sie sollte während der Konfiguration geändert
werden. Dieses Kennwort wird nur verwendet, wenn IAC das Gastkennwort nicht anpassen kann
und das Kennwort in der ursprünglichen Vorlage verwendet werden muss.

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Zugehörige Informationen

Puppet-Komponenten und -Anforderungen●

Puppet Enterprise Schnellstartanleitung●

Puppet Enterprise-Dokumentation●

http://puppetlabs.com/puppet/requirements?referring_site=bodynav
https://docs.puppetlabs.com/pe/latest/quick_start.html?referring_site=bodynav
https://docs.puppetlabs.com/?referring_site=bodynav
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