Proxmox VE in der Praxis
 aus der Sicht eines Admins 
7 Jahre produktiv von einem Host bis zu mehreren Clustern

<udo.lembke@albertbauer.com>

aus gegebenem Anlass
weil wir hier in Sachsen sind

Das Grundgesetz definiert, wie wir miteinander umgehen sollten:
https://www.bpb.de/nachschlagen/gesetze/grundgesetz/44187/idiegrundrechteart119

und helfen kann man natürlich auch:
http://support.refugeesemancipation.com/de
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Vorstellung
Seit knapp 18 Jahren Admin bei Albert Bauer Companies
in einem dreiköpfigen Adminteam
Albert Bauer Companies in Kürze:
• Gründung 1960 als Albert Bauer KG, Bereich Druckvorstufe
• Inzwischen sechs Unternehmensbereiche: CREATION,
PRINT, STUDIOS, DIGITAL, MEDIENIT und PACKAGING
• Drei Standorte: Hamburg, München und Warschau
• Über 200 Mitarbeiter

<udo.lembke@albertbauer.com>

Virtualisierung in Kürze
Was ist Virtualisierung | Vorteile der Virtualisierung

Das Prinzip ist ein alter Hut
• Server (CPU/RAM/Storage)
werden aufgeteilt

• Die Leistung der Hardware wird besser
genutzt

Arten der Virtualisierung
• chroot
• Containervirtualisierung
• Paravirtualisierung
• Vollvirtualisierung

• Ressourcen können von den Clients
mehrfach genutzt werden
(hauptsächlich CPU, ggf. Storage + RAM)
• Hardwareabhängigkeit entfällt
Wo Sonne ist, ist auch Schatten:
Nachteile der Virtualisierung
• Probleme an einem Hypervisor
betreffen gleich viele Clients
• Sicherheitsschwankungen bei der
Virtualisierungssoftware können
großflächigen Schaden nach sich
ziehen
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Wieso Weshalb Warum Proxmox VE?
• OpenSource

AGPL  aber nicht alles ist kostenlos: Zugriff auf's
EnterpriseRepository nur per (günstiger) Subscription

• Zwei Arten der Virtualisierung

Unterstützt Containervirtualisierung (OpenVZ/LXC)
und Vollvirtualisierung (KVM)

• Innovativ

Neue vielverprechende Entwicklungen werden
aufgegriffen (z.B. Sheepdog)

• All in one  Lösung

Brauchbare GUI / ShellBefehle / API

• HAKonfiguration

Bei Ausfall einer Node werden HAVMs auf anderen
Nodes wieder gestartet
 basiert auf Debian  (fast) alle LinuxPakete werden
unterstützt
 freie Wahl der Hardware
 einfache Struktur (/etc/pve)

• Flexibel

• Gutes SupportForum

gewöhnlich schnelle und kompetente Hilfe
(auf Englisch)
https://forum.proxmox.com/forums

• Anleitungen, FAQ, usw.

als Hilfe und Nachschlagewerk vorhanden
https://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page
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Kurzer Einblick in's Eingeweide
SQLite 3 Datenbank

pmxcfs

(im Cluster gesynct per corosync)
/var/lib/pvecluster/
├── config.db
├── config.dbshm
└── config.dbwal

(fuse)

#Gateway zur Wilden Weiten Welt
#
#DevilLinux Firewall
name: router
ostype: l26
boot: d
sockets: 1
cores: 1
numa: 0
onboot: 1
smbios1: uuid=540b140d89f54c7c9cc2461b041941b5
ide2: local_iso:iso/dl1.8.0_x64.iso,media=cdrom,size=520M
localtime: 1
memory: 512
net0: virtio=66:32:61:65:61:33,bridge=vmbr0,tag=101
net1: virtio=32:37:33:37:30:63,bridge=vmbr0,tag=102
virtio0: drbd1:vm100disk1,size=2147483648

clt:$5$dSme9voV$uBoKPmcPu8flON7/WhFLyClJmUx7FddF8.7FsDyQTl3:
user:clt@pve:1:0:Chemnitzer:Linuxtag::::
user:root@pam:1:0:::udo.lembke@albertbauer.com:::
group:clt2016:clt@pve:Admin:
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/etc/pve
├── authkey.pub
├── corosync.conf
├── datacenter.cfg
├── local > nodes/proxclta
├── lxc > nodes/proxclta/lxc
├── qemuserver > nodes/proxclta/qemuserver
├── openvz > nodes/proxclta/openvz
├── nodes
│
├── proxclta
│
│
├── lrm_status
│
│
├── lxc
│
│
├── openvz
│
│
├── priv
│
│
├── pvessl.key
│
│
├── pvessl.pem
│
│
└── qemuserver
│
│
├── 100.conf
│
│
├── 101.conf
│
│
└── 110.conf
│
├── proxcltb
│
│
├── ...
│
└── proxcltc
│
├── ...
├── priv
│
├── authkey.key
│
├── authorized_keys
│
├── known_hosts
│
├── lock
│
├── pverootca.key
│
├── pverootca.srl
│
└── shadow.cfg
├── pverootca.pem
├── pvewww.key
├── storage.cfg
├── user.cfg
└── vzdump.cron

acl:1:/:@clt2016:PVEAdmin:
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Kurzer Einblick in's Eingeweide
/etc/pve/qemuserver/100.conf
#Gateway zur Wilden Weiten Welt
#
#DevilLinux Firewall
name: router
ostype: l26
boot: d
sockets: 1
cores: 1
numa: 0
onboot: 1
smbios1: uuid=540b140d89f54c7c9cc2461b041941b5
ide2: local_iso:iso/dl1.8.0_x64.iso,media=cdrom,size=520M
localtime: 1
memory: 512
net0: virtio=66:32:61:65:61:33,bridge=vmbr0,tag=101
net1: virtio=32:37:33:37:30:63,bridge=vmbr0,tag=102
virtio0: drbd1:vm100disk1,size=2147483648
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/etc/pve/storage.cfg
dir: local
path /var/lib/vz
content iso,images,rootdir,vztmpl
maxfiles 0
drbd: drbd1
redundancy 2
content images
nodes proxclta,proxcltb
dir: local_iso
path /mnt/localiso
content iso,vztmpl
maxfiles 1
shared
dir: local_pve
path /mnt/localpve
content images
maxfiles 1
dir: backup
path /mnt/backup
content backup
maxfiles 2

/usr/bin/kvm id 100 chardev socket,id=qmp,path=/var/run/qemuserver/100.qmp,server,nowait mon chardev=qmp,mode=control
vnc unix:/var/run/qemuserver/100.vnc,x509,password pidfile /var/run/qemuserver/100.pid daemonize smbios
type=1,uuid=540b140d89f54c7c9cc2461b041941b5 name router smp 1,sockets=1,cores=1,maxcpus=1 nodefaults boot
menu=on,strict=on,reboottimeout=1000 vga cirrus cpu kvm64,+lahf_lm,+sep,+kvm_pv_unhalt,+kvm_pv_eoi,enforce m 512 k de
device pcibridge,id=pci.2,chassis_nr=2,bus=pci.0,addr=0x1f device pcibridge,id=pci.1,chassis_nr=1,bus=pci.0,addr=0x1e
device piix3usbuhci,id=uhci,bus=pci.0,addr=0x1.0x2 device usbtablet,id=tablet,bus=uhci.0,port=1 device virtioballoon
pci,id=balloon0,bus=pci.0,addr=0x3 iscsi initiatorname=iqn.199308.org.debian:01:17af2281990 drive file=/dev/drbd/by
res/vm100disk1/0,if=none,id=drivevirtio0,format=raw,cache=none,aio=native,detectzeroes=on device virtioblkpci,
drive=drivevirtio0,id=virtio0,bus=pci.0,addr=0xa drive file=/mnt/localiso/template/iso/dl1.8.0_x64.iso,if=none,id=drive
ide2,media=cdrom,aio=threads device idecd,bus=ide.1,unit=0,drive=driveide2,id=ide2,bootindex=100 netdev type=tap,
id=net0,ifname=tap100i0,script=/var/lib/qemuserver/pvebridge,downscript=/var/lib/qemuserver/pvebridgedown,vhost=on
device virtionetpci,mac=66:32:61:65:61:33,netdev=net0,bus=pci.0,addr=0x12,id=net0 netdev type=tap,id=net1,
ifname=tap100i1,script=/var/lib/qemuserver/pvebridge,downscript=/var/lib/qemuserver/pvebridgedown,vhost=on device
virtionetpci,mac=32:37:33:37:30:63,netdev=net1,bus=pci.0,addr=0x13,id=net1 rtc base=localtime
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Kurzer Einblick in's Eingeweide
/etc/pve/qemuserver/100.conf
#Gateway zur Wilden Weiten Welt
#
#DevilLinux Firewall
name: router
ostype: l26
boot: d
sockets: 1
cores: 1
numa: 0
onboot: 1
smbios1: uuid=540b140d89f54c7c9cc2461b041941b5
ide2: local_iso:iso/dl1.8.0_x64.iso,media=cdrom,size=520M
localtime: 1
memory: 512
net0: virtio=66:32:61:65:61:33,bridge=vmbr0,tag=101
net1: virtio=32:37:33:37:30:63,bridge=vmbr0,tag=102
virtio0: drbd1:vm100disk1,size=2147483648
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Was möchte man haben?
Erfahrungswerte und Tipps
• viel RAM und gutes IO
• ein Cluster (≥3Nodes)

mit Shared/Distributed Storage

Netzwerk:
• getrennte (und schnelle) Netze
• OpenVswitch

Clusterkommunikation/StorageNetzwerk/VMNetzwerk(e)

• VlanTagging (802.1q)

jedenfalls bei mehreren VMNetzwerken

bessere Performance
bessere VMTrennung
flexibler (MTU)

• snapshotfähigen Storage
In sicheren Umgebungen (und nur hier!):

in /etc/pve/datacenter.cfg:
migration_unsecure: 1

• die richtige Paketquelle wählen

/etc/apt/sources.list.d/pveenterprise.list:
deb https://enterprise.proxmox.com/debian jessie pveenterprise

• Migrations„Handbremse“ lösen

• Hostname und ClusterIP
nicht einfach veränderbar!

/etc/apt/sources.list.d/pvenosubscription.list:
deb http://download.proxmox.com/debian jessie pvenosubscription

vorher gut planen
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Weiteres...

Erfahrungswerte und Tipps
• LVM in VMs nicht auf
unpartitionierten Platten

sie sind sonst ggf. auf dem Host zu sehen

• VirtioTreiber im Client

deutlich bessere Performance (Storage/Netzwerk)

• bei Ubuntu den „richtigen“
Kernel wählen

linuximagevirtual

• ACPI im Client aktivieren

damit vom Host aus Befehle wie Shutdown funktionieren
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LiveDemo
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Fragen?
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