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VMware vCloud Director Installations- und
Upgrade-Handbuch

Das VMware vCloud Director Installations- und Upgrade-Handbuch enthält Informationen darüber, wie die
VMware® vCloud Director®-Software installiert oder aktualisiert und so konfiguriert wird, dass sie mit
VMware vCenter™ zusammenarbeitet und für VMware vorbereitete VMware vCloud®-Dienste bereitstellt.

Zielgruppe
Das VMware vCloud Director Installations- und Upgrade-Handbuch wendet sich an alle Benutzer, die die
VMware vCloud Director-Software installieren oder aktualisieren möchten. Die in ihm enthaltenen Informa-
tionen wurden für erfahrene Systemadministratoren erstellt, die mit Linux, Windows, IP-Netzwerken und
VMware vSphere® vertraut sind.
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Übersicht über Installation,
Konfiguration und Upgrade von
vCloud Director 1

Eine VMware vCloud® kombiniert eine vCloud Director-Servergruppe mit der vSphere-Plattform. Sie er-
stellen eine vCloud Director-Servergruppe, indem Sie die vCloud Director-Software auf einem oder mehre-
ren Servern installieren, die Server mit einer gemeinsam genutzten Datenbank verbinden und die
vCloud Director-Servergruppe in vSphere integrieren.

Im Verlauf der Installation wird die Erstkonfiguration von vCloud Director einschließlich Datenbank- und
Netzwerkverbindungsdetails eingerichtet. Bei einem Upgrade einer vorhandenen Installation auf eine neue
vCloud Director-Version werden die Software und das Datenbankschema von vCloud Director aktualisiert,
die bestehenden Beziehungen zwischen Servern, der Datenbank und vSphere werden hingegen beibehalten.

Dieses Kapitel behandelt die folgenden Themen:

n „vCloud Director-Architektur“, auf Seite 7

n „Konfigurationsplanung“, auf Seite 8

n „vCloud Director-Hardware- und Softwareanforderungen“, auf Seite 9

vCloud Director -Architektur
Eine vCloud Director-Servergruppe besteht aus einem oder mehreren vCloud Director-Servern. Diese Ser-
ver nutzen eine gemeinsame Datenbank und sind mit einer beliebigen Anzahl von vCenter Server-Systemen
und ESXi-Hosts verknüpft. Netzwerkdienste für die vCenter Server-Systeme und vCloud Director werden
von der VMware vShield Manager™-Komponente von VMware vCloud® Networking and Security™ oder
von der VMware NSX Manager™-Komponente von VMware NSX™ für vSphere® bereitgestellt.

Bei einer typischen Installation wird eine vCloud Director-Servergruppe erstellt, die aus mehreren Servern
besteht. Jeder Server in der Gruppe führt eine Sammlung von Diensten aus, die vCloud Director-Zelle ge-
nannt werden. Alle Mitglieder der Gruppe nutzen eine einzelne Datenbank gemeinsam. Jede Zelle in der
Gruppe ist mit mehreren vCenter Server-Systemen, den von ihnen verwalteten Hosts und jedem vShield
Manager bzw. NSX Manager verbunden, die für die Unterstützung aller verbundenen vCenter Server-Syste-
me konfiguriert sind.
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Abbildung 1‑1.  Diagramm der vCloud Director-Architektur für eine Installation, die vShield Manager
verwendet
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Der vCloud Director -Installations- und Konfigurationsprozess erstellt die Zellen, verbindet sie mit der ge-
meinsam genutzten Datenbank und stellt die erste Verbindung zu einem vCenter Server-System, dem zuge-
ordneten vShield Manager bzw. NSX Manager dieses vCenter Server-Systems und dessen Hosts her. Ein
Systemadministrator kann dann jederzeit die vCloud Director-Webkonsole verwenden, um vCenter Server-
Systeme, den dem hinzugefügten vCenter Server-System zugeordneten vShield Manager bzw. NSX Mana-
ger sowie die Hosts des hinzugefügten vCenter Server-Systems zur vCloud Director-Servergruppe hinzuzu-
fügen.

Konfigurationsplanung
vSphere bietet vCloud Director Speicher-, Rechen- und Netzwerkkapazität. Überlegen Sie vor der Installati-
on, wie viel vSphere- und vCloud Director-Kapazität Sie benötigen, und planen Sie eine Konfiguration, die
diese Kapazität unterstützt.

Die Konfigurationsanforderungen sind von mehreren Faktoren abhängig. Dazu gehören die Anzahl der Or-
ganisationen in der Cloud, die Anzahl der Benutzer in den einzelnen Organisationen und der Aktivitätsgrad
dieser Benutzer. Die folgenden Richtlinien sind für die meisten Konfigurationen als Ausgangspunkt geeig-
net:

n Teilen Sie jedem vCenter Server-System, für das in Ihrer Cloud der Zugriff ermöglicht werden soll, ei-
nen vCloud Director-Server (Zelle) zu.

n Stellen Sie sicher, dass alle vCloud Director-Server mindestens die für Arbeitsspeicher und Speicher de-
finierten Mindestanforderungen erfüllen. Eine Aufstellung dieser Anforderungen finden Sie unter 
„vCloud Director-Hardware- und Softwareanforderungen“, auf Seite 9

n Konfigurieren Sie die vCloud Director-Datenbank gemäß der Beschreibung unter „Installieren und
Konfigurieren einer vCloud Director-Datenbank“, auf Seite 15

Installations- und Upgradehandbuch zu vCloud Director
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vCloud Director-Hardware- und Softwareanforderungen
Jeder Server in einer vCloud Director-Servergruppe muss bestimmte Hardware- und Softwareanforderun-
gen erfüllen. Außerdem muss für alle Mitglieder der Gruppe der Zugriff auf eine unterstützte Datenbank
möglich sein. Jede Servergruppe benötigt Zugriff auf einen vCenter Server, einen vShield Manager bzw.
NSX Manager und mindestens einen ESXi-Host.

Unterstützte Plattformen
Aktuelle Informationen über die VMware-Plattformen, die von dieser Version von vCloud Director unter-
stützt werden, finden Sie in den VMware-Produktinteroperabilitätstabellen unter 
http://partnerweb.vmware.com/comp_guide/sim/interop_matrix.php.

Konfigurationsanforderungen für vSphere
Server und Hosts, die mit vCloud Director verwendet werden sollen, müssen bestimmte Konfigurationsan-
forderungen erfüllen.

n vCenter-Netzwerke, die als externe vCloud Director-Netzwerke oder Netzwerkpools verwendet wer-
den sollen, müssen für alle Hosts in einem Cluster verfügbar sein, der von vCloud Director verwendet
werden soll. Wenn diese Netzwerke für alle Hosts in einem Datencenter verfügbar gemacht werden,
wird die Aufgabe, neue vCenter Server zu vCloud Director hinzuzufügen, vereinfacht.

n vSphere Distributed Switches müssen zum hostübergreifenden Fencing und zur Netzwerkpoolzuwei-
sung verwendet werden.

n vCenter-Cluster, die mit vCloud Director verwendet werden, müssen Speicher-DRS mit der Automati-
sierungsebene Voll automatisiert konfigurieren. Diese Konfiguration setzt voraus, dass gemeinsam ge-
nutzter Speicher an alle ESXi-Hosts in einem DRS-Cluster angefügt wurde. vCloud Director kann Spei-
cher-DRS vollständig nutzen, einschließlich der Unterstützung von Fast Provisioning.

n vCenter Server müssen ihren Hosts „vertrauen“. Alle Hosts in allen von vCloud Director verwalteten
Clustern müssen so konfiguriert werden, dass verifizierte Hostzertifikate erforderlich sind. Insbesonde-
re müssen Sie für alle Hosts die passenden Fingerabdrücke bestimmen, vergleichen und auswählen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter "Konfigurieren von SSL-Einstellungen" in der Dokumentation
zu vCenter Server und Hostverwaltung.

Lizenzierungsanforderungen für vSphere
vCloud Director erfordert folgende vSphere-Lizenzen:

n VMware DRS, von vSphere Enterprise und Enterprise Plus lizenziert

n VMware Distributed Switch und dvFilter, lizenziert von vSphere Enterprise Plus Diese Lizenz ermög-
licht die Erstellung und Nutzung von vCloud Director-isolierten Netzwerken.

Kapitel 1 Übersicht über Installation, Konfiguration und Upgrade von vCloud Director
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Unterstützte vCloud Director -Server-Betriebssysteme
Tabelle 1‑1.  Unterstützte vCloud Director -Server-Betriebssysteme

Betriebssystem (nur 64-Bit) Aktualisierungen

CentOS 6 4

Red Hat Enterprise Linux 5 4-10

Red Hat Enterprise Linux 6 1-5

Speicherplatzanforde-
rungen

Jeder vCloud Director-Server setzt ungefähr 1450 MB freien Speicherplatz
für die Installations- und Protokolldateien voraus.

Arbeitsspeicheranforde-
rungen

Jeder vCloud Director-Server muss mit mindestens 4GB Arbeitsspeicher be-
reitgestellt werden.

Linux-Softwarepakete Jeder vCloud Director-Server muss Installationen mehrerer häufig verwen-
deter Linux-Softwarepakete enthalten. Diese Pakete werden meist standard-
mäßig mit der Betriebssystemsoftware installiert. Wenn Pakete fehlen,
schlägt das Installationsprogramm mit einer Diagnosemeldung fehl.

Tabelle 1‑2.  Erforderliche Softwarepakete

Paketname Paketname Paketname

alsa-lib libICE module-init-tools

bash libSM net-tools

chkconfig libstdc pciutils

coreutils libX11 procps

findutils libXau redhat-lsb

glibc libXdmcp sed

grep libXext tar

initscripts libXi which

krb5-libs libXt

libgcc libXtst

HINWEIS   Für mehrere Verfahren zum Konfigurieren von Netzwerkverbindungen und zum Erstellen von
SSL-Zertifikaten ist die Verwendung des Linux-Befehls nslookup erforderlich, der im Linux-Paket bind-
utils enthalten ist.

Unterstützte vCloud Director -Datenbanken
vCloud Director unterstützt Oracle- und Microsoft SQL Server-Datenbanken. Aktuelle Informationen über
die Datenbanken, die von dieser Version von vCloud Director unterstützt werden, finden Sie in den VMwa-
re-Produktinteroperabilitätstabellen in VMware Partner Central. Melden Sie sich unter Angabe Ihrer VMware
Partner-Kontoinformationen bei VMware Partner Central an.

Informationen über empfohlene Datenbankserverkonfigurationen erhalten Sie unter „Installieren und Kon-
figurieren einer vCloud Director-Datenbank“, auf Seite 15.

Installations- und Upgradehandbuch zu vCloud Director
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Unterstützte LDAP-Server
Tabelle 1‑3.  Unterstützte LDAP-Server

Plattform LDAP-Server Authentifizierungsmethoden

Windows Server 2003 Active Directory Simple, Simple SSL, Kerberos, Kerberos SSL

Windows Server 2008 Active Directory Simple

Windows 7 (2008 R2) Active Directory Simple, Simple SSL, Kerberos, Kerberos SSL

Linux OpenLDAP Simple, Simple SSL

Gastbetriebssystem-Unterstützung
Im vCloud Director-Benutzerhandbuch finden Sie eine Liste der unterstützten Gastbetriebssysteme.

Unterstützte Datenbanken für das Speichern von historischen Metrikdaten
Sie können Ihre vCloud Director-Installation zum Speichern von Metriken konfigurieren, die
vCloud Director über die Leistung der virtuellen Maschine und den Ressourcenverbrauch erfasst. Die Daten
für historische Metriken werden in einer von Cassandra gestützten KairosDB-Datenbank gespeichert. Wei-
tere Informationen finden Sie unter Kapitel 6, „Installieren und Konfigurieren der optionalen Datenbank-
software zum Speichern und Abrufen von historischen Metriken bezüglich der Leistung von virtuellen Ma-
schinen“, auf Seite 75.

vCloud Director unterstützt die folgenden Versionen von KairosDB und Cassandra.

n KairosDB 0.9.1

n Cassandra 1.2 und 2.0

Von vCloud Director unterstützte Webbrowser
Die vCloud Director-Webkonsole ist mit neuen Versionen von Mozilla Firefox und Microsoft Internet Explo-
rer kompatibel.

HINWEIS   Die vCloud Director-Webkonsole ist nur mit 32-Bit-Webbrowsern kompatibel. Ist bei einem Web-
browser die Unterstützung auf einer 64-Bit-Plattform angegeben, bezieht sich dies implizit auf die Verwen-
dung eines 32-Bit-Browsers auf der 64-Bit-Plattform.

Browser-Unterstützung auf Linux-Platformen
Auf diesen Linux-Plattformen ist die vCloud Director-Webkonsole mit der neuesten Version von Mozilla Fi-
refox und Google Chrome und deren unmittelbaren Vorgängerversionen kompatibel.

Tabelle 1‑4.  Webbrowserunterstützung und Betriebssystemkompatibilität auf Linux-Plattformen

Plattform Google Chrome Mozilla Firefox

CentOS 6.x JA JA

Red Hat Enterprise Linux 6.x JA JA

Ubuntu 12.x JA JA

Browser-Unterstützung auf Windows-Plattformen
Auf Windows-Plattformen ist die vCloud Director-Webkonsole mit mindestens einer Version von Microsoft
Internet Explorer kompatibel. Einige Windows-Plattformen sind auch mit der aktuellsten Version von Mo-
zilla Firefox und Google Chrome und deren unmittelbaren Vorgängerversionen kompatibel.

Kapitel 1 Übersicht über Installation, Konfiguration und Upgrade von vCloud Director
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Tabelle 1‑5.  Webbrowserunterstützung und Betriebssystemkompatibilität auf Microsoft Windows-
Plattformen

Plattform
Google Chro-
me

Mozilla Fire-
fox Internet Explorer 8.x

Internet Explo-
rer 9.x

Internet
Explorer
10.x

Windows XP Pro JA JA JA Nein Nein

Windows Server 2003,
Enterprise Edition

JA JA JA Nein Nein

Windows Server 2008 JA JA JA JA JA

Windows Server 2008 R2 JA JA JA JA JA

Windows Vista JA Nein JA JA JA

Windows 7 JA JA JA JA JA

Windows 8 JA JA Nein Nein JA

Browser-Unterstützung auf Macintosh-Plattformen
Auf Macintosh-Plattformen ist die vCloud Director-Webkonsole mit der neuesten Version von Mozilla Fire-
fox und Google Chrome und deren unmittelbaren Vorgängerversionen kompatibel.

Unterstützte Versionen von Adobe Flash Player
Für die vCloud Director-Webkonsole ist Adobe Flash Player Version 11.2 oder höher erforderlich. Es wird
nur die 32-Bit-Version unterstützt.

Unterstützte Java-Versionen
Auf vCloud Director-Clients muss JRE 1.6.0 Update 10 oder höher installiert und aktiviert sein. Es wird nur
die 32-Bit-Version unterstützt.

Unterstützte Sicherheitsprotokolle und Verschlüsselungssammlungen
Für vCloud Director sich sichere Clientverbindungen erforderlich. In SSL Version 3 wurden erhebliche Si-
cherheitsprobleme gefunden und die Version wird nicht mehr als Standardprotokoll vom Server zur Her-
stellen einer Clientverbindung zur Auswahl angeboten. Die folgenden Sicherheitsprotokolle werden unter-
stützt:

n TLS Version 1.0

n TLS Version 1.1

n TLS Version 1.2

Sie können das cell-management-tool verwenden, um die Standardprotokolle neu zu konfigurieren. Weite-
re Informationen erhalten Sie unter „Verwalten der Liste der zulässigen SSL-Protokolle“, auf Seite 69.

Verschlüsselungssammlungen, die unterstützt werden, sind solche mit RSA-, DSS- oder 'Elliptische Kurve'-
Signaturen sowie DES3-, AES-128- oder AES-256-Verschlüsselung. Sie können das cell-management-tool
verwenden, um die unterstützten SSL-Schlüssel neu zu konfigurieren. Weitere Informationen erhalten Sie
unter „Verwalten der Liste zulässiger SSL-Verschlüsselungen“, auf Seite 67

Installations- und Upgradehandbuch zu vCloud Director
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Zusammenfassung der Netzwerkkonfigurationsanforderungen für
vCloud Director

Der sichere und zuverlässige Betrieb von vCloud Director ist von einem sicheren und zuverlässigen Netz-
werk abhängig, das Forward-Lookups und Reverse-Lookups von Hostnamen, einen Netzwerkzeitdienst
und andere Dienste unterstützt. Ihr Netzwerk muss diese Anforderungen erfüllen, bevor Sie mit der Instal-
lation von vCloud Director beginnen.

Das Netzwerk, das vCloud Director-Server, den Datenbankserver, vCenter Server und die zugeordneten
Komponenten von vCloud Networking and Security bzw. NSX für vSphere verbindet, muss mehrere Anfor-
derungen erfüllen:

IP-Adressen Jeder vCloud Director-Server benötigt zwei IP-Adressen, damit er zwei ver-
schiedene SSL-Verbindungen unterstützen kann. Eine Verbindung ist für
den HTTP-Dienst bestimmt. Die andere ist für den Konsolen-Proxy-Dienst
erforderlich. Sie können diese Adressen mithilfe von IP-Aliasen oder mehre-
ren Netzwerkschnittstellen erstellen. Sie können die zweite Adresse jedoch
nicht mithilfe des Linux-Befehls „ip addr add“ erstellen.

Proxy-Adresse der Kon-
sole

Die als Proxy-Adresse der Konsole konfigurierte IP-Adresse darf nicht auf ei-
ne Position hinter einem SSL-terminierenden Lastenausgleichsmodul oder ei-
nem Reverse-Proxy verweisen. Alle Anforderungen an den Konsolen-Proxy
müssen direkt an die IP-Adresse des Konsolen-Proxys weitergeleitet werden.

Netzwerkzeitdienst Sie müssen mithilfe eines Netzwerkzeitdiensts wie NTP die Uhren aller
vCloud Director-Server, d. h. auch des Datenbankservers, synchronisieren.
Die maximal zulässige Abweichung der Uhren von synchronisierten Servern
beträgt zwei Sekunden.

Serverzeitzonen Alle vCloud Director-Server einschließlich des Datenbankservers müssen mit
der gleichen Zeitzone konfiguriert werden.

Auflösung der Hostna-
men

Alle von Ihnen während der Installation und Konfiguration angegebenen
Hostnamen müssen von DNS mithilfe eines Forward- und Reverse-Lookups
des vollqualifizierten Domänennamens oder des unqualifizierten Hostna-
mens aufgelöst werden können. Für einen Host namens vcloud.example.com
beispielsweise müssen die beiden folgenden Befehle auf einem
vCloud Director-Host erfolgreich ausgeführt werden können:

nslookup vcloud

nslookup vcloud.example.com

Wenn der Host namens vcloud.example.com die IP-Adresse 192.168.1.1 hat,
muss der folgende Befehl vcloud.example.com zurückgeben:

nslookup 192.168.1.1

Übertragungsserver-
speicher

Um temporären Speicher für Uploads, Downloads und Katalogelemente, die
extern veröffentlicht oder abonniert werden, bereitzustellen, müssen Sie ver-
anlassen, dass alle Server in einer vCloud Director-Servergruppe auf ein
NFS- oder ein anderes gemeinsam genutztes Speichervolume zugreifen kön-
nen. Wenn NFS für den Übertragungsserverspeicher verwendet wird, müs-
sen bestimmte Konfigurationseinstellungen festgelegt werden, damit jede
vCloud Director-Zelle in der vCloud Director-Servergruppe bereitgestellt
und den NFS-basierten Übertragungsserverspeicher verwenden kann. Weite-

Kapitel 1 Übersicht über Installation, Konfiguration und Upgrade von vCloud Director
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re Informationen erhalten Sie unter http://kb.vmware.com/kb/2086127. Jedes
Mitglied der Servergruppe muss dieses Volume unter dem gleichen Einrich-
tungspunkt mounten, in der Regel /opt/vmware/vcloud-director/da-
ta/transfer. Der Speicher auf diesem Volume wird auf zwei Arten genutzt:

n Übertragungen (Uploads und Downloads) belegen diesen Speicher wäh-
rend der Übertragung und werden nach Abschluss der Übertragung
entfernt. Übertragungen, bei denen 60 Minuten lang keine Fortschritte
erzielt werden, werden als „Abgelaufen“ markiert und vom System be-
reinigt. Da zu übertragende Bilder groß sein können, wird empfohlen,
für diesen Zweck mindestens mehrere hundert Gigabyte zuzuweisen.

n Katalogobjekte in Katalogen, die extern veröffentlicht werden und das
Zwischenspeichern von veröffentlichten Inhalten ermöglichen, belegen
diesen Speicher, so lange sie bestehen. (Objekte von Katalogen, die ex-
tern veröffentlicht werden, aber keine Zwischenspeicherung ermögli-
chen, belegen diesen Speicher nicht.) Wenn Sie Organisationen in Ihrer
Cloud die Erstellung von extern veröffentlichten Katalogen ermögli-
chen, ist zu erwarten, dass hunderte oder sogar tausende Katalogobjekte
Speicherplatz auf diesem Volume benötigen und jeder Katalog die Grö-
ße einer virtuellen Maschine in komprimiertem OVF-Format haben
wird.

HINWEIS   Wenn möglich, sollte die Kapazität des Volumes, das Sie für die
Übertragung von Serverspeicher verwenden, leicht zu erweitern sein.

Empfehlungen für die Netzwerksicherheit
Voraussetzung für den sicheren Betrieb von vCloud Director ist eine sichere Netzwerkumgebung. Konfigu-
rieren und testen Sie diese Netzwerkumgebung, bevor Sie mit der Installation von vCloud Director begin-
nen.

Verbinden Sie alle vCloud Director-Server mit einem gesicherten und überwachten Netzwerk. Für die Netz-
werkverbindungen von vCloud Director sind mehrere zusätzliche Anforderungen zu beachten:

n Verbinden Sie vCloud Director nicht direkt mit dem öffentlichen Internet. Schützen Sie die Netzwerk-
verbindungen von vCloud Director stets mit einer Firewall. Nur Port 443 (HTTPS) muss für eingehende
Verbindungen geöffnet sein. Die Ports 22 (SSH) und 80 (HTTP) können bei Bedarf ebenfalls für einge-
hende Verbindungen geöffnet sein. Zusätzlich dazu benötigt das cell-management-tool Zugriff auf die
Loopback-Adresse der Zelle. Der gesamte übrige eingehende Datenverkehr aus einem öffentlichen
Netzwerk muss von der Firewall zurückgewiesen werden.

Tabelle 1‑6.  Ports, die eingehende Pakete von vCloud Director -Hosts zulassen müssen

Port Protokoll Kommentare

111 TCP, UDP NFS-Portmapper, vom Übertragungsdienst
verwendet

920 TCP, UDP NFS rpc.statd, vom Übertragungsdienst ver-
wendet

61611 TCP ActiveMQ

61616 TCP ActiveMQ

Installations- und Upgradehandbuch zu vCloud Director
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n Verbinden Sie die für ausgehende Verbindungen verwendeten Ports nicht mit dem öffentlichen Netz-
werk.

Tabelle 1‑7.  Ports, die ausgehende Pakete von vCloud Director -Hosts zulassen müssen

Port Protokoll Kommentare

25 TCP, UDP SMTP

53 TCP, UDP DNS

111 TCP, UDP NFS-Portmapper, vom Übertragungsdienst
verwendet

123 TCP, UDP NTP

389 TCP, UDP LDAP

443 TCP vCenter-, vShield Manager-, NSX Manager-
und ESX-Verbindungen

514 UDP Optional. Aktiviert die syslog-Verwendung.

902 TCP vCenter- und ESX-Verbindungen.

903 TCP vCenter- und ESX-Verbindungen.

920 TCP, UDP NFS rpc.statd, vom Übertragungsdienst ver-
wendet.

1433 TCP Microsoft SQL Server-Standarddatenbank-
port.

1521 TCP Oracle-Standarddatenbankport.

5672 TCP, UDP Optional. AMQP-Meldungen für Aufgaben-
erweiterungen.

61611 TCP ActiveMQ

61616 TCP ActiveMQ

n Leiten Sie Datenverkehr zwischen vCloud Director-Servern und dem vCloud Director-Datenbankserver
nach Möglichkeit über ein dediziertes privates Netzwerk.

n Virtuelle Switches und Distributed Virtual Switches, die Provider-Netzwerke unterstützen, müssen
voneinander isoliert sein. Sie können das physische Netzwerksegment auf Ebene 2 nicht gemeinsam
nutzen.

Installieren und Konfigurieren einer vCloud Director -Datenbank
vCloud Director-Zellen speichern gemeinsam genutzte Informationen in einer Datenbank. Diese Datenbank
muss vorhanden sein, bevor Sie die Installation und Konfiguration der vCloud Director-Software durchfüh-
ren können.

HINWEIS   Unabhängig davon, welche Datenbanksoftware Sie wählen, müssen Sie ein separates, dediziertes
Datenbankschema erstellen, das von vCloud Director verwendet wird. vCloud Director kann ein Daten-
bankschema nicht mit einem anderen VMware-Produkt gemeinsam nutzen.
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Konfigurieren einer Oracle-Datenbank
Oracle-Datenbanken haben spezifische Konfigurationsanforderungen, wenn sie mit vCloud Director einge-
setzt werden. Installieren und konfigurieren Sie eine Datenbankinstanz und erstellen Sie das
vCloud Director-Datenbankbenutzerkonto, bevor Sie vCloud Director installieren.

Vorgehensweise

1 Konfigurieren Sie den Datenbankserver.

Ein mit 16 GB Arbeitsspeicher, 100 GB Speicher und 4 CPUs konfigurierter Datenbankserver sollte für
die meisten vCloud Director-Cluster geeignet sein.

2 Erstellen Sie die Datenbankinstanz.

Verwenden Sie einen Befehl mit dem folgenden Format, um einen einzigen CLOUD_DATA-Tablespace
zu erstellen:

Create Tablespace CLOUD_DATA datafile '$ORACLE_HOME/oradata/cloud_data01.dbf' size 1500M au-

toextend on;

3 Erstellen Sie das vCloud Director-Datenbankbenutzerkonto.

Der folgende Befehl erstellt einen Datenbankbenutzer mit dem Namen vcloud und dem Kennwort
vcloudpass.

Create user $vcloud identified by $vcloudpass default tablespace CLOUD_DATA;

HINWEIS   Wenn Sie das vCloud Director-Datenbankbenutzerkonto erstellen, müssen Sie CLOUD_DA-
TA als Standard-Tablespace angeben.

4 Konfigurieren Sie die Datenbankverbindungs-, Prozess- und Transaktionsparameter.

Die Datenbank muss so konfiguriert werden, dass mindestens 75 Verbindungen pro vCloud Director-
Zelle sowie ca. 50 weitere, die von Oracle selbst genutzt werden, verfügbar sind. Sie können auf der
Grundlage der Anzahl der Verbindungen Werte für andere Konfigurationsparameter abrufen, wobei C
die Anzahl der Zellen im vCloud Director-Cluster darstellt.

Oracle-Konfigurationsparameter Wert für C Zellen

CONNECTIONS 75*C+50

PROCESSES = CONNECTIONS

SESSIONS = PROCESSES*1.1+5

TRANSACTIONS = SESSIONS*1.1

OPEN_CURSORS = SESSIONS
 

5 Erstellen Sie das vCloud Director-Datenbankbenutzerkonto.

Verwenden Sie das Oracle-Systemkonto nicht als vCloud Director-Datenbankbenutzerkonto. Sie müs-
sen ein eigenes Benutzerkonto speziell für diesen Zweck erstellen. Gewähren Sie dem Konto die folgen-
den Systemberechtigungen:

n CONNECT

n RESOURCE

n CREATE TRIGGER

n CREATE TYPE

n CREATE VIEW

n CREATE MATERIALIZED VIEW
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n CREATE PROCEDURE

n CREATE SEQUENCE

6 Notieren Sie sich den Datenbankdienstnamen, damit Sie ihn beim Konfigurieren der Netzwerk- und
Datenbankverbindungen verwenden können.

Sie erhalten den Datenbankdienstnamen, indem Sie die Datei $ORACLE_HOME/network/admin/tnsna-
mes.ora auf dem Datenbankserver öffnen und einen im folgenden Format vorliegenden Eintrag suchen:

(SERVICE_NAME = orcl.example.com)

Konfigurieren einer Microsoft SQL Server-Datenbank
SQL Server-Datenbanken haben spezifische Konfigurationsanforderungen, wenn sie mit vCloud Director
eingesetzt werden. Installieren und konfigurieren Sie eine Datenbankinstanz, und erstellen Sie das
vCloud Director-Datenbankbenutzerkonto, bevor Sie vCloud Director installieren.

Die Leistung der vCloud Director-Datenbank ist ein wichtiger Faktor für die Gesamtleistung und Skalier-
barkeit von vCloud Director. vCloud Director verwendet zur Speicherung großer Ergebnismengen und zur
Sortierung und Verwaltung von gleichzeitig gelesenen und geänderten Daten die SQL Server-Datei tmpdb.
Diese Datei kann sich erheblich vergrößern, wenn vCloud Director hohe, gleichzeitig auftretende Lasten zu
bewältigen hat. Es empfiehlt sich, die Datei tmpdb auf einem dedizierten Volume mit schnellem Lese- und
Schreibzugriff zu erstellen. Weitere Informationen zur Datei tmpdb und zur Leistung von SQL Server erhal-
ten Sie unter http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms175527.aspx.

Voraussetzungen

n Sie müssen mit den Befehlen, den Skripting-Möglichkeiten und der Bedienung von Microsoft SQL Ser-
ver vertraut sein.

n Um Microsoft SQL Server zu konfigurieren, melden Sie sich mit Administrator-Anmeldeinformationen
beim SQL Server-Hostcomputer an. SQL Server kann für die Ausführung mit der Identität LO-
CAL_SYSTEM oder irgendeiner zur Ausführung eines Windows-Dienstes berechtigten Identität konfi-
guriert werden.

Vorgehensweise

1 Konfigurieren Sie den Datenbankserver.

Ein mit 16 GB Arbeitsspeicher, 100 GB Speicher und 4 CPUs konfigurierter Datenbankserver sollte für
die meisten vCloud Director-Cluster geeignet sein.

2 Legen Sie während der Installation von SQL Server den "Gemischtem Modus" für die Authentifizierung
fest.

Die Windows-Authentifizierung wird für den Einsatz von SQL Server in Verbindung mit
vCloud Director nicht unterstützt.

3 Erstellen Sie die Datenbankinstanz.

Das folgende Skript erstellt die Datenbank und die Protokolldateien und legt die richtige Sortierreihen-
folge fest.

USE [master]

GO

CREATE DATABASE [vcloud] ON PRIMARY

(NAME = N'vcloud', FILENAME = N'C:\vcloud.mdf', SIZE = 100MB, FILEGROWTH = 10% )

LOG ON

(NAME = N'vcdb_log', FILENAME = N'C:\vcloud.ldf', SIZE = 1MB, FILEGROWTH = 10%)

COLLATE Latin1_General_CS_AS

GO
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Die für SIZE gezeigten Werte sind nur Beispiele. Möglicherweise benötigen Sie größere Werte.

4 Legen Sie die Transaktionsisolationsstufe fest.

Das folgende Skript legt die Isolationsstufe für die Datenbank auf READ_COMMITTED_SNAPSHOT
fest.

USE [vcloud]

GO

ALTER DATABASE [vcloud] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;

ALTER DATABASE [vcloud] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON;

ALTER DATABASE [vcloud] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON WITH NO_WAIT;

ALTER DATABASE [vcloud] SET MULTI_USER;

GO

Weitere Informationen zur Transaktionsisolierung erhalten Sie unter 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms173763.aspx.

5 Erstellen Sie das vCloud Director-Datenbankbenutzerkonto.

Das folgende Skript erstellt einen Datenbankbenutzer mit dem Namen vcloud und dem Kennwort
vcloudpass.

USE [vcloud]

GO

CREATE LOGIN [vcloud] WITH PASSWORD = 'vcloudpass', DEFAULT_DATABASE =[vcloud], 

   DEFAULT_LANGUAGE =[us_english], CHECK_POLICY=OFF

GO

CREATE USER [vcloud] for LOGIN [vcloud]

GO

6 Weisen Sie dem vCloud Director-Datenbankbenutzerkonto die erforderlichen Berechtigungen zu.

Das folgende Skript weist dem in Schritt 5 erstellten Datenbankbenutzer die Rolle db_owner zu.

USE [vcloud]

GO

sp_addrolemember [db_owner], [vcloud]

GO

Erstellen von SSL-Zertifikaten
vCloud Director verwendet SSL, um die Kommunikation zwischen Clients und Servern zu sichern. Bevor
Sie eine vCloud Director-Servergruppe installieren und konfigurieren, müssen Sie für jedes Mitglied der
Gruppe zwei Zertifikate erstellen und diese in Host-Keystores importieren.

Jeder vCloud Director-Server benötigt zwei IP-Adressen, damit er zwei verschiedene SSL-Endpunkte unter-
stützen kann. Es wird für jeden Endpunkt ein eigenes SSL-Zertifikat benötigt. Zertifikate für beide Endpo-
ints müssen einen eindeutigen X.500-Namen enthalten. Viele Zertifizierungsstellen empfehlen die Einbezie-
hung einer X.509-Erweiterung für einen alternativen Antragstellernamen in den von ihnen ausgestellten
Zertifikaten. Für vCloud Director ist die Einbeziehung eines alternativen Antragstellernamens nicht erfor-
derlich.

Vorgehensweise

1 Listen Sie die IP-Adressen für diesen Server auf.

Verwenden Sie einen Befehl wie ifconfig zur Erkennung der IP-Adressen dieses Servers.

2 Führen Sie für jede IP-Adresse den folgenden Befehl aus, um den vollqualifizierten Domänennamen ab-
zurufen, an den die IP-Adresse gebunden ist.

nslookup IP-Adresse
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3 Notieren Sie sich die einzelnen IP-Adressen und den zugehörigen vollqualifizierten Domänennamen,
und schreiben Sie ebenfalls auf, ob vCloud Director die Adresse für den HTTP-Dienst oder den Kons-
olen-Proxy-Dienst verwenden soll.

Sie benötigen die vollqualifizierten Domänennamen zum Erstellen der Zertifikate und die IP-Adressen
zum Konfigurieren der Netzwerk- und der Datenbankverbindungen. Wenn die IP-Adresse von ande-
ren vollqualifizierten Domänennamen erreicht werden kann, schreiben Sie sich diese ebenfalls auf, da
Sie sie angeben müssen, wenn das Zertifikat einen alternativen Antragstellernamen enthalten soll.

4 Erstellen Sie die Zertifikate.

Sie können von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signierte Zertifikate oder selbstsignierte
Zertifikate verwenden.

HINWEIS   Signierte Zertifikate bieten die höchste Vertrauensebene.

Erstellen und Importieren eines signierten SSL-Zertifikats
Signierte Zertifikate bieten die höchste Vertrauensebene für die SSL-Kommunikation.

Jeder vCloud Director-Server benötigt zwei SSL-Zertifikate in einer Java-Keystore-Datei: eines für den
HTTP- und eines für den Konsolen-Proxy-Dienst. Sie können von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungs-
stelle signierte Zertifikate oder selbstsignierte Zertifikate verwenden. Signierte Zertifikate bieten die höchste
Vertrauensebene.

WICHTIG   In diesen Beispielen wird eine Schlüssellänge von 2.048 Bit angegeben, Sie sollten jedoch die Si-
cherheitsanforderungen Ihrer Installation zunächst überprüfen, um die geeignete Schlüssellänge auszuwäh-
len. Schlüssel mit einer Länge von weniger als 1.024 Bit werden entsprechend NIST Special Publication
800-131A nicht mehr unterstützt.

Informationen darüber, wie Sie selbstsignierte Zertifikate erstellen und importieren, erhalten Sie unter „Er-
stellen eines selbstsignierten SSL-Zertifikats“, auf Seite 22.

Voraussetzungen

n Generieren Sie eine Liste der vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDNs) und ihrer zugeordne-
ten IP-Adressen auf diesem Server.

n Wählen Sie eine Adresse für den HTTP-Dienst und eine Adresse für den Konsolen-Proxy-Dienst aus.
Weitere Informationen erhalten Sie unter „Erstellen von SSL-Zertifikaten“, auf Seite 18.

n Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf einen Computer haben, auf dem Version 7 der Java-Laufzeitum-
gebung installiert ist, damit Sie das Zertifikat mithilfe des Befehls keytool erstellen können. Das
vCloud Director-Installationsprogramm platziert eine Kopie von keytool in /opt/vmware/vcloud-di-
rector/jre/bin/keytool, aber Sie können diesen Vorgang auf jedem Computer durchführen, auf dem
Version 7 der Java-Laufzeitumgebung installiert ist. Zertifikate, die mit dem Befehl keytool von jeder
anderen Quelle erstellt werden, werden für die Verwendung mit vCloud Director nicht unterstützt. In-
dem Sie die Zertifikate erstellen und importieren, bevor Sie die vCloud Director-Software installieren
und konfigurieren, vereinfachen Sie den Installations- und Konfigurationsvorgang. Diese Befehlszeilen-
beispiele setzen voraus, dass keytool im Pfad des Benutzers enthalten ist. Das Keystore-Kennwort wird
in diesen Beispielen wie folgt dargestellt: passwd.

n Zertifikate für beide Endpoints müssen einen eindeutigen X.500-Namen enthalten. Viele Zertifizie-
rungsstellen empfehlen die Einbeziehung einer X.509-Erweiterung für einen alternativen Antragsteller-
namen in den von ihnen ausgestellten Zertifikaten. Für vCloud Director ist die Einbeziehung eines al-
ternativen Antragstellernamens nicht erforderlich. Machen Sie sich mit dem keytool-Befehl vertraut,
einschließlich den Optionen -dname und -ext.
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n Sammeln Sie die erforderlichen Informationen für das Argument der Keytool-Option -dname.

Tabelle 1‑8.  Erforderliche Informationen für die Keytool-Option -dname

Unterteil des ein-
deutigen X.500-Na-
mens

Keytool-Schlüs-
selwort Beschreibung Beispiel

commonName CN Der vollständig qualifizierte Do-
mänenname (FQDN) mit der IP-
Adresse dieses Endpunkts.

CN=vcd1.example.com

organizationalUnit OU Der Name einer Organisations-
einheit, z. B. eine Abteilung in-
nerhalb der Organisation, der
dieses Zertifikat zugeordnet ist.

OU=Engineering

organizationName O Der Name der Organisation, der
dieses Zertifikat zugeordnet ist.

O=Beispielfirma

localityName N Der Name des Orts, in dem sich
die Organisation befindet.

L=Palo Alto

stateName S Der Name des Bundesstaats bzw.
der Provinz, in der sich die Orga-
nisation befindet.

S=Kalifornien

country C Der Name des Landes, in dem
sich die Organisation befindet.

C=US

Vorgehensweise

1 Erstellen Sie ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat für den HTTP-Dienst.

Mit diesem Beispielbefehl wird ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat in einer Keystore-Datei namens
certificates.ks erstellt. Die keytool-Optionen wurden wegen der besseren Übersichtlichkeit auf sepa-
raten Zeilen platziert. Die Informationen zum eindeutigen X.500-Namen, die im Argument für die -
dname-Option angegeben werden, verwenden die in den Voraussetzungen aufgeführten Werte. Die
DNS- und IP-Werte, die im Argument für die -ext-Option angegeben sind, sind typische Angaben.
Vergewissern Sie sich, dass Sie alle DNS-Namen angeben, über die dieser Endpunkt erreichbar ist, ein-
schließlich des Namens, den Sie für den commonName-Wert (CN) im Argument der -dname-Option ange-
geben haben. Sie können auch, wie in diesem Beispiel gezeigt, IP-Adressen angeben.

keytool 

   -keystore certificates.ks

   -alias http 

   -storepass passwd

   -keypass passwd

   -storetype JCEKS

   -genkeypair

   -keyalg RSA

   -keysize 2048

   -validity 365 

   -dname "CN=vcd1.example.com, OU=Engineering, O=Example Corp, L=Palo Alto S=California 

C=US" 

   -ext "san=dns:vcd1.example.com,dns:vcd1,ip:10.100.101.9"

WICHTIG   Die Keystore-Datei und das Verzeichnis, in dem sie sich befindet, muss von der Benutzer-
vcloud.vcloud lesbar sein. Das Installationsprogramm von vCloud Director erstellt diesen Benutzer
und diese Gruppe.
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2 Erstellen Sie ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat für den Konsolen-Proxy-Dienst.

Mit diesem Befehl wird ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat zu der Keystore-Datei hinzugefügt, die
in Schritt 1 erstellt wurde. Die keytool-Optionen wurden wegen der besseren Übersichtlichkeit auf se-
paraten Zeilen platziert. Die Informationen zum eindeutigen X.500-Namen, die im Argument für die -
dname-Option angegeben werden, verwenden die in den Voraussetzungen aufgeführten Werte. Die
DNS- und IP-Werte, die im Argument für die -ext-Option angegeben sind, sind typische Angaben.
Vergewissern Sie sich, dass Sie alle DNS-Namen angeben, über die dieser Endpunkt erreichbar ist, ein-
schließlich des Namens, den Sie für den commonName-Wert (CN) im Argument der -dname-Option ange-
geben haben. Sie können auch, wie in diesem Beispiel gezeigt, IP-Adressen angeben.

keytool 

   -keystore certificates.ks

   -alias consoleproxy 

   -storepass passwd

   -keypass passwd

   -storetype JCEKS

   -genkeypair

   -keyalg RSA

   -keysize 2048

   -validity 365 

   -dname "CN=vcd2.example.com, OU=Engineering, O=Example Corp, L=Palo Alto S=California 

C=US" 

   -ext "san=dns:vcd2.example.com,dns:vcd2,ip:10.100.101.10"

3 Erstellen Sie eine Zertifikatsignieranforderung für den HTTP-Dienst.

Mit diesem Befehl wird eine Zertifikatsignieranforderung in der Datei http.csr erstellt.

keytool -keystore certificates.ks -storetype JCEKS -storepass passwd -certreq -alias http -

file http.csr

4 Erstellen Sie eine Zertifikatsignieranforderung für den Konsolen-Proxy-Dienst.

Mit diesem Befehl wird eine Zertifikatsignieranforderung in der Datei consoleproxy.csr erstellt.

keytool -keystore certificates.ks -storetype JCEKS -storepass passwd -certreq -alias console-

proxy -file consoleproxy.csr

5 Senden Sie die Zertifikatsignieranforderungen an die Zertifizierungsstelle.

Wenn Ihre Zertifizierungsstelle die Angabe eines Webservertyps verlangt, geben Sie Jakarta Tomcat an.

6 Nachdem Sie die signierten Zertifikate erhalten haben, importieren Sie sie in die Keystore-Datei.

a Importieren Sie das Stammzertifikat der Zertifizierungsstelle in die Keystore-Datei.

Mit diesem Befehl wird das Stammzertifikat aus der Datei root.cer in die Keystore-Datei certifi-
cates.ks importiert.

keytool -storetype JCEKS -storepass passwd -keystore certificates.ks -import -alias root 

-file root.cer

b (Optional) Wenn Sie Zwischenzertifikate erhalten haben, importieren Sie sie in die Keystore-Datei.

Mit diesem Befehl werden Zwischenzertifikate aus der Datei intermediate.cer in die Keystore-Da-
tei certificates.ks importiert.

keytool -storetype JCEKS -storepass passwd -keystore certificates.ks -import -alias in-

termediate -file intermediate.cer
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c Importieren Sie das Zertifikat für den HTTP-Dienst.

Mit diesem Befehl wird das Zertifikat aus der Datei http.cer in die Keystore-Datei certifica-
tes.ks importiert.

keytool -storetype JCEKS -storepass passwd -keystore certificates.ks -import -alias http 

-file http.cer

d Importieren Sie das Zertifikat für den Konsolen-Proxy-Dienst.

Mit diesem Befehl wird das Zertifikat aus der Datei consoleproxy.cer in die Keystore-Datei certi-
ficates.ks importiert.

keytool -storetype JCEKS -storepass passwd -keystore certificates.ks -import -alias con-

soleproxy -file consoleproxy.cer

7 Um zu überprüfen, ob alle Zertifikate importiert wurden, listen Sie den Inhalt der Keystore-Datei auf.

keytool -storetype JCEKS -storepass passwd -keystore certificates.ks -list

8 Wiederholen Sie diesen Vorgang auf allen vCloud Director-Servern in der Servergruppe.

Weiter

Wenn Sie die Keystore-Datei certificates.ks auf einem anderen Computer als dem Server erstellt haben,
auf dem Sie die Liste der vollqualifizierten Domänennamen und ihre zugehörigen IP-Adressen generiert ha-
ben, kopieren Sie die Keystore-Datei nun auf diesen Server. Sie benötigen den Keystore-Pfadnamen, wenn
Sie das Konfigurationsskript ausführen. Weitere Informationen erhalten Sie unter „Konfigurieren der Netz-
werk- und Datenbankverbindungen“, auf Seite 32.

Erstellen eines selbstsignierten SSL-Zertifikats
Selbstsignierte Zertifikate bieten die Möglichkeit, SSL bequem für vCloud Director in Umgebungen zu kon-
figurieren, in denen minimale Bedenken in Bezug auf Vertraulichkeit herrschen.

Jeder vCloud Director-Server benötigt zwei SSL-Zertifikate in einer Java-Keystore-Datei: eines für den
HTTP- und eines für den Konsolen-Proxy-Dienst. Sie können von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungs-
stelle signierte Zertifikate oder selbstsignierte Zertifikate verwenden. Signierte Zertifikate bieten die höchste
Vertrauensebene.

WICHTIG   In diesen Beispielen wird eine Schlüssellänge von 2.048 Bit angegeben, Sie sollten jedoch die Si-
cherheitsanforderungen Ihrer Installation zunächst überprüfen, um die geeignete Schlüssellänge auszuwäh-
len. Schlüssel mit einer Länge von weniger als 1.024 Bit werden entsprechend NIST Special Publication
800-131A nicht mehr unterstützt.

Informationen über das Erstellen und Importieren signierter Zertifikate erhalten Sie unter „Erstellen und
Importieren eines signierten SSL-Zertifikats“, auf Seite 19.

Voraussetzungen

n Generieren Sie eine Liste der vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDNs) und ihrer zugeordne-
ten IP-Adressen auf diesem Server.

n Wählen Sie eine Adresse für den HTTP-Dienst und eine Adresse für den Konsolen-Proxy-Dienst aus.
Weitere Informationen erhalten Sie unter „Erstellen von SSL-Zertifikaten“, auf Seite 18.

n Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf einen Computer haben, auf dem Version 7 der Java-Laufzeitum-
gebung installiert ist, damit Sie das Zertifikat mithilfe des Befehls keytool erstellen können. Das
vCloud Director-Installationsprogramm platziert eine Kopie von keytool in /opt/vmware/vcloud-di-
rector/jre/bin/keytool, aber Sie können diesen Vorgang auf jedem Computer durchführen, auf dem
Version 7 der Java-Laufzeitumgebung installiert ist. Zertifikate, die mit dem Befehl keytool von jeder
anderen Quelle erstellt werden, werden für die Verwendung mit vCloud Director nicht unterstützt. In-
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dem Sie die Zertifikate erstellen und importieren, bevor Sie die vCloud Director-Software installieren
und konfigurieren, vereinfachen Sie den Installations- und Konfigurationsvorgang. Diese Befehlszeilen-
beispiele setzen voraus, dass keytool im Pfad des Benutzers enthalten ist. Das Keystore-Kennwort wird
in diesen Beispielen wie folgt dargestellt: passwd.

n Zertifikate für beide Endpoints müssen einen eindeutigen X.500-Namen enthalten. Viele Zertifizie-
rungsstellen empfehlen die Einbeziehung einer X.509-Erweiterung für einen alternativen Antragsteller-
namen in den von ihnen ausgestellten Zertifikaten. Für vCloud Director ist die Einbeziehung eines al-
ternativen Antragstellernamens nicht erforderlich. Machen Sie sich mit dem keytool-Befehl vertraut,
einschließlich den Optionen -dname und -ext.

n Sammeln Sie die erforderlichen Informationen für das Argument der Keytool-Option -dname.

Tabelle 1‑9.  Erforderliche Informationen für die Keytool-Option -dname

Unterteil des ein-
deutigen X.500-Na-
mens

Keytool-Schlüs-
selwort Beschreibung Beispiel

commonName CN Der vollständig qualifizierte Do-
mänenname (FQDN) mit der IP-
Adresse dieses Endpunkts.

CN=vcd1.example.com

organizationalUnit OU Der Name einer Organisations-
einheit, z. B. eine Abteilung in-
nerhalb der Organisation, der
dieses Zertifikat zugeordnet ist.

OU=Engineering

organizationName O Der Name der Organisation, der
dieses Zertifikat zugeordnet ist.

O=Beispielfirma

localityName N Der Name des Orts, in dem sich
die Organisation befindet.

L=Palo Alto

stateName S Der Name des Bundesstaats bzw.
der Provinz, in der sich die Orga-
nisation befindet.

S=Kalifornien

country C Der Name des Landes, in dem
sich die Organisation befindet.

C=US

Vorgehensweise

1 Erstellen Sie ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat für den HTTP-Dienst.

Mit diesem Beispielbefehl wird ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat in einer Keystore-Datei namens
certificates.ks erstellt. Die keytool-Optionen wurden wegen der besseren Übersichtlichkeit auf sepa-
raten Zeilen platziert. Die Informationen zum eindeutigen X.500-Namen, die im Argument für die -
dname-Option angegeben werden, verwenden die in den Voraussetzungen aufgeführten Werte. Die
DNS- und IP-Werte, die im Argument für die -ext-Option angegeben sind, sind typische Angaben.
Vergewissern Sie sich, dass Sie alle DNS-Namen angeben, über die dieser Endpunkt erreichbar ist, ein-
schließlich des Namens, den Sie für den commonName-Wert (CN) im Argument der -dname-Option ange-
geben haben. Sie können auch, wie in diesem Beispiel gezeigt, IP-Adressen angeben.

keytool 

   -keystore certificates.ks

   -alias http 

   -storepass passwd

   -keypass passwd

   -storetype JCEKS

   -genkeypair

   -keyalg RSA

   -keysize 2048
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   -validity 365 

   -dname "CN=vcd1.example.com, OU=Engineering, O=Example Corp, L=Palo Alto S=California 

C=US" 

   -ext "san=dns:vcd1.example.com,dns:vcd1,ip:10.100.101.9"

WICHTIG   Die Keystore-Datei und das Verzeichnis, in dem sie sich befindet, muss von der Benutzer-
vcloud.vcloud lesbar sein. Das Installationsprogramm von vCloud Director erstellt diesen Benutzer
und diese Gruppe.

2 Erstellen Sie ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat für den Konsolen-Proxy-Dienst.

Mit diesem Befehl wird ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat zu der Keystore-Datei hinzugefügt, die
in Schritt 1 erstellt wurde. Die keytool-Optionen wurden wegen der besseren Übersichtlichkeit auf se-
paraten Zeilen platziert. Die Informationen zum eindeutigen X.500-Namen, die im Argument für die -
dname-Option angegeben werden, verwenden die in den Voraussetzungen aufgeführten Werte. Die
DNS- und IP-Werte, die im Argument für die -ext-Option angegeben sind, sind typische Angaben.
Vergewissern Sie sich, dass Sie alle DNS-Namen angeben, über die dieser Endpunkt erreichbar ist, ein-
schließlich des Namens, den Sie für den commonName-Wert (CN) im Argument der -dname-Option ange-
geben haben. Sie können auch, wie in diesem Beispiel gezeigt, IP-Adressen angeben.

keytool 

   -keystore certificates.ks

   -alias consoleproxy 

   -storepass passwd

   -keypass passwd

   -storetype JCEKS

   -genkeypair

   -keyalg RSA

   -keysize 2048

   -validity 365 

   -dname "CN=vcd2.example.com, OU=Engineering, O=Example Corp, L=Palo Alto S=California 

C=US" 

   -ext "san=dns:vcd2.example.com,dns:vcd2,ip:10.100.101.10"

3 Um zu überprüfen, ob alle Zertifikate importiert wurden, listen Sie den Inhalt der Keystore-Datei auf.

keytool -storetype JCEKS -storepass passwd -keystore certificates.ks -list

4 Wiederholen Sie diesen Vorgang auf allen vCloud Director-Servern in der Servergruppe.

Weiter

Wenn Sie die Keystore-Datei certificates.ks auf einem anderen Computer als dem Server erstellt haben,
auf dem Sie die Liste der vollqualifizierten Domänennamen und ihre zugehörigen IP-Adressen generiert ha-
ben, kopieren Sie die Keystore-Datei nun auf diesen Server. Sie benötigen den Keystore-Pfadnamen, wenn
Sie das Konfigurationsskript ausführen. Weitere Informationen erhalten Sie unter „Konfigurieren der Netz-
werk- und Datenbankverbindungen“, auf Seite 32.
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Installieren und Konfigurieren von vShield Manager für eine neue vCloud
Director-Installation

vCloud Director benötigt vShield Manager bzw. NSX Manager, um Netzwerkdienste für die Cloud bereit-
zustellen. Bevor Sie vCloud Director neu installieren, müssen Sie entweder vShield Manager oder NSX Ma-
nager installieren und konfigurieren und jedem vCenter Server, den Sie in Ihre vCloud Director-Installation
aufnehmen möchten, eine eindeutige Instanz von vShield Manager bzw. NSX Manager zuordnen.

vShield Manager ist im Download VMware vCloud Networking and Security enthalten. Aktuelle Informati-
onen über die unterstützten Versionen von vShield Manager, die mit vCloud Director kompatibel sind, fin-
den Sie in den VMware-Produktinteroperabilitätstabellen in VMware Partner Central. Melden Sie sich unter
Angabe Ihrer VMware Partner-Kontoinformationen bei VMware Partner Central an. Informationen zu den
Netzwerkanforderungen finden Sie unter „vCloud Director-Hardware- und Softwareanforderungen“,
auf Seite 9.

WICHTIG   Dieses Verfahren ist nur anzuwenden, wenn Sie vCloud Director neu installieren. Wenn Sie eine
vorhandene Installation von vCloud Director aktualisieren, lesen Sie die Informationen unter Kapitel 3,
„Aktualisieren von vCloud Director“, auf Seite 41.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass jedes Ihrer vCenter Server-Systeme die Anforderungen für das Installieren des
vShield Manager erfüllt.

n Führen Sie die Installation der virtuellen vShield Manager-Appliance wie im vShield Installations- und
Upgrade-Handbuch beschrieben durch.

Vorgehensweise

1 Melden Sie sich bei der virtuellen vShield Manager-Appliance, die Sie installiert haben, an und über-
prüfen Sie die Einstellungen, die Sie während der Installation angegeben haben.

2 Ordnen Sie die virtuelle vShield Manager-Appliance, die Sie zusammen mit dem vCenter Server-Sys-
tem, das Sie zu vCloud Director hinzufügen möchten, installiert haben, Ihrer geplanten
vCloud Director-Installation zu.

Weiter

Konfigurieren Sie die VXLAN-Unterstützung im zugeordneten vShield Manager. vCloud Director erstellt
VXLAN-Netzwerkpools, um Netzwerkressourcen für Anbieter-VDCs bereitzustellen. Wenn die VXLAN-
Unterstützung nicht im zugeordneten vShield Manager konfiguriert wurde, wird bei den Anbieter-VDCs
ein Netzwerkpool-Fehler angezeigt und Sie müssen einen anderen Typ von Netzwerkpool erstellen und ihn
dem Anbieter-VDC zuordnen. Weitere Informationen zum Konfigurieren der VXLAN-Unterstützung fin-
den Sie im vShield-Administratorhandbuch.
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Installieren und Konfigurieren von NSX Manager für eine neue vCloud Director-
Installation

vCloud Director benötigt vShield Manager bzw. NSX Manager, um Netzwerkdienste für die Cloud bereit-
zustellen. Bevor Sie vCloud Director neu installieren, müssen Sie entweder vShield Manager oder NSX Ma-
nager installieren und konfigurieren und jedem vCenter Server, den Sie in Ihre vCloud Director-Installation
aufnehmen möchten, eine eindeutige Instanz von vShield Manager bzw. NSX Manager zuordnen.

NSX ist im Download von VMware NSX für vSphere enthalten. Aktuelle Informationen über die unterstütz-
ten Versionen von NSX Manager, die zu vCloud Director kompatibel sind, finden Sie in den VMware-Pro-
duktinteroperabilitätstabellen in VMware Partner Central. Melden Sie sich unter Angabe Ihrer VMware Part-
ner-Kontoinformationen bei VMware Partner Central an. Informationen zu den Netzwerkanforderungen
finden Sie unter „vCloud Director-Hardware- und Softwareanforderungen“, auf Seite 9.

WICHTIG   Dieses Verfahren ist nur anzuwenden, wenn Sie vCloud Director neu installieren. Wenn Sie eine
vorhandene Installation von vCloud Director aktualisieren, lesen Sie die Informationen unter Kapitel 3,
„Aktualisieren von vCloud Director“, auf Seite 41.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass jedes Ihrer vCenter Server-Systeme die Anforderungen für das Installieren von
NSX Manager erfüllt.

n Führen Sie die Installation der virtuellen NSX Manager-Appliance wie im NSX Installations- und Upgra-
de-Handbuch beschrieben durch.

Vorgehensweise

1 Melden Sie sich bei der virtuellen NSX Manager-Appliance an, die Sie installiert haben, und überprüfen
Sie die Einstellungen, die Sie während der Installation angegeben haben.

2 Ordnen Sie die virtuelle NSX Manager-Appliance, die Sie installiert haben, dem vCenter Server-System
zu, das Sie in Ihrer geplanten vCloud Director-Installation zu vCloud Director hinzufügen möchten.

Weiter

Konfigurieren Sie die VXLAN-Unterstützung im zugeordneten NSX Manager. vCloud Director erstellt
VXLAN-Netzwerkpools, um Netzwerkressourcen für Anbieter-VDCs bereitzustellen. Wenn die VXLAN-
Unterstützung nicht im zugeordneten NSX Manager konfiguriert wurde, wird bei den Anbieter-VDCs ein
Netzwerkpool-Fehler angezeigt, und Sie müssen einen anderen Typ von Netzwerkpool erstellen und ihn
dem Anbieter-VDC zuordnen. Weitere Informationen zum Konfigurieren der VXLAN-Unterstützung fin-
den Sie im NSX-Administratorhandbuch.

Installieren und Konfigurieren eines AMQP-Brokers
AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) bezeichnet einen offenen Standard für warteschlangenba-
sierte Kommunikation über Nachrichten, der flexibles Messaging für Unternehmenssysteme unterstützt.
vCloud Director schließt einen AMQP-Dienst ein, den Sie für das Zusammenspiel mit einem AMQP-Broker,
beispielsweise RabbitMQ, konfigurieren können, sodass Cloud-Betreiber mit einem Strom von Nachrichten
zu Ereignissen innerhalb der Cloud versorgt werden. Um diesen Dienst nutzen zu können, müssen Sie ei-
nen AMQP-Broker installieren und konfigurieren.

Während die Verwendung eines AMQP Brokers mit vCloud Director optional ist, verwenden einige Integ-
rationen AMQP für die Kommunikation mit vCloud Director. In der Dokumentation zur Installation und
Konfiguration finden Sie weitere Hinweise zu Installationen, die Sie möglicherweise nutzen möchten.

Vorgehensweise

1 Laden Sie den RabbitMQ-Server von http://info.vmware.com/content/12834_rabbitmq herunter.
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2 Befolgen Sie die Installationsanweisungen für RabbitMQ, um die Software auf einem geeigneten Host
zu installieren.

Der RabbitMQ-Serverhost muss für jede vCloud Director-Zelle im Netzwerk erreichbar sein.

3 Notieren Sie sich während der RabbitMQ-Installation folgende Werte, die Sie später beim Konfigurie-
ren von vCloud Director für die Zusammenarbeit mit dieser RabbitMQ-Installation bereitstellen müs-
sen:

n Den vollqualifizierten Namen des RabbitMQ-Serverhosts, zum Beispiel amqp.example.com

n Eine zur Authentifizierung mit RabbitMQ gültige Benutzername-/Kennwort-Kombination.

n Den Port, über den der Broker Nachrichten empfängt. Der Standardwert ist 5672.

n Den virtuellen RabbitMQ-Host. Der Standardwert ist "/".

Weiter

Der AMQP-Dienst von vCloud Director versendet standardmäßig unverschlüsselte Nachrichten. Wenn Sie
den Dienst für die Verschlüsselung dieser Nachrichten mithilfe von SSL konfigurieren, überprüft dieser das
Zertifikat des Brokers unter Verwendung des standardmäßigen JCEKS-Truststore der Java-Laufzeitumge-
bung auf dem vCloud Director-Server. Die Java-Laufzeitumgebung befindet sich in der Regel im Verzeich-
nis $JRE_HOME/lib/security/cacerts.

Um SSL in Verbindung mit dem AMQP-Dienst von vCloud Director zu verwenden, müssen Sie die Option
SSL verwenden im Abschnitt AMQP Broker-Einstellungen auf der Seite Erweiterbarkeit der
vCloud Director-Webkonsole auswählen und eine der beiden folgenden Angaben machen:

n den Pfadnamen eines SSL-Zertifikats

n den Pfadnamen und das Kennwort für den JCEKS-Truststore

Wenn Sie das AMQP Broker-Zertifikat nicht prüfen müssen, können Sie Alle Zertifikate akzeptieren aus-
wählen.

Herunterladen und Installieren des öffentlichen Schlüssels von VMware
Die Installationsdatei ist digital signiert. Zur Überprüfung der Gültigkeit der Signatur müssen Sie den öf-
fentlichen Schlüssel von VMware herunterladen und installieren.

Sie können das rpm-Tool von Linux und den öffentlichen VMware-Schlüssel verwenden, um die digitale Sig-
natur der vCloud Director-Installationsdatei oder jeder anderen signierten Datei zu verifizieren, die Sie von
vmware.com herunterladen. Wenn Sie den öffentlichen Schlüssel auf dem Computer installieren, auf dem
vCloud Director installiert werden soll, wird die Überprüfung als Teil des Installations- oder Aktualisie-
rungsvorgangs durchgeführt. Sie können die Signatur jedoch auch manuell vor dem Beginn des Installati-
ons- oder Aktualisierungsvorgangs überprüfen und anschließend die verifizierte Datei für alle Installatio-
nen oder Upgrades verwenden.

HINWEIS   Auf der Download-Website finden Sie außerdem einen Prüfsummenwert für den Download. Die-
ser Wert wird in zwei üblichen Formaten präsentiert. Eine Verifizierung der Prüfsumme bestätigt, dass der
heruntergeladene Dateiinhalt mit dem auf der Website bereitgestellten Inhalt identisch ist. Sie liefert keine
Aussage über die Gültigkeit der digitalen Signatur.

Vorgehensweise

1 Erstellen Sie ein Verzeichnis zur Speicherung der öffentlichen Schlüssel für VMware-Pakete.

2 Laden Sie unter Verwendung eines Webbrowsers alle öffentlichen Schlüssel für VMware-Pakete aus
dem Verzeichnis http://packages.vmware.com/tools/keys herunter.

3 Speichern Sie die Schlüsseldateien in dem von Ihnen erstellten Verzeichnis.
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4 Führen Sie für jeden heruntergeladenen Schlüssel den folgenden Befehl zum Importieren des Schlüssels
aus.

# rpm --import /key_path/key_name

key_path steht für das Verzeichnis, in dem Sie die Schlüssel gespeichert haben.

key_name steht für den Dateinamen eines Schlüssels.
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Erstellen einer vCloud Director-
Servergruppe 2

Eine vCloud Director-Servergruppe besteht aus einem oder mehreren vCloud Director-Servern, die eine ge-
meinsame Datenbank und andere Konfigurationsdetails teilen. Installieren und konfigurieren Sie für die Er-
stellung einer Servergruppe die vCloud Director-Software auf dem ersten Mitglied der Gruppe. Durch die
Installation und Konfiguration des ersten Mitglieds der Gruppe wird eine Antwortdatei erstellt, mithilfe der
Sie weitere Mitglieder der Gruppe konfigurieren können.

Voraussetzungen für das Erstellen einer vCloud Director-
Servergruppe

WICHTIG   Dieses Verfahren ist nur für Neuinstallationen bestimmt. Eine Beschreibung des entsprechenden
Verfahrens für die Aktualisierung einer vorhandenen vCloud Director-Installation finden Sie unter Kapitel
3, „Aktualisieren von vCloud Director“, auf Seite 41

Bevor Sie vCloud Director installieren und konfigurieren, führen Sie die folgenden Aufgaben durch.

1 Vergewissern Sie sich, dass ein unterstütztes vCenter Server-System ausgeführt wird und für den Ein-
satz mit vCloud Director ordnungsgemäß konfiguriert ist. Eine Liste der unterstützten Versionen und
Konfigurationsanforderungen finden Sie unter „Unterstützte Plattformen“, auf Seite 9.

2 Stellen Sie sicher, dass ein unterstützter vShield Manager bzw. NSX Manager ausgeführt wird, der dem
vCenter Server-System zugeordnet ist und für die Verwendung mit vCloud Director ordnungsgemäß
konfiguriert ist. Eine Liste der unterstützten Versionen finden Sie unter „Unterstützte Plattformen“,
auf Seite 9. Einzelheiten zur Installation und Konfiguration finden Sie unter „Installieren und Konfigu-
rieren von vShield Manager für eine neue vCloud Director-Installation“, auf Seite 25 und „Installieren
und Konfigurieren von NSX Manager für eine neue vCloud Director-Installation“, auf Seite 26.

3 Stellen Sie sicher, dass Sie über mindestens eine unterstützte Serverplattform zum Ausführen der
vCloud Director-Software verfügen und diese Serverplattform mit der geeigneten Menge an Arbeits-
und Festplattenspeicher konfiguriert ist. Eine Liste der unterstützten Plattformen und Konfigurations-
anforderungen finden Sie unter „Unterstützte vCloud Director-Server-Betriebssysteme“, auf Seite 10.

n Jedes Mitglied einer Servergruppe benötigt zwei IP-Adressen, eine zur Unterstützung einer SSL-
Verbindung für den HTTP-Dienst und eine zweite für den Konsolen-Proxy-Dienst.

n Jeder Server muss ein SSL-Zertifikat pro IP-Adresse besitzen. Alle Verzeichnisse im Pfadnamen für
die SSL-Zertifikate müssen für alle Benutzer lesbar sein. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
„Erstellen von SSL-Zertifikaten“, auf Seite 18.

n Jeder Server muss für den Übertragungsdienst ein NFS-Volume oder ein anderes gemeinsam ge-
nutztes Speicher-Volume unter /opt/vmware/vcloud-director/data/transfer einbinden. Alle Mit-
glieder der Servergruppe müssen auf dieses Volume zugreifen können. Weitere Informationen er-
halten Sie unter „Zusammenfassung der Netzwerkkonfigurationsanforderungen für vCloud Direc-
tor“, auf Seite 13.
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n Jeder Server sollte Zugriff auf ein Microsoft Sysprep-Bereitstellungspaket haben. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie unter „Installation von Microsoft Sysprep-Dateien auf den Servern“, auf Sei-
te 38.

4 Überprüfen Sie, ob eine vCloud Director-Datenbank erstellt wurde und ob alle Server in der Gruppe
auf sie zugreifen können. Eine Liste der unterstützten Datenbanksoftware finden Sie unter „Unterstütz-
te vCloud Director-Datenbanken“, auf Seite 10.

n Überprüfen Sie, ob Sie ein Datenbankkonto für den vCloud Director-Datenbankbenutzer erstellt
haben und das Konto über alle erforderlichen Datenbankrechte verfügt. Weitere Informationen er-
halten Sie unter „Installieren und Konfigurieren einer vCloud Director-Datenbank“, auf Seite 15.

n Überprüfen Sie, ob der Datenbankdienst beim Neustart des Datenbankservers gestartet wird.

5 Vergewissern Sie sich, dass alle vCloud Director-Server, der Datenbankserver, alle vCenter Server-Sys-
teme sowie diejenigen vCenter Server-Systeme, die vShield Manager- bzw. NSX Manager-Komponen-
ten zugeordnet sind, ihre Namen gegenseitig auflösen können (wie unter „Zusammenfassung der Netz-
werkkonfigurationsanforderungen für vCloud Director“, auf Seite 13 beschrieben).

6 Überprüfen Sie, ob alle vCloud Director-Server und der Datenbankserver mit einem Netzwerkzeitser-
ver mit den in „Zusammenfassung der Netzwerkkonfigurationsanforderungen für vCloud Director“,
auf Seite 13 angegebenen Toleranzen synchronisiert sind.

7 Wenn Sie Benutzer oder Gruppen von einem LDAP-Dienst importieren möchten, überprüfen Sie, ob al-
le vCloud Director-Server auf diesen Dienst zugreifen können.

8 Öffnen Sie die Firewall-Ports gemäß der Beschreibung in „Empfehlungen für die Netzwerksicherheit“,
auf Seite 14. Port 443 muss zwischen vCloud Director und den vCenter Server-Systemen offen sein.

Dieses Kapitel behandelt die folgenden Themen:

n „Installieren und Konfigurieren der vCloud Director-Software auf dem ersten Mitglied einer Server-
gruppe“, auf Seite 30

n „Konfigurieren der Netzwerk- und Datenbankverbindungen“, auf Seite 32

n „Installieren der vCloud Director-Software auf einem weiteren Mitglied einer Servergruppe“, auf Sei-
te 36

n „Installation von Microsoft Sysprep-Dateien auf den Servern“, auf Seite 38

n „Starten oder Beenden der vCloud Director-Dienste“, auf Seite 39

n „Deinstallieren der vCloud Director-Software“, auf Seite 39

Installieren und Konfigurieren der vCloud Director -Software auf dem
ersten Mitglied einer Servergruppe

Alle vCloud Director-Mitglieder teilen die Datenbankverbindung und andere Konfigurationsdetails, die Sie
bei der Installation und Konfiguration des ersten Mitglieds der Gruppe angeben. Diese Informationen wer-
den in einer Antwortdatei festgehalten, die Sie beim Hinzufügen von Mitgliedern zu der Gruppe verwen-
den müssen.

Die vCloud Director-Software wird als digital signierte ausführbare Linux-Datei namens vmware-vcloud-di-
rector-8,0.0-nnnnnn.bin bereitgestellt, wobei nnnnnn eine Buildnummer darstellt.

Das vCloud Director-Installationsprogramm überprüft, ob der Zielserver alle Voraussetzungen für die Platt-
form erfüllt, und installiert dann die vCloud Director-Software auf diesem Server. Nach der Installation der
Software auf dem Zielserver müssen Sie ein Skript ausführen, das die Netzwerk- und Datenbankverbindun-
gen des Servers konfiguriert. Dieses Skript erstellt eine Antwortdatei, die Sie bei der Konfiguration weiterer
Mitglieder dieser Servergruppe verwenden müssen.
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Voraussetzungen

n Überprüfen Sie, ob der Zielserver und das Netzwerk, zu dem dieser eine Verbindung herstellt, die fol-
genden Anforderungen erfüllen: „Zusammenfassung der Netzwerkkonfigurationsanforderungen für
vCloud Director“, auf Seite 13.

n Überprüfen Sie, ob Sie die für den Zielserver benötigten Superuser-Anmeldeinformationen besitzen.

n Stellen Sie sicher, dass der Zielserver das gemeinsam genutzte Übertragungsdienstspeicher-Volume un-
ter /opt/vmware/vcloud-director/data/transfer einbindet.

n Laden Sie den öffentlichen Schlüssel von VMware auf den Zielserver herunter und installieren Sie ihn,
damit das Installationsprogramm die digitale Signatur der Installationsdatei überprüft. Wenn Sie die
digitale Signatur der Installationsdatei bereits überprüft haben, müssen Sie sie nicht erneut während
der Installation überprüfen. Weitere Informationen erhalten Sie unter „Herunterladen und Installieren
des öffentlichen Schlüssels von VMware“, auf Seite 27.

Vorgehensweise

1 Melden Sie sich beim Zielserver als Root an.

2 Laden Sie die Installationsdatei auf den Zielserver herunter.

Wenn Sie die Software auf CD oder einem anderen Medium gekauft haben, kopieren Sie die Installati-
onsdatei an einen Speicherplatz, auf den alle Zielserver zugreifen können.

3 Überprüfen Sie, ob die Prüfsumme der heruntergeladenen Datei mit der auf der Download-Seite ange-
zeigten Prüfsumme übereinstimmt.

Die Download-Seite stellt jeweils einen Wert für die MD5- und die SHA1-Prüfsumme zur Verfügung.
Verwenden Sie das geeignete Tool, um zu überprüfen, ob die Prüfsumme der heruntergeladenen Instal-
lationsdatei mit der Prüfsumme der Download-Seite übereinstimmt. Ein Linux-Befehl mit dem folgen-
den Format zeigt die Prüfsumme für Installationsdatei an.

[root@cell1 /tmp]# md5sum installation-file

checksum-value installation-file 

Vergleichen Sie den von diesem Befehl generierten checksum-value mit der von der Download-Seite ko-
pierten MD5-Prüfsumme.

4 Stellen Sie sicher, dass die Installationsdatei ausführbar ist.

Die Installationsdatei setzt die Ausführungsberechtigung voraus. Um sicherzustellen, dass sie diese Be-
rechtigung besitzt, öffnen Sie ein Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster, und führen Sie den folgenden
Linux-Befehl aus, wobei installation-file der vollständige Pfadname zur vCloud Director-Installationsda-
tei ist.

[root@cell1 /tmp]# chmod u+x installation-file

5 Führen Sie die Installationsdatei in einem Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster aus.

Um die Installationsdatei auszuführen, geben Sie ihren vollständigen Pfadnamen ein, z. B.:

[root@cell1 /tmp]# ./Installationsdatei

Diese Datei enthält ein Installationsskript und ein eingebettetes RPM-Paket.

HINWEIS   Sie können die Installationsdatei nicht von einem Verzeichnis ausführen, dessen Pfadname
Leerzeichen einschließt.

Wenn Sie den öffentlichen Schlüssel von VMware nicht auf dem Zielserver installiert haben, gibt das
Installationsprogramm eine Warnung der folgenden Art aus.

warning:Installationsdatei.rpm: Header V3 RSA/SHA1 signature: NOKEY, key ID 66fd4949

Kapitel 2 Erstellen einer vCloud Director-Servergruppe

VMware, Inc.  31



Das Installationsprogramm führt bei Ausführung folgende Aktionen durch:

a überprüft, ob der Host alle Anforderungen erfüllt

b verifiziert die digitale Signatur auf der Installationsdatei

c erstellt den/die vcloud-Benutzer/-Gruppe

d entpackt das vCloud Director-RPM-Paket

e installiert die Software

Nach der Installation der Software werden Sie vom Installationsprogramm aufgefordert, das Konfigu-
rationsskript auszuführen, das die Netzwerk- und Datenbankverbindungen des Servers konfiguriert.

Weiter

Geben Sie an, ob das Konfigurationsskript ausgeführt werden soll.

n Wenn Sie die unter „Voraussetzungen für das Erstellen einer vCloud Director-Servergruppe“, auf Sei-
te 29 aufgeführten Voraussetzungen erfüllt haben, können Sie das Konfigurationsskript jetzt ausführen.
Geben Sie y ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

n Wenn Sie noch nicht bereit sind, das Konfigurationsskript auszuführen, geben Sie n ein und drücken Sie
die Eingabetaste, um die Shell zu beenden.

Weitere Informationen über die Ausführung des Konfigurationsskripts erhalten Sie unter „Konfigurieren
der Netzwerk- und Datenbankverbindungen“, auf Seite 32.

Konfigurieren der Netzwerk- und Datenbankverbindungen
Nach der Installation der vCloud Director-Software auf dem Server werden Sie vom Installationsprogramm
aufgefordert, ein Skript auszuführen, das die Netzwerk- und Datenbankverbindungen des Servers konfigu-
riert.

Sie müssen die vCloud Director-Software auf dem Server installieren, damit Sie das Konfigurationsskript
ausführen können. Das Installationsprogramm fordert Sie auf, das Skript nach Abschluss der Installation
auszuführen. Sie können es jedoch auch später ausführen.

Um das Skript nach der Installation der vCloud Director-Software auszuführen, melden Sie sich als "root"
an, öffnen Sie ein Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster und geben Sie Folgendes ein:

/opt/vmware/vcloud-director/bin/configure

Das Konfigurationsskript erstellt Netzwerk- und Datenbankverbindungen für einen einzelnen
vCloud Director-Server. Außerdem erstellt das Skript eine Antwortdatei, in der Datenbankverbindungsin-
formationen für spätere Serverinstallationen aufbewahrt werden.

HINWEIS   Nach der Ausführung des Konfigurationsskripts zur Konfiguration des ersten Mitglieds der Ser-
vergruppe müssen Sie die Option -r verwenden und den Pfadnamen der Antwortdatei angeben, wenn Sie
zusätzliche Mitglieder der Gruppe konfigurieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter „Schützen und
Wiederverwenden der Antwortdatei“, auf Seite 35.

Voraussetzungen

n Überprüfen Sie, ob vom vCloud Director-Server aus auf eine Datenbank eines unterstützten Typs zuge-
griffen werden kann. Weitere Informationen erhalten Sie unter „Installieren und Konfigurieren einer
vCloud Director-Datenbank“, auf Seite 15 und „vCloud Director-Hardware- und Softwareanforderun-
gen“, auf Seite 9.
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n Sie müssen die folgenden Informationen bereithalten:

n Ort und Kennwort der Keystore-Datei, die die SSL-Zertifikate für diesen Server enthält. Weitere In-
formationen erhalten Sie unter „Erstellen und Importieren eines signierten SSL-Zertifikats“,
auf Seite 19. Da das Konfigurationsskript nicht mit einer privilegierten Identität ausgeführt wird,
müssen die Keystore-Datei und das Verzeichnis, in denen es gespeichert ist, von jedem Benutzer
gelesen werden können.

n Kennwort für die einzelnen SSL-Zertifikate.

n Hostname oder IP-Adresse des Datenbankservers.

n Datenbankname und Verbindungsport.

n Datenbank-Benutzeranmeldeinformationen (Benutzername und Kennwort). Dieser Benutzer muss
spezifische Datenbankrechte haben. Weitere Informationen erhalten Sie unter „Installieren und
Konfigurieren einer vCloud Director-Datenbank“, auf Seite 15.

Vorgehensweise

1 Geben Sie die IP-Adressen an, die für die auf diesem Host ausgeführten HTTP- und Konsolen-Proxy-
Dienste verwendet werden sollen.

Für jedes Mitglied einer Servergruppe werden zwei IP-Adressen benötigt, damit zwei verschiedene
SSL-Verbindungen unterstützt werden können: eine für den HTTP-Dienst und eine andere für den
Konsolen-Proxy-Dienst. Um mit dem Konfigurationsvorgang zu beginnen, geben Sie an, welche der
vom Skript erkannten IP-Adressen für die einzelnen Dienste verwendet werden sollen.

Please indicate which IP address available on this machine should be used for the HTTP ser-

vice and which IP address should be used for the remote console proxy. The HTTP service IP 

address is used for accessing the user interface and the REST API. The remote console proxy 

IP address is used for all remote console (VMRC) connections and traffic. Please enter your 

choice for the HTTP service IP address: 1: 10.17.118.158 2: 10.17.118.159 Choice [default=1]:

2

Please enter your choice for the remote console proxy IP address 1: 10.17.118.158 Choice [de-

fault=1]:

2 Geben Sie den vollständigen Pfad zu der Java-Keystore-Datei an.

Please enter the path to the Java keystore containing your SSL certificates and private 

keys:/opt/keystore/certificates.ks

3 Geben Sie das Keystore- und das Zertifikatkennwort ein.

Please enter the password for the keystore: Please enter the private key password for the 

'http' SSL certificate: Please enter the private key password for the 'consoleproxy' SSL cer-

tificate: 
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4 Konfigurieren Sie die Optionen der Überwachungsmeldungsbehandlung.

Dienste in den einzelnen vCloud Director-Zellen protokollieren Überwachungsmeldungen an die
vCloud Director-Datenbank, in der diese 90 Tage aufbewahrt werden. Um Überwachungsmeldungen
für einen längeren Zeitraum zu speichern, können Sie die vCloud Director-Dienste so konfigurieren,
dass diese die Überwachungsmeldungen nicht nur an die vCloud Director-Datenbank, sondern zusätz-
lich auch an das syslog-Dienstprogramm senden.

Option Aktion

So protokollieren Sie Überwa-
chungsmeldungen in syslog und in
der vCloud Director-Datenbank.

Geben Sie den syslog-Hostnamen oder die IP-Adresse ein.

Überwachungsmeldungen nur in
der vCloud Director-Datenbank pro-
tokollieren

Drücken Sie die Eingabetaste.

 

If you would like to enable remote audit logging to a syslog host please enter the hostname 

or IP address of the syslog server. Audit logs are stored by vCloud Director for 90 days. 

Exporting logs via syslog will enable you to preserve them for as long as necessary. Syslog 

host name or IP address [press Enter to skip]:10.150.10.10

5 Geben Sie den Port an, an dem der syslog-Prozess den angegebenen Server überwacht.

Die Standardeinstellung ist Port 514.

What UDP port is the remote syslog server listening on? The standard syslog port is 514. [de-

fault=514]: Using default value "514" for syslog port.

6 Geben Sie den Datenbanktyp an, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Standardwert zu überneh-
men.

The following database types are supported: 1. Oracle 2. Microsoft SQL Server Enter the data-

base type [default=1]: Using default value "1" for database type.

7 Geben Sie die Datenbankverbindungsinformationen an.

Die vom Skript benötigten Informationen richten Sie nach der Wahl des Datenbanktyps. In diesem Bei-
spiel werden die Eingabeaufforderungen veranschaulicht, die bei Angabe einer Oracle-Datenbank an-
gezeigt werden. Eingabeaufforderungen für andere Datenbanktypen sind ähnlich.

a Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des Datenbankservers ein.

Enter the host (or IP address) for the database:10.150.10.78

b Geben Sie den Datenbankport ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Standardwert zu
übernehmen.

Enter the database port [default=1521]: Using default value "1521" for port.

c Geben Sie den Datenbankdienstnamen ein.

Enter the database service name [default=oracle]:orcl.example.com

Wenn Sie die Eingabetaste drücken, verwendet das Konfigurationsskript einen Standardwert, der
jedoch eventuell für einige Installationen nicht korrekt ist. Informationen darüber, wie Sie den Da-
tenbankdienstnamen für eine Oracle-Datenbank finden, erhalten Sie unter „Konfigurieren einer
Oracle-Datenbank“, auf Seite 16.

d Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für die Datenbank ein.

Enter the database username:vcloud

Enter the database password:
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Das Skript prüft die von Ihnen bereitgestellten Informationen und führt anschließend drei weitere Schritte
aus.

1 Es initialisiert die Datenbank und verbindet den Server mit ihr.

2 Es bietet an, die vCloud Director-Dienste auf diesem Host zu starten.

3 Es zeigt eine URL an, über die Sie eine Verbindung zum Setup-Assistenten herstellen können, nachdem
der vCloud Director-Dienst gestartet wurde.

Das folgende Fragment veranschaulicht einen typischen Ablauf des Skripts.

Connecting to the database: jdbc:oracle:thin:vcloud/vcloud@10.150.10.78:1521/vcloud

...........

Database configuration complete. Once the vCloud Director server has been started you will be ab-

le to access the first-time setup wizard at this URL: http://vcloud.example.com Would you like 

to start the vCloud Director service now? If you choose not to start it now, you can manually 

start it at any time using this command: service vmware-vcd start

Start it now? [y/n]:y

Starting the vCloud Director service (this may take a moment). The service was started; it may 

be several minutes before it is ready for use. Please check the logs for complete details. 

vCloud Director configuration is now complete. Exiting...

Weiter

HINWEIS   Datenbankverbindungsinformationen und andere wiederverwendbare Antworten, die Sie wäh-
rend der Konfiguration angegeben haben, werden in einer Datei aufbewahrt, die sich auf diesem Server un-
ter /opt/vmware/vcloud-director/etc/responses.properties befindet. Diese Datei enthält vertrauliche In-
formationen, die Sie wiederverwenden müssen, wenn Sie weitere Server zu einer Servergruppe hinzufügen.
Speichern Sie die Datei an einem sicheren Ort und stellen Sie sie nur bei Bedarf zur Verfügung.

Informationen darüber, wie Sie weitere Server zu dieser Gruppe hinzufügen, erhalten Sie unter „Installieren
der vCloud Director-Software auf einem weiteren Mitglied einer Servergruppe“, auf Seite 36.

Wenn die vCloud Director-Dienste auf allen Servern ausgeführt werden, können Sie den Setup-Assistenten
über die URL öffnen, die bei Beendigung des Skripts angezeigt wird. Weitere Informationen erhalten Sie un-
ter Kapitel 4, „vCloud Director-Einrichtung“, auf Seite 55.

Schützen und Wiederverwenden der Antwortdatei
Die von Ihnen beim Konfigurieren des ersten vCloud Director-Servers angegebenen Netzwerk- und Daten-
bankverbindungsdetails werden in einer Antwortdatei gespeichert. Diese Datei enthält vertrauliche Infor-
mationen, die Sie wiederverwenden müssen, wenn Sie weitere Server zu einer Servergruppe hinzufügen.
Speichern Sie die Datei an einem sicheren Ort und stellen Sie sie nur bei Bedarf zur Verfügung.

Die Antwortdatei wird unter /opt/vmware/vcloud-director/etc/responses.properties auf dem ersten Ser-
ver erstellt, für den Sie die Netzwerk- und Datenbankverbindungen konfigurieren. Wenn Sie weitere Server
zu der Gruppe hinzufügen, müssen Sie mithilfe einer Kopie der Antwortdatei Konfigurationsparameter zur
Verfügung stellen, die alle Server gemeinsam nutzen.

Vorgehensweise

1 Schützen Sie die Antwortdatei.

Speichern Sie eine Kopie der Datei an einem sicheren Ort. Schränken Sie den Zugriff auf sie ein, und
achten Sie darauf, dass sie an einem sicheren Ort gesichert wird. Wenn Sie diese Datei sichern, senden
Sie keinen Klartext über ein öffentliches Netzwerk.
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2 Verwenden Sie die Antwortdatei wieder.

a Kopieren Sie die Datei an einen Ort, auf den der Server zugreifen kann, den Sie konfigurieren
möchten.

HINWEIS   Sie müssen die vCloud Director-Software auf einem Server installieren, damit Sie die
Antwortdatei erneut für die Konfiguration verwenden können. Alle Verzeichnisse im Pfadnamen
für die Antwortdatei müssen für den Benutzer vcloud.vcloud lesbar sein, wie in diesem Beispiel
gezeigt.

[root@cell1 /tmp]# ls -l responses.properties

-rw------- 1 vcloud vcloud 418 Jun 8 13:42 responses.properties 

Dieser Benutzer und diese Gruppe werden vom Installationsprogramm erstellt.

b Führen Sie das Konfigurationsskript mit der Option -r aus und geben Sie den Pfadnamen der Ant-
wortdatei an.

Melden Sie sich als Root an, öffnen Sie ein Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster, und geben Sie
Folgendes ein:

[root@cell1 /tmp]# /opt/vmware/vcloud-director/bin/configure -r /path-to-response-file

Weiter

Nachdem Sie die zusätzlichen Server konfiguriert haben, löschen Sie die Kopie der Antwortdatei, mit der
Sie sie konfiguriert haben.

Installieren der vCloud Director-Software auf einem weiteren Mitglied
einer Servergruppe

Sie können jederzeit Server zu einer vCloud Director-Servergruppe hinzufügen. Da alle Server in einer Ser-
vergruppe mit denselben Datenbankverbindungsdetails konfiguriert werden müssen, müssen Sie die Ant-
wortdatei verwenden, die Sie bei der Konfiguration des ersten Mitglieds der Gruppe verwendet haben, da-
mit diese Informationen für die Konfiguration weiterer Mitglieder zur Verfügung steht.

Voraussetzungen

n Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf die Antwortdatei haben, die bei der Installation und Konfigurati-
on des ersten Mitglieds dieser Servergruppe erstellt wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
„Schützen und Wiederverwenden der Antwortdatei“, auf Seite 35.

n Stellen Sie sicher, dass von diesem Server auf die vCloud Director-Datenbank zugegriffen werden kann.

n Stellen Sie sicher, dass die SSL-Zertifikate, die Sie für diesen Server erstellt haben, an einem Speicherort
gespeichert sind, auf den das Installationsprogramm zugreifen kann. Weitere Informationen erhalten
Sie unter „Erstellen und Importieren eines signierten SSL-Zertifikats“, auf Seite 19. Da das Konfigurati-
onsskript nicht mit einer privilegierten Identität ausgeführt wird, müssen die Keystore-Datei und der
Pfad, in denen es gespeichert ist, von jedem Benutzer gelesen werden können. Durch die Verwendung
desselben Keystore-Pfads (z. B.: /tmp/certificates.ks) für alle Mitglieder einer Servergruppe wird der
Installationsvorgang vereinfacht.

n Sie müssen die folgenden Informationen bereithalten:

n Das Kennwort der Keystore-Datei, die die SSL-Zertifikate für diesen Server enthält.

n Kennwort für die einzelnen SSL-Zertifikate.

Vorgehensweise

1 Melden Sie sich beim Zielserver als Root an.
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2 Laden Sie die Installationsdatei auf den Zielserver herunter.

Wenn Sie die Software auf CD oder einem anderen Medium gekauft haben, kopieren Sie die Installati-
onsdatei an einen Speicherplatz, auf den alle Zielserver zugreifen können.

3 Stellen Sie sicher, dass die Installationsdatei ausführbar ist.

Die Installationsdatei setzt die Ausführungsberechtigung voraus. Um sicherzustellen, dass sie diese Be-
rechtigung besitzt, öffnen Sie ein Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster, und führen Sie den folgenden
Linux-Befehl aus, wobei installation-file der vollständige Pfadname zur vCloud Director-Installationsda-
tei ist.

[root@cell1 /tmp]# chmod u+x installation-file

4 Kopieren Sie die Antwortdatei an einen Ort, auf den dieser Server zugreifen kann.

Alle Verzeichnisse im Pfadnamen der Antwortdatei müssen von Root gelesen werden können.

5 Führen Sie die Installationsdatei in einem Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster mithilfe der Option -r
aus und geben Sie den Pfadnamen der Antwortdatei an.

Um die Installationsdatei auszuführen, geben Sie ihren vollständigen Pfadnamen ein, z. B.:

[root@cell1 /tmp]# ./Installationsdatei -r /Pfad-der-Antwortdatei

Diese Datei enthält ein Installationsskript und ein eingebettetes RPM-Paket.

HINWEIS   Sie können die Installationsdatei nicht von einem Verzeichnis ausführen, dessen Pfadname
Leerzeichen einschließt.

Wenn Sie den öffentlichen Schlüssel von VMware nicht auf dem Zielserver installiert haben, gibt das
Installationsprogramm eine Warnung der folgenden Art aus.

warning:Installationsdatei.rpm: Header V3 RSA/SHA1 signature: NOKEY, key ID 66fd4949

Bei Ausführung des Installationsprogramms mit der Option -r werden folgende Aktionen durchge-
führt:

a überprüft, ob der Host alle Anforderungen erfüllt

b verifiziert die digitale Signatur auf der Installationsdatei

c erstellt den/die vcloud-Benutzer/-Gruppe

d entpackt das vCloud Director-RPM-Paket

e installiert die Software

f kopiert die Antwortdatei an einen von vcloud.vcloud lesbaren Ort

g führt das Konfigurationsskript mit der Antwortdatei als Eingabe aus

Bei Ausführung des Konfigurationsskripts sucht dieses die Zertifikate unter dem in der Antwortdatei
gespeicherten Pfad (z. B.: /tmp/certificates.ks) und fordert Sie dann auf, das Keystore- und das Zerti-
fikatkennwort einzugeben. Findet das Konfigurationsskript keine gültigen Zertifikate unter dem in der
Antwortdatei gespeicherten Pfadnamen, erscheint die Eingabeaufforderung für einen Pfadnamen für
die Zertifikate.

6 (Optional) Wiederholen Sie den Vorgang, um dieser Servergruppe weitere Server hinzuzufügen.

Weiter

Installieren Sie Sysprep-Dateien auf allen Mitgliedern der Servergruppe, wenn Ihre Cloud Gast-Anpassung
für bestimmte ältere Microsoft-Betriebssysteme unterstützen muss. Weitere Informationen erhalten Sie un-
ter „Installation von Microsoft Sysprep-Dateien auf den Servern“, auf Seite 38.
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Wenn das Konfigurationsskript beendet ist und die vCloud Director-Dienste auf allen Servern ausgeführt
werden, können Sie den Setup-Assistenten öffnen. Verwenden Sie dazu die URL, die bei Beendigung des
Skripts angezeigt wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter Kapitel 4, „vCloud Director-Einrichtung“,
auf Seite 55.

Installation von Microsoft Sysprep-Dateien auf den Servern
Damit vCloud Director eine Gastanpassung für virtuelle Maschinen mit bestimmten älteren Windows-Gast-
betriebssystemen durchführen kann, müssen Sie die entsprechenden Microsoft Sysprep-Dateien für jedes
Mitglied der Servergruppe installieren.

Sysprep-Dateien sind nur für einige ältere Microsoft-Betriebssysteme erforderlich. Wenn Ihre Cloud die
Gastanpassung für diese Betriebssysteme nicht unterstützen muss, müssen Sie keine Sysprep-Dateien instal-
lieren.

Um die Sysprep-Programmdateien zu installieren, müssen Sie sie an einen bestimmten Speicherort auf dem
Server kopieren. Sie müssen die Dateien auf jedes Mitglied der Servergruppe kopieren.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf die 32- und 64-Bit-Sysprep-Binärdateien für Windows 2003 und Wind-
ows XP haben.

Vorgehensweise

1 Melden Sie sich beim Zielserver als Root an.

2 Wechseln Sie in das Verzeichnis $VCLOUD_HOME/guestcustomization/default/windows.

[root@cell1 /]# cd /opt/vmware/vcloud-director/guestcustomization/default/windows

3 Erstellen Sie ein Verzeichnis mit dem Namen sysprep.

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-director/guestcustomization/default/windows]# mkdir sysprep

4 Erstellen Sie für jedes Gastbetriebssystem, das Sysprep-Programmdateien benötigt, ein Unterverzeich-
nis von $VCLOUD_HOME/guestcustomization/default/windows/sysprep.

Unterverzeichnisnamen unterscheiden sich je nach Gastbetriebssystem.

Tabelle 2‑1.  Unterverzeichniszuweisungen für Sysprep-Dateien

Gastbetriebssystem
Unterverzeichnis, das unter $VCLOUD_HOME/guestcustomization/default/wind-
ows/sysprep zu erstellen ist

Windows 2003 (32-Bit) svr2003

Windows 2003 (64-Bit) svr2003-64

Windows XP (32-Bit) xp

Windows XP (64-Bit) xp-64

Beispiel: Um ein Unterverzeichnis zum Speichern der Sysprep-Programmdateien für Windows XP zu
erstellen, verwenden Sie den folgenden Linux-Befehl:

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-director/guestcustomization/default/windows]# mkdir sysprep/xp

5 Kopieren Sie die Sysprep-Programmdateien auf jedem vCloud Director-Server in der Servergruppe an
den entsprechenden Speicherort.

6 Stellen Sie sicher, dass die Sysprep-Dateien vom Benutzer vcloud.vcloud gelesen werden können.

Führen Sie dazu den Linux-Befehl chown aus.

[root@cell1 /]# chown -R vcloud:vcloud $VCLOUD_HOME/guestcustomization

Installations- und Upgradehandbuch zu vCloud Director

38  VMware, Inc.



Nachdem die Sysprep-Dateien auf alle Mitglieder der Servergruppe kopiert wurden, können Sie eine Gast-
anpassung für die virtuellen Maschinen in Ihrer Cloud durchführen. Nach dem Kopieren der Sysprep-Da-
teien müssen Sie vCloud Director nicht neu starten.

Starten oder Beenden der vCloud Director -Dienste
Nachdem Sie die Installation und die Einrichtung der Datenbankverbindung auf einem Server abgeschlos-
sen haben, können Sie die vCloud Director-Dienste auf diesem Server starten. Sie können diese Dienste auch
beenden, wenn sie ausgeführt werden.

Das Konfigurationsskript fordert Sie auf, die vCloud Director-Dienste zu starten. Sie können es dem Skript
überlassen, diese Dienste für Sie zu starten, oder Sie können sie zu einem späteren Zeitpunkt selbst starten.
Diese Dienste müssen ausgeführt werden, bevor Sie die Installation durchführen und initialisieren können.

vCloud Director-Dienste werden jedes Mal gestartet, wenn Sie einen Server neu starten.

WICHTIG   Wenn Sie die vCloud Director-Dienste als Teil eines vCloud Director-Software-Upgrades beenden,
müssen Sie das Zellenverwaltungstool verwenden, mit dem Sie die Zelle stilllegen können, bevor Sie die
Dienste beenden. Weitere Informationen erhalten Sie unter „Stilllegen und Herunterfahren eines Servers
mithilfe des Zellenverwaltungstools“, auf Seite 44.

Vorgehensweise

1 Melden Sie sich beim Zielserver als Root an.

2 Starten oder beenden Sie die Dienste.

Option Aktion

Dienste starten Öffnen Sie ein Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster, und führen Sie den
folgenden Befehl aus.
service vmware-vcd start

Dienste beenden, wenn Zelle ver-
wendet wird

Verwenden Sie das Zellenverwaltungstool.

Dienste beenden, wenn Zelle nicht
verwendet wird

Öffnen Sie ein Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster, und führen Sie den
folgenden Befehl aus.
service vmware-vcd stop

 

Deinstallieren der vCloud Director -Software
Verwenden Sie den Linux-Befehl rpm, um die vCloud Director-Software von einem einzelnen Server zu
deinstallieren.

Vorgehensweise

1 Melden Sie sich beim Zielserver als Root an.

2 Heben Sie die Einbindung des Übertragungsdienstspeichers auf, der normalerweise unter /opt/vmwa-
re/vcloud-director/data/transfer eingebunden ist.

3 Öffnen Sie ein Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster, und führen Sie den Befehl rpm aus.

rpm -e vmware-vcloud-director
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Aktualisieren von vCloud Director 3
Um vCloud Director auf eine neue Version zu aktualisieren, installieren Sie die neue Version auf jedem Ser-
ver in der vCloud Director-Servergruppe, aktualisieren Sie die vCloud Director-Datenbank, und starten Sie
die vCloud Director-Dienste neu.

WICHTIG   Bei diesem Upgrade-Verfahren wird vorausgesetzt, dass Sie ein Upgrade einer vCloud Director-
Installation durchführen, die VMware vSphere und Netzwerkkomponenten (VMware NSX for vSphere
oder VMware vCloud Networking and Security) verwendet, die ebenfalls mit vCloud Director 8.0 kompati-
bel sind. Bevor Sie mit diesem Verfahren beginnen, machen Sie sich mit den Informationen in der VMware-
Produktinteroperabilitätstabelle unter http://partnerweb.vmware.com/comp_guide/sim/interop_matrix.php
vertraut. In dieser Tabelle können Sie sich über Versionen anderer VMware-Produkte informieren, die mit
der von Ihnen derzeit ausgeführten Version von vCloud Director sowie mit vCloud Director 8.0 kompatibel
sind. Möglicherweise ist das Upgrade einiger dieser Komponenten in Ihrer aktuellen vCloud Director-In-
stallation auf Versionen erforderlich, die ebenfalls mit vCloud Director 8.0 kompatibel sind.

Nachdem Sie einen vCloud Director-Server aktualisiert haben, müssen Sie auch seine vCloud Director-Da-
tenbank aktualisieren. In der Datenbank werden Informationen über den Laufzeitstatus des Servers gespei-
chert. Dazu gehören auch die Status aller vCloud Director-Aufgaben, die auf ihm ausgeführt werden. Damit
gewährleistet ist, dass nach einem Upgrade keine ungültigen Aufgabeninformationen in der Datenbank ver-
bleiben, müssen Sie sicherstellen, dass keine Aufgaben mehr auf dem Server aktiv sind, bevor Sie mit dem
Upgrade beginnen.

Das Upgrade behält die folgenden Artifakte bei, die nicht in der vCloud Director-Datenbank gespeichert
sind:

n Lokale und globale Eigenschaftendateien werden in die neue Installation kopiert.

n Für die Gastanpassung verwendete Microsoft-sysprep-Dateien werden in die neue Installation kopiert.

Wenn Sie keinen Lastausgleichsdienst für die Verteilung von Clientanforderungen an Mitglieder Ihrer
vCloud Director-Servergruppe verwenden (siehe „Verwenden eines Lastausgleichmoduls zur Verringerung
der Dienstausfallzeit“, auf Seite 42), sind für das Upgrade ausreichendvCloud Director-Ausfallzeiten er-
forderlich, um die Datenbank und mindestens einen Server zu aktualisieren.

Aktualisieren einer vCloud Director -Servergruppe
1 Deaktivieren Sie den Benutzerzugriff auf vCloud Director. Sie können während des Upgradevorgangs

auch eine Wartungsmeldung anzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter „Anzeigen der War-
tungsmeldung während eines Upgrades“, auf Seite 43.

2 Legen Sie mithilfe des Zellenverwaltungstools alle Zellen still, und fahren Sie die vCloud Director-
Dienste auf jedem Server herunter. Weitere Informationen erhalten Sie unter „Stilllegen und Herunter-
fahren eines Servers mithilfe des Zellenverwaltungstools“, auf Seite 44.
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3 Aktualisieren Sie die vCloud Director-Software auf allen Mitgliedern der Servergruppe. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie unter „Aktualisieren der vCloud Director-Software auf einem beliebigen Mitglied
einer Servergruppe“, auf Seite 45. Sie können die Server einzeln oder parallel aktualisieren, jedoch
dürfen Sie die vCloud Director-Dienste erst auf einem aktualisierten Mitglied der Gruppe neu starten,
nachdem Sie die vCloud Director-Datenbank aktualisiert haben.

4 Aktualisieren Sie die vCloud Director-Datenbank. Weitere Informationen erhalten Sie unter „Aktuali-
sieren der vCloud Director-Datenbank“, auf Seite 48.

5 Starten Sie vCloud Director auf den aktualisierten Servern neu. Weitere Informationen erhalten Sie un-
ter „Starten oder Beenden der vCloud Director-Dienste“, auf Seite 39.

6 Aktivieren Sie den Benutzerzugriff auf vCloud Director.

7 (Optional) Aktualisieren Sie jeden zugeordneten vShield Manager oder NSX Manager. Alle Installatio-
nen von vShield Manager bzw. NSX Manager, die bei dieser Servergruppe registriert sind, müssen auf
eine Version der vShield Manager- bzw. NSX Manager-Software aktualisiert werden, die zu der beim
Upgrade installierten Version von vCloud Director kompatibel ist. Wenn das Upgradeprogramm eine
nicht kompatible vShield Manager- bzw. NSX Manager-Version erkennt, ist das Upgrade nicht möglich.
Sie müssen ein Upgrade auf die neueste Version von vShield Manager bzw. NSX Manager durchführen
(wie unter „Unterstützte Plattformen“, auf Seite 9 beschrieben), um die in dieser Version von
vCloud Director eingeführten Netzwerkfunktionen verwenden zu können. Weitere Informationen er-
halten Sie unter „Aktualisieren des vorhandenen vShield Manager bzw. NSX Manager, der einem ange-
hängten vCenter Server-System zugeordnet ist“, auf Seite 50.

8 (Optional) Aktualisieren Sie alle zugeordneten vCenter Server-Systeme und Hosts. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie unter „Aktualisieren von vCenter Server-Systemen, Hosts und vShield Edge-Applian-
ces“, auf Seite 51. Alle bei dieser Servergruppe registrierten vCenter Server-Systeme müssen auf eine
Version von vCenter Server aktualisiert werden, die zu der beim Upgrade installierten Version von
vCloud Director kompatibel ist. Auf nicht kompatible vCenter Server-Systeme ist nach Abschluss des
Upgrades kein Zugriff von vCloud Director aus möglich. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
„Unterstützte Plattformen“, auf Seite 9.

HINWEIS   Wenn die vCloud Director-Web-Konsole nach dem Upgrade in einem Browser geöffnet ist, mel-
den Sie sich ab und löschen Sie Ihren Browser-Cache, bevor Sie sich erneut bei der Web-Konsole anmelden.

Verwenden eines Lastausgleichmoduls zur Verringerung der
Dienstausfallzeit

Wenn Sie ein Lastausgleichsmodul oder ein anderes Tool verwenden, das Anforderungen an bestimmte Ser-
ver erzwingen kann, können Sie eine Teilmenge der Servergruppe aktualisieren und gleichzeitig die vor-
handenen Dienste auf der restlichen Teilmenge weiterhin zur Verfügung stellen. Mit diesem Verfahren wird
die Ausfallzeit des vCloud Director-Diensts auf die für das Upgrade der vCloud Director-Datenbank benö-
tigte Zeitspanne reduziert. Benutzer erleben möglicherweise eine leichte Beeinträchtigung der Leistung
während des Upgrades, aber laufende Aufgaben werden weiterhin durchgeführt, solange eine Untermenge
der Servergruppe betriebsbereit ist. Konsolensitzungen werden möglicherweise unterbrochen, aber Sie kön-
nen sie neu starten.

1 Mit dem Lastausgleichsmodul können Sie die vCloud Director-Anforderungen an eine Teilmenge der
Server in der Gruppe weiterleiten. Gehen Sie wie vom Lastausgleichsmodul empfohlen vor.

2 Legen Sie mithilfe des Zellenverwaltungstools die Zellen still, die keine Anforderungen mehr bearbei-
ten, und fahren Sie die vCloud Director-Dienste auf diesen Servern herunter.

HINWEIS   Konsolensitzungen die über den Konsolen-Proxy eines Servers weitergeleitet werden, werden
unterbrochen, wenn der Server heruntergefahren wird. Clients können das Konsolenfenster aktualisie-
ren, um eine Wiederherstellung zu erzielen.
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Weitere Informationen erhalten Sie unter „Stilllegen und Herunterfahren eines Servers mithilfe des Zel-
lenverwaltungstools“, auf Seite 44.

3 Aktualisieren Sie die vCloud Director-Software auf den Mitgliedern der Servergruppe, auf denen Sie
vCloud Director beendet haben, aber starten Sie diese Dienste nicht neu. Weitere Informationen erhal-
ten Sie unter „Aktualisieren der vCloud Director-Software auf einem beliebigen Mitglied einer Server-
gruppe“, auf Seite 45.

4 Legen Sie mithilfe des Zellenverwaltungstools die Zellen still, die Sie noch nicht aktualisiert haben, und
fahren Sie die vCloud Director-Dienste auf diesen Servern herunter.

5 Aktualisieren Sie die vCloud Director-Datenbank. Weitere Informationen erhalten Sie unter „Aktuali-
sieren der vCloud Director-Datenbank“, auf Seite 48.

6 Starten Sie vCloud Director auf den aktualisierten Servern neu. Weitere Informationen erhalten Sie un-
ter „Starten oder Beenden der vCloud Director-Dienste“, auf Seite 39.

7 (Optional) Aktualisieren Sie jeden zugeordneten vShield Manager oder NSX Manager. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie unter „Aktualisieren des vorhandenen vShield Manager bzw. NSX Manager, der
einem angehängten vCenter Server-System zugeordnet ist“, auf Seite 50.

8 (Optional) Aktualisieren Sie alle zugeordneten vCenter Server-Systeme und Hosts. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie unter „Aktualisieren von vCenter Server-Systemen, Hosts und vShield Edge-Applian-
ces“, auf Seite 51.

9 Leiten Sie die vCloud Director-Anforderungen mithilfe des Lastausgleichsmoduls an die aktualisierten
Server weiter.

10 Aktualisieren Sie die vCloud Director-Software auf den übrigen Servern in der Gruppe, und starten Sie
vCloud Director neu, wenn die Aktualisierungen abgeschlossen sind. Weitere Informationen erhalten
Sie unter „Aktualisieren der vCloud Director-Software auf einem beliebigen Mitglied einer Servergrup-
pe“, auf Seite 45.

Anzeigen der Wartungsmeldung während eines Upgrades
Wenn Sie von einem längeren Upgradevorgang ausgehen und vom System eine Wartungsmeldung ange-
zeigt werden soll, solange das Upgrade ausgeführt wird, stellen Sie sicher, dass mindestens eine Zelle ver-
fügbar bleibt, während die anderen aktualisiert werden. Führen Sie den Befehl /opt/vmware/vcloud-direc-
tor/bin/vmware-vcd-cell für diese Zelle aus, um die Meldung zur Zellenwartung zu aktivieren.

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-director/bin]# ./vmware-vcd-cell maintenance

Wenn Sie eine aktualisierte Zelle wieder aktivieren möchten, führen Sie den folgenden Befehl für die Zelle
aus, um die Wartungsmeldung zu deaktivieren.

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-director/bin]# service vmware-vcd restart

Dieses Kapitel behandelt die folgenden Themen:

n „Stilllegen und Herunterfahren eines Servers mithilfe des Zellenverwaltungstools“, auf Seite 44

n „Aktualisieren der vCloud Director-Software auf einem beliebigen Mitglied einer Servergruppe“,
auf Seite 45

n „Aktualisieren der vCloud Director-Datenbank“, auf Seite 48

n „Aktualisieren des vorhandenen vShield Manager bzw. NSX Manager, der einem angehängten vCen-
ter Server-System zugeordnet ist“, auf Seite 50

n „Aktualisieren von vCenter Server-Systemen, Hosts und vShield Edge-Appliances“, auf Seite 51
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Stilllegen und Herunterfahren eines Servers mithilfe des
Zellenverwaltungstools

Bevor Sie einen vCloud Director-Server aktualisieren, verwenden Sie das Zellenverwaltungstool, um die
vCloud Director-Dienste auf der Zelle des Servers stillzulegen und herunterzufahren.

vCloud Director erstellt ein Aufgabenobjekt, um alle von einem Benutzer angeforderten asynchronen Vor-
gänge zu verfolgen und zu verwalten. Informationen über alle ausgeführten und kürzlich abgeschlossenen
Aufgaben werden in der vCloud Director-Datenbank gespeichert. Da ein Datenbank-Upgrade diese Aufga-
beninformationen ungültig macht, muss gewährleistet sein, dass keine Aufgaben ausgeführt werden, wenn
Sie den Aktualisierungsvorgang starten.

Sie können das Aufgabenplanungstool mithilfe des Zellenverwaltungstools anhalten, sodass keine neuen
Aufgaben gestartet werden können, und dann den Status aller aktiven Aufgaben prüfen. Sie können abwar-
ten, bis die aktiven Aufgaben abgeschlossen sind, oder sich als Systemadministrator bei vCloud Director
anmelden und die Aufgaben abbrechen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Kapitel 5, „Überblick
über das Zellenverwaltungstool“, auf Seite 59. Wenn keine Aufgaben ausgeführt werden, können Sie die
vCloud Director-Dienste mithilfe des Zellenverwaltungstools beenden.

Voraussetzungen

n Überprüfen Sie, ob Sie die für den Zielserver benötigten Superuser-Anmeldeinformationen besitzen.

n Überprüfen Sie, ob Sie über Systemadministrator-Anmeldeinformationen für vCloud Director verfügen.

n Sollten vCloud Director-Clients auf diese Zelle zugreifen können, während sie aktualisiert wird, ver-
wenden Sie den Befehl /opt/vmware/vcloud-director/bin/vmware-vcd-cell, um die Meldung zur Zel-
lenwartung zu aktivieren.

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-director/bin]# ./vmware-vcd-cell maintenance

Dieser Befehl führt dazu, dass die Zelle auf alle Anforderungen mit einer Wartungsmeldung antwortet.
Wenn Sie einen Lastausgleichsdienst oder ein ähnliches Tool verwenden, um während des Upgrades
keine Zugriffe auf die Zelle zuzulassen, müssen Sie die Meldung zur Zellenwartung nicht aktivieren.

Vorgehensweise

1 Melden Sie sich beim Zielserver als Root an.
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2 Fahren Sie die Zelle mithilfe des Zellenverwaltungstools normal herunter.

a Rufen Sie den derzeitigen Jobstatus ab.

Der folgende cell-management-tool-Befehl übergibt die Anmeldeinformationen für den Systemad-
ministrator und liefert als Ergebnis die Anzahl der derzeit ausgeführten Jobs.

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-direc-

tor/bin]# ./cell-management-tool -u administrator cell --status

Job count = 3 Is Active = true

b Beenden Sie das Aufgabenplanungstool, um die Zelle stillzulegen.

Verwenden Sie einen cell-management-tool-Befehl der folgenden Form.

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-direc-

tor/bin]# ./cell-management-tool -u administrator cell --quiesce true

Dieser Befehl verhindert den Start neuer Jobs. Vorhandene Jobs sind solange weiterhin aktiv, bis
sie abgeschlossen wurden oder abgebrochen werden. Zum Abbrechen eines Jobs verwenden Sie
die Webkonsole oder die REST-API von vCloud Director.

c Wenn der Wert von Job count gleich 0 und der Wert von Is Active gleich false ist, können Sie die
Zelle sicher herunterfahren.

Verwenden Sie einen cell-management-tool-Befehl der folgenden Form.

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-direc-

tor/bin]# ./cell-management-tool -u administrator cell --shutdown

HINWEIS   Sie können das Kennwort für den vCloud Director-Systemadministrator in der Befehls-
zeile des cell-management-tool angeben. Es ist jedoch sicherer, das Kennwort wegzulassen. Damit
werden Sie vom cell-management-tool aufgefordert, das Kennwort anzugeben, das während der
Eingabe nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Konsolensitzungen die über den Konsolen-Proxy eines Servers weitergeleitet werden, werden un-
terbrochen, wenn der Server heruntergefahren wird. Wenn andere Mitglieder der Servergruppe
noch aktiv sind, können Clients zwecks Wiederherstellung das Konsolenfenster aktualisieren.

Weiter

Nachdem das Zellenverwaltungstool die vCloud Director-Dienste auf diesem Server angehalten hat, kön-
nen Sie ein Upgrade der vCloud Director-Software des Servers oder andere Wartungsaufgaben durchfüh-
ren, die für den Server notwendig sind.

Aktualisieren der vCloud Director -Software auf einem beliebigen
Mitglied einer Servergruppe

Das vCloud Director-Installationsprogramm überprüft, ob der Zielserver alle Upgrade-Voraussetzungen er-
füllt, und aktualisiert die vCloud Director-Software auf dem Server.

vCloud Director-Software wird als ausführbare Linux-Datei mit dem Namen vmware-vcloud-direc-
tor-8,0.0-nnnnnn.bin verteilt, wobei nnnnnn eine Buildnummer darstellt. Nach der Installation des Upgr-
ades auf einem Mitglied einer Servergruppe müssen Sie ein Tool ausführen, das die von der Gruppe ver-
wendete vCloud Director-Datenbank aktualisiert, bevor Sie die vCloud Director-Dienste auf dem aktuali-
sierten Server neu starten können.

Voraussetzungen

n Überprüfen Sie, ob Sie die für den Zielserver benötigten Superuser-Anmeldeinformationen besitzen.
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n Laden Sie den öffentlichen Schlüssel von VMware auf den Zielserver herunter und installieren Sie ihn,
damit das Installationsprogramm die digitale Signatur der Installationsdatei überprüft. Wenn Sie die
digitale Signatur der Installationsdatei bereits überprüft haben, müssen Sie sie nicht erneut während
der Installation überprüfen. Weitere Informationen erhalten Sie unter „Herunterladen und Installieren
des öffentlichen Schlüssels von VMware“, auf Seite 27.

n Legen Sie mithilfe des Zellenverwaltungstools die Serverzelle still und fahren Sie die vCloud Director-
Dienste auf der Serverzelle herunter.

n Vergewissern Sie sich, dass Sie über einen gültigen Lizenzschlüssel verfügen, um die Version der
vCloud Director-Software zu verwenden, auf die Sie ein Upgrade durchführen.

Vorgehensweise

1 Melden Sie sich beim Zielserver als Root an.

2 Laden Sie die Installationsdatei auf den Zielserver herunter.

Wenn Sie die Software auf CD oder einem anderen Medium gekauft haben, kopieren Sie die Installati-
onsdatei an einen Speicherplatz, auf den alle Zielserver zugreifen können.

3 Überprüfen Sie, ob die Prüfsumme der heruntergeladenen Datei mit der auf der Download-Seite ange-
zeigten Prüfsumme übereinstimmt.

Die Download-Seite stellt jeweils einen Wert für die MD5- und die SHA1-Prüfsumme zur Verfügung.
Verwenden Sie das geeignete Tool, um zu überprüfen, ob die Prüfsumme der heruntergeladenen Instal-
lationsdatei mit der Prüfsumme der Download-Seite übereinstimmt. Ein Linux-Befehl mit dem folgen-
den Format zeigt die Prüfsumme für Installationsdatei an.

[root@cell1 /tmp]# md5sum installation-file

checksum-value installation-file 

Vergleichen Sie den von diesem Befehl generierten checksum-value mit der von der Download-Seite ko-
pierten MD5-Prüfsumme.

4 Stellen Sie sicher, dass die Installationsdatei ausführbar ist.

Die Installationsdatei setzt die Ausführungsberechtigung voraus. Um sicherzustellen, dass sie diese Be-
rechtigung besitzt, öffnen Sie ein Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster, und führen Sie den folgenden
Linux-Befehl aus, wobei installation-file der vollständige Pfadname zur vCloud Director-Installationsda-
tei ist.

[root@cell1 /tmp]# chmod u+x installation-file

5 Legen Sie mithilfe des Zellenverwaltungstools die Zelle still, und fahren Sie die vCloud Director-Diens-
te auf dem Server herunter.

Weitere Informationen erhalten Sie unter „Stilllegen und Herunterfahren eines Servers mithilfe des Zel-
lenverwaltungstools“, auf Seite 44.

6 Führen Sie die Installationsdatei in einem Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster aus.

Um die Installationsdatei auszuführen, geben Sie ihren vollständigen Pfadnamen ein, z. B. ./installa-
tion-file. Diese Datei enthält ein Installationsskript und ein eingebettetes RPM-Paket.

HINWEIS   Sie können die Installationsdatei nicht von einem Verzeichnis ausführen, dessen Pfadname
Leerzeichen einschließt.
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Wenn das Installationsprogramm eine auf diesem Server installierte Version von vCloud Director er-
kennt, die gleich oder neuer als die Version der Installationsdatei ist, zeigt es eine Fehlermeldung an
und wird beendet. Anderenfalls fordert es Sie auf zu bestätigen, dass Sie zum Aktualisieren dieses Ser-
vers bereit sind.

Checking architecture...done

Checking for a supported Linux distribution...done

Checking for necessary RPM prerequisites...done

Checking free disk space...done

An older version of VMware vCloud Director has been detected

7 Machen Sie die von der Upgrade-Eingabeaufforderung gewünschten Eingaben.

Option Aktion

Aktualisierung fortsetzen. Geben Sie y ein.

Zur Shell zurückkehren, ohne Ände-
rungen an der aktuellen Installation
vorzunehmen.

Geben Sie n ein.

 
Nachdem Sie bestätigt haben, dass Sie für die Aktualisierung des Servers bereit sind, überprüft das In-
stallationsprogramm, ob der Host alle Anforderungen erfüllt, entpackt das vCloud Director-RPM-Pa-
ket, beendet die vCloud Director-Dienste auf dem Server und aktualisiert die installierte
vCloud Director-Software.

Do you wish to proceed with the upgrade? (y/n)? y 

Extracting vmware-vcloud-director ......done

Upgrading VMware vCloud Director...

Installing the VMware vCloud Director 

Preparing...                ##################################################

vmware-vcloud-director      ##################################################

Migrating settings and files from previous release...done

Migrating in-progress file transfers to /opt/vmware/vcloud-director/data/transfer...done

Uninstalling previous release...done

Wenn Sie den öffentlichen Schlüssel von VMware nicht auf dem Zielserver installiert haben, gibt das
Installationsprogramm eine Warnung der folgenden Art aus.

warning:Installationsdatei.rpm: Header V3 RSA/SHA1 signature: NOKEY, key ID 66fd4949

Das Installationsprogramm zeigt eine Warnung der folgenden Art an, wenn die vorhandene Datei glo-
bal.properties auf dem Zielserver geändert wird.

warning: /opt/vmware/vcloud-director/etc/global.properties created as /opt/vmware/vcloud-di-

rector/etc/global.properties.rpmnew

Bei den meisten Upgrades ist diese Art der Änderungen erforderlich und diese Warnung wird ange-
zeigt. Wenn Sie Änderungen an der vorhandenen Datei global.properties vorgenommen haben, kön-
nen Sie sie aus global.properties.rpmnew abrufen.

Kapitel 3 Aktualisieren von vCloud Director

VMware, Inc.  47



8 (Optional) Aktualisieren Sie die Protokollierungseigenschaften.

Nach einer Aktualisierung werden neue Protokollierungseigenschaften in die Datei /opt/vmwa-
re/vcloud-director/etc/log4j.properties.rpmnew geschrieben.

Option Aktion

Wenn Sie vorhandene Protokollie-
rungseigenschaften nicht geändert
haben

Kopieren Sie diese Datei in /opt/vmware/vcloud-direc-
tor/etc/log4j.properties.

Wenn Sie Protokollierungseigen-
schaften geändert haben

Führen Sie die Datei /opt/vmware/vcloud-director/etc/log4j.pro-
perties.rpmnew mit der vorhandenen Datei /opt/vmware/vcloud-di-
rector/etc/log4j.properties zusammen. Durch die Zusammenfüh-
rung dieser Dateien bleiben Ihre Änderungen erhalten.

 

Wenn die Aktualisierung der vCloud Director-Software abgeschlossen ist, zeigt das Installationsprogramm
eine Meldung an, in der der Speicherort der alten Konfigurationsdateien angegeben wird, und erinnert Sie
dann an die Ausführung des Datenbank-Upgrade-Tools.

Weiter

n Aktualisieren Sie die von diesem Server verwendete vCloud Director-Datenbank, sofern Sie dies noch
nicht getan haben.

n Wenn Sie die von dieser Servergruppe verwendete vCloud Director-Datenbank bereits aktualisiert ha-
ben, können Sie den aktualisierten Server neu starten. Weitere Informationen erhalten Sie unter „Star-
ten oder Beenden der vCloud Director-Dienste“, auf Seite 39.

Aktualisieren der vCloud Director -Datenbank
Nachdem Sie einen Server in der vCloud Director-Servergruppe aktualisiert haben, müssen Sie die
vCloud Director-Datenbank der Gruppe aktualisieren, bevor Sie die vCloud Director-Dienste auf dem Ser-
ver neu starten.

Alle Server in einer vCloud Director-Servergruppe verwenden dieselbe Datenbank, daher müssen Sie die
Datenbank unabhängig von der Anzahl der zu aktualisierenden Server nur einmal aktualisieren. Nachdem
die Datenbank aktualisiert wurde, können vCloud Director-Server erst wieder Verbindungen mit dieser her-
stellen, nachdem sie selbst ebenfalls aktualisiert wurden.

Voraussetzungen

WICHTIG   Sichern Sie die vorhandene Datenbank, bevor Sie sie aktualisieren. Gehen Sie dabei nach den
Empfehlungen des Datenbanksoftwareherstellers vor.

Stellen Sie sicher, dass alle vCloud Director-Zellen inaktiv sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
„Stilllegen und Herunterfahren eines Servers mithilfe des Zellenverwaltungstools“, auf Seite 44
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Vorgehensweise

1 Öffnen Sie ein Konsolen-, Shell- oder Terminalfenster, und geben Sie den folgenden Befehl ein, um das
Datenbank-Upgrade-Skript auszuführen.

/opt/vmware/vcloud-director/bin/upgrade

WICHTIG   Falls das Skript für das Datenbank-Upgrade erkennt, dass eine inkompatible vShield Mana-
ger- bzw. NSX Manager-Version bei dieser Installation von vCloud Director registriert ist, wird das Up-
grade mit einer Warnmeldung abgebrochen.

One or more vShield Manager servers registered to this vCloud Director installation are not 

supported by the version of vCloud Director you are upgrading to. Upgrade canceled, please 

follow the procedures in the vShield Manager Upgrade Guide to upgrade those unsupported 

vShield Manager servers.

2 Machen Sie die entsprechenden Eingaben, wenn die Datenbank-Upgrade-Eingabeaufforderung Sie da-
zu auffordert.

a Bestätigen Sie, dass Sie mit der Datenbank-Aktualisierung fortfahren möchten.

Welcome to the vCloud Director upgrade utility This product is intended for use only by 

service providers under the terms and conditions of the VMware Service Provider Partner 

(VSPP) Program. If you are a member of the VSPP Program, please locate your license key 

before proceeding. If you are not a member of this program, do not proceed with this up-

grade. Upgrading without a proper key will invalidate your support contract. This utili-

ty will apply several updates to the database. Please ensure you have created a backup 

of your database prior to continuing. Do you wish to upgrade the product now? [Y/N]:

Ergreifen Sie eine der folgenden Maßnahmen:

Option Aktion

Aktualisierung fortsetzen. Geben Sie y ein.

Zur Shell zurückkehren, ohne Än-
derungen in der aktuellen
vCloud Director-Datenbank vorzu-
nehmen.

Geben Sie n ein.

 
b (Optional) Warten Sie, wenn nötig, bis Zellen inaktiv werden.

Falls das Tool zur Datenbank-Aktualisierung feststellt, dass es noch aktive Zellen gibt, werden Sie
gefragt, ob Sie mit dem Upgrade fortfahren oder den Vorgang beenden möchten.

Found active cell. Name: "cell-01", IP Address: 10.150.151.190, Identifier: a2eb...

Do you wish to upgrade the database while cells are still active? [Y/N]

Erscheint diese Aufforderung, geben Sie n ein, um die Shell zu verlassen, und starten Sie das Tool
zur Datenbank-Aktualisierung erneut. Gibt das Tool zur Datenbank-Aktualisierung weiterhin
Warnungen vor aktiven Zellen aus, kehren Sie zum Prozess in „Stilllegen und Herunterfahren ei-
nes Servers mithilfe des Zellenverwaltungstools“, auf Seite 44 zurück und stellen Sie sicher, dass
alle Zellen inaktiv sind.

Nachdem Sie auf alle Warnungen reagiert haben, wird das Tool zur Datenbank-Aktualisierung ausge-
führt und die Fortschrittsmeldung wird angezeigt.

Executing upgrade task: Start UpdateStatementManager ...[3] Successfully ran upgrade task 

Executing upgrade task: ... .......... Successfully ran upgrade task ... Executing upgrade 

task: Stop UpdateStatementManager ...[3] ... Successfully ran upgrade task 
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Nach der Aktualisierung der Datenbank werden Sie gefragt, ob die vCloud Director-Dienste auf diesem
Host gestartet werden sollen.

Would you like to start the vCloud Director service now? If you choose not to start it now, you 

can manually start it at any time using this command: service vmware-vcd start

Start it now? [y/n]:y

Starting the vCloud Director service (this may take a moment). Starting vmware-vcd-watchdog: 

[ OK ] Starting vmware-vcd-cell [ OK ]

Aktualisieren des vorhandenen vShield Manager bzw. NSX Manager,
der einem angehängten vCenter Server-System zugeordnet ist

Bevor Sie ein vCenter Server-System und die an vCloud Director angehängten Hosts aktualisieren, müssen
Sie den vShield Manager bzw. NSX Manager aktualisieren, der diesem vCenter Server-System zugeordnet
ist.

Während des Upgrades von vShield Manager bzw. NSX Manager ist der Zugriff auf Verwaltungsfunktio-
nen von vShield Manager bzw. NSX Manager nicht möglich. Der Zugriff auf Netzwerkdienste bleibt jedoch
unbeeinträchtigt.

Voraussetzungen

n Bevor Sie mit diesem Upgrade beginnen, vergewissern Sie sich, dass mindestens eine aktualisierte Zelle
in Ihrer vCloud Director-Installation ausgeführt wird. Die Zelle schreibt Informationen über den aktua-
lisierten vShield Manager bzw. NSX Manager in die vCloud Director-Datenbank.

n Vergewissern Sie sich, dass Sie über die erforderlichen Elemente verfügen, die für das Upgrade von
vShield Manager bzw. NSX Manager nötig sind.

vShield Manager NSX-Manager

Weitere Upgrade-Informationen finden Sie in der Dokumen-
tation zu VMware vCloud Networking and Security unter
https://www.vmware.com/support/pubs/vshield_pubs.html.

Weitere Upgrade-Informationen finden Sie in der
Dokumentation zu NSX für vSphere unter
https://www.vmware.com/sup-
port/pubs/nsx_pubs.html.

Vorgehensweise

1 Befolgen Sie den entsprechenden Upgrade-Vorgang für das Produkt und die Version, auf die Sie aktua-
lisieren, um die zugeordnete vShield Manager- bzw. NSX Manager-Installation zu aktualisieren.

VORSICHT   Wenn Sie ein Upgrade auf eine Version von NSX Manager durchführen, aktualisieren Sie
nicht die vorhandenen zugeordneten vShield Edge-Appliances auf NSX Edge-Appliances.
vCloud Director unterstützt keine NSX Edge-Appliances. Wenn Sie NSX Manager mit vCloud Director
verwenden, verwendet vCloud Director NSX Manager zum Erstellen von vShield Edge-Appliances.

Option Aktion

Führen Sie ein Upgrade eines zuge-
ordneten vShield Manager auf eine
höhere Version von vShield Mana-
ger durch.

Weitere Informationen zum Upgrade von vShield Manager finden Sie im
vShield Installations- und Upgrade-Handbuch unter https://www.vmwa-
re.com/support/pubs/vshield_pubs.html. Aktualisieren Sie nur vShield
Manager, keine weiteren vShield-Komponenten. Aktualisieren Sie nicht
die vorhandenen zugeordneten vShield Edge-Appliances.

Aktualisieren Sie einen zugeordne-
ten vShield Manager auf NSX Mana-
ger oder aktualisieren Sie einen zu-
geordneten NSX Manager auf eine
höhere Version von NSX Manager.

Weitere Informationen über das Aktualisieren auf NSX Manager finden Sie
im NSX Installations- und Upgrade-Handbuch unter https://www.vmwa-
re.com/support/pubs/nsx_pubs.html. Aktualisieren Sie nur vShield Mana-
ger bzw. NSX Manager und keine weiteren vShield- bzw. NSX für vSphe-
re-Komponenten. Aktualisieren Sie nicht die vorhandenen zugeordneten
vShield Edge-Appliances.
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2 Wiederholen Sie Schritt 1 für jeden vShield Manager bzw. NSX Manager, der den anderen bei Ihrer
Cloud registrierten vCenter Server-Systemen zugeordnet sind.

Nach Abschluss des Upgrades benachrichtigt der aktualisierte vShield Manager bzw. NSX Manager
vCloud Director, dass die Software die neue Version aufweist. Es kann mehrere Minuten dauern, bevor die
Benachrichtigung gesendet und von vCloud Director verarbeitet wird.

Weiter

Nach dem Upgrade von jedem zugeordneten vShield Manager bzw. NSX Manager müssen Sie alle regist-
rierten vCenter Server-Systeme und -Hosts aktualisieren, bevor Sie vCloud Director zum Aktualisieren der
zugeordneten vShield Edge-Appliances verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie unter „Aktualisie-
ren von vCenter Server-Systemen, Hosts und vShield Edge-Appliances“, auf Seite 51.

Aktualisieren von vCenter Server-Systemen, Hosts und vShield Edge-
Appliances

Nach dem Aktualisieren von vCloud Director und vShield Manager bzw. NSX Manager müssen Sie die
vCenter Server-Systeme und Hosts aktualisieren, die an Ihrer Cloud angehängt sind. Nach dem Aktualisie-
ren aller angehängten vCenter Server-Systeme und Hosts müssen Sie vCloud Director zum Aktualisieren
der zugeordneten vShield Edge-Appliances verwenden, indem Sie die Edge-Gateways neu bereitstellen
oder die vApp-Netzwerke zurücksetzen.

Voraussetzungen

Vergewissern Sie sich, dass Sie bereits alle vShield Manager bzw. NSX Manager aktualisiert haben, die den
vCenter Server-Systemen, die Sie an Ihre Cloud angehängt haben, zugeordnet sind. Weitere Informationen
erhalten Sie unter „Aktualisieren des vorhandenen vShield Manager bzw. NSX Manager, der einem ange-
hängten vCenter Server-System zugeordnet ist“, auf Seite 50.

Vorgehensweise

1 Aktualisieren Sie das angehängte vCenter Server-System.

Weitere Informationen erhalten Sie im Installations- und Einrichtungshandbuch für vSphere.

2 Verifizieren Sie alle öffentlichen vCloud Director-URLs und Zertifikatsketten.

Klicken Sie auf der Registerkarte Verwaltung der vCloud Director-Webkonsole im linken Bereich auf
Öffentliche Adressen. Geben Sie die entsprechenden Werte für alle Felder an.

3 (Optional) Wenn Sie vCloud Director so konfiguriert haben, dass vCenter Single Sign On verwendet
wird, müssen Sie die Registrierung von vCloud Director beim vCenter Lookup Service aufheben und
vCloud Director erneut registrieren.

a Melden Sie sich als Systemadministrator über ein lokales oder ein LDAP-Konto bei
vCloud Director an. Verwenden Sie für diese Anmeldung nicht vCenter Single Sign On.

b Heben Sie die Registrierung von vCloud Director beim vCenter Lookup Service auf.

Klicken Sie auf der Registerkarte Administration auf der Webkonsole von vCloud Director im lin-
ken Fensterbereich auf Verbund und dann auf Registrierung aufheben. Sie müssen über die not-
wendigen Administratoranmeldeinformationen für vCenter verfügen, um diesen Vorgang durch-
zuführen.

c Registrieren Sie vCloud Director beim vCenter Lookup Service.

Informationen finden Sie unter „Konfigurieren von vCloud Director für die Verwendung von
vCenter Single Sign On“ im vCloud Director-Administratorhandbuch
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4 Aktualisieren Sie die Registrierung des vCenter Server-Systems mit vCloud Director.

a Klicken Sie in der vCloud Director-Webkonsole auf die Registerkarte Verwalten und Überwachen
und klicken Sie dann im linken Bereich auf vCenter.

b Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des vCenter Server und wählen Sie den Be-
fehl Aktualisieren.

c Klicken Sie auf Ja.

5 Aktualisieren Sie jeden Host, der vom aktualisierten vCenter Server-System unterstützt wird.

Weitere Informationen erhalten Sie im Installations- und Einrichtungshandbuch für vSphere. Für das Up-
grade jedes Hosts müssen die folgenden Schritte ausgeführt werden:

a Deaktivieren Sie den Host in der vCloud Director-Webkonsole.

Klicken Sie auf der Seite Verwalten und Überwachen auf Hosts, klicken Sie dann mit der rechten
Maustaste auf den Host und wählen Sie Host deaktivieren aus.

b Verwenden Sie das vCenter Server-System, um den Host in den Wartungsmodus zu versetzen und
es zu ermöglichen, dass alle virtuellen Maschinen auf diesem Host auf einen anderen Host migriert
werden.

c Aktualisieren Sie den Host.

Um sicherzustellen, dass Sie über ausreichend Hostkapazität zur Unterstützung der virtuellen Ma-
schinen in Ihrer Cloud verfügen, aktualisieren Sie die Hosts jeweils in kleinen Gruppen. Bei diesem
Vorgehen kann die Aktualisierung der Hostagenten rechtzeitig abgeschlossen werden, um eine
Migration der virtuellen Maschinen zurück zum aktualisierten Host zu ermöglichen.

d Verwenden Sie das vCenter Server-System, um die Verbindung zum Host wiederherzustellen.

e Aktualisieren Sie den vCloud Director-Host-Agenten auf dem Host.

Weitere Informationen erhalten Sie unter „Aktualisieren eines ESX/ESXi-Host-Agenten“ im vCloud
Director-Administratorhandbuch.

f Aktivieren Sie den Host in der vCloud Director-Webkonsole.

Klicken Sie auf der Seite Verwalten und Überwachen auf Hosts, klicken Sie dann mit der rechten
Maustaste auf den Host und wählen Sie Host aktivieren aus.

g Verwenden Sie das vCenter Server-System, um den Wartungsmodus für den Host zu beenden.

6 Verwenden Sie das aktualisierte vCloud Director, um alle vShield Edge-Appliances zu aktualisieren,
die vom aktualisierten vShield Manager bzw. NSX Manager verwaltet werden, der dem aktualisierten
vCenter Server-System zugeordnet ist.

VORSICHT   Wenn das aktualisierte vCenter Server-System NSX Manager anstatt vShield Manager zuge-
ordnet ist, verwenden Sie nur die in diesem Schritt beschriebenen Methoden, um die vShield Edge-Ap-
pliances automatisch mit vCloud Director zu aktualisieren. Verwenden Sie keine anderen Methoden,
um die zugeordneten vShield Edge-Appliances auf NSX Edge-Appliances zu aktualisieren.
vCloud Director unterstützt keine NSX Edge-Appliances. Wenn Sie NSX Manager mit vCloud Director
verwenden, verwendet vCloud Director NSX Manager zum Erstellen von vShield Edge-Appliances.
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Ein entsprechendes Upgrade einer vShield Edge-Appliance erfolgt automatisch, wenn Sie entweder die
vCloud Director-Webkonsole oder die REST API verwenden, um ein von vShield Edge geschütztes
Netzwerk zurückzusetzen.

n Im Falles eines Edge-Gateways wird die vShield Edge-Appliance, die diesem Edge-Gateway zuge-
ordnet ist, aktualisiert, wenn das Edge-Gateway erneut bereitgestellt wird.

n Wenn im Falle von vApp-Netzwerken, mit denen die virtuellen Maschinen verbunden sind (z. B.
weitergeleitete vApp-Netzwerke, isolierte vApp-Netzwerke, Organisations-VDC-Netzwerke mit
Fencing), das vApp-Netzwerk innerhalb des Kontexts der vApp zurückgesetzt wird, wird die
vShield Edge-Appliance, die diesem Netzwerk zugeordnet ist, aktualisiert. Um die
vCloud Director-Webkonsole zum Zurücksetzen eines vApp-Netzwerks innerhalb des Kontexts ei-
ner vApp zu verwenden, navigieren Sie zur Registerkarte Netzwerk der vApp, zeigen Sie deren
Netzwerkdetails an, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das vApp-Netzwerk und wählen Sie
Netzwerk zurücksetzen.

Weitere Informationen über das erneute Bereitstellen von Edge-Gateways und das Zurücksetzen von
vApp-Netzwerken finden Sie je nach der zu verwendenden Methode in der Online-Hilfe zur
vCloud Director Webkonsole oder dem vCloud API-Programmierhandbuch.

Weiter

Wiederholen Sie diesen Prozess für die anderen für Ihre Cloud registrierten vCenter Server-Systeme.
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vCloud Director -Einrichtung 4
Nachdem Sie alle Server in der vCloud Director-Servergruppe aktualisiert und mit der Datenbank verbun-
den haben, können Sie die Datenbank der Servergruppe mit einem Lizenzschlüssel, dem Systemadministra-
torkonto und verwandten Informationen aktualisieren. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, können Sie
die Erstbereitstellung Ihrer Cloud mithilfe der vCloud Director-Webkonsole abschließen.

Bevor Sie die vCloud Director-Webkonsole ausführen können, müssen Sie den Setup-Assistenten ausführen,
der die von der Webkonsole für ihren Start benötigten Informationen sammelt. Wenn der Assistent beendet
ist, wird die Webkonsole gestartet und zeigt den Anmeldebildschirm an. Die vCloud Director-Webkonsole
bietet mehrere Tools zum Bereitstellen und Verwalten einer Cloud. Außerdem enthält sie eine Schnellstart-
Funktion, die Sie durch Schritte wie das Anfügen von vCloud Director an vCenter und Erstellen einer Orga-
nisation führt.

Voraussetzungen

n Führen Sie die Installation aller vCloud Director-Server durch, und überprüfen Sie, ob die
vCloud Director-Dienste auf allen Servern gestartet wurden.

n Überprüfen Sie, ob Sie die URL besitzen, die das Konfigurationsskript bei seinem Abschluss anzeigt.

HINWEIS   Um die URL des Setup-Assistenten nach Beenden des Skripts zu finden, suchen Sie den mit
der IP-Adresse, die Sie während der Installation des ersten Servers für den HTTP-Dienst angegeben ha-
ben, verknüpften vollqualifizierten Namen, und erstellen Sie mit diesem eine URL im Format
https://fully-qualified-domain-name, z. B. https://meinecloud.beispiel.com. Sie können über diese URL eine
Verbindung zum Assistenten herstellen.

Führen Sie die Installation aller vCloud Director-Server durch, und überprüfen Sie, ob die vCloud Director-
Dienste auf allen Servern gestartet wurden.

Vorgehensweise

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und stellen Sie eine Verbindung zu der URL her, die das Konfigurations-
skript bei seinem Abschluss anzeigt.

HINWEIS   Möglicherweise müssen Sie nach dem Starten des vCloud Director-Diensts einige Minuten
warten, bis der Setup-Assistent bzw. die Webkonsole bereit ist.

2 Folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um die Einrichtung abzuschließen.

Dieses Kapitel behandelt die folgenden Themen:

n „Lesen der Lizenzvereinbarung“, auf Seite 56

n „Eingeben des Lizenzschlüssels“, auf Seite 56

n „Erstellen eines Systemadministratorkontos“, auf Seite 56
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n „Angeben der Systemeinstellungen“, auf Seite 57

n „Bereit zur Anmeldung bei vCloud Director“, auf Seite 57

Lesen der Lizenzvereinbarung
Bevor Sie eine vCloud Director-Servergruppe konfigurieren können, müssen Sie die Endbenutzerlizenzver-
einbarung lesen und akzeptieren.

Vorgehensweise

1 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung.

2 Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, oder lehnen Sie sie ab.

Option Aktion

So akzeptieren Sie die Lizenzverein-
barung:

Klicken Sie auf Ja, ich akzeptiere die Bedingungen in dieser Lizenzver‐
einbarung.

So lehnen Sie die Lizenzvereinba-
rung ab

Nein, ich akzeptiere die Bedingungen in dieser Lizenzvereinbarung
nicht.

 
Wenn Sie die Lizenzvereinbarung ablehnen, können Sie nicht mit der vCloud Director-Konfiguration
fortfahren.

Eingeben des Lizenzschlüssels
Jeder vCloud Director-Cluster benötigt einen Lizenzschlüssel, damit er ausgeführt werden kann. Die Lizenz
ist als Produktseriennummer angegeben. Die Produktseriennummer ist in der vCloud Director-Datenbank
gespeichert.

Die vCloud Director-Produktseriennummer und der vCenter Server-Lizenzschlüssel sind nicht identisch.
Als Voraussetzung für den Betrieb einer vCloud benötigen Sie eine vCloud Director-Produktseriennummer
und einen vCenter Server-Lizenzschlüssel. Sie können beide Lizenzschlüsseltypen vom VMware-Lizenzpor-
tal erhalten.

Vorgehensweise

1 Erhalten Sie eine vCloud Director-Produktseriennummer vom VMware-Lizenzportal.

2 Geben Sie die Produktseriennummer in das Textfeld Produktseriennummer ein.

Erstellen eines Systemadministratorkontos
Geben Sie den Benutzernamen, das Kennwort und die Kontaktinformationen für den vCloud Director-Sys-
temadministrator an.

Der vCloud Director-Systemadministrator hat in der gesamten Cloud Superuser-Rechte. Er erstellt das erste
Systemadministratorkonto bei der Einrichtung von vCloud Director. Wenn die Installation und Konfigurati-
on abgeschlossen ist, kann dieser Systemadministrator nach Bedarf weitere Systemadministratorkonten er-
stellen.

Vorgehensweise

1 Geben Sie den Benutzernamen des Systemadministrators ein.

2 Geben Sie das Kennwort des Systemadministrators ein, und bestätigen Sie es.

3 Geben Sie den vollständigen Namen des Systemadministrators ein.

4 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Systemadministrators ein.
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Angeben der Systemeinstellungen
Sie können die Systemeinstellungen angeben, die die Interaktion von vCloud Director mit vSphere und
vShield Manager bzw. NSX Manager steuern.

Der Konfigurationsprozess erstellt einen Ordner im angehängten vCenter Server-System für die Verwen-
dung durch vCloud Director und gibt die zu verwendende Installations-ID bei der Erstellung der MAC-Ad-
ressen für virtuelle Netzwerkkarten an.

Vorgehensweise

1 Geben Sie einen Namen für den vCloud Director vCenter Server-Ordner im Feld Systemname ein.

2 Geben Sie im Feld Installations‐ID die Installations-ID für diese Installation von vCloud Director an.

Wenn ein Datencenter mehrere Installationen von vCloud Director umfasst, muss für jede Installation
eine eindeutige Installations-ID angegeben werden.

Bereit zur Anmeldung bei vCloud Director
Nachdem Sie alle vom Setup-Assistenten angeforderten Informationen bereitgestellt haben, können Sie die
Einstellungen bestätigen und den Assistenten beenden. Danach wird der Anmeldebildschirm der
vCloud Director-Webkonsole angezeigt.

Auf der Seite "Bereit zur Anmeldung" werden alle Einstellungen angezeigt, die Sie dem Assistenten angege-
ben haben. Überprüfen Sie die Einstellungen sorgfältig.

Voraussetzungen

Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das vCenter Server-System, das Sie mit Ihrer Cloud verwenden möchten,
und auf den diesem System zugeordneten vShield Manager bzw. NSX Manager zugreifen können. Die
vCloud Director-Webkonsole muss auf die Installationen von vCenter Server und vShield Manager bzw.
NSX Manager zugreifen können, die Sie als Teil dieservCloud Director-Installation konfigurieren möchten.
Die Installationen müssen ausgeführt werden und so konfiguriert sein, dass sie zusammenarbeiten, bevor
Sie diese Aufgabe beenden. Weitere Informationen über die Konfigurationsanforderungen finden Sie unter 
„vCloud Director-Hardware- und Softwareanforderungen“, auf Seite 9.

Vorgehensweise

n Um eine Einstellung zu ändern, klicken Sie so lange auf Zurück, bis Sie auf die Seite gelangen, von der
die Einstellung stammt.

n Um alle Einstellungen zu bestätigen und den Konfigurationsvorgang abzuschließen, klicken Sie auf
Fertigstellen.

Wenn Sie auf Fertigstellen klicken, wendet der Assistent die angegebenen Einstellungen an, startet danach
die vCloud Director-Webkonsole und zeigt den Anmeldebildschirm an.

Weiter

Verwenden Sie den angezeigten Anmeldeschirm, um sich unter Verwendung des für das Systemadministra-
torkonto angegebenen Benutzernamens und des Kennworts bei der vCloud Director-Webkonsole anzumel-
den. Nachdem Sie sich angemeldet haben, zeigt die Konsole mehrere Schritte für den Schnellstart an. Sie
müssen sie durchführen, bevor Sie diese Cloud verwenden können. Nachdem Sie die Schritte durchgeführt
haben, werden die Aufgaben mit Anleitung aktiviert, und die Cloud kann verwendet werden.
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Überblick über das
Zellenverwaltungstool 5

Das Zellenverwaltungstool ist ein Befehlszeilenprogramm, mit dem Sie eine Zelle und deren SSL-Zertifikate
verwalten sowie Tabellen aus der vCloud Director-Datenbank exportieren können. Für einige Vorgänge
sind Berechtigungen als Superuser oder Systemadministrator erforderlich.

Das Zellenverwaltungstool wird im Verzeichnis /opt/vmware/vcloud-director/bin/cell-management-tool
installiert.

Auflisten der verfügbaren Befehle
Wenn Sie die für das Zellenverwaltungstool verfügbaren Befehle auflisten möchten, verwenden Sie die fol-
gende Befehlszeile:

cell-management-tool -h

Beispiel: Hilfe zur Nutzung des Zellenverwaltungstools
[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-director/bin]# ./cell-management-tool -h 

usage: cell-management-tool

-h,--help   print this message

Available commands:

cell - Manipulates the Cell and core components

certificates - Reconfigures the SSL certificates for the cell

ciphers - Reconfigure the list of disallowed SSL ciphers for the cell

configure-metrics - Collects and stores properties necessary for collecting and querying metrics 

data

dbextract - Exports the data from the given set of tables

fix-scheduler-data - Scan database for corrupt scheduler data.  Fix scheduler job data if cor-

rupt.

generate-certs - Generates self-signed SSL certificates for use with vCD cell.

recover-password - Change a forgotten System Administrator password. Database credentials are re-

quired.

fail-tasks - Fail all tasks running on this cell and set a custom failure message.

For command specific help:

 cell-management-tool <commandName> -h

n Verwalten einer Zelle auf Seite 61

Mit dem Befehl cell im Zellenverwaltungstool können Sie das Aufgabenplanungstool anhalten, da-
mit keine neuen Aufgaben gestartet werden können, den Status aller aktiven Aufgaben prüfen, den
Zellenwartungsmodus steuern sowie die Zelle normal herunterfahren.
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n Exportieren von Datenbanktabellen auf Seite 62

Mit dem Befehl dbextract im Zellenverwaltungstool können Sie Daten aus der vCloud Director-Da-
tenbank exportieren.

n Erkennen und Reparieren von beschädigten Scheduler-Daten auf Seite 64
Wenn Sie den Benutzernamen und das Kennwort für die vCloud Director-Datenbank kennen, können
Sie den fix-scheduler-data-Befehl des Zellenverwaltungstools verwenden, um die Datenbank nach
beschädigten Daten zu durchsuchen und diese, falls erforderlich, zu reparieren.

n Ersetzen von SSL-Zertifikaten auf Seite 65

Mit dem Befehl certificates im Zellenverwaltungstool können Sie die SSL-Zertifikate der Zelle er-
setzen.

n Generieren von selbstsignierten SSL-Zertifikaten auf Seite 66

Mit dem Befehl generate-certs im Zellenverwaltungstool können Sie neue selbstsignierte SSL-Zerti-
fikate für die Zelle generieren.

n Verwalten der Liste zulässiger SSL-Verschlüsselungen auf Seite 67

Mit dem Befehl ciphers im Zellenverwaltungstool können Sie den Satz von Verschlüsselungsverfah-
ren konfigurieren, den die Zelle während des SSL-Handshake-Vorgangs bereitstellt.

n Verwalten der Liste der zulässigen SSL-Protokolle auf Seite 69

Mit dem Befehl ssl-protocols im Zellenverwaltungstool können Sie den Satz von SSL-Protokollen
konfigurieren, den die Zelle während des SSL-Handshake-Vorgangs bereitstellt.

n Konfigurieren der Verbindung der Metrikendatenbank auf Seite 71

Mit dem Befehl configure-metrics des Zellenverwaltungstools können Sie die Zelle mit der optio-
nalen Metrikendatenbank verbinden.

n Wiederherstellen des Kennworts für den Systemadministrator auf Seite 71
Wenn Sie den Benutzernamen und das Kennwort für die vCloud Director-Datenbank kennen, können
Sie den Befehl recover-password des Zellenverwaltungstools verwenden, um das Kennwort des
vCloud Director-Systemadministrators wiederherzustellen.

n Aktualisieren des Fehlerstatus einer Aufgabe auf Seite 72

Verwenden Sie den Befehl fail-tasks im Zellenverwaltungstool, um den Abschlussstatus zu aktua-
lisieren, der mit Aufgaben verknüpft ist, die beim absichtlichen Herunterfahren der Zelle ausgeführt
wurden. Sie können den Befehl fail-tasks nur verwenden, wenn alle Zellen heruntergefahren wur-
den.
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Verwalten einer Zelle
Mit dem Befehl cell im Zellenverwaltungstool können Sie das Aufgabenplanungstool anhalten, damit kei-
ne neuen Aufgaben gestartet werden können, den Status aller aktiven Aufgaben prüfen, den Zellenwar-
tungsmodus steuern sowie die Zelle normal herunterfahren.

Verwenden Sie zum Verwalten einer Zelle eine Befehlszeile im folgenden Format:

cell-management-tool -u sysadmin-username -p sysadmin-password cell command

sysadmin-username Der Benutzername eines vCloud Director-Systemadministrators.

sysadmin-password Das Kennwort des vCloud Director-Systemadministrators.

HINWEIS   Sie können das Kennwort für den vCloud Director-Systemadmi-
nistrator in der Befehlszeile des cell-management-tool angeben. Es ist jedoch
sicherer, das Kennwort wegzulassen. Damit werden Sie vom cell-manage-
ment-tool aufgefordert, das Kennwort anzugeben, das während der Eingabe
nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird.

command cell-Unterbefehl.

Tabelle 5‑1.  Optionen des Zellenverwaltungstools und zugehörige Argumente, Unterbefehl cell

Befehl Argument Beschreibung

--help (-h) Keine Stellt eine Zusammenfassung der
verfügbaren Befehle in dieser Ka-
tegorie bereit.

--maintenance (-m) true oder false Steuert den Zellenwartungsmo-
dus. Mit dem Argument true
wird die Zelle in den Wartungs-
modus versetzt. (Zuerst müssen
Sie die Zelle stilllegen.) Mit dem
Argument false wird der War-
tungsmodus für die Zelle beendet.

--quiesce (-q) true oder false Legt die Aktivität auf der Zelle
still. Mit dem Argument true
wird das Planungstool angehalten.
Mit dem Argument false wird
die Ausführung des Planungstools
neu gestartet.

--shutdown (-s) Keine Fährt die vCloud Director-Dienste
auf dem Server herunter.

--status (-t) Keine Zeigt Informationen über die An-
zahl der Aufgaben, die auf der Zel-
le ausgeführt werden, und den
Status der Zelle an.

--status-verbose (-tt) Keine Zeigt ausführliche Informationen
über die Aufgaben, die auf der
Zelle ausgeführt werden, sowie
über den Status der Zelle an.
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Beispiel: Abrufen des Aufgabenstatus
Die folgende cell-management-tool-Befehlszeile übergibt die Anmeldeinformationen für den Systemadmi-
nistrator und liefert als Ergebnis die Anzahl der ausgeführten Aufgaben. Wenn der Wert von Job count
gleich 0 und der Wert von Is Active gleich false ist, können Sie die Zelle sicher herunterfahren.

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-direc-

tor/bin]# ./cell-management-tool -u administrator cell --status

Job count = 3 Is Active = true In Maintenance Mode = false

Exportieren von Datenbanktabellen
Mit dem Befehl dbextract im Zellenverwaltungstool können Sie Daten aus der vCloud Director-Datenbank
exportieren.

Verwenden Sie zum Exportieren von Datenbanktabellen eine Befehlszeile im folgenden Format:

cell-management-tool dbextract Optionen

Tabelle 5‑2.  Optionen des Zellenverwaltungstools und zugehörige Argumente, Unterbefehl dbextract

Option Argument Beschreibung

--help (-h) Keine Stellt eine Zusammenfassung der
verfügbaren Befehle in dieser Kate-
gorie bereit.

-categories Eine durch Komma getrennte Liste der zu
exportierenden Tabellenkategorien.

Optional. NETWORKING ist die einzi-
ge unterstützte Kategorie.

-dataFile Ein absoluter Pfad zu einer Datei, die die zu
exportierenden Daten beschreibt.

Optional. Wenn dies nicht angege-
ben wird, verwendet der Befehl
$VCLOUD_HOME/etc/data_to_ex-
port.properties. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie unter „An-
geben der zu exportierenden Ta-
bellen und Spalten“, auf Seite 63.

-dumpFolder Der absolute Pfad des Ordners, in dem die
Dump-Datei erstellt werden soll. Der Ord-
ner muss vorhanden und von
vcloud.vcloud beschreibbar sein.

Alle Daten werden in eine Datei in
diesem Ordner exportiert.

-exportSettingsFile Ein absoluter Pfad zu einer Eigenschaften-
datei für Datenexporteinstellungen.

Optional. Wenn dies nicht angege-
ben wird, verwendet der Befehl
$VCLOUD_HOME/etc/data_ex-
port_settings.ini. Weitere In-
formationen erhalten Sie unter 
„Einschränken und Sortieren der
exportierten Zeilen“, auf Seite 64.

-properties Ein absoluter Pfad zu einer Eigenschaften-
datei für Datenbankverbindungen.

Optional. Wenn dies nicht angege-
ben wird, verwendet der Befehl die
Datenbankverbindungseigenschaf-
ten in $VCLOUD_HOME/etc/glo-
bal.properties. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie unter „An-
geben einer Eigenschaftendatei“,
auf Seite 63.

-tables Eine durch Komma getrennte Liste von Ta-
bellen.

Optional. Exportieren Sie alle Ta-
bellen, um einzelne Tabellennamen
anzuzeigen.
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Angeben einer Eigenschaftendatei
Standardmäßig extrahiert der Befehl dbextract Daten aus der vCloud Director-Datenbank mithilfe der Da-
tenbankverbindungsinformationen in der Datei $VCLOUD_HOME/etc/global.properties der aktuellen Zelle.
Um Daten aus einer anderen vCloud Director-Datenbank zu extrahieren, geben Sie die Verbindungseigen-
schaften der Daten in einer Datei an und nutzen Sie die Option -properties, um den Pfadnamen zu der
Datei in der Befehlszeile einzugeben. Bei der Eigenschaftendatei handelt es sich um eine UTF-8-Datei mit
dem folgenden Format.

username=username

password=password

servicename=db_service_name

port=db_connection_port

database-ip=db_server_ip_address

db-type=db_type

username Der Benutzername der vCloud Director-Datenbank.

password Das Kennwort der vCloud Director-Datenbank.

db_service_name Der Datenbankdienstname. Beispiel: orcl.example.com.

db_connection_port Der Datenbankport.

db_server_ip_address Die IP-Adresse des Datenbankservers.

db_type Der Datenbanktyp. Muss Oracle oder MS_SQL sein.

Angeben der zu exportierenden Tabellen und Spalten
Verwenden Sie zum Einschränken des exportierten Datasets die Option -exportSettingsFile und erstellen
Sie eine data_to_export.properties-Datei, in der die einzelnen Tabellen und optional die Spalten für den
Export angegeben sind. Bei dieser Datei handelt es sich um eine UTF-8-Datei mit null oder mehr Zeilen im
Format TABLE_NAME:COLUMN_NAME.

TABLE_NAME Der Name einer Tabelle in der Datenbank. Exportieren Sie alle Tabellen, um
eine Liste der Tabellennamen anzuzeigen.

COLUMN_NAME Der Name einer Spalte im angegebenen TABLE_NAME.

In diesem Beispiel werden mit der Datei data_to_export.properties Spalten aus den Tabellen ACL und ADD-
RESS_TRANSLATION exportiert.

ACL:ORG_MEMBER_ID

ACL:SHARABLE_ID

ACL:SHARABLE_TYPE

ACL:SHARING_ROLE_ID

ADDRESS_TRANSLATION:EXTERNAL_ADDRESS

ADDRESS_TRANSLATION:EXTERNAL_PORTS

ADDRESS_TRANSLATION:ID

ADDRESS_TRANSLATION:INTERNAL_PORTS

ADDRESS_TRANSLATION:NIC_ID

Der Befehl erwartet $VCLOUD_HOME/etc/data_to_export.properties als Speicherort für die Datei, Sie können
jedoch auch einen anderen Pfad angeben.
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Einschränken und Sortieren der exportierten Zeilen
Für jede Tabelle können Sie die Anzahl der zu exportierenden Zeilen sowie deren Reihenfolge angeben.
Verwenden Sie die Option -exportSettingsFile und erstellen Sie eine Datei data_export_settings.ini, in
der einzelne Tabellen angegeben sind. Bei dieser Datei handelt es sich um eine UTF-8-Datei mit null oder
mehr Einträgen im folgenden Format:

[TABLE_NAME]

rowlimit=int

orderby=COLUMN_NAME

TABLE_NAME Der Name einer Tabelle in der Datenbank. Exportieren Sie alle Tabellen, um
eine Liste der Tabellennamen anzuzeigen.

COLUMN_NAME Der Name einer Spalte im angegebenen TABLE_NAME.

In diesem Beispiel werden mit data_export_settings.ini die aus der Tabelle AUDIT_EVENT exportierten Da-
ten auf die ersten 10.000 Zeilen beschränkt. Die Zeilen werden dann nach dem Wert in der Spalte
event_time sortiert.

[AUDIT_EVENT]

rowlimit=100000

orderby=event_time

Der Befehl erwartet $VCLOUD_HOME/etc/data_export_settings.ini als Speicherort für die Datei, Sie können
jedoch auch einen anderen Pfad angeben.

Beispiel: Es werden alle Tabellen aus der aktuellen vCloud Director -Datenbank
exportiert.

In diesem Beispiel werden alle Tabellen aus der vCloud Director-Datenbank in die Datei /tmp/dbdump expor-
tiert.

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-direc-

tor/bin]# ./cell-management-tool dbextract -dumpFolder /tmp/dbdump

 This utility outputs data from your vCloud Director system that may contain sensitive data. Do 

you want to continue and output the data (y/n)?

y 

Exporting data now. Please wait for the process to finish Exported 144 of 145 tables.

Erkennen und Reparieren von beschädigten Scheduler-Daten
Wenn Sie den Benutzernamen und das Kennwort für die vCloud Director-Datenbank kennen, können Sie
den fix-scheduler-data-Befehl des Zellenverwaltungstools verwenden, um die Datenbank nach beschä-
digten Daten zu durchsuchen und diese, falls erforderlich, zu reparieren.

Verwenden Sie zum Durchsuchen der Datenbank nach beschädigten Scheduler-Daten einen Befehl im fol-
genden Format:

cell-management-tool fix-scheduler-data Optionen
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Tabelle 5‑3.  Optionen des Zellenverwaltungstools und zugehörige Argumente, Unterbefehl
fix-scheduler-data

Option Argument Beschreibung

--help (-h) Keine Stellt eine Zusammenfassung der
verfügbaren Befehle in dieser Ka-
tegorie bereit.

--dbuser Der Benutzername des
vCloud Director-Datenbank-
benutzers.

Muss in der Befehlszeile angege-
ben werden.

--dbpassword Das Kennwort des
vCloud Director-Datenbank-
benutzers.

Wird vom Benutzer abgefragt, falls
es nicht angegeben ist.

Ersetzen von SSL-Zertifikaten
Mit dem Befehl certificates im Zellenverwaltungstool können Sie die SSL-Zertifikate der Zelle ersetzen.

Mit dem Befehl certificates im Zellenverwaltungstool wird der Vorgang zum Ersetzen der vorhandenen
Zertifikate einer Zelle durch neue Zertifikate automatisiert, die in einem JCEKS-Keystore gespeichert wur-
den. Mit dem Befehl certificates können Sie ein selbstsigniertes Zertifikat durch ein signiertes Zertifikat
ersetzen. Informationen zum Erstellen eines JCEKS-Keystores mit signierten Zertifikaten finden Sie unter 
„Erstellen und Importieren eines signierten SSL-Zertifikats“, auf Seite 19 .

Verwenden Sie zum Ersetzen der SSL-Zertifikate der Zelle einen Befehl im folgenden Format:

cell-management-tool certificates Optionen

Tabelle 5‑4.  Optionen des Zellenverwaltungstools und zugehörige Argumente, Unterbefehl certificates

Option Argument Beschreibung

--help (-h) Keine Stellt eine Zusammenfassung der
verfügbaren Befehle in dieser Ka-
tegorie bereit.

--config (-c) Vollständiger Pfadname zur
Datei global.properties
der Zelle.

Standardmäßig $VCLOUD_HO-
ME/etc/global.properties.

--httpks (-j) Keine Generiert eine Keystore-Datei na-
mens certificates für die Ver-
wendung durch den HTTP-End-
punkt.

--consoleproxyks (-p) Keine Generiert eine Keystore-Datei na-
mens proxycertificates für die
Verwendung durch den Konsolen-
Proxy-Endpunkt.

--responses (-r) Vollständiger Pfadname zur
Datei responses.proper-
ties der Zelle.

Standardmäßig $VCLOUD_HO-
ME/etc/responses.properties.

--keystore (-k) keystore-pathname Der vollständige Pfadname zu ei-
nem JCEKS-Keystore mit den sig-
nierten Zertifikaten. Auslaufende
-s-Kurzform ersetzt durch -k.

--keystore-password (-w) keystore-password Das Kennwort für den JCEKS-Key-
store, auf den mit der Option
--keystore verwiesen wird. Er-
setzt auslaufende -kspassword-
und --keystorepwd-Optionen.
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Beispiel: Ersetzen von Zertifikaten
Sie können die Optionen --config und --responses auslassen, sofern diese Dateien nicht aus den Stan-
dardpfaden verschoben wurden. In diesem Beispiel hat ein Keystore unter /tmp/my-new-certs.ks das Kenn-
wort kspw. In diesem Beispiel wird das vorhandene HTTP-Endpunkt-Zertifikat der Zelle durch das Zertifi-
kat /tmp/my-new-certs.ks ersetzt.

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud–direc-

tor/bin]# ./cell-management-tool certificates -j -k /tmp/my-new-certs.ks -w kspw

Certificate replaced by user specified keystore at /tmp/new.ks. Sie müssen die Zelle neu star-

ten, damit die Änderungen wirksam werden.

HINWEIS   Sie müssen die Zelle nach dem Ersetzen der Zertifikate neu starten.

Generieren von selbstsignierten SSL-Zertifikaten
Mit dem Befehl generate-certs im Zellenverwaltungstool können Sie neue selbstsignierte SSL-Zertifikate
für die Zelle generieren.

Mit dem Befehl generate-certs im Zellenverwaltungstool wird das in „Erstellen eines selbstsignierten
SSL-Zertifikats“, auf Seite 22 beschriebene Verfahren automatisiert.

Wenn Sie neue selbstsignierte SSL-Zertifikate generieren und diese einem neuen oder vorhandenen Key-
store hinzufügen möchten, verwenden Sie eine Befehlszeile im folgenden Format:

cell-management-tool generate-certs Optionen

Tabelle 5‑5.  Optionen des Zellenverwaltungstools und zugehörige Argumente, Unterbefehl
generate-certs

Option Argument Beschreibung

--help (-h) Keine Stellt eine Zusammenfassung der
verfügbaren Befehle in dieser Kate-
gorie bereit.

--expiration (-x) days-until-expiration Die Anzahl der Tage bis zum Ab-
lauf der Zertifikate. Standardmäßig
365.

--issuer (-i) name=value [,
name=value, ...]

X.509-DN (Distinguished Name)
des Zertifikatsherausgebers. Die
Standardeinstellung lautet
CN=FQDN. wobei FQDN der voll-
ständig qualifizierte Domänenna-
me der Zelle bzw. ihre IP-Adresse
ist, falls kein vollständig qualifi-
zierter Domänenname vorliegt.
Wenn Sie mehrere Attribut-Wert-
Paare angeben, trennen Sie sie
durch Komma und schließen Sie
das gesamte Argument in Anfüh-
rungszeichen ein.

--httpcert (-j) Keine Generieren Sie ein Zertifikat für
den HTTP-Endpunkt.
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Tabelle 5‑5.  Optionen des Zellenverwaltungstools und zugehörige Argumente, Unterbefehl
generate-certs (Fortsetzung)

Option Argument Beschreibung

--key-size (-s) key-size Die Größe des Schlüsselpaars als
Ganzzahlwert der Bits. Die Stan-
dardeinstellung lautet 2048. Hin-
weis: Schlüssel mit einer Länge
von weniger als 1024 Bit werden
entsprechend NIST Special Publi-
cation 800-131A nicht mehr unter-
stützt.

--keystore-pwd (-w) keystore-password Das Kennwort für den Keystore
auf diesem Host.

--out (-o) keystore-pathname Der vollständige Pfadname des
Keystores auf diesem Host.

--consoleproxycert (-p) Keine Generieren Sie ein Zertifikat für
den Konsolen-Proxy-Endpunkt.

HINWEIS   Um die Kompatibilität mit vorherigen Versionen dieses Unterbefehls zu sichern, führen sowohl
das Auslassen von -j und -p als auch das Angeben von -j und -p zu denselben Ergebnissen.

Beispiel: Erstellen selbstsignierter Zertifikate
In diesen beiden Beispielen wird von einem Keystore unter /tmp/cell.ks mit dem Kennwort kspw ausge-
gangen. Dieser Keystore wird erstellt, wenn er nicht bereits vorhanden ist.

In diesem Beispiel werden die neuen Zertifikate mit den Standardwerten erstellt. Der Name des Ausstellers
wird auf CN=Unknown festgelegt. Für das Zertifikat wird die Standardschlüssellänge von 2048-Bit verwendet
und das Zertifikat läuft ein Jahr nach der Erstellung ab.

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-direc-

tor/bin]# ./cell-management-tool generate-certs -j -p -o /tmp/cell.ks -w kspw

 New keystore created and written to /tmp/cell.ks.

In diesem Beispiel wird ein neues Zertifikat nur für den HTTP-Endpunkt erstellt. Zudem werden auch be-
nutzerdefinierte Werte für die Schlüssellänge und den Namen des Ausstellers verwendet. Der Name des
Ausstellers wird auf CN=Test, L=London, C=GB festgelegt. Das neue Zertifikat für die HTTP-Verbindung hat
einen Schlüssel mit einer Länge von 4096 Bit und läuft 90 Tage nach seiner Erstellung ab. Das vorhandene
Zertifikat für den Konsolen-Proxy-Endpunkt bleibt davon unberührt.

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-direc-

tor/bin]# 

./cell-management-tool generate-certs -j -o /tmp/cell.ks -w kspw -i "CN=Test, L=London, C=GB" -s 

4096 -x 90

 New keystore created and written to /tmp/cell.ks.

Verwalten der Liste zulässiger SSL-Verschlüsselungen
Mit dem Befehl ciphers im Zellenverwaltungstool können Sie den Satz von Verschlüsselungsverfahren
konfigurieren, den die Zelle während des SSL-Handshake-Vorgangs bereitstellt.

Wenn ein Client eine SSL-Verbindung mit einer vCloud Director-Zelle herstellt, bietet die Zelle nur diejeni-
gen Verschlüsselungen an, die auf ihre Standardliste von zulässigen Verschlüsselungen konfiguriert sind.
Mehrere Verschlüsselungen befinden sich nicht in dieser Liste, da sie entweder nicht stark genug sind, um
die Verbindung zu sichern, oder zu SSL-Verbindungsfehlern beitragen. Wenn Sie vCloud Director installie-
ren oder aktualisieren, überprüft das Installations- bzw. Upgrade-Skript die Zertifikate der Zelle. Falls eines
der Zertifikate mit einer Verschlüsselung verschlüsselt wurde, die nicht in der Liste der zulässigen Ver-
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schlüsselungen aufgeführt ist, ändert das Skript die Konfiguration der Zelle insoweit, dass diese Verschlüs-
selung verwendet werden kann, und zeigt eine Warnung an. Sie können die vorhandenen Zertifikate trotz
ihrer Abhängigkeit von diesen Verschlüsselungen weiterhin verwenden, oder Sie können die folgenden
Schritte durchführen, um die Zertifikate zu ersetzen und die Liste der zulässigen Verschlüsselungen neu zu
konfigurieren:

1 Erstellen Sie neue Zertifikate, die keine der unzulässigen Verschlüsselungen verwenden. Sie können
cell-management-tool ciphers -a verwenden (wie unter „Beispiel: Auflisten aller zulässigen Ver-
schlüsselungen“, auf Seite 69 beschrieben), um alle Verschlüsselungen aufzulisten, die in der Stan-
dardkonfiguration zulässig sind.

2 Mit dem Befehl cell-management-tool certificates können Sie die vorhandenen Zertifikate der Zelle
durch die neuen Zertifikate ersetzen.

3 Mit dem Befehl cell-management-tool ciphers können Sie die Liste der zulässigen Verschlüsselungen
neu konfigurieren, um alle Verschlüsselungen auszuschließen, die nicht von den neuen Zertifikaten
verwendet werden. Ohne diese Verschlüsselungen kann das Herstellen einer SSL-Verbindung mit der
Zelle schneller erfolgen, da die Anzahl der Verschlüsselungen, die die Zelle während des SSL-Handsha-
ke-Vorgangs bereitstellt, auf ein brauchbares Minimum reduziert wird.

WICHTIG   Da die VMRC-Konsole die Verwendung der AES256-SHA- und AES128-SHA-Verschlüsse-
lungen erfordert, können Sie sie nicht verbieten, wenn Ihre vCloud Director-Clients die VMRC-Konsole
verwenden.

Verwenden Sie zum Verwalten der Liste der zulässigen SSL-Verschlüsselungen eine Befehlszeile im folgen-
den Format:

cell-management-tool ciphers Optionen

Tabelle 5‑6.  Optionen des Zellenverwaltungstools und zugehörige Argumente, Unterbefehl ciphers

Option Argument Beschreibung

--help (-h) Keine Stellt eine Zusammenfassung der
verfügbaren Befehle in dieser Kate-
gorie bereit.

--all-allowed (-a) Keine Listet alle zulässigen Verschlüsse-
lungen auf.

--compatible-reset (-c) Keine Setzt die Standardliste der zulässi-
gen Verschlüsselungen zurück und
erlaubt die Verwendung von Ver-
schlüsselungen, die von den Zerti-
fikaten dieser Zelle verwendet
werden.

--disallow (-d) Kommagetrennte
Liste der Verschlüs-
selungsnamen, wie
sie unter 
http://www.openssl.o
rg/docs/apps/ci-
phers.html veröffent-
licht sind

Untersagt die Verwendung der
Verschlüsselungen in der angege-
benen kommagetrennten Liste.
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Tabelle 5‑6.  Optionen des Zellenverwaltungstools und zugehörige Argumente, Unterbefehl ciphers
(Fortsetzung)

Option Argument Beschreibung

--list (-l) Keine Listet die aktuell konfigurierten
Verschlüsselungen auf.

--reset (-r) Keine Setzt die Liste der zulässigen Ver-
schlüsselungen auf die Standard-
liste zurück. Wenn die Zertifikate
dieser Zelle unzulässige Verschlüs-
selungen verwenden, können Sie
erst dann eine SSL-Verbindung mit
der Zelle herstellen, wenn Sie die
neuen Zertifikate installiert haben,
die eine zulässige Verschlüsselung
verwenden.

Beispiel: Auflisten aller zulässigen Verschlüsselungen
Verwenden Sie die Option --all-allowed (-a), um alle Verschlüsselungen aufzulisten, die die Zelle wäh-
rend des SSL-Handshake-Vorgangs bereitstellen darf.

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-director/bin]# ./cell-management-tool ciphers –a 

* TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA * TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA * 

TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA * TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA * 

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA * TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA * 

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA * TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA * TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA * 

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA * TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA * TLS_ECDHE_ECD-

SA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA * TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA * TLS_ECD-

HE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA * TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA * TLS_ECDH_ECD-

SA_WITH_AES_256_CBC_SHA * TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA * TLS_ECDH_ECD-

SA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA * TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA * TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

* TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA * SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA * 

SSL_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

Beispiel: Untersagen der Verwendung von zwei Verschlüsselungen
Verwenden Sie die Option --disallow (-d), um eine oder mehrere Verschlüsselungen aus der Liste der zu-
lässigen Verschlüsselungen zu entfernen. Diese Option erfordert mindestens einen Verschlüsselungsnamen.
In einer kommagetrennten Liste können Sie die Namen mehrerer Verschlüsselungen angeben. Für diese Lis-
te können Sie die Namen aus der Ausgabe von ciphers –a erhalten. In diesem Beispiel werden zwei Ver-
schlüsselungen des vorherigen Beispiels entfernt.

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-direc-

tor/bin]# 

./cell-management-tool ciphers –d 

SSL_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA,SSL_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

Verwalten der Liste der zulässigen SSL-Protokolle
Mit dem Befehl ssl-protocols im Zellenverwaltungstool können Sie den Satz von SSL-Protokollen konfi-
gurieren, den die Zelle während des SSL-Handshake-Vorgangs bereitstellt.

Wenn ein Client eine SSL-Verbindung mit einer vCloud Director-Zelle herstellt, bietet die Zelle nur die Pro-
tokolle an, die in ihrer Standardliste von zulässigen SSL-Protokollen konfiguriert sind. Mehrere Protokolle
(einschließlich SSLv3 und SSLv2Hello) sind nicht in der Standardliste enthalten, da sie erhebliche Sicher-
heitsprobleme aufweisen.
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Verwenden Sie zum Verwalten der Liste der zulässigen SSL-Protokolle eine Befehlszeile im folgenden For-
mat:

cell-management-tool ssl-protocols Optionen

Tabelle 5‑7.  Optionen des Zellenverwaltungstools und zugehörige Argumente, Unterbefehl ssl-protocols

Option Argument Beschreibung

--help (-h) Keine Stellt eine Zusammenfassung der
verfügbaren Befehle in dieser Kate-
gorie bereit.

--all-allowed (-a) Keine Listet alle SSL-Protokolle auf, die
vCloud Director unterstützen
kann.

--disallow (-d) Durch Kommata ge-
trennte Liste mit SSL-
Protokollnamen.

Konfiguriert die Liste der nicht zu-
lässigen SSL-Protokolle neu, indem
die in der Liste angegebenen Proto-
kolle verwendet werden.

--list (-l) Keine Listet den Satz von zulässigen SSL-
Protokollen auf, für deren Unter-
stützung vCloud Director derzeit
konfiguriert ist.

--reset (-r) Keine Legt die Liste der konfigurierten
SSL-Protokolle auf die Factory-
Standardeinstellung fest.

WICHTIG   Sie müssen die Zelle nach der Ausführung von ssl-protocols --disallow oder
ssl-protocols reset neu starten.

Beispiel: Auflisten von zulässigen und konfigurierten SSL-Protokollen
Verwenden Sie die Option --all-allowed (-a), um alle SSL-Protokolle aufzulisten, die die Zelle während
des SSL-Handshake-Vorgangs bereitstellen darf.

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-director/bin]# ./cell-management-tool ssl-protocols -a

Product default SSL protocols: TLSv1.2 TLSv1.1 TLSv1 SSLv3 SSLv2Hello

Diese Liste ist typischerweise eine Übermenge der SSL-Protokolle, für deren Unterstützung die Zelle konfi-
guriert ist. Um diese SSL-Protokolle aufzulisten, verwenden Sie die Option --list (-l).

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-director/bin]# ./cell-management-tool ssl-protocols -l

Allowed SSL protocols: TLSv1.2 TLSv1.1 TLSv1

Beispiel: Neukonfigurieren der Liste der nicht zulässigen SSL-Protokolle
Verwenden Sie die Option --disallow (-d), um die Liste der nicht zulässigen SSL-Protokolle neu zu konfi-
gurieren. Für diese Option ist eine durch Komma getrennte Liste der Teilmenge zulässiger von ssl-proto-
cols –a erzeugter Protokolle erforderlich.

In diesem Beispiel wird das TLSv1 SSL-Protokoll aus der Liste der zulässigen SSL-Protokolle entfernt.

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-direc-

tor/bin]# ./cell-management-tool ssl-protocols –d TLSv1,SSLv3,SSLv2Hello

Sie müssen die Zelle nach Ausführung dieses Befehls neu starten.
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Konfigurieren der Verbindung der Metrikendatenbank
Mit dem Befehl configure-metrics des Zellenverwaltungstools können Sie die Zelle mit der optionalen
Metrikendatenbank verbinden.

vCloud Director kann Metriken mit aktuellen und historischen Informationen über die Leistung der virtuel-
len Maschine und den Ressourcenverbrauch erfassen. Die Daten für historische Metriken werden in einer
von Cassandra gestützten KairosDB-Datenbank gespeichert. Weitere Informationen erhalten Sie unter Kapi-
tel 6, „Installieren und Konfigurieren der optionalen Datenbanksoftware zum Speichern und Abrufen von
historischen Metriken bezüglich der Leistung von virtuellen Maschinen“, auf Seite 75.

Verwenden Sie zum Herstellen einer Verbindung von KairosDB zu vCloud Director eine Befehlszeile im fol-
genden Format:

cell-management-tool configure-metrics Optionen

Tabelle 5‑8.  Optionen des Zellenverwaltungstools und zugehörige Argumente, Unterbefehl
configure-metrics

Befehl Argument Beschreibung

--help (-h) Keine Stellt eine Zusammenfassung der
verfügbaren Befehle in dieser Ka-
tegorie bereit.

--repository-host Hostname oder IP-Adresse
des KairosDB-Hosts

Wenn Sie mehrere KairosDB-In-
stallationen haben, müssen Sie hier
die Adresse des Lastausgleichs-
diensts angeben.

--repository-port Zu verwendender KairosDB-
Port

Standardmäßig überwacht Kai-
rosDB Port 8080.

Beispiel: Konfigurieren der Verbindung einer Metrikendatenbank
In diesem Beispiel wird eine KairosDB-Instanz verwendet, die an der IP-Adresse 10.0.0.1 des Standardports
gehostet wird. Bei der Adresse kann es sich entweder um die Adresse einer einzelnen Maschine, auf der ei-
ne einzelne Instanz von KairosDB ausgeführt wird, oder die Adresse eines Lastausgleichsdiensts, der Anfor-
derungen auf mehrere Installationen von KairosDB verteilt, handeln.

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-direc-

tor/bin]# 

./cell-management-tool configure-metrics --repository-host 10.0.0.1 --repository-port 8080

Wiederherstellen des Kennworts für den Systemadministrator
Wenn Sie den Benutzernamen und das Kennwort für die vCloud Director-Datenbank kennen, können Sie
den Befehl recover-password des Zellenverwaltungstools verwenden, um das Kennwort des
vCloud Director-Systemadministrators wiederherzustellen.

Mit dem Befehl recover-password des Zellenverwaltungstools kann ein Benutzer, der den Benutzernamen
und das Kennwort der vCloud Director-Datenbank kennt, das Kennwort des vCloud Director-Systemadmi-
nistrators wiederherstellen.

Verwenden Sie zum Wiederherstellen des Systemadministratorkennworts eine Befehlszeile im folgenden
Format:

cell-management-tool recover-password Optionen
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Tabelle 5‑9.  Optionen des Zellenverwaltungstools und zugehörige Argumente, Unterbefehl
recover-password

Option Argument Beschreibung

--help (-h) Keine Stellt eine Zusammenfassung der
verfügbaren Befehle in dieser Ka-
tegorie bereit.

--dbuser Der Benutzername des
vCloud Director-Datenbank-
benutzers.

Muss in der Befehlszeile angege-
ben werden.

--dbpassword Das Kennwort des
vCloud Director-Datenbank-
benutzers.

Wird vom Benutzer abgefragt, falls
es nicht angegeben ist.

Aktualisieren des Fehlerstatus einer Aufgabe
Verwenden Sie den Befehl fail-tasks im Zellenverwaltungstool, um den Abschlussstatus zu aktualisie-
ren, der mit Aufgaben verknüpft ist, die beim absichtlichen Herunterfahren der Zelle ausgeführt wurden.
Sie können den Befehl fail-tasks nur verwenden, wenn alle Zellen heruntergefahren wurden.

Wenn Sie eine Zelle mit dem Befehl „cell-management-tool -q“ stilllegen, werden in der Regel die aufge-
führten Aufgaben innerhalb von wenigen Minuten ordnungsgemäß beendet. Wenn Aufgaben weiterhin für
eine stillgelegte Zelle ausgeführt werden, kann der Superuser die Zelle herunterfahren, wodurch alle laufen-
den Aufgaben fehlschlagen. Nach dem Herunterfahren und dem damit verbundenen zwangsläufigen Fehl-
schlagen der Aufgaben kann der Superuser cell-management-tool fail-tasks ausführen, um den Ab-
schlussstatus für diese Aufgaben zu aktualisieren. Diese Art der Aktualisierung des Abschlussstatus ist opti-
onal. Sie trägt jedoch zur Unterstützung der Wartung der Integrität der Systemprotokolle bei, indem die
durch eine administrative Aktion verursachten Fehler eindeutig ermittelt werden.

Um eine Liste mit Aufgaben zu erzeugen, die nach wie vor für eine stillgelegte Zelle ausgeführt werden,
verwenden Sie eine Befehlszeile im folgenden Format:

cell-management-tool -u sysadmin-username cell --status-verbose

Tabelle 5‑10.  Optionen des Zellenverwaltungstools und zugehörige Argumente, Unterbefehl fail-tasks

Befehl Argument Beschreibung

--help (-h) Keine Stellt eine Zusammenfassung der
verfügbaren Befehle in dieser Ka-
tegorie bereit.

--message (-m) Meldungstext Der Meldungstext, der als Beendi-
gungsstatus verwendet werden
soll.

Beispiel: Erzwungenes Beenden von auf einer Zelle aufgeführten Aufgaben
In diesem Beispiel wird der Aufgabenabschlussstatus aktualisiert, der mit einer Aufgabe verknüpft ist, die
auch dann ausgeführt wird, wenn die Zelle bereits heruntergefahren wurde.

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-direc-

tor/bin]# ./cell-management-tool fail-tasks -m "administrative shutdown"

Operation: IMPORT_SINGLETON_VAPP, Start time: 12/16/13 6:41 PM, Username: system, Organization: 

org1 Would you like to fail the tasks listed above? 
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Geben Sie y ein, um die Aufgabe mit einem Abschlussstatus von administrative shutdown zu aktualisieren.
Geben Sie n ein, wenn die Aufgabe weiter ausgeführt werden soll.

HINWEIS   Wenn in der Antwort mehrere Aufgaben zurückgegeben werden, müssen Sie entweder alle von
ihnen abbrechen oder nichts unternehmen. Sie können keine Untermenge der Aufgaben abbrechen.
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Installieren und Konfigurieren der
optionalen Datenbanksoftware zum
Speichern und Abrufen von
historischen Metriken bezüglich der
Leistung von virtuellen Maschinen 6

vCloud Director kann Metriken erfassen, die aktuelle und historische Informationen über die Leistung und
den Ressourcenverbrauch der virtuellen Maschinen in Ihrer Cloud zur Verfügung stellen. Die Daten für his-
torische Metriken werden in einer von einem Cassandra-Cluster gestützten KairosDB-Datenbank gespei-
chert.

Cassandra und KairosDB sind Open-Source-Datenbanken, die eine skalierbare, leistungsstarke Lösung zur
Erfassung von Zeitreihendaten, wie z. B. VM-Metriken, bieten, wenn sie zusammen eingesetzt werden.
Wenn Sie möchten, dass Ihre Cloud das Abrufen von historischen Metriken von virtuellen Maschinen unter-
stützt, müssen Sie Cassandra und KairosDB installieren und konfigurieren und dann das cell-management-
tool-Dienstprogramm zum Herstellen der Verbindung von vCloud Director mit KairosDB verwenden. Für
das Abrufen aktueller Metriken ist keine optionale Datenbanksoftware erforderlich.

Um das Abrufen von historischen Metriken zu unterstützen, benötigt vCloud Director einen Cassandra-
Cluster. Ein Cassandra-Cluster besteht aus einer oder mehreren Maschinen, auf denen Sie Cassandra instal-
liert haben und der Cassandra-Dienst ausgeführt wird. Bei einer typischen vCloud Director-Installation soll-
ten sich mindestens drei Maschinen im Cassandra-Cluster befinden. Da die Überwachungsfunktion für Met-
riken von vCloud Director einen Replizierungsfaktor von zwei verwendet, ist sichergestellt, dass zum Ver-
arbeiten einer Transaktion immer ein Knoten verfügbar ist, wenn sich drei Maschinen, die Knoten, im Cas-
sandra-Cluster befinden. Sie können einen einzelnen Cassandra-Cluster für Ihre vCloud Director-Installati-
on verwenden.

Sie benötigen auch mindestens eine Instanz von KairosDB, die für die Zusammenarbeit mit Ihrem Cassand-
ra-Cluster konfiguriert ist. Möglicherweise benötigen Sie zusätzliche Instanzen von KairosDB, wenn Ihre
Cloud historische Metriken von vielen virtuellen Maschinen sammelt. Sie können entweder KairosDB auf
einem der Cassandra-Knoten installieren und konfigurieren und dann das Zellenverwaltungstool auf diesen
Endpunkt verweisen lassen, oder KairosDB auf jedem Cassandra-Knoten installieren und konfigurieren, vor
der Konfiguration einen Lastausgleichsdienst hinzufügen und das Zellenverwaltungstool auf den Endpunkt
des Lastausgleichsdiensts verweisen lassen. Da vCloud Director erwartet, dass die Kommunikation mit Kai-
rosDB über eine einzelne IP-Adresse erfolgt, müssen Installationen mit mehreren Instanzen von KairosDB
einen Lastausgleichsdienst verwenden, um die Adresse bereitzustellen und vCloud Director-Anforderun-
gen an die KairosDB-Instanzen zu verteilen.

Voraussetzungen

n Bevor Sie die optionale Datenbanksoftware konfigurieren, stellen Sie sicher, dass vCloud Director in-
stalliert ist und ausgeführt wird.

n Wenn Sie nicht bereits mit Cassandra und KairosDB vertraut sind, lesen Sie die Informationen unter 
http://cassandra.apache.org/ und https://code.google.com/p/kairosdb/.

n Besorgen Sie sich entweder Cassandra 1.2.x oder Cassandra 2.0.x von 
http://cassandra.apache.org/download/.

n Besorgen Sie sich KairosDB 0.9.1 von https://code.google.com/p/kairosdb/.
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n Führen Sie die Installation und Konfiguration des Cassandra-Clusters durch, den Sie entsprechend die-
ser Konfiguration mit Ihrer vCloud Director-Installation verwenden möchten:

n Cassandra 1.2.x oder Cassandra 2.0.x ist auf mindestens drei Maschinen installiert, die mit demsel-
ben Netzwerk verbunden sind, das Ihre vCloud Director-Zellen verwenden.

n Die Maschinen sind mit ihrem eigenen physischen Speicher, nicht mit gemeinsam genutztem Spei-
cher konfiguriert.

n Die Maschinen sind als Cassandra-Cluster konfiguriert.

n Java Native Access (JNA) Version 3.2.7 oder höher ist für den Cassandra-Cluster aktiviert, um die
Leistung der Speicherauslastung und der Festplattenzugriffe zu verbessern.

n Führen Sie die Installation und Konfiguration mindestens einer Instanz von KairosDB 0.9.1 auf einem
der Cassandra-Knoten aus, sodass Ihr Cassandra-Cluster als Datenbank verwendet wird. Sie können
KairosDB auch auf jedem Cassandra-Knoten installieren und konfigurieren, wenn Sie vor dieser Konfi-
guration einen Lastausgleichsdienst hinzufügen.

n Vergewissern Sie sich, dass KairosDB und Cassandra ordnungsgemäß konfiguriert sind. Verwenden
Sie einen Webbrowser zum Navigieren nach http://KairosDB-IP:8080/api/v1/metricnames. Wenn sich
die Seite ohne Fehler öffnet, sind KairosDB und Cassandra ordnungsgemäß konfiguriert.

n Stellen Sie sicher, dass Sie den service-Befehl des cell-management-tool-Dienstprogramms ausführen
können. Weitere Informationen zum service-Befehl finden Sie unter „Starten oder Beenden der vCloud
Director-Dienste“, auf Seite 39.

Vorgehensweise

1 Verwenden Sie das cell-management-tool-Dienstprogramm zum Konfigurieren einer Verbindung zwi-
schen vCloud Director und KairosDB.

Verwenden Sie einen Befehl wie den folgenden, wobei KairosDB-IP die IP-Adresse der Maschine, auf
der Sie KairosDB installiert haben, bzw. die IP-Adresse des Lastausgleichsdiensts ist, den Sie zum Ver-
teilen von Anforderungen an mehrere Instanzen von KairosDB verwenden.

[root@cell1 /opt/vmware/vcloud-direc-

tor/bin]# ./cell-management-tool configure-metrics --repository-host KairosDB-IP 

--repository-port 8080

2 Starten Sie jede vCloud Director-Zelle mithilfe des service-Befehls des cell-management-tool-Dienst-
programms neu.
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