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Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2015 hat Kubernetes die IT-Landschaft 
dramatisch verändert. Doch auch Jahre später bleibt die Frage bestehen: Wie 
lassen sich Kubernetes, die damit verbundene Infrastruktur und die Anwen-
dungen, die in den Clustern laufen, am besten überwachen?

Für jemanden, der es gewohnt ist, traditionelle IT-Infrastrukturen zu verwal-
ten, führt Kubernetes ein weiteres „bewegliches Teil“ ein – und eine erheb-
liche Komplexität. Dieses verspricht auch eine Entlastung bei der Verteilung 
des Workloads. Die Aufgabe hat sich von der Überwachung von Servern, vir-
tuellen Maschinen, Netzwerken und Dateiservern zu neuen Konzepten wie 
Clustern, Pods, Containern, Name-Spaces, Labels, Persistent Volumes, Persis-
tent Volume Claims, Auto-Scaling und mehr entwickelt. Darüber hinaus ha-
ben die neuen Kubernetes-Konzepte reale Auswirkungen auf den Betrieb 
herkömmlicher Infrastrukturkomponenten.

In diesem E-Book finden Sie einige wichtige Richtlinien, die Ihnen helfen 
werden, erfolgreich mit Kubernetes zu arbeiten. Außerdem wird erläutert, 
wie NetApp Cloud Insights es auch Nicht-Experten ermöglicht, Kubernetes, 
die zugrunde liegende Infrastruktur sowie die auf Kubernetes laufenden 
Anwendungen und Dienste effektiv zu überwachen.
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Selbst wenn Sie Kubernetes beherrschen, müssen Sie immer noch die Bezie-
hungen und Interaktionen zwischen den Infrastrukturen überwachen und 
pflegen. Jeder Knoten eines Kubernetes-Clusters ist eine virtuelle Maschine 
oder ein Bare-Metal-Computer. Jeder Pod kann Speicher von Dateiservern 
einhängen. Es ist wichtig zu wissen, dass das Betriebssystem und die Kompo-
nenten des Serversystems, die als Kubernetes-Knoten fungieren, funktions-
fähig sind. Die zugehörigen Speichersysteme müssen intakt und verfügbar 
sein und reibungslos mit angemessenen Dienstgüteklassen und ausreichen-
der Kapazität arbeiten.

Und dann sind da noch die Anwendungen, die zu berücksichtigen sind. Ku-
bernetes bietet Namespaces und Labels, um Anwendungskomponenten zu 
organisieren und zu verwalten. Namespaces dienen als Isolatoren für die 
Benennung von Kubernetes-Komponenten und sind praktische Module für 
die Anwendungsverwaltung. Sie können Labels verwenden, um Anwen-
dungen (oder deren Unterkomponenten, wie z. B. Microservices) innerhalb 
oder über Namespaces hinweg zu definieren. Die auf der Anwendungsebe-
ne überwachten Metriken werden Kubernetes-Pods zugeordnet, die auf 
Knoten ausgeführt werden; diese Knoten wiederum laufen auf virtuellen 
Maschinen oder Servern und können externen Speicher einbinden. Es gibt 
Verbindungsketten von Anwendungen zur Infrastruktur, wobei Kubernetes 
genau in der Mitte steht.

Herausforderungen bei der Einführung von Kubernetes

Es gab eine Zeit, in der die Überwachung aller Metriken zur Erhaltung ei-
nes gesunden Systems eine Aufgabe für mehrere Teams war. Zunächst war 
da das Anwendungsteam mit seinen Dashboards und benutzerdefinierten 
Metriken. Dann gab es Betriebsteams, die sich um mehrere Server kümmer-
ten und den einzelnen Diensten entsprechend ihrem Bedarf Ressourcen zu-
wiesen. Und schließlich überwachten die IT-Teams die physischen Maschinen 
und Hardwareänderungen. Dieser hierarchische Ansatz war zwar effektiv, 
aber nicht sehr beweglich.

Die Aufnahme von Kubernetes in Ihre IT-Landschaft erfordert neue Fähig-
keiten, um eine neue Steuerungsebene zu navigieren und zu beherrschen. 
Obwohl es eine Herausforderung sein kann, einen Experten zu engagieren 
oder sich die entsprechenden Fähigkeiten selbst anzueignen, hat Kuberne-
tes eine logische Grundlage, die leicht zu verstehen ist:

• Die Anwendungskomponenten sind als Container angeordnet.
• Verwandte oder abhängige Container werden innerhalb von Pods defi-

niert (zusammen mit ihrem Speicherbedarf).
• Die Konfiguration wird von außen auf die Pods angewendet.
• Alles wird an den Kubernetes-Cluster übermittelt, der die Ausführung 

der Pods auf die verfügbaren Knoten verteilt und sie am Laufen hält.
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Kubernetes beschleunigt die Entwicklung neuer Cloud-nativer Anwendun-
gen und ermöglicht die Modernisierung bestehender Anwendungen. Die 
Container, die diese Anwendungen ausführen, sind zwar kurzlebig, nicht 
aber ihre Daten.

Mit den NetApp Cloud Storage-Services erhalten Sie eine beständige, voll-
ständig gemanagte, kostengünstige und sichere Storage-Umgebung für 
Kubernetes. Durch die Bereitstellung von Elastizität, skalierbarer Leistung 
und gemeinsamem Dateizugriff über mehrere Cloud-Anbieter und -Regio-
nen hinweg fördern diese Dienste die Nutzung von Speicherplatz je nach 
Anwendungsbedarf.

NetApp Trident ist ein vollständig unterstütztes Open-Source-Projekt, das die 
Bereitstellung von dauerhaftem Kubernetes-Speicher für zustandsabhängi-
ge Anwendungen automatisiert. Diese Automatisierung ermöglicht eine dy-
namische Erhöhung oder Verringerung der Leistung je nach Workload.

Erfahren Sie mehr:
• NetApp Cloud Volumes Service für AWS
• NetApp Cloud Volumes ONTAP® für Kubernetes
• NetApp Trident

Cloud-Speicher für Kubernetes

Daher besteht die zusätzliche Herausforderung bei der Einführung von Ku-
bernetes darin, die Überwachung in die Anwendungen und die Infrastruk-
tur zu integrieren. Probleme können auf jeder Ebene des Gesamtsystems 
auftauchen, und die Zeit bis zur Lösung wird durch den Zugang zu Tools, die 
alles zusammenfügen, verkürzt. Doch mit dem Verständnis von Kubernetes 
ist die Reise noch nicht zu Ende.

Wir bei NetApp können Ihnen nicht bei der Auswahl einer Kubernetes-
Distribution und -Version helfen, und wir können auch nicht bei der an-
fänglichen Konfiguration, Knotenauswahl oder Verteilung Ihrer Workloads 
helfen. Wir können Sie jedoch bei der Überwachung von Kubernetes und 
der zugehörigen Infrastruktur mit NetApp Cloud Insights unterstützen, ei-
ner Cloud-gehosteten Software-as-a-Service-Lösung für On-Premises- und 
Cloud-basierte Systeme.
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Cloud Insights: Intuitive Visualisierung von Kubernetes-Clustern

Da wir wissen, wie wichtig die Überwachung 
von Kubernetes, Anwendungen und Infrastruk-
turist, wollen wir uns zunächst mit Kubernetes 
befassen.

Jeder Kubernetes-Cluster besteht aus Kno-
ten, die auf virtuellen Maschinen oder Ser-
vern laufen. Auf diesen Knoten koordiniert 
die Kubernetes-Software die Ausführung von 
Pods, die die auszuführende Software in Con-
tainer-Paketen definieren. Jeder Pod existiert 
in einem von vielen Namespaces und kann mit 
zusätzlichen Metadaten versehen werden, die 
für eine spezielle Verwaltung verwendet wer-
den können. Die Gesamtressourcenauslastung 
im ganzen Cluster und alle Warnungen oder 
Warnmeldungen, die sich auf Knoten und  
 
Pods beziehen, sollten in einer clusterweiten 
Visualisierung angezeigt werden. Auf dieser 
höchsten Ebene der Besorgnis sind es diese Din-
ge, die Sie über Ihren Kubernetes-Cluster wis-
sen müssen.

NetApp Cloud Insights bietet Ihnen eine sortier-
bare Ansicht all Ihrer Kubernetes-Cluster mit 
Knoten-, Pod- und Namespace-Informationen. 
Darüber hinaus ziehen alle Warnungen und 
Warnmeldungen innerhalb eines Clusters, die 
mit den Knoten oder Pods verbunden sind, Ihre 

Abbildung 1) Übersicht der überwachten Kubernetes-Cluster — Knoten- und Pod-Warnstufe.

Aufmerksamkeit auf sich, so dass Sie schnell mit 
der Fehlersuche, Triage und Lösung beginnen 
können. Von dieser umfassenden Ansicht aus 
können Sie in die Details des Clusters eintau-
chen.
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Cloud Insights Topologie-Mapping für Kuber-
netes-Cluster ermöglicht es Nicht-Experten, 
Probleme und Abhängigkeiten bis hinunter auf 
Container-Ebene zu identifizieren. Es zentrali-
siert Cluster-, Knoten- und Anwendungsmetri-
ken sowie Metriken von Ressourcen und Diens-
ten.

Wenn Sie sich einen einzelnen Kubernetes-
Cluster ansehen, ist es wichtig, dass Sie schnell 
erkennen können, ob der Cluster gesund ist. 
Und wenn dieser nicht gesund ist, müssen Sie 
wissen, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit rich-
ten müssen, um Probleme schnell zu erkennen 
und zu behandeln. Bei einer gut organisierten 
Anzeige wie bei Cloud Insights muss man kein 
Kubernetes-Experte sein, um den Gesamtzu-
stand des Clusters zu verstehen und zu wissen, 
wo man weitere Details finden kann.

In einer clusterzentrierten Ansicht ist die An-
zeige von aggregierten Informationen ent-
scheidend. Die kumulativen Ressourcen eines 
Kubernetes-Clusters sind Summen über die 
Knoten der Pods (die Knotenzustände anzei-
gen) und aggregieren die Auslastung der Re-
chenressourcen. Anhand der Informationen zur 
Ressourcenauslastung können Sie besser nach-
vollziehen, wie viel zusätzliche Last ein Cluster 
bewältigen kann. Die überschüssigen Ressour-

Abbildung 2) Übersicht der überwachten Kubernetes-Cluster.

cen bieten Overhead-Kapazitäten für den Um-
gang mit automatisch skalierten Pods, für die 
Bewältigung zusätzlicher Workloads oder für 
die Neuverteilung von Pods, wenn bei einer 
Knoten-Untergruppe Probleme auftreten.
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Der erste Schritt zur Ergreifung von Abhilfe-
maßnahmen besteht darin, Pods mit aktiven 
Warnmeldungen und Knoten zu identifizieren, 
die problematische Pods beherbergen. NetApp 
Cloud Insights zeigt die relevanten Cluster-
Kennzahlen an: die Anzahl der Knoten, die Pods 
und deren Zustände als „intakt“, „alarmierend“ 
oder „ausstehend“ sowie die Gesamtressour-
cenauslastung und die clusterweiten Top-Ver-
braucher. Das „Kubernetes-Rad“ in der unteren 
linken Ecke von Abbildung 3 zeigt jeden Clus-
terknoten in einem Bogen mit der Anzahl der 
Pods, die in dem Knoten bereitgestellt sind (mit 
farblich gekennzeichneten Statusinformatio-
nen). Für weitere Details können Sie sich durch 
die Anzeige klicken.

Abbildung 3) Explosionsdarstellung von Kubernetes-Cluster-Informationen.
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Cloud Insights: Überwachung von Knoten und Pods

Wenn keine Dienste ausgeführt werden, spielt es keine Rolle, ob ein Cluster 
verfügbar und funktionsfähig ist. Pod-spezifische Metriken können in zwei 
Kategorien unterteilt werden: Pod- und Container-Metriken.

• Pod-Metriken. Die Kubernetes-Metriken eines Pods sind die Metriken, 
die der Orchestrator extrahiert. Anhand dieser Metriken kann Ihr Ad-
ministrator laufende Bereitstellungen verfolgen oder sehen, wie viele 
Instanzen laufen. Wenn die Anzahl der laufenden Pods niedriger ist als 
erwartet, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass der Cluster keine Res-
sourcen mehr hat.

• Container-Metriken. Ähnlich wie bei den Knotenressourcen gibt es 
auch bei den Containern eigene Metriken für die Ressourcennutzung, 
die verfolgt werden müssen. Und auch diese Ressourcen können be-
grenzt sein. Wenn Sie wissen, wie die zugewiesenen Ressourcen auf 
Containerebene genutzt werden, können Sie potenzielle Probleme und 
Engpässe erkennen.

Die Kubernetes-Überwachung kann weiter in Knoten- und Pod-Überwa-
chung unterteilt werden.

Bei der Knotenüberwachung wird der Zustand aller Knoten, die einen Ku-
bernetes-Cluster bilden, bewertet. Einige wichtige Überwachungsmetriken 
sind:

• Ressourcen des Knotens. Jeder Kubernetes-Knoten hat seine eigene 
Ressourcennutzung zu verfolgen, z. B. CPU-Auslastung, Speicherseiten-
fehler und verfügbarer Festplattenspeicher. Durch die Nachverfolgung 
dieser Informationen können Sie einen möglichen Druck auf die Res-
sourcen erkennen und den Overhead innerhalb des Clusters (auf einer 
Pro-Knoten-Basis) sehen, der für die automatische Skalierung und zu-
sätzliche Workloads verfügbar ist.

• Knotenwarnungen. Alle Warnungen, die Knoten und ihre Fähigkeit, 
Pods zu hosten, betreffen, wirken sich auf die Gesamtfunktion Ihres 
Clusters aus. Damit alles so reibungslos wie möglich abläuft, sollten Sie 
sich sofort um diese Warnungen kümmern.

• Pods im Einsatz. Die Anzahl der Pods, die auf jedem Knoten ausge-
führt werden, gibt Aufschluss über die Schwachstellen des Clusters und 
ermöglicht es Ihnen zu sehen, wie Kubernetes die einzelnen Einsätze 
gehandhabt hat. Ein Schlüsselsystem sollte beispielsweise mehrere Pods 
haben, die auf verschiedenen Knoten laufen und durch einen Load Ba-
lancer ausgeglichen werden.
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Abbildung 4) Clusteransicht



10

Cloud Insights: Fehlerbehebung Kubernetes, Anwendungen und Infrastruktur

Da Ihre Administratoren den gesamten Anwendungsstapel an einem Ort 
visualisieren und überwachen können, ist Cloud Insights eine unschätzbare 
Ressource für Ihr Betriebsteam. Ein systemweites Problem ist möglicherwei-
se nicht auf ein einzelnes Problem zurückzuführen; die Ursache kann eine 
Kombination von Problemen sein. Mit Cloud Insights können Sie beispiels-
weise die Front-End-Antwortzeiten mit der Back-End-Serverlast und mit der 
Anzahl der Instanzen eines Containers korrelieren, so dass Sie ein Problem 
schnell erkennen und beheben können.

Wenn Sie zu einem hybriden Cloud-Betrieb übergehen, der sowohl private 
als auch öffentliche Clouds umfasst, oder wenn Sie Anwendungen auf Ku-
bernetes in mehr als einer öffentlichen Cloud ausführen, macht Cloud In-
sights die Überwachung und Verwaltung einfach. Sie erhalten Transparenz 
und verwertbare Informationen über alle Ihre Umgebungen, so dass Ihre 
Teams Ihre Cloud-Operationen effektiver überwachen können.

Ein NetApp Cloud Insights Dashboard kann mehrere Ansichten enthalten 
und Informationen über den gesamten IT-Stack, von der Anwendung über 
Kubernetes bis hin zu den verwendeten physischen Ressourcen, bereitstel-
len. Beispielsweise kann ein Anwendungseigentümer in Cloud Insights ein 
Dashboard erstellen, das wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) für eine Web-
anwendung anzeigt. Ein Infrastrukturadministrator oder ein anderes Team-
mitglied versteht vielleicht die Top-Level-KPIs nicht, aber andere KPIs im 
selben Dashboard ermöglichen ihm die Überwachung und Fehlerbehebung 
der Anwendung.

Dieser Ansatz zur Fehlerbehebung ermöglicht es Ihren Teams, alles zu über-
wachen und zu verwalten, was mit Ihrer Kubernetes-Umgebung verbunden 
ist. Ihre Teams können sich eine intuitive Ansicht jedes einzelnen Clusters, 
jeder Anwendung oder jedes Infrastrukturelements anzeigen lassen, das 
Probleme meldet, und erhalten umsetzbare Informationen.
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Weitere Ressourcen zu Cloud Insights und Kubernetes

• NetApp Cloud Insights auf Cloud Central

• NetApp Kubernetes-Hub

• Cloud Insights E-Book zur Anwendungsmodernisierung

• NetApp Trident Zugang

• NetApp Astra™ Informationen

• Ozean von Spot by NetApp

Und wenn Sie noch tiefer eintauchen möchten, bietet NetApp mehrere Ku-
bernetes-Ressourcen, die auf unterschiedliche Anforderungen ausgerichtet 
sind.

Erste Schritte mit Cloud Insights

NetApp Cloud Insights enthält spezielle Kubernetes-Tools und -Ansichten, 
damit Ihre Teams Ihre Kubernetes-Umgebungen vor Ort und in der Public 
Cloud effektiv überwachen und Fehler beheben können. Der Kubernetes-
Cluster-Explorer bietet einen Überblick über alle Kubernetes-Cluster in Ihrer 
Umgebung, und die Topologiezuordnung gibt Ihnen einen detaillierten vi-
suellen Überblick über jeden Kubernetes-Cluster.

Um Cloud Insights selbst in Aktion zu erleben, registrieren 

Sie sich für einen kostenlosen 30-Tage-Test.

Gehen Sie weiter zu NetApp Cloud Central um mehr über 

NetApp Cloud Insights zu erfahren und Ihre kostenlose 

Testversion zu starten.
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Über SHD
SHD ist seit 1990 erfolgreich am Markt und betreut über 650 Kunden 
deutschland weit in den Bereichen Digitalisierung, Informationssicherheit, 
Infra struk tur, Managed Services und IT-Service-Management.

GESCHÄFTLICHE SCHWERPUNKTE

• Digitalisierung von Prozessen
• Informationssicherheit
• Managed und Cloud Services
• IT-Service-Management 
• IT-Infrastruktur Services

Über NetApp
In einer Welt voller Generalisten ist NetApp ein Spezialist. Wir konzentrie-
ren uns auf eine Sache: Wir helfen Ihrem Unternehmen, das Beste aus Ihren 
Daten herauszuholen. NetApp bringt Ihnen verlässliche Datendienste auf 
Unternehmensniveau in die Cloud und gleichzeitig die unkomplizierte Fle-
xibilität der Cloud in das Datacenter. Unsere branchenführenden Lösungen 
funktionieren in verschiedenen Kundenumgebungen und in den größten 
öffentlichen Clouds der Welt.

Als Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen kann nur NetApp 
Sie dabei unterstützen, Ihre einzigartige Datenstruktur aufzubauen, Ihre 
Cloud zu vereinfachen und zu verbinden und die richtigen Daten, Dienste 
und Anwendungen sicher an die richtigen Personen zu liefern – jederzeit 
und überall.

SHD System-Haus-Dresden GmbH

 Drescherhäuser 5b · 01159 Dresden

 +49 351 / 42 32-0     info@shd-online.de

 www.shd-online.de

SHD ist zertifiziert 
nach ISO 9001 
und ISO 27001


