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1 Einleitung zu Docker

Docker ist eine Open-Source containerisierungs Engine welche das Packen, Aus-
liefern und Deployen von Software-Applikationen durch leichtgewichtige, porta-
ble und autarke Container automatisiert. Dabei beinhaltet ein Container alles
was notwendig ist, um die Software unabhängig nahe zu überall ausführen zu
können, also die Softwarekomponente sowie deren Abhängigkeiten (Binärda-
teien, Bibliotheken, Konfigurationsdateien, Skripten, etc.). Es können multiple
Docker-Container auf einer einzelnen Maschine koexistieren während diese un-
tereinander als auch vom Host vollständig isoliert sind. Ein Docker-Container
besitzt seinen eigenen Prozessraum und eigene Netzwerkschnittstelle.

Zudem können sie auf einem x64-Linux-Betriebssystemkern laufen, wobei
die Unterstützung von Namensbereichen, Kontrollgruppen und Dateisystemen,
wie z. B. Another Union file System gegeben ist. Docker kann auch auf anderen
Mainstream-Betriebssystemen laufen wie z. B. Windows, Mac, u. s. w.
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Abbildung 1: Überwachung und Mana-
gement durch die Docker Engine

Dabei besteht die Docker-Lösung
hauptsächlich aus den folgenden bei-
den Komponenten: 1. Docker-Engine,
2. Docker Hub. Die Docker-Engine
ermöglicht die Realisierung von ziel-
spezifischen sowie generischen Contai-
nern. Hingegen stellt Docker Hub ei-
ne Registry von Docker-Images dar,
welches wir im Weiteren nicht näher
spezifizieren werden. In Abb. 1 ist
eine direkte Ausführung der Contai-
ner auf Linux gezeigt. Die Docker-
Engine ist für die Überwachung und
das Management der einzelnen Con-
tainer zuständig. Dies ist schematisch
durch die Container 1 - 5 dargestellt.
Auf dem Docker Host läuft ein Docker-
Daemon mit dem über den Docker-
Client interagiert werden kann. Der
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Client kann sich zum Docker-Daemon verbinden und ermöglicht hierdurch z. B.
das Erstellen neuer Images bzw. das Hochladen oder Herunterladen von Images
auf oder von Docker Hub.

2 Container und Virtuelle Maschinen

Im Folgenden werden wir uns die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
Containern und Virtuellen Maschinen (VMs) anschauen. Da beide Technologien
einige Charakteristiken teilen, könnte man leicht auf die Idee kommen, Contai-
ner als leichtgewichtige VMs zu bezeichnen. Eine der größten Gemeinsamkeiten
der beiden Technologien ist der Entwurf zur Isolierung einer Anwendung inner-
halb einer Umgebung als Einheit, welche zwischen verschiedenen Hosts bewegt
werden kann. Die hauptsächliche Unterscheidung liegt in der unterliegenden
Architektur von Containern und VMs. Container basieren auf einer Virtualisie-
rung auf Betriebssystem-Ebene (kein Hypervisor, siehe Abb. 2 (a)) während die
Virtualisierung bei einer VM durch den Hypervisor (Virtual Machine Monitor)
entweder direkt auf der Hardware-Ebene (Typ 1 – native oder bare-metal siehe
Abb. 2 (b)) oder auf einem vollwertigen Betriebssystem (Typ 2 – hosted siehe
Abb. 2 (c)) aufsetzt.
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Abbildung 2: Docker und System-VMs

Ein Docker-Container teilt sich die unterliegenden Ressourcen mit dem Docker-
Host. Der Entwickler erstellt ein Image, welches nur die essentiellen Bestandtei-
le zum Ausführen der Applikation beinhaltet, wohin gegen eine VM ein ganzes
Betriebssystem birgt. Dadurch umfasst eine VM auch Komponenten, welche
nicht notwendig sind, um die Applikation zu starten und stabil laufen zu lassen.
Zusammenfassend kann also gesagt werden, das Docker nicht nur eine Virtuali-
sierungstechnologie, welche an auf einer anderen Ebene agiert, darstellt sondern
auch eine Technologie, die das Ausliefern und die Zusammenarbeit an Applika-
tionen extrem vereinfacht.
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3 Anwendungsbeispiele

In diesem Kapitel werden wir uns an Hand von Anwendungsbeispielen die wich-
tigsten Befehle in Docker veranschaulichen. Natürlich gibt es noch weitere es-
sentielle Befehle, welche wir hier nicht weiter erörtern werden. Der interessierte
Leser sei an folgende Quellen verwiesen [1, 2]. Bitte folgen Sie vorab den Instal-
lationshinweisen, welche Sie hier finden können.

3.1 Beispiel: Hello world!

Für das “Hello world!”-Beispiel werden wir uns BusyBox anschauen. BusyBox
ist eine einzelne, ausführbare Datei, die viele UNIX-Standard-Werkzeuge wie
echo, ls, grep u. s. w. umfasst. In Quelltext 1 – Zeile 1 – ist gezeigt, wie ein
Image ganz einfach mit dem Befehl docker run als Container ausgeführt wird.

Quelltext 1: “Hello world!”-Beispiel

1 $ docker run busybox echo "Hello world \!"
2 Unable to find image ’busybox:latest ’ locally
3 latest: Pulling from library/busybox
4 76df9210b28c: Pull complete
5 Digest: sha256 :95 cf004f559831017 cdf4628aaf1bb30133677be8702

↪→ a8c5f2994629f637a209
6 Status: Downloaded newer image for busybox:latest
7 Hello world!

In Abb. 3 ist die schrittweise Ausführung des Docker-Image BusyBox als
Container gezeigt.
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Abbildung 3: Ausführung des Image BusyBox als isolierter Container.

Der erste Schritt stellt, wie bereits zuvor beschrieben, die Ausführung des
Befehls docker run dar. Im zweiten Schritt, wird geprüft ob das BusyBox-Image
bereits lokal gespeichert ist. In der Ausgabe von Quelltext 1 (Zeile 2) ist ebenfalls
gezeigt, dass bei der initialen Ausführung das Image busybox:latest lokal nicht
gefunden werden konnte. Das Image busybox:latest ist bezeichnet bei seinem
Namen und einem Tag (<Image>:<Tag>). Die Angabe des Tags erlaubt es eine
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Versionsverwaltung eines Images zu betreiben. Wird kein Tag angegeben, geht
Docker davon aus, dass die jüngste Version gemeint ist (wie in der Ausgabe
mit latest gekennzeichnet). In unserem Fall, muss das BusyBox-Image erst
von der Registry herunter geladen werden (Abb. 3, Schritt 3 bzw. Quelltext 1,
Zeile 3 - 6). Dieser Schritt entfällt, sollte das gewünschte Image bereits lokal
persistent sein. Letztlich wird aus dem BusyBox-Image ein Container erstellt
und der angegeben Befehl wird ausgeführt.

Weiterhin nützlich sind die Befehle: docker ps -a hiermit werden alle loka-
len Container angezeigt und docker images zeigt alle lokal verfügbaren Docker-
Images auf.

3.2 Beispiel: PyTorch-Anwendung

In Quelltext 2 ist die Basis für eine einfache PyTorch-Anwendung gezeigt.

Quelltext 2: Triviale PyTorch-Anwendung cudaavailable.py

1 from torch.cuda import is_available
2 print(f"Cuda is available: {is_available ()}")

Hierbei überprüft die Anwendung (Zeile 2) lediglich, ob das System CUDA
unterstützt und gibt eine entsprechende Ausgabe in der Konsole wieder. Um die
Anwendung in einem Docker-Container auszuführen muss eine entsprechende
Docker-Datei geschrieben werden. Dies ist zwar nicht zwingend erforderlich aber
empfehlenswert um den Container so leichtgewichtig wie möglich zu halten. In
Quelltext 3 ist eine solche Docker-Datei dargestellt.

Quelltext 3: Docker-Datei zur Erstellung des Image

1 FROM pytorch/pytorch:latest
2 ADD cudaavailable.py /cudaavailable.py
3 CMD python cudaavailable.py

In Zeile 1 ist das Basis-Docker-Image – pytorch/pytorch:latest – angege-
ben. In Zeile 2 wird das Python-Skript dem Image hinzugefügt und die letz-
te Zeile gibt das entsprechende Kommando an welches ausgeführt wird, wenn
das Image als Container gestartet wird. Das Docker-Image wird durch folgen-
den Befehl docker build -t cudaavailable . erstellt. Die Ausgabe, die bei
dem Erstellen des Docker-Images entsteht, ist in Quelltext 4 zu sehen. Zeile 1
beschreibt, dass der Kontext zum Docker-Daemon geschickt wird. Der Kontext
ergibt sich aus dem aktuellen Verzeichnis, in dem der docker build-Befehl gest-
artet wurde. Docker wird angewiesen ein Image namens cudaavailable:latest
zu erzeugen. Die Docker-Datei wird eigenständig von Docker identifiziert und
stellt die Basis für die einzelnen Erstellungsschritte dar. Wie in Abb. 4 (2.
Schritt) gezeigt kommuniziert der Docker-Client die Docker-Datei und das ent-
sprechende Skript zum Docker-Daemon. Dort findet die eigentliche Erstellung
des gewünschten Image statt. Im 3. Schritt erfolgt eine Abfrage, ob das Image
pytorch/pytorch:latest lokal verfügbar ist. In der Ausgabe – Quelltext 4 –
ist dies nicht der Fall. Aus diesem Grund informiert Docker in den Zeilen 3 - 13,
dass das Basis-Image und alle notwendigen Schichten von der Registry herunter-
geladen wurden. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen, da das
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Quelltext 4: CMD-Ausgabe beim Erstellen des Docker-Images

1 Sending build context to Docker daemon 186.9 kB
2 Step 1/3 : FROM pytorch/pytorch:latest
3 latest: Pulling from pytorch/pytorch
4 23884877105a: Pull complete
5 bc38caa0f5b9: Pull complete
6 2910811 b6c42: Pull complete
7 36505266 dcc6: Pull complete
8 fa71f9599d13: Pull complete
9 ead80a883a3f: Pull complete

10 97 a609ff247b: Pull complete
11 Digest: sha256:c208e28deda4b6fe727 cbbd9c1acaaf70379032e73758

↪→ a09e51547 b51e8620a3
12 Status: Downloaded newer image for pytorch/pytorch:latest
13 ---> d89e4943dd55
14 Step 2/3 : ADD cudaavailable.py /cudaavailable.py
15 ---> 0ee7 f638941a
16 Step 3/3 : CMD python cudaavailable.py
17 ---> Running in af7af28177e0
18 Removing intermediate container af7af28177e0
19 ---> 943 ab8ec4e0f
20 Successfully built 943 ab8ec4e0f
21 Successfully tagged cudaavailable:latest

Basis-Image einige Gigabyte groß ist. Daran anschließend erfolgt die eigentliche
Erstellung des Image, wie im 4. Schritt der Abb. 4 illustriert. Nun kann das
erzeugte Image über den nachfolgenden Befehl ausgeführt werden.
docker run --rm --name cudacheck cudaavailable

Das Flag .--rm teilt Docker mit, dass der Container nach der Ausführung
gelöscht werden soll. Mit docker inspect cudacheck ist es möglich weitere
Information über den ausgeführten Container zu erhalten. Um dies zu verifizie-
ren, müsste das --rm-Flag bei der Befehlsausführung von docker run entfernt
werden. Docker gibt dann umfangreiche Informationen über den Container aus
(JSON-Format).

Wird das erstellte Docker-Image nun als Container ausgeführt, wird folgen-
des Ausgegeben: “Cuda support is available: False”. Dies war zu erwarten, da
der Container noch keinen Zugriff auf eine NVIDIA-GPU hat.

In [3] ist beschrieben, wie der Zugriff auf NVIDIA-GPU-Ressourcen inner-
halb eines Containers erreicht werden kann. Vorausgesetzt, dass Sie der An-
weisung dort gefolgt sind, sollte eine Ausführung des folgenden Befehls dock

run --gpus all --rm --name cudacheck cudaavailable zu folgender Aus-
gabe führen:“Cuda support is available: True”. Dabei werden durch --gpus all

alle, dem Host zur Verfügung stehenden, NVIDIA-GPUs dem Container bereit-
gestellt. Durch den Befehl dock run -it --gpus all --rm --name cudacheck

cudaavailable bash wird eine Bash-Shell im entsprechenden Container aus-
geführt. Das Flag -i hält den Standardeingang offen, sodass Befehle in die Shell
eingegeben werden können und das Flag -t weist ein Pseudoterminal zu (TTY).
Dadurch kann man sich das innere eines Containers genauer anschauen.

Ein Container kann durch docker stop containername gestoppt und mit-
tels docker rm containername gelöscht werden. Das zuvor erstellte Docker-
Image kann durch docker rm cudaavailable gelöscht werden. Um das Docker-
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Abbildung 4: Ausführung des Image cudaavailable als isolierter Container.

Image in Docker Hub hoch zu laden, müssen Sie das Docker-Image mit ei-
nem Tag versehen. Hierbei muss der Tag Ihrer Docker-Hub-ID entsprechen,
wie zum Beispiel: docker tag cudaavailable klos/cudaavailable wobei Sie
natürlich klos durch Ihre Docker-Hub-ID ersetzen müssen. Anschließend ist eine
Anmeldung mit docker login im Terminal erforderlich. Danach ist es möglich
über docker push klos/cudaavailable das Docker-Image auf Docker Hub
hoch zu laden. Mit docker pull klos/cudaavailable können Sie nun das
Image von einem beliebigen Rechner herunterladen und lokal speichern bzw. als
Basis-Image für weitere Images verwenden.

Wenn aus einem Container ein Image generiert werden soll, ist der Befehl
docker commit ebenfalls interessant. Für weitere Informationen bzgl. der Befeh-
le wird auf die offizielle Docker-Dokumentation verwiesen. Dort sind alle Befehle
ausführlich dokumentiert.

Viel Spaß beim Erkunden der Vorteile von Docker & happy coding {> ,∗}
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Glossar

Container Das laufende Docker-Image wird als Docker-Container bezeichnet.
Ein laufender Container ist vollständig vom Host und von allen ande-
ren laufenden Prozessen isolierter Prozess, der auf einem Computer mit
Docker ausgeführt wird. Dabei hat der Prozess nur auf die zugewiesenen
Hardware-Ressource zugriff. 1

Image Das Docker-Container-Image stellt den Behälter dar, in den die An-
wendung und deren Umgebung gepackt wurde. Darin enthalten sind das
Dateisystem welches der Anwendung zur Verfügung steht und weitere Me-
tadaten. Da jedes Docker-Image auf anderen Images aufbaut, sind die-
se aus verschiedenen Schichten aufgebaut. Es können also verschiedene
Images auf den gleichen Images aufbauen. Das bedeutet, das mehrere un-
terschiedliche Images dasselbe Eltern-Image als Grundlage nutzen können.
2

Registry Ein erstelltes Image kann auf dem selben Computer ausgeführt wer-
den oder zu einer Registry hochgeladen werden. Die Registry ermöglicht
es, das Image auf einen anderen Rechner herunter zu laden, um es dort
auszuführen. Es gibt private als auch öffentliche Registrys, sodass dort ge-
speicherte Images entweder für alle oder nur bestimmte Personen zugäng-
lich gemacht werden können. 1
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