
RedHat OpenShift Code Ready Containers
Version Datum Änderung Durchgeführt von

0.10 2022-11-10 einige Fehler ausgebessert gweep

0.02 2022-11-10 Festplattenpartitionierung hinzugefügt gweep

0.01 2022-11-09 Dokument erstellt; gweep

Vorwort
Installationsanleitung für Red Hat OpenShift CRC (Code Ready Containers) auf VMware
Workstation bzw. VMware Player. Im BIOS des Computers (Notebook, Workstation,
Server etc.) muss sich eine CPU befinden, die Virtualisierung unterstützt. In den
meisten Fällen muss diese im BIOS bei den CPU-Einstellungen erst aktiviert werden (Bei
AMD SVM Mode oder AMD-V bei Intel VT-x oder früher VT).

Bei Fragen eine Mail an: gweep@gweep.eu 
Quelle: https://gweep.eu

Installation CentOS Server
Download des ISO-Image von der CentOS-Homepage. Empfohlen wird die Version
CentOS Stream 8 (https://www.centos.org/download/).

Anlegen einer VM mit folgenden minimalen Spezifikationen (meine Angaben):

4 vCPUs
12 GB Ram
60 GB Diskspace

Meine Erfahrungen läuft es am besten mit:

8 vCPUs
16 GB Ram
100 GB Diskspace (oder mehr)

WICHTIG Virtualization muss im BIOS der VM aktiviert sein. 
VMware - auf der VM rechte Maustaste > Settings > Processors > CheckBox
Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI aktivieren.

mailto:gweep@gweep.eu
https://gweep.eu/
https://www.centos.org/download/


















SCREENSHOTS EINFÜGEN

CRC (Code Ready Containers) installieren
Unter folgenden Link auf Install OpenShift on your laptop klicken, mit dem Red Hat
Account anmelden: 



https://developers.redhat.com/products/openshift-local/overview 

https://developers.redhat.com/products/openshift-local/overview


Bei Clusters oben im Menü auf Local klicken. 

Getting Started Guide: https://access.redhat.com/documentation/en-
us/red_hat_openshift_local/2.10/html/getting_started_guide/index

sudo dnf install libvirt 
sudo dnf install NetworkManager 
# Network Manager ist in der Regel schon installiert 
cd ~/Downloads 
tar xvf crc-linux-amd64.tar.xz 
mkdir -p ~/bin 
cp ~/Downloads/crc-linux-*-amd64/crc ~/bin 
export PATH=$PATH:$HOME/bin 
echo 'export PATH=$PATH:$HOME/bin' >> ~/.bashrc 
# Telemetry Daten aktivieren oder nicht 
crc config set consent-telemetry yes 
crc version 
# Ausgabe: 
# CRC version: 2.10.2+1bc2e5a 
# OpenShift version: 4.11.7 
# Podman version: 4.2.0 

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_openshift_local/2.10/html/getting_started_guide/index


Nun muss man per ssh auf die VM, mit dem Befehl ip a  findest du die IP-Adresse der
VM. 
Windows Terminal (oder Putty) verwenden:

Du kannst aber auch per Tastenkombination Strg+Alt+F3 auf die TTY wechseln und
dich dort als root anmelden um den usermod  bzw. den gpasswd  Befehl abzusetzen. Mit
Strg+Alt+F2 wechselst du wieder zurück auf die GUI.

Ggf. wird ein Reboot der VM notwendig, ein Login/Logout hat nicht gereicht, ein
Reboot war aber auch nicht in jedem Fall notwendig.

Danach die WebConsole (GUI) starten, der Browser wir danach automatisch geöffnet.
Es kommen Sicherheitswarnungen wegen dem fehlenden Zertifikat, hier muss man das
Risiko auf sich nehmen :)

oc Command

ssh root@192.168.203.146 
sudo usermod -aG wheel koarl 
sudo gpasswd -a koarl wheel 

crc setup 
# dauert einige Zeit, wenn er fertig ist 
crc start 
# Secret wird verlang, dieses Einfügen, dauert seine Zeit bis der OpenShift 
CRC läuft 

crc console 



Das oc -File nach /home/koarl/bin  kopieren, Verzeichnis koarl  natürlich durch deinen
angegebenen Benutzernamen ersetzen.

Das oc -File bekommt man über die WebConsole (GU) von OpenShift. Rechts oben im
Menü bei ? ? auf Command line tools klicken. 

Dann auf Download oc for Linux for x86_64 klicken. Unter Downloads doppelt auf die
Datei oc.tar  klicken, oc anklicken und auf Extract klicken, den Ordner
/home/koarl/bin  auswählen. 



Helm installieren
Go installieren

Helm

# curl und wget sind meist schon installiert 
sudo yum -y install curl 
sudo yum -y install wget 
curl -O https://storage.googleapis.com/golang/getgo/installer_linux 
wget https://storage.googleapis.com/golang/getgo/installer_linux 
chmod +x installer_linux 
./installer_linux 
source .bash_profile 
./installer_linux --help 
# Version merlen 
./installer_linux -v 1.18.3 
echo $GOPATH 
# Ausgabe: /home/USER/go 
go version 
# Ausgabe:  
go version go1.19.3 linux/amd64 

sudo curl -L https://mirror.openshift.com/pub/openshift-
v4/clients/helm/latest/helm-linux-amd64 -o /usr/local/bin/helm 



Quelle
Go Installation: https://computingforgeeks.com/install-go-golang-on-centos-rhel/
Helm Installation: https://docs.openshift.com/container-
platform/4.9/applications/working_with_helm_charts/installing-helm.html
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sudo chmod +x /usr/local/bin/helm 
helm version 
helm repo add bitname https://charts.bitnami.com/bitnami # Helm Repo 
helm repo list 

https://computingforgeeks.com/install-go-golang-on-centos-rhel/
https://docs.openshift.com/container-platform/4.9/applications/working_with_helm_charts/installing-helm.html

