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Netzwerk unter
Kontrolle
Professionel le Netzwerk-Monitore gibt es
viele, die meisten kommerziel l .  Unter den
freien Netzwerk-Monitoren hat sich Nagios als
Standard-Lösung bei Linux-/Unix-Servern
etabliert, LINUX INTERN widmete sich Nagios
bereits vor einem Jahr und stel l t  lh nen diesmal
die neue Version Nagios 3 vor lno'* o'  rr,ns1

ll cr dFr AdnilFrr ion sr unumg:n,pti. h I'a arFrdins. b.-
l, llerer \.,..ur'cnpr \.r/. hünre l^mmernpttF Hiqhcnd.
werke seht heute ohne.inen zu- tnsungen wie Hewlef-Packdds
verlässigen Netzw.rk,Moniro. "Openview' od.r .Unienrer"
nichts mehr Bdcnken Sie, dass von Compller Assciatcs die
der Ausfall einzelner Netwerk- Unternehmenskasr ordenrlich
Kornrorenten oder S€rvices ge slrapuie.en. haben Op€n SoF
rad. in UnkNetaerken weir cetnsunse. wie Nasjos Hd.b-
r.ichendeKor*qlen^nhaben konjunktur
kann. so dass die anschließend.
Fehlersuche tur Sisrphus&bei! FdhmmtFlotl
auseter karn. oft srehr de. Mi,.hten Sie srers aüf dem hu
letztendlich auftretende lehler lenden *in. was in lhrem Nerz
(das Symptom) in keinem plausi werk passiert, benörisen Sic ein
blen Zusntn'enhang zür tkv- tunkionie.endes üter
che. Adninistmtoren sind leuer. wachullswe.kzeog. Sie können
und da tuil bekanndich celd ist, dmn schon bei kleinsten Unre
ist.in zuverhssis.sFrühwür gelmäßkkeiten einsreifen und
systcd in vielen Unternehmen damir srößeren ltobtemer od.r

üb.ru.d.nd.n obl.trq zR Hd! anadj
anhand.ind rontigu6rion'd.i.i defint En. Di. nirg.ti.a.e B.üpurdfgu
hrion ?a$t.b.r b€kpl€ts,.ir. b.EiB.ot d.n Ho't, ruf d€n l|.9i6läut!

Weitere Informationen zu Nagios
hnpt/n.giorpodal.de/
mN:qö5Pon. indeisejdeP€ir

tw.nagi6plu9inj.org
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sd ^usfii]len vorbet,{cn. Ein
elches NetzwerkMoniloring
Syslem muss mi'slic_hst jedet
Rshner lnd jeden wichtiso
Diensl permmeßt überprüfen
ünd des*n Stalus p.otokoltie
ren und airr. ohne die I?i,
stunssl?jhiskeil der überwach,
ten Objckle *lbst 4 beinflus
*n. Ein ilb€.wa.hüngssystem
qie Nasios sisnalisi.rl beispiels
weise dem Adminisbalor, falls
ein Dienst ni.hl melü vertusbd
ist, ein Host nicht melr ...eich.
bar ist oder allsenein in der
Ube.wachünss.oftwde
gesebene S.hwellenwerte üt
ter oder nber$hriden we.den.
Nagios stehl unler $w.nagios.
org zom [)oMl@d tur Ver
füFng Seil Mitte dcs Jahres isl
die neue version 3 vertugbd.

ilagios 3.0 mit nehr rbibilitit
Die neue Veßion 3 von Nagios
zeichnet si.h vor alle,n dür.h
mehJ nexibiliüil aus. Außerdem
hat der E twickler der [ic
clmmstärt beshlemist die

Dokrmenktion verbessf I und
eini,{e lluss nn Confisure,Skdpt
behoben. Zu d.n neüen l.eatu
res in Versioi 3 ziihll unter andc
rem die mehzeiligetusJ$be tur
Plusins, so dass diese mehr In
formalionen arnicklielem kön
nen. Mil .iner neuen Nagios
Konigxralionsoptior ktjdnen
Sie allernaüv den einsebruten
Perl lnlerpreter oder cine ande
rc Perl-lmplementäüon auf lh
rem R{hrer verwenden. Ebet
lalls reü si.d berutzerdelinicrle
Vdiablen, die der Anwender in
Hosl-, Service. und Kontakt-De
finitionen berutzen kann, etwa
un das Zusmmenspiel mit an
deren Syst nen wie lssueTra
ckern z! lcrbes*n Weil.r bal
der Enlwickler die v.rfügbaren
Tiilperioden wcsenllich ervei
lerl die nun llexiblere Einslel-
tursen tiir Wdtüneoder die UF
laubszeit erditslichen. Ve.
zögerte Nachrjchren kömen
jet dafür sorsen, dass ledislich
nüchtiqe Slijrunsen keiren lal
$hen Alarm auslösen ünd so ge

Timeperiods
DieimTexr beschriebene Ho't Anweirung"nor lication period"
(2417)or ien t icd \ ,här /p foe t . i io re l rndqDrre i  r imenp
riods.cfq- nä.h folgendem Seispiel:

defne nmeperioA I nnepenod-nan 2ax7
ali6 24 Hou6 A Day, 7 Days A Week

@.dßday @:@-24ü

fidqy @!0 24!x)
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