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nannl.'Custon Notifications'
cÖDöslichen .s. Statuslnlorma
lion.n den betroff.n.n Adnins
auf Handy oder Paser ̂  $hi
cken Zu den {ichtigsten Neu{'
ruigenlon )€os llgehörl des
sen v.ränder(es Y.rhalten bei
llost lnd Servicech.cks. lio
soll,$ jetzt etwa Hosrchecks
mit Cachins übemaßia.n Traf
n. lerneid.n md parall( 1.
Che.ks beschleunis.n den se
samlen Ablaut Neitere l){'tails
d den zahlrei.h.n Neuen'nsen
in Nasios 3.0 findfn sich nn Ab'
schnitt ..\\hat's n.w" in der Na-
sir)s l)okuDentain)n sowie im
nebenst. herden Kasr{i.

Nagios

Nusios wird seil 1999 von Ethan
(;alstnd ußprünslich unl.r der

Zur "Bedienunl. von Nasios
stehl ein $IebntEface zur Ver
iügug. Nagios *lbst ist aller
dinss l.diglich ein llnu$ork
^m Monil{)nns voD Dienslen
urd Rechnern in hct.rogenen
N.l^erken und dahlf als sol
chcs nr seiner llardwan'atlo.
d.runcen besclreiden.

DarN.giorFran€wo*

Nasios stellt als l.ran.work le
dislich R l!!er und Slruktu lin
die von den NasiosHusnrs
durchgetuhrlen -lcsls zur Ver
lüsxng. Für die Liber{achüns
rlbst greift Nagios auf.xlL'rne
I'llgnrs oder vorher dofinicrte
Komnddos arück. Außenl,n
ist es nol$endis. Nagios die zu
kdnlrollierenden Hosls uid Ser
ices Dir Konfi gurationsda(.nJr

Unrer vi€s<onnq ftisr d.h .in <hn.rld Blkk.uf die ld69ud.n.n HorB und

Bezeichnung "Net Sajnt enrwik
k.lt. Nasios isr in d.r kge. den
Zustand veßchn{].ner Diensle
(2.8. HTTP I:I]]SSH) sosie Up
dm.. Festplattenplltz oder Spei
cheF und CPtr-Arslästung mit
HilJe von Modulen (Pluslns) at>
^liagen und ans^werten. Da
einige d.r von den t'llsins itn'

plemen(ie.r.n Teslmelhod.r
all hllokoll,'b.ne arbeilen
(TCP. UDP SNMP). kant )a'
gios egar vervbndene Be
ri.bss-lsteme rib..Nacher.
i/f,iclnen sich tlobten. ab. veF
schickl das Nagioslüme*.rk
B.rachnchlisursen oder fi ibn
vorb( Iestgele8le Akrion.n aus.

Groundwork open Source (Community Edition)
le komplex€r die eigen€ Netzinf rantukt!f, desio unverzi.htbäd i5t ein
proiessione es Monitorinq syrtem. zwar hat s ch das op€n So!,<e
werkre!g Nagi05 seitanfängdesrahresinv€ßion lverruqbat .uf

ix platdorm€n n den etn€n Jahren a!5 prole$lon€ller Qlati standard

eGblieft und kann teuren kommerziellen synemer wieHPopenview
ln vieler e Hins cht Parol bleten,iedoch feh t Naqio5eine.nspr€chen'
deAdm n 3trationsob€rfä.he Groundwork Monitor istein proterto

nelle5, w€bbäsieltes Nagios Frontend und enei.hterr in der Communitv
Veßiond ieaufwand geNaqos Konngura ton !nqef ren  U€kommer
zle enGroundwork varlanlen b eten noch delrlich mehr'Di€ rnstallat

on von Naqios ist zwarwi€ gezelgttchnell€nediqt,led(h edo.dert dF
Konfiquration von Hons !nd D ennen m ttels Anleqen defzuqehori

9en objektdeiinitionsdateien beträchrL chen a!6,änd Das Naqio5
web GU dient ediqli.h z!rvisua isierung def ub€ßachunqssiluatlon
undn ichrz ! rNaqor  Kon l igura t ion  nd€rVergangenhe i tha le5b€rc i l s
den e n€n oder a.d€renVeßuch qegeben, ein zeilqemaßes Nagios 6Ul

u u €ntwi.kel., d e me (en wurden aber wleder e ngeste k L€digli.h
d e Entwick ervon Groundwork aLs d€m la lforn schen san Franc'sco
s ind  b .  h€ute  be id€r  S tangegeb eben!nd  soverbns ts i .h  h in te rdem

Groundwork Labe helte sowoh dar glei.hnamiqeOpen sour.ePo
jekt, als auch di€ Firma,,Groundwork oper 5o!,<e,di€ neben der Com
munity Edltion au.h eineEnterprise und e n€ Proiess onalV€ßion ver

üe bt. Dasloolnehi unt€rW.b(ode': LITEPJ zurV€rfLiglng. Die akru

elleGou.dwork-Veßion 5 2 setneine My5QL Datenbank 5.0 sowie
mindeslentJäva 5.ovoraus. Dabe 5pei.hertdie in Croundwork bereits
nregrie(€ Naqios Vereion 5tmt lche Konfiguralionsdaien in der
MysQL Datenbank Außerdem brinqt Groündwork rtfonitoreine e gene

apächeveßion mit !nd (oppt bei der Inst.llat on automatisch eine
bereits jaufendeApa.he lnstanz. Aulgr!nd der archirekloni5chen Be
so.derheiten empfiehh esti(h, Groundwork Monitoraul einem dedi
zie(en seryer zu inslallieren, sodass keine laulend€n Dienste in Mit e
d€nschah qezoqen werd€n.Groundwo Monitorer eicht€rt Ln eßter
Linie die normäLeßeise r{hl aufwändige Naq ot (oofgurat on, a so
das Anlegenvon Hott.lnd Service Oefinir onen, indem Groundwork
selbnständiq nach voöandenen rlott5 slcht und d eFn Srandärd
Hon Templateszuweist. Glei.hes i5t mir serv ce Profilen magli.h Au
ßerdemiieimöq!i.h vorhandeneNaqios Konfi9!rätionsdäteenz!
implderen werdi€ händische Naqios Konfigliation wie imT€xt be_
schrieben dur.hqdpie t hal, wnd beeindru(kt sein, wle e niach m t
6roondworl Moniror das aufnehmen neüer odervorhandener Hons
und Serv i (es ind i€  Nag ios  Uberwachung s l  wnhaben lh .enzumaus
giebigenTestenderGroundworkCommunty Edirlone n€Croundwork
Live CD mit aufuntere Heft_DVD g€pa(ll m i deren H fe Sie m Nu
!nd m(weni9e. ifauskli.ksein N.g os uberwa.hunglszenario aui

:::: ::-:r:: ,

Mil Grcund@* runkrionied di. nagio. l(onfisur.iio. n€hr odd ,enise

.ubm.ri*h, ind.n d'r Iool lhr N.err lebiändig ...h hft.nd.n.n

Ho<ßdurhru.ltunddi.cn.inT€ntl.t zuw.ßt

(D.::

Di.6mnds'tob.'f,trhewi*rdedllchDbr.*ionells.lsdi.von
läsio' Mt l6am *i.r 3tukturi.d.n u nd üb. ßi.hdi.h.n Aufir. !
v.&h.fit 'ie.ln.n re*nili.h be$eßn Ub€rbli.k
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