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ten Standddstörungen b€Erijr-
det liegen könnte, wie etwa d'
nem heruntergelahrenen HosL
In diesem FaI ist es tur Nagios
s.lbstveßEndlich überhaupl
nicht nolwendiq, einen entspre
chenden'lest durchaftihren.
Nasios zieht also keineswess
voreilise S.hlüsse. :jo 'merkt"
Nagios selbstverst?indlich auch,
falls der z! testendc Host nur
deshalb nicht erreichbe ist,weil
überhaupt keine Internetverbin
dun,{ besteht. Nagios kennzeich
neL den 7-usland des betreffen-
den Hosls dann ledislich als ,,un-
rea.hable". ftir den Host-Check
verwendel Nasios einen ge
wöhnlichen t'tns und klasif-
ziert einen Host als ,,up", wenn
von 10 Pings mindestens einer
beantwortet wird, d$nsten gilt
der Host als "dom". Es kmn
aber selbslverst?indlich auch
sin, dass auch der überseord-
nete Host (Pdent) dom ist.
Bein Testen von :krvices steht
ebedalls ein fein abgestimmtes
Repertoire e Rückneldüngen
wie ok (0), warnins (1), cnftal
(2) und u*noM {3) zu ver-
liigü.g. Die Zahl ir der Klm
n{f .nßpnchl den Rücksabe
werl des jeweilisen nusins.

ltagio! ißtalli€r.n

Nagios ist heute in den Paket-
quellen nahea aller Linü Dis
tribution.n enthalten. Debian-
und Ubuntu-Anwender kömen
die aktuele, stabile Version von
Nagios 2 {2. 1 1. 1) mir Synaptic in
sl-allieren. WAhlen Sie daa das
Pakel ,,nasiosz . Srnaptic instal
liert dann selbsts&indig mindes
tens die Pakete ,nagios2<om-
mon' und,,nasiospiüginsbasi."
nach- Weitere Nagios Pakete
kijnnen Sie ebenfalls mit Srn'
aptic installieren. Die Lrbuntu
Paketqlelen .nthalt.n b.i
spi.lsweis. züsä9lich die PIU'
gin'Pakele "nagio$plugin."slan'

dard" und "nagiosplwinssFa"
soFie das Ch&tt@l "Msiossn
pher". t brigens instaliert Syn
aplic mit Nagios auch stddard
mäßig den MTA "Exim" ftir das
Ben&hrichtisunsssystem, ell
te diesr bei Ihneo neh nicht
laufen. Auß€rdem ziehl die In
slallation von Nagic auch das
Installieren des Apache webs.-
vers neh sich, eltte auch diesr
n@h nicht laufen. Die Debid
und Utuntü Yeßionen von Na
gios konftsüneren Apache
gleich *ählend de. Inslallation.
Nebeßtehender Kasten erhu
tcrt dic Installation im Detail.
Nach der Insl"llalion können Sie
sich mit dem Account "naciosd-
min" und dem von ll'nen ver-
gebenes Passwort unter der

httPr4ht 9M>/tu9i6

d de. webbasierten NagiosAd
miristration mmelden. Allcr
dings biekn die UbuntFPakel
quellen derzeit nur die veßion
2.11 m. Die aktuelle vereion
3.0.2 finden Sie im Doml@d
bereich der Projeklsite von Na
sios ünter 9w..agios.ore,/
do*nloaü als rar.-gz-Päket.

Upgnde

Da sich beim Ubersang ar Ver-
sion 3 einige System@iablen
seändert hab€n. isl eir Upsrade
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bewättist, nutzen lässt sich die
Uberwachung nil Nasios aber
ersl wenn Sie entsprech€nde
therMclu.ssobjekle defi niert
und die NagiosKonncuratjon d
Ihre persönliche Netzwerkinfra
slrukhr dgepasst haben- Hier
komen Sie leider üm Hand-
übeil nicht herm. Allein in Na'
eios zentmler Konfi guralionsda-
tei "nagjos. cfg" stehen weit über
50 Optjonen ar Verfügung. Hin-
zu kommt die Ccl-Kon-fisxrati-
onsdatei 'cgi.cfu" mit ebedalls
einer großen AMahl vo. Einstel
Iunssmöslichkeiten. Dmit der
Anwender hierbei dchl ganz im
Resetr steht, liefert Nasjos die
während der beschriebenen ln-
stallation erwfinten Beispiel
konfisuEtionMateien lnter
/usr/local/nagios/elc nil, die
Sie schritlweise d lhre Bedüri
nis* mpasseD können. So ml
hält die Musterkon!&m1ion."
datei für "ccicfu" beispielsweise
eine Reihe von 'aülhori-

zed fo+Anwei$nsen, die Sie
tur die dorl gendnten Benutzer
nach Wun$h auskomentieren
können. Die zallreichen re
soürce_fi le''Ai{eisunce! in der
Haüplkonfisurationsdatei,Jla
gios.conf binden diverse Re

von veßion 2 ni.ht gdz lrivial,
elte ab€r lonklionieren, da Na-
gios eeitgehend modular auf-
gebaüt isl Sie sollten äber aüJje
den Fa[ avor lhre Kontuutj
onsdateien sichern. Einzelheilen
da finden Sie beispielswei*
unter Webcode*: LIPHIII. Die
Installation der neüer Version 3
ist im nebenst.henden Käslen
be$hrieben. Per Defaull sleht
nor der Accounl ,nägiosadmin"
ar Verfüsung äm ttinrichten
weilerer Benutz. verwenden
Sie das Apache Tool "hQasswd".

Zla haben Sie jetzt die sründ
legende lnsl.Iation von Nagios

Versionskuddelmuddel
Die im neb€ntiehenden Kasten abgebild€te Inrtällätionsanleitung
b€teht iich auf Apache2 mir *iner Konfiquration unter /etdapa-
dez.ontd owie die aktuelle Naglos-Veßion 3o.2. Ap.che (1.x), äl
rerc NaqiorveßionenveMenden m(Elichetueiseandere Pfad€.So
findetdieAp&he lr b.figuration übli.heMeise in /etc/hnpd/
<onthttpdconf /etdhnpd.pnf oder /etc/apa.h€/httpd<onf stati.
Außerdemfi nden sieb€i Naqior 3 fE0ndlichetueisesämtli.he Sina
ds lnd tunfiguGtioßdat€ien unter/us/l&allnaqiot..,. Haben sle
Naqios 2 mit synapiic in5ialliert, st4ken die &nfiqurarionidate en
u.ter /€tdnaqior während die CGI-sk.ipre im Hauprverzeichnis
baum unter/sbin,die Nagjos Binari€i Lnter/bin und die IITML Da
reien unre' 4ha'e/u linden {nd. DF\"' Um\cnd fuhrte uor,gen,
aoch imT*r zuetwat(uddel6uddel. Na.hdemwn zueßt Naqios
2.1I mitapt onterUblnto installien und ans.hließend mlt

apt-get rcmde rdgios'nysql

wiedq entiernte., war b€id€rans.hließ€nden Installat on von Na
9ios 3 l€ider etw.5 Handarb€n an9esa9t. Ofiensi.hdi.h hätte apt
ni6talle Naqios2 Besiandreile d.krianddßi endernr. Da$ das
Ver2eichnis /etcl.aqios sowi€ das Startskrlpt unter/etc/ln t.dha-
9iot2 ndh exinienen (das Stanskriptfür Nägioi 3 hört übl gens auf
/prlnnir d/ndgiot. war.icl-r we'le' ,.hL mm. l crdp luLrrieerr.ve-
qs*nel" 5ymboli5chq Link /etc,/apache2/conf.d/nagios äuf /et</
naqic/a pa.h€2/hftp..onf däzu, d a $ d a 5 We binredace stets d le
.€ralreten"HTML Seit€n der2erVeßion Lud und dieCcl-Skriore
nichtlunktionienen. Ein Ender.en des Links, emeut€s S.hreiben
deraktuelten Apa.h€/Nagiöi Konfi guration mh

sowie ein Neostan von Apachebrachte dann aber die Lö5un9.
I
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