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Au(hlnd.rsbru* .ptit..tkt.n||.gi6h.runr.r!.f|ömHdhitDt t

sourceDateien ein. Von zentra-
ler Bedeutrs sind dab€i die
"Obje.r CootuümtionlDateien,
mit deren Hilfe Se lhre von Na-
eios d ijberw&henden Obi€kte
wie etwa Hosts, Services, Host
Gruppen, Kontaküe, Kontald-
eruppen oder KoMdos defi,
nieren. Die zusehöriFn Objekl-
konfigurationsdateien las.sen

.19Jtu Ja /h.d7nogi6/ et Jüi<rs

in die nagiosck Konfuutions
datei eiübinden, vie etwa die

Aalldovnogiß/et obi..ß/

Zustzlich benut Nagios Kon-
fi gurationsDateien mit *eileren
Inhalten,'Extended Inlormtion
Confsuation Files" s€nmnt,
die ärs?ilzliche Informationen
vie Zeicheok@rdinaten ud
Symbole Iür Hosls und S€rvices
Iür die Ccl-fuplikationen enl

I|n. ilü..ü.dm$na0nahn.n
Mitchten Sie beispielsweis ei
nen HGt in Ihre Nagiosuber
wachung einb€ziehen, b€nötj-
gen Sie eine Konfigürationsdatei
"hosl\cfg" mit mindestens fol
genden Eint äsen:

oliE Ubürür Wbrtsrotid fl

rhed_Mndd dPd.bost-dli@

)

Die Inhalte sind beginnend nil

Afth||l.doG*w una {h.l6t tione l8-h ild pobl.htor in di.
0ö.d.dc.!6r.&9t .inüind.n

Hostnme, einem agehörigen
Alias ünd der IP-Adresse weir
seherd selbsterklärend. Die ei
sendiche Prüftnc fndet mit
dem Befehl "check_command"'
statL Die Anweis'rng verwendet
"cneck-host alive", um zu prüfen,
ob der Host erreicbbär isl Mit
den vier weiteren *ingend er-
forderlichen Angaben sleuern
Sie, ilass Nasios den Host regel
mäßrc abfragt. Mit
$d_checkatlempts legen
Se fest, wie häuns Na,{ios ver-
sucht, die Hosl'Che.k-Anwei-
süng abarselzen. elange es kei
ne positive Rü.kmeldun,{ be
komt Mit der Direclive ,,notifi-
cation interval' legen Sie das In-
tervatl in Minuten fes! bsor Na-
sios tei einem nicht erreich
bden Host dem Administmtor
erneul meldet, dass ein Server
nicht erreichbe isl. Der Eintras
"notifiotion-p€riod' lest eine
Zeitspanne fest, innerhalb derer
sich teim Eintreffen der bei "nc
Unqdon optiors" spezifizierten
Itreicnis* eine E Mail-Nach-

richt an ausgew?ihlte Adressten
veNhicken l?isst. Die mösli
chen Intervalle und Zeitspannen
können Sie h eimr Yorlägenda-
lei "timeperiods.cfg" spezfizie
ren. Ein Beispiel fnden Sie im
nebenstehenden Kasten.
Schließlich kemzeichnen Sie
mit dem PMeter "notificati-
on options' diejenigen Ereisnis-
s, bei deren EinteffeD Nasios
Mitteilüngen verschickt, wie er

d (DowN; hannt rgetdhm)
u oNrE c{,$rxj nichtftiüüdt

r ßxcor€e\a $led€rheßtellmg)

Auße.dem kömten Sie in der

Nagios' Konfi gurationsdateien
In Naqios zenr6ler,Hauptkonligurärionsdatei"'/et /nagiovE,
gios.cfg' legen Sie mft Hille d( Onektiv€ -.t9 fite=. fsr M Naqios
weiterc,,object Configuration File5" suchr, et*a unr€r /uqll@t/na-
giotetc/obje.ts - 5ofeh sie Nagios3 mahuett insrattien ha@n -
oderallgemein unter/etc/hägios. m Nä9io5 Pnket rind fotqende
Obj{tConfiguration Files bereit5 enthahen, die Sie qgt durch Aut
kommentieren einzelner Paßmerer odq Änden ds wichri$ten tp-
Parameter an lhre Bedortnß* anpäsen können.

./6/lo<aunä9lor/.rdobj.<t holt<fg

In ds wi.htigsten Konfigurationsdatei hGrsrfg nftten alle Host-
Definiiion€n mitAlialNamen und lP AdE5en türdiezu üb€r
wa.henden ix-Arbeitspläta und 5€rEL

. /u5/looun.glor/.tdobj.<ts/hoii9rooF.cts

Die5e (onfigwationsdatei enrhäh 3ämrli.h€ zu Grupp€n 2ueh

. /u5rlo@U.r9lc/.t</objd3/t.rvl..6.d9

Diese Konfiguration5daiei enthält s.ßi.eDefiniraonen mit d€n zF
qehö gen Plugin-Kohmandotdie Nagiosadausgoahhen Hosts

. /ßrlo(!l/n 9loi/.k/obj.dr(onh.ndsdg
Diese Konf igurationsdarei enrhält 5itmlliche'Vanittä" r(mmandos
au5 dem Plu9in VeEeichnis, die Sie tür,chRt-(ommand- b€nuEe.

./usrloel/..9iot k/objeG/.ont <r9oup6.d9

Diese Konfig!rationsdarei enrhält alle zo Gruppen demmehge.

./ur/lo6l/Mglot ldobj*ts/ont d!.ctg
Diese Konfigurationsdatei enthähalle Konrakte mit E-Mait Adr€sen,
än dieda5 Synem qgi Ben.chrichtaqungen vq<hi<h.

. /u5rloc.l/naglot r</obj..t9d€p.nd.ft t *.f9

In dieser Konfigu.ätionslarei srehi @lche Oienne vd anderen

./ur/lc.l/n.9lor/.tc,,objRt /trn Fdodt<fg
n dieser Konfigurätion5darei speichert Nä9i@ zehdelinhid€n tur
Arbeitstage oder Feienag€, erc.

. /un/lGaUn.gioy.tdobi*tt*.laloß..ts

Au5 dieser Konnguationsdätei entnihmt Nagio5,.wen' et"wann,

. /ur/lo..l/n. gior/.tdobJ.<t./mb.@ßmndr<f 9
In diesertunnguGrion5dateiste<ken dive@ Befehte erwa dr Be
.achrichtigung per E-Mäi.
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