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einfügen. Nagios würde dann
tnit diese. "üse1Anweissc aul
{in. Vorlase nrücksreiJen, aus
dq es datn generi$h weitere
V)r.instellüngen erzeugl. Sp€i-
chern Si. auch diese Konnsüa-
nonsdatei unter den Namen
"hosts.cfs" unter /usr/local/na'
sios/etc/objrcts. ünd binden die
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in lhr. T.ntrale NasiosKonfuü-
ratunsdarci /lsr/ldal/nasios/
et /nasios.ctgein. Hab.n Sie ei
ne neue Host-Definition hin-
z!gefü,{t, er$heint der neue
Host ^nächs! mi1 dem Statüs
'Pending (anhünsis, bevorste
h.nd) in der Status Map des
Webfrortcnds. Sie erhalten aIeF
din,{s in der Resel eine wd-
nunri. dass Sie tur den neuen
llost noch keinen S.rvice defi
niert haben. tsei Arbeilspla9.
rcchnern, die der Benutzer in
mehr ode. mind.r r.gelmäßisen
Abst?irden ausschaltel, könn.n
Sie, um ünnötige 3ufrelang" a
vermeiden, auch auf das Kom-
tnddo ,,host checK verzichten.
Allerdiiss vermerkt Nagios den
,,abgescbalteten" Host dam
nicht mil rol in der Slatüs Map.
Zum Einlesn eiler angepGsten
Näsios Konfigürationsdatei se
ben Sie einlach das Komnedo
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In einer :trviceDefinition sind
nicbt alle vdiablen notwendis.
Die wichtisste Anweisuns der
Service Dennitior ist die Direlli
ve ,check co'n'nand". die den
ttülbefehl fesdest. Die zur Ver
tusüng stehenden PrülBele-)rl.
sind in der Datei "/!sr/local/na

sios/e|clobjecls/com-

Nagic ist ein mächligcs Monito-
ring- üd Ub{Nachungswerk-
zeüg und ftrnr sich dur.haus
mit teuren, koDndziellen Prc-
dükten dieser Art sie etsa
Hwlett Packddi Openvis
Dso. D6 ist auch der
Grud, mrum sich dd Open
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menantass.n. tjnter/üsr/l@all SsvkeMnidonen
nagios/etclobjecls finden Sie
ggf. noch weile( Konnsurati Die a überwa.henden Dienste
onsdateien, die es b.i Bcddfm definieren Sie wie oben erwähnt
zupassen gilr Hosts. die Sie in inddKonfigümtionsdatei"/usr/
der "bosts.cfs" defiriert haben, I(allnasios/e1c/nagios/ser
können Sie in der Datci'/et./ vic6.cfs"- Die Definition von
nagios/ hoslsoups.ck" ^ Scrvic.s verläüft ähnlich, wie die
Grüppen tuslrlmenlas*n. Je geair'le Hosl'Delinitjon. Aucb
der Host gebört mindestens zu b€i ServiceDefnilionen kann
einer Gruppe, krn äbÜ äücb a Nagios mjt einer uFArveisuns
mehreren Cruppen gcbören.
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In der Daki "servic6..fg" kön-
nen Si. S.rvifts aüJ ähnliche
Weise dcfnieren, wie in Ihrer
.hosls.ck" jene Servic.s, die N&
gios äuJ ehem Host überprüIl,
wie etwa IMAP SMTP oder
KI'|P Die Konfgunlionsdatei
en .ontacts.ck" und "conucr'

groups-cfg" enthalten Konlakt.
daten von PeMnen ode. Crup
pen. ,n die Nagios beim Eirtref
fen b.slinmtcr Ereigrise eire
Mitleiluns per E Mail ver
$hi.Lt. tiimlheilen elwa ^r
oben erwih.ter KontgüEtions
dalei "timepenods.cfg" lnd wei
teren KonfuüRtionsdateien fin
den Sie im nebenstehenden Kn.
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s.nfü{b. Templates einbin
den. Danach folgt aD ersler Stcl
le der Nme des Hosls. auf dem
dff Di..sl aussetuirl werden
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