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Linux-Kurs der Unix-AG
Lab 5: Icinga

Lab 5.3: Eigene Check-Commands definieren Editiere die Datei
/etc/icinga/objects/services_icinga.cfg.

Füge am Ende der Datei eine Command-Definition für ein Check-Command namens
check_https_login hinzu. Dieses benutzt den Befehl
$USER1$/check_http $HOSTADDRESS$ -S -u $ARG1$ -e "HTTP/1.1 401" um ein pass-
wortgeschütztes Verzeichnis über SSL (Option -S) abzurufen. Der Verzeichnisname kann
in der Service-Definition als Argument übergeben werden (-u $ARG1$). Da der Webser-
ver beim Aufruf eines passwortgeschützten Verzeichnisses den Statuscode 1 401 zurück-
gibt, wird dies als erwartete Antwort über den Parameter -e festgelegt.

Definiere nun einen Service, der dieses Check-Command verwendet um auf dem Server
deines Partners die Verfügbarkeit des Verzeichnisses /login zu überwachen.

Starte anschließend den Icinga-Dienst neu und vergewissere dich, dass der Service im
Webinterface angezeigt wird.

Lab 5.4: NRPE einrichten Installiere nagios-nrpe-server und nagios-nrpe-plugin.

In Zweier-Gruppen: Tauscht eure IP-Adressen aus und tragt den Rechner des Partners
in /etc/nagios/nrpe.cfg unter allowed_hosts= ein. Startet anschließend den Dienst
nagios-nrpe-server neu.

Lege in /etc/icinga/objects eine neue Datei namens nrpe.cfg an. Definiere in dieser
Datei ein Check-Command für NRPE (nrpe).

Trage in deine Icinga-Configuration für den Partner-Server einen NRPE-Check für die
Auslastung (check_load) und für die Anzahl der laufenden Prozesse (check_total_procs)
ein.

Starte dann den Icinga-Dienst neu und betrachte den Status der neu eingetragenen
Dienste im Webinterface.

1http://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode
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Lab 5.5: Festplattenbelegung per NRPE überwachen Mache dich mit den Op-
tionen -w, -c und -p des Nagios-Plugins check_disk vertraut. Rufe es dazu mit dem
Parameter -h auf und lies die Beschreibungen zu den Parametern. Beachte auch die
Beispiele am Ende des Hilfetextes.

Editiere nun /etc/nagios/nrpe.cfg. Füge am Ende der Datei zwei Check-Commands
hinzu: check_disk_root soll die Festplattenbelegung von / überwachen, check_disk_home
die von /home. Bei 10% verfügbarem Platz soll das Plugin den Status WARNING mel-
den, bei 5% CRITICAL. Starte anschließend den NRPE-Dienst neu.

In Zweier-Gruppen:Überwacht die eben hinzugefügten NRPE-Checks auf dem Partner-
Server.


