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Vorwort

Als wir Icinga im April 2009 zum Leben erweckten, konnten wir nur erah-
nen, wohin uns das Projekt führen würde. Natürlich waren wir von dem
Potenzial des Projekts und der beteiligten Menschen überzeugt. Die Frage
war jedoch, ob wir auch die Open-Source-Community von Icinga überzeugen
können.

Das Feedback war schlichtweg überwältigend. Bereits nach den ersten
Versionen erreichte uns unglaublich viel positives Feedback und viele User
Stories über den erfolgreichen Einsatz von Icinga. Ausschlaggebend für den
Einsatz von Icinga waren in der Praxis meist nicht das ein oder andere
neue Feature, sondern das Vertrauen unserer Anwender. Vertrauen der An-
wender in das Projekt, die Menschen dahinter und die Überzeugung, eine
zukunftssichere Technologie einzusetzen.

Dieses Vertrauen war und ist seitdem unser Antrieb und auch die
Hauptmotivation hinter Icinga 2. Zu behaupten, die Neuentwicklung von
Icinga war rein altruistisch wäre sicherlich etwas untertrieben, aber ge-
genüber unseren bestehenden Anwendern haben wir immer die größte Ver-
antwortung. Icinga 2 und Icinga Web 2 sind die Folge unzähliger Entwick-
lungsjahre, aber auch zweier Grundfesten unserer Arbeit: das Bestreben,
die Stärken von Icinga beizubehalten und gleichzeitig auch die aktuellen
Bedürfnisse hinsichtlich Performance und Skalierbarkeit zu befriedigen.

Das Ergebnis dieser Arbeit wird in dem Buch, das Sie in Ihren Händen
halten, vortrefflich beschrieben und erläutert. Dabei ist es weit mehr als
eine Erweiterung der bestehenden Dokumentation. Es dient Ihnen als
Nachschlagewerk und als roter Faden beim Einsatz von Icinga 2 in Ihrer
Organisation. Bereits nach einigen Zeilen Lektüre werden Sie als Leser
bemerken, dass keine Theoretiker für dieses Buch verantwortlich sind.
Lennart und Thomas arbeiten seit vielen Jahren in den unterschiedlichs-
ten Einsatzgebieten mit Icinga und wissen, worum es geht. Die Community
kann sich glücklich schätzen, dass sie ihr Wissen mit diesem Buch weiter-
geben. Ich wünsche Ihnen damit mindestens genauso viel Freude wie mit
Icinga selbst.

Bernd Erk
Icinga Co-Founder
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