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1 Einleitung

Mit dem Begriff »Monitoring« werden Systeme bezeichnet, die den Zu-
stand von Geräten und Programmen überwachen und beim Abweichen vom
gewünschten Zustand Alarmmeldungen verschicken.1

Ohne Monitoring können die Betreuer von IT-Systemen nur dann rea-
gieren, wenn ein Anwender eine Störung meldet oder sie selbst durch sehr
zeitaufwendige manuelle Kontrolle oder per Zufall ein Problem feststellen.
Beim heute üblichen Zahlenverhältnis zwischen Systemen und Betreuern
ist eine manuelle Kontrolle nicht mehr zu realisieren und wenn ein User
ein Problem feststellt, ist es eigentlich schon zu spät, da genau diese Pro-
bleme ja verhindert werden sollen.

Um diese Problematik zu lösen, werden Monitoring-Systeme benötigt,
die versuchen, Schwierigkeiten frühzeitig zu bemerken, damit sie behoben
werden können, bevor sie größeren Schaden anrichten können oder bevor
User davon betroffen sind. Dafür gibt es verschiedene Ansätze:

n Ermitteln von Ergebnissen einer eigenen Statusprüfung und Logs von
Anwendungen oder Hardware.

n Ende-zu-Ende-Checks wie das Versenden einer E-Mail und Prüfen, ob
sie auch ankommt.

n Simulieren einer Nutzung eines Dienstes wie das Aufrufen einer Web-
site.

n Prüfen von Eckdaten eines Systems wie das Abfragen der Festplatten-
auslastung mit Bordmitteln.

Icinga 2 bietet dabei die Möglichkeit, alle oben genannten Verfahren abzu-
decken, spezialisiert sich jedoch auf die letzten beiden Ansätze. Diese Fle-
xibilität rührt daher, dass Icinga 2 selbst keine Funktionalität zur direkten
Überwachung enthält, aber sehr gut darin ist, »Plugins«, also ausführba-
re Dateien, die ein paar Anforderungen erfüllen, laufen zu lassen und die
Ausgabe zu interpretieren. Falls sich also eine Überwachungsmöglichkeit
in einer ausführbaren Datei realisieren lässt, kann sie auch in Icinga inte-
griert werden.

1Dies ist keine offizielle Definition, zeigt aber Sinn und Zweck des in diesem Buch
beschriebenen Tools Icinga 2.
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1.1 Es war einmal...

Icinga 2 ist ein sehr modernes Monitoring-System, das keinen Code von sei-
nen geistigen Vorgängern enthält, aber fast alle bewährten Konzepte wei-
terverwendet. Diese Ähnlichkeit erleichtert vor allem Umsteigern die Ar-
beit mit Icinga 2 deutlich. Die folgenden Zeilen sollen einen kurzen Über-
blick über die bisherige Entwicklung geben.

1.1.1 Icinga

Im April 2009 wurde das Icinga-Projekt gegründet, das einen Fork
des Nagios-Monitoring-Systems entwickeln sollte, da viele Community-
Mitglieder unglücklich über den Umgang mit eingereichten Patches und
den Umgang von Nagios Enterprises mit der Nagios-Community waren.
Bei einem Fork wird der aktuelle Stand des Quellcodes eines Programms
von verschiedenen Entwicklerteams in unterschiedliche Richtungen weiter-
entwickelt. Häufig wird dabei das bisherige Team aufgespalten und je ein
Teil entwickelt vom gleichen Ausgangspunkt aus in verschiedene Richtun-
gen weiter. Üblicherweise behält dabei ein Team den Namen des Produkts
bei und das andere sucht sich einen neuen. Beim Icinga-Team fiel die Wahl
auf »Icinga«, das Zulu-Wort für »Ausschau halten«.

Der Fork, und damit auch die weiteren Schritte wie die Evolution von
Icinga zu Icinga 2, war insbesondere auch möglich, da einige Firmen be-
reit waren, Entwicklern Zeit zu sponsern, um die Entwicklung von Icin-
ga voranzutreiben. Dies geschah meist aus Eigeninteresse, da sie Moni-
toring auf Nagios-Basis bei sich oder ihren Kunden erfolgreich einsetzten
und eine Lösung für die schleppende Entwicklung suchten. Der Fork war
nötig, da zuvor zwar entwickelt wurde, die daraus resultierenden Patches
jedoch nicht in Nagios einflossen. Das Icinga-Team bemüht sich, schneller
auf Input aus der Community zu reagieren, und hat auch genug »Stamm-
mitglieder«, um die Entwicklung voranzutreiben. Eine dieser Firmen ist
die Netways GmbH2 aus Nürnberg in Deutschland, die einige der Icinga-
Kernentwickler angestellt hat, die entweder im Kundenauftrag oder als
Dienst an der Community weiter an Icinga, Icinga 2 und anderen Tools aus
diesem Ökosystem arbeiten. Auch die Autoren dieses Buches haben von der
Netways GmbH Zeit gesponsert bekommen, um dieses Projekt zu verwirk-
lichen.

Einen technischen Vergleich zwischen Nagios und Icinga bietet das
Icinga-Team im Icinga-Wiki3.

2http://www.netways.de
3https://wiki.icinga.org/display/Dev/Bug+and+Feature+Comparison
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1.1.2 Icinga 2

Um einige sehr tief im Code verwurzelte Einschränkungen auflösen zu
können, hat sich das Icinga-Team entschlossen, mit dem Code bei null zu
beginnen und alles komplett neu zu schreiben. Das Resultat ist das Release
von Icinga 2 Version 2.0 vom 16. Juni 2014. Darin wurden die bekannten
Konzepte in der Bedienung weitergeführt, aber einige sehr wichtige Neue-
rungen eingeführt.

Diese Neuerungen umfassen unter anderem:

n Umstieg von C auf C++ (mit der »Boost« Library)
n Neue Konfigurationssprache
n Integrierter Cluster-Stack, der es Icinga-2-Instanzen erlaubt, miteinan-

der zu kommunizieren
n Verteilen einer Konfiguration über das Clusterprotokoll an alle Icinga-2-

Instanzen in den zu überwachenden Netzwerken
n Deutlich besseres Ausnutzen der verfügbaren Ressourcen durch Multi-

threading
n Einsatz als Agent
n API, mit der u. a. zu überwachende Objekte zur Laufzeit hinzugefügt

werden können4

Die neue regelbasierte Sprache erlaubt eine deutlich flexiblere Konfigura-
tion. Viele Objekte, die früher einzeln definiert werden mussten, können
nun automatisch durch Auswerten von Regeln und Funktionen angegeben
werden. Das spart nicht nur sehr viel Tipparbeit, sondern schützt auch vor
Fehlern, da einmal definierte Regeln natürlich auch für neue Objekte gel-
ten.

Um DMZs oder entfernte Netzwerke zu überwachen, wurden auch
bei den Vorgängern von Icinga 2 schon mehrere Instanzen verwendet, die
miteinander kommunizieren. Allerdings enthielten diese keinen nativen
Weg, mehrere Instanzen miteinander zu verbinden, weshalb verschiedens-
te Lösungen dafür entwickelt wurden. Diese waren jedoch teilweise kom-
pliziert zu konfigurieren und oft auch nicht performant genug, um die Zeit
zwischen Auftreten einer Störung und der Alarmierung nicht signifikant zu
erhöhen. Dieses Verbinden von Instanzen wurde auch genutzt, um die auf-
tretende Last zwischen mehreren Hosts zu verteilen und in Verbindung mit
Clustertools wie Corosync und Pacemaker Hochverfügbarkeit zu erreichen.

Durch die neue Clusterfunktionalität können nicht nur lastverteilte und
hochverfügbare Cluster mit Icinga-2-Bordmitteln erreicht werden, auch un-
tergeordnete Icinga-2-Instanzen in anderen Netzsegmenten können Ergeb-

4Ab Version 2.4, die leider zu kurz vor Erscheinen des Buches veröffentlicht wur-
de, um sie noch behandeln zu können.
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nisse von Checks, die sie ausführen, an zentrale Instanzen weiterschicken.
Diese zeigen einen Gesamtüberblick an und alarmieren.

Über die Clusterverbindung kann auch von zentralen Systemen aus ei-
ne Konfiguration an untergeordnete Instanzen ausgebracht werden.

Die Vorgänger von Icinga 2 liefen als ein einziger Thread und konn-
ten so auch nur einen CPU-Kern ausnutzen. Zwar waren die gestarteten
Plugins immer schon eigene Threads, dennoch wurde dadurch einer Instal-
lation eine Obergrenze an zu überwachenden Systemen gesetzt. Icinga 2
ist nun multithreaded und kann die zur Verfügung stehenden Ressourcen
tatsächlich ausnutzen.

Durch den geringen Ressourcenverbrauch des Icinga-2-Kerns, die Clus-
terverbindung und die Konfigurationsverteilung hat sich eine neue Anwen-
dungsmöglichkeit als Agent ergeben. Dabei wird eine Icinga-2-Instanz auf
einem zu überwachenden Host installiert, die nur eben diesen überwacht.
Die Ergebnisse leitet sie über die Clusterverbindung an eine zentrale In-
stanz weiter, die die Checks aller angeschlossenen Icinga-2-Instanzen sam-
melt und eine Übersicht zur Verfügung stellt. Konfiguriert wird sie von der
zentralen Instanz aus. Für einen Vergleich aus Anwendersicht bietet die
Icinga-2-Onlinedokumentation5 einen umfassenden Überblick an.

1.1.3 Namen und Versionen

Aktuell wird Icinga sowohl in der Version 1.x als auch in der Version 2.x wei-
terentwickelt. Dieses Buch behandelt jedoch ausschließlich den 2.x-Zweig
der Entwicklung. Mit dem Versionssprung von 1.x auf 2.x geht aber auch
eine Umbenennung einher, daher heißt das Tool nun tatsächlich »Icinga 2«
in Version 2.x.

Ähnlich wird mit dem modernen Webinterface »Icinga Web« verfah-
ren. Sowohl Icinga Web in der Version 1.x wird weiterentwickelt als
auch Icinga Web 2 in der Version 2.x. Beide sind übrigens zu beiden
Icinga-Varianten kompatibel, weshalb man durchaus Icinga 2 2.3.11 mit
Icinga Web 1.11.2 und Icinga 1.13.3 mit Icinga Web 2 2.0.0 betreiben kann6.

1.2 Zum Buch

In diesem Buch zeigen die Autoren die Installation von Icinga 2 und vieler
wichtiger Zusatzkomponenten teilweise anhand einer Beispielfirma, die in

5http://docs.icinga.org/icinga2/latest/doc/module/icinga2/chapter
/migration#differences-1x-2

6Anmerkung der Autoren: Dieses Versionswirrwarr ist zwar durchaus berechtigt
und sinnvoll, gibt aber auch im Team immer wieder Anlass zum Schmunzeln.
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Kapitel 7 ab Seite 107 eingeführt wird. Dabei fließen viele praktische Er-
fahrungen der Autoren ein, die jedoch immer auf dem persönlichen Erleben
im Alltag als Consultant basieren. Das bedeutet, dass das, was für die eine
Umgebung passt, für die andere eher unbrauchbar sein kann. Eine wichti-
ge Erkenntnis nach dem Aufbau vieler Icinga-Umgebungen ist, dass keine
der anderen gleicht. Wie die einzelnen Anleitungen im vorliegenden Buch
zu einer funktionierenden Monitoring-Lösung verbunden werden, kann al-
so nur angepasst an die zu überwachende Umgebung entschieden werden.
Eine Patentlösung, die jeden Admin glücklich macht, gibt es leider auch in
diesem Buch nicht.

Als Betriebssystem in den Beispielen wird CentOS 77 verwendet. Da-
bei handelt es sich um einen binärkompatiblen, frei verfügbaren Ableger
von Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7. Alle Beispiele müssen also sowohl
auf CentOS 7 als auch auf RHEL 7 funktionieren. CentOS wurde gewählt,
da die Erfahrung zeigt, dass CentOS oder Red Hat Enterprise Linux sehr
häufig in größeren Umgebungen eingesetzt werden. Aufgrund der Ähnlich-
keit der beiden Distributionen wird im Buch CentOS und RHEL als Syn-
onym verwendet.

7http://www.centos.org
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