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vars.counters["Total Poison Queue"] = {
nscp_counter_name = \

"\\MSExchangeTransport Queues(_total)\\Poison Queue Length"
nscp_counter_critical = 1
section = [ "mail" ]

}
}

Codebeispiel 8.44: Counter der Transport-Warteschlange »Poison«

Nahezu vollständig bzgl. sinnvoller Überwachung mit Performance Counter
für Exchange 2013 sind die Templates in Anhang A.3 ab Seite 314.

Abschließend zu Exchange sei noch die seit der 2013er-Version beste-
hende Möglichkeit erwähnt, dass jede Komponente der CAS-Rolle den eige-
nen Status über eine virtuelle Website zum Abruf bereitstellt. Der Inhalt ist
ein »200 OK<b/>« gefolgt vom FQDN des Servers, falls die Komponente kor-
rekt arbeitet. Dieser Mechanismus wird auch von Load Balancer verwendet,
um einen nicht vollfunktionsfähigen Knoten aus dem CAS-Verbund auszu-
schließen. Um das »Exchange Control Panel«, den »Exchange Web Service«,
den »Exchange RPC«, das »Offline Address Book« oder den »Exchange Acti-
veSync« zu testen, verfährt man analog zum Beispiel für die »Outlook Web
App« aus Codebeispiel 8.45. Alle vollständigen URLs sind im Template der
CAS-Rolle in Codebeispiel A.30 auf Seite 319 zu finden.

template Host "exchange-cas" {
...

vars.http_vhosts["Outlook Web App"] = {
http_uri = "/owa/healthcheck.htm"
http_ssl = true
http_string = "200 OK<br/>"

}
...

}

Codebeispiel 8.45: Health-Checks für die Exchange-Server-Rolle CAS

8.3 Datenbanken

Datenbanken halten oft besonders wertvolle Daten vor, weshalb ihre Über-
wachung häufig einen sehr hohen Stellenwert hat. Datenbankverwaltungs-
systeme sind auch meist sehr komplexe Systeme, die nicht selten ihren ei-
genen Regeln und Nomenklaturen folgen, weshalb eine Zusammenarbeit
zwischen Datenbankadministratoren und Monitoring-Verantwortlichen be-
sonders wichtig ist, um auch die richtigen Parameter zu prüfen.
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8.3.1 Postgres

Das PostgreSQL Datenbankmanagementsystem (DBMS) schreibt seine
Performance- und Auslastungsdaten in dafür eigens angelegte Tabellen,
oder wie es im Postgres-Jargon heißt: Catalogs. Dabei sind vor allem die
»statistic catalogs«18 zu nennen. So lassen sich die aktuell bestehenden Ver-
bindungen aus dem Katalog »pg stat activity« wie folgt ermitteln:

SELECT COUNT(*) FROM pg_stat_activity;

Eine Statistik über die Anzahl der durchgeführten Commits und Rollbacks
je Datenbank kann »pg stat database« entnommen werden:

SELECT datname, xact_commit, xact_rollback
FROM pg_stat_database;

Möchte man die erfolgten »insert«-, »update«- und »delete«-Operationen wis-
sen, steht diese Information in »pg stat all tables«:

SELECT SUM(n_tup_ins), SUM(n_tup_upd), SUM(n_tup_del)
FROM pg_stat_all_tables;

Alle Kataloge und deren Werte sind in der Onlinedokumentation des
Postgres-Projektes19 ausführlich beschrieben.

check pgsql

In der Sammlung des Monitoring-Plugin-Projektes ist mit check pgsql
ein rudimentäres Plugin zur Überwachung von PostgreSQL vorhanden, das
z. B. die Verbindung zu einer Datenbank überprüft. Mit der Option --query
kann auch eine beliebige Abfrage formuliert werden. Das Plugin wertet je-
doch nur die erste Spalte der ersten Zeile des Ergebnisses aus. Dieses muss
darüber hinaus ein ganzzahliger Wert sein.

Das Überprüfen von Verbindungen von einem Host zu unterschiedli-
chen Datenbanken kann durch den folgenden Service abgebildet werden.
Durch Verwendung von »command endpoint« handelt es sich hierbei um
einen Service, der eine End-zu-End-Verbindung testet, z. B. ob für den Inter-
netauftritt »www.icinga-book.net« die zum CMS gehörige Datenbank vom
Webserver aus erreichbar ist.

apply Service for (db => config in host.vars.pgsql) {
import "generic-service"
check_command = "pgsql"
command_endpoint = host.name
vars.sections = [ "database" ]

18http://www.postgresql.org/docs/9.2/static/monitoring-stats.html
19http://www.postgresql.org/
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vars += config
assign where host.vars.os == "Linux"
ignore where host.vars.noagent

}

Codebeispiel 8.46: Services zu check pgsql

Für den Webserver »antlia« wird der mit check pgsql abzufragende Da-
tenbankserver gesetzt. Auch für alle zu testenden Verbindungen werden
Schwellwerte vordefiniert. Analog zu »db cms« lassen sich weitere Daten-
banken überwachen. Abweichende Schwellwerte, ebenso wie auch der Host
mit der Datenbank, können dann zusätzlich angegeben werden und damit
die Standardwerte überschreiben.

object Host "antlia.icinga-book.net" {
...
vars.pgsql_hostname = "172.16.1.16"
vars.pgsql_warning = 1
vars.pgsql_critical = 2
vars.pgsql["db cms"] = {

pgsql_database = "drupal"
pgsql_username = "drupal"
pgsql_password = "drupal"

}
}

Codebeispiel 8.47: Überprüfen der Verbindung zu einer Postgres-Datenbank

check postgres

Ein weitaus mächtigeres Plugin stellt check postgres.pl20 dar. Hier
muss man die Abfragen nicht selbst formulieren, sondern kann auf so-
genannte »actions« zurückgreifen, die entsprechende »queries« ausführen.
Das Plugin ist in Perl implementiert und benutzt das Postgres-Client-
Programm psql.

Ein Account fürs Anmelden an dem zu überwachenden Postgres-DBMS
wird als Rolle angelegt. Um zu verhindern, dass der Benutzer »monitor«
zu viele Verbindungen hält, wird die Anzahl auf 12 gleichzeitige einge-
schränkt. Als Berechtigung wird nur »SELECT« auf das Schema »public«
benötigt.

CREATE ROLE monitor WITH LOGIN ENCRYPTED PASSWORD ’XXX’;
ALTER role monitor CONNECTION LIMIT 12;
GRANT SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO monitor;

20https://bucardo.org/check postgres
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Damit der Login vom Icinga-Server aus erlaubt ist, muss dies in der Datei
/var/lib/pgsql/data/pg hba.conf eingetragen sein.

host all monitor 172.16.1.11/32 md5

Für Services dient wieder eine einfache »apply for«-Definition.

apply Service for (db => config in host.vars.postgres) {
import "generic-service"
check_command = "postgres"
vars.sections = [ "database" ]
vars += config

}

Codebeispiel 8.48: Services zu check postgres

Mit dieser Definition lassen sich die wichtigsten Parameter des DBMS über-
wachen: die Anzahl der bestehenden Verbindungen, ob die Konfiguration
noch der hinterlegten Prüfsumme entspricht, wie viele Locks das Arbei-
ten blockieren oder die Zeitverschwendung durch sich aufblähende Tabellen
bzw. Indizies.

template Host "postgres-dbms" {
vars.postgres_dbuser = "monitor"
vars.postgres_dbpass = "XXX"
vars.postgres["pgsql backends"] = {
postgres_action = "backends"
postgres_warning = 60
postgres_critical = 80

}
vars.postgres["pgsql config"] = {
postgres_action = "settings_checksum"
postgres_warning = "0fb5fc16608445cae184b76600c11275"

}
vars.postgres["pgsql locks"] = {
postgres_action = "locks"
postgres_warning = 2
postgres_critical = 3

}
vars.postgres["pgsql bloat"] = {
postgres_action = "bloat"
postgres_warning = "3M"
postgres_critical = "9M"

}
vars.notification.mail.group += [ "dbadmins" ]

}

Codebeispiel 8.49: Host-Template für Postgres-DBMS
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Alle diese Daten lassen sich nur abfragen, wenn Postgres überhaupt erst
einmal erreichbar ist. Um sinnvoll eine Abhängigkeit definieren zu können,
benötigt man einen Service, der zeitlich früher den Hardstate erreicht als
die von ihm abhängigen. Dies führt zu einer eigenständigen Servicedefini-
tion, um die Erreichbarkeit sicherzustellen.

apply Service "pgsql connection" {
import "generic-service"
max_check_attempts = 3
check_command = "postgres"
vars.postgres_action = "connection"
assign where "postgres-dbms" in host.templates

}

apply Dependency "disable-postgres-notifications" to Service {
parent_service_name = "pgsql connection"
states = [ OK, Warning ]
disable_checks = true
disable_notifications = true
assign where service.check_command == "postgres"
ignore where service.name == "pgsql connection"

}

Codebeispiel 8.50: Service für Erreichbarkeit und Abhängigkeitsdefinition

Informationen zu einzelnen Datenbanken können zusätzlich überwacht
werden, so z. B. die Größe der entsprechenden Datenbank.

object Host "aquarius.icinga-book.local" {
import "linux-host"
import "lan-vm"
import "postgres-dbms"

vars.postgres["db shop"] = {
postgres_action = "database_size"
postgres_include = "shop"
postgres_warning = "50M"
postgres_critical = "80M"

}
}

Codebeispiel 8.51: Größe einer Postgres-Datenbank überwachen

8.3.2 MySQL und MariaDB

Auch MySQL, respektive sein Fork MariaDB, führt Statistiken in eigens
dafür angelegten Tabellen, diese befinden sich alle in der Datenbank
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»INFORMATION SCHEMA«. Das Statement SHOW STATUS ermöglicht di-
rekten Zugriff auf Kennzahlen des DBMS. Die momentan verbundenen
Threads lassen sich damit einfach abfragen:

MariaDB [(none)]> SHOW STATUS LIKE ’Threads_connected’;
+-------------------+-------+
| Variable_name | Value |
+-------------------+-------+
| Threads_connected | 2 |
+-------------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)

check mysql

Wie für PostgreSQL liefern die Monitoring-Plugins ein einfaches Plugin
check mysql, mit dem man sich mit einer Datenbank verbinden kann. Im
Gegensatz zu seinem PostgreSQL-Pendant kann keine SQL-Abfrage über-
geben werden.

# sudo -u icinga ./check_mysql \
-d mysql -H fornax -u monitor -p monitor

Uptime: 8138255 Threads: 2 Questions: 118454221
Slow queries: 0 Opens: 208 Flush tables: 2
Open tables: 206 Queries per second avg: 14.555

Das Plugin reicht aber aus, um nur eine Verbindung zu prüfen, z. B. ob
vom Host »aquarius« aus mit dem Benutzer »reporting« und zugehörigem
Passwort auf die IDO-Datenbank »icinga« auf dem Icinga-Server zugegrif-
fen werden kann.

object Host "aquarius.icinga-book.local" {
...

vars.mysql["db icinga"] = {
mysql_hostname = "172.16.1.11"
mysql_username = "reporting"
mysql_password = "XXX"
mysql_database = "icinga"
sections = [ "monitoring" ]

}
}

Codebeispiel 8.52: Testen einer MySQL-Datenbank-Verbindung

Für diesen Einsatzzweck ist das Plugin gut geeignet, da es in den
Monitoring-Plugins enthalten ist und so leicht auf verschiedenen Hosts in-
stalliert werden kann. Ein aufwendiges Übersetzen und zusätzliche Instal-
lationen benötigter sonstiger Software entfallen.
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apply Service for (db => config in host.vars.mysql) {
import "generic-service"

check_command = "mysql"
command_endpoint = host.name

vars.sections = [ "database" ]
vars += config

}

Codebeispiel 8.53: Services für MySQL-Datenbanken

check mysql health

Für die Überwachung ganzer MySQL- oder MariaDB-DBMS hat sich be-
sonders das Plugin check mysql health21 etabliert. Es kann direkt beim
Hersteller als tarball bezogen werden.

# tar xzvf check_mysql_health-2.2.1.tar.gz
# cd check_mysql_health-2.2.1/
# ./configure --libexecdir=/usr/lib64/nagios/plugins
# make
# make install

Wie üblich benötigt das Plugin einen Zugang zum DBMS. Auf dem zu über-
wachenden Datenbankserver muss hierfür ein Account angelegt werden,
der vom abfragenden Icinga-Server Zugang zu den Datenbanken bekom-
men muss.

MariaDB [(none)]> grant usage on *.* to \
’monitor’@’fornax.icinga-book.local’ identified by ’XXX’;

Ab sofort kann das Plugin wie gewohnt auf der Kommandozeile getestet
werden.

sudo -u icinga ./check_mysql_health \
--username=monitor --password=XXX --mode=connection-time

Das Plugin bietet mehrere »modes«, die jeweils andere Parameter des Da-
tenbankservers abfragen. Welche im konkreten Fall sinnvoll sind, ist mit
dem zuständigen Datenbankadministrator zu klären. Folgende Checks ha-
ben sich jedoch bewährt:

n connection-time zeigt die Dauer für den Aufbau einer Verbindung
zum Datenbankserver und damit auch implizit, ob eine Verbindung
überhaupt möglich ist. Dies ist oft der Standardcheck, um zu sehen, ob es

21https://labs.consol.de/nagios/check mysql health/
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Probleme gibt. Worin diese im Speziellen bestehen, zeigen dann andere
Checks oder eine manuelle Analyse. Wird sonst kein MySQL-Check ver-
wendet, dieser sollte auf keinen Fall ausgelassen werden. Er bietet sich
auch an, um andere MySQL-Checks von ihm abhängig zu machen. Hat
die Datenbank ein Problem, das sie langsam antworten lässt, möchte
man normalerweise verhindern, dass weitere Checks das System noch
mehr belasten. Andererseits können speziellere Checks beim Finden des
Fehlers helfen. Was wichtiger ist, kann nur der zuständige Admin beant-
worten.

n uptime prüft schlicht, wie lange der Datenbankserver bereits läuft. Mit
--warning und --critical können die Schwellwerte in Minuten an-
gegeben werden. Das ist insbesondere hilfreich, falls der Prozess immer
wieder zusammenbricht, aber automatisch wieder gestartet wird.

n threads-connected zeigt, wie viele Verbindungen zur Datenbank ak-
tuell aktiv sind. Das ist nicht nur wichtig für das Tuning, sondern auch
um die Einstellung mit dem tatsächlichen Bedarf abzugleichen. Gera-
de bei Datenbanken, die als Backend für Websites dienen, ist eine der
häufigsten Gründe für einen Ausfall der Website, dass zu viele User zu
viele Datenbankverbindungen generiert haben und neue User deshalb
abgelehnt werden.

n connects-aborted und clients-aborted zeigt, wie viele Verbin-
dungsabbrüche tatsächlich passiert sind. Weshalb der Abbruch zustande
gekommen ist, muss dann durch manuelle Analyse ermittelt werden.

n slave-lag und weitere »slave modes« weisen auf Probleme in der Re-
plikation des Datenbankservers auf eine andere Instanz hin.

n slow-queries alarmiert, wenn zu viele Abfragen einen in MySQL defi-
nierten Schwellwert für die Ausführungszeit überschreiten.

Besondere Beachtung verdient der sql-Modus, mit dem man beliebige SQL-
Queries absetzen kann. Hat die Query ein numerisches Ergebnis, kann man
es genauso wie in anderen Modi gegen Schwellwerte prüfen. So kann man
diesen Modus verwenden, um Informationen über Applikationen mit dem
MariaDB-Datenbank-Backend zu sammeln, die die Applikation selbst viel-
leicht nicht hergeben würde. Eine ähnliche Methode verwenden auch ande-
re Plugins wie check bareos.py in Abschnitt 8.6.2 auf Seite 219.

Aber auch noch detailliertere Informationen über den Zustand der
MySQL-Datenbank selbst lassen sich so abfragen. Die folgenden beiden
SQL-Queries prüfen den benutzten und den noch zur Verfügung stehenden
Speicherplatz einer einzelnen MySQL-Datenbank, in diesem Fall der IDO-
Datenbank selbst. Um eine solche SQL-Query nutzen zu können, benötigt
der User, der sich mit MySQL verbindet, zusätzlich auch den SELECTGrant.
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SELECT sum(data_length + index_length)/1024/1024 \
FROM information_schema.TABLES where table_schema=’icinga’;

SELECT sum(data_free)/1024/1024 \
FROM information_schema.TABLES where table_schema=’icinga’;

Durch Angabe einzelner Datenbanken in der Hostdefinition mit weite-
ren Attributen wie Schwellwerten kann mit »apply«-Regeln gearbeitet wer-
den, um diese selbst gebauten Abfragen bequem zuzuweisen. Dabei werden
im folgenden Beispiel Schwellwerte sowohl für die Größe der Datenbank als
auch für den noch freien Platz gesetzt.

Die Schwellwerte für den freien Platz verwenden dabei die abgekürzte
Intervallschreibweise. Weitere Informationen dazu finden sich in Abschnitt
8.7.1 ab Seite 222.

object Host NodeName {
...

vars.mysql_database["icinga"] = {
mysql_health_warning = 40
mysql_health_critical = 60
mysql_health_wfree = "100:"
mysql_health_cfree = "50:"

}
vars.mysql_database["icingaweb2"] = {

mysql_health_warning = 4
mysql_health_critical = 6

}
}

Codebeispiel 8.54: Überwachen der Größe von MySQL-Datenbanken

Die Servicedefinitionen erstellen mit display name und der Variablen db
einen sprechenden Namen für jeden so zugewiesenen Service. Die eigentli-
che Query wird ebenfalls aus Text und der Variablen db erstellt. So ist es
einfach möglich, verschiedene Datenbanken mit einer Definition abzufra-
gen.

Der Service, der den freien Speicherplatz prüft, macht Gebrauch von
der Möglichkeit, if in Definitionen zu verwenden. Sind die Werte wfree
und cfree gesetzt, werden sie den eigentlich erwarteten Variablen zuge-
wiesen. Sind sie nicht gesetzt, werden Defaults verwendet. Zwar könnte
man Defaultwerte auch einfach definieren, indem man den Wert der Varia-
blen in der Definiton des Service festlegt und ihn nur bei Bedarf auch in
der Hostdefinition überschreibt, dann könnte man aber nicht unterschei-
den, ob die Variablen mysql health critical den Schwellwert für beleg-
ten oder freien Speicherplatz angibt. Mit diesem Kunstgriff kann man in
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der Hostdefinition sämtliche Schwellwerte setzen und weist sie erst in der
Servicedefinition der richtigen Variablen zu.

apply Service for (db => config in host.vars.mysql_database) {
import "generic-service"
check_command = "mysql_health"
name = "database size " + db
display_name = "MySQL database size: " + db
vars += config
vars.mysql_health_mode = "sql"
vars.mysql_health_name = \

"SELECT sum(data_length + index_length)/1024/1024 FROM \
information_schema.TABLES where table_schema=’" + db + "’;"

vars.mysql_health_name2 = db
vars.mysql_health_units = "MB"

}

apply Service for (db => config in host.vars.mysql_database) {
import "generic-service"
check_command = "mysql_health"
name = "database free " + db
display_name = "MySQL database free: " + db
vars += config
vars.mysql_health_mode = "sql"
vars.mysql_health_name = \

"SELECT sum(data_free)/1024/1024 FROM \
information_schema.TABLES where table_schema=’" + db + "’;"

vars.mysql_health_name2 = db
vars.mysql_health_units = "MB"
if (config.mysql_health_wfree) {
vars.mysql_health_warning = config.mysql_health_wfree

} else {
vars.mysql_health_warning = "10:"

}

if (config.mysql_health_cfree) {
vars.mysql_health_critical = config.mysql_health_cfree

} else {
vars.mysql_health_critical = "5:"

}
}

Codebeispiel 8.55: Servicedefinition MySQL-Datenbankgröße

Einige der restlichen Modi fragen vor allem Werte ab, die für das Daten-
banktuning wichtig sind. Je nach Aufwand, der in die regelmäßige Adminis-
tration des Datenbankservers gesteckt wird, kann es hilfreich sein, darauf
hingewiesen zu werden, wenn gewisse Zustände (niedrige Cache-Hitrate, zu
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kleiner Cache etc.) erreicht werden. Bei intensiv betreuten Systemen wer-
den diese Werte aber ohnedies regelmäßig überwacht und der Zeitrahmen
für eine Reaktion ist hier meist auch höher als bei kritischeren Ereignissen.

Die Check-Command-Definition des Plugins ist bereits in der ITL ent-
halten, jedoch im »contrib«-Bereich, der erst in die Icinga-2-Konfiguration
übernommen werden muss. Dies geschieht einfach durch Einkommentieren
der folgenden Zeile in /etc/icinga2/icinga2.conf:

// include <plugins-contrib>

Der Service wird via »apply«-Regel erstellt.

apply Service for (mode => config in host.vars.mysql_health) {
import "generic-service"

check_command = "mysql_health"

vars += config
}

Codebeispiel 8.56: Definition für Services mit Plugin check mysql health

Am Host werden dann die weiteren Parameter festgelegt.

object Host NodeName {
vars.mysql_health["MySQL connection time"] = {

mysql_health_username = "monitor"
mysql_health_password = "XXX"
mysql_health_mode = "connection-time"

}
}

Codebeispiel 8.57: Beispiel zur Überprüfung der Connection Time

Alternativ können die Attribute auch einmal am Hostobjekt ge-
setzt und für jeden MySQL-Check genutzt werden. Das spart ei-
nige Tipparbeit. Zusätzlich wird beim folgenden Beispiel noch der
Hostname auf localhost gesetzt, wodurch Icinga sich über den
MySQL-Socket statt über TCP 3306 verbindet. Dann ist allerdings
auch für den oben genannten grant ’monitor’@’localhost’ statt
’monitor’@’fornax.icinga-book.local’ anzugeben. Hier prüft dann
nicht der Icinga-Host über eine Netzwerkverbindung, sondern der Icinga-
2-Agent selbst. Die üblichen MySQL-Checks können dabei in ein Host-
Template ausgelagert und bei Bedarf erweitert werden.
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template Host "mysql-dbms" {
vars.mysql_health["connection-time"] = { }
vars.mysql_health["threads-connected"] = { }
vars.mysql_health["connects-aborted"] = { }
vars.mysql_health["log-waits"] = { }
vars.mysql_health["slow-queries"] = { }
vars.mysql_health["long-running-procs"] = { }

}

Codebeispiel 8.58: Template für MySQL-DBMS-Hosts

Bei Bedarf kann dann noch ein weiteres Template für MySQL-Slaves in
einer Replikation geschaffen werden, die zusätzlich importiert wird.

Da im Beispielnetzwerk nur auf »fornax« eine MySQL-Datenbank läuft,
ähneln sich die beiden Beispiele allerdings stark.

object Host "fornax.icinga-book.local" {
import "linux-host"
import "lan-vm"
import "mysql-dbms"
...

vars.mysql_health_username = "monitor"
vars.mysql_health_password = "XXX"
vars.mysql_health_hostname = "localhost"
vars.mysql_health["threadcache-hitrate"] = { }
vars.mysql_health["threads-cached"] = { }
vars.mysql_health["slave-lag"] = { }
vars.mysql_health["slave-io-running"] = { }
vars.mysql_health["slave-sql-running"] = { }
vars.mysql_health["qcache-hitrate"] = { }
vars.mysql_health["qcache-lowmem-prunes"] = { }
vars.mysql_health["keycache-hitrate"] = { }
vars.mysql_health["bufferpool-hitrate"] = { }
vars.mysql_health["bufferpool-wait-free"] = { }
vars.mysql_health["tablecache-hitrate"] = { }
vars.mysql_health["table-fragmentation"] = { }

}

Codebeispiel 8.59: Ein MySQL-DBMS überwachen

Die hier erweiterte Servicedefinition erstellt mit dem Custom-Attribut »dis-
play name« automatisch sprechende Namen aus dem verwendeten Modus
und dem Präfix »MySQL«.
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apply Service for (mode => config in host.vars.mysql_health) {
import "generic-service"
check_command = "mysql_health"
display_name = "MySQL " + mode.replace("-", " ")
vars.mysql_health_mode = mode
vars += config

}

Codebeispiel 8.60: MySQL-Servicedefinition

8.3.3 Oracle

Für Oracle-Datenbanken gilt, wie für die meisten hier vorgestellten
Dienste, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen den Monitoring-
Verantwortlichen und den Dienstverantwortlichen nötig ist, um die
Überwachung den Anforderungen anzupassen. Die Erfahrung zeigt, dass
Oracle-DBAs meist sehr genau wissen, was sie überwacht haben wollen,
und auch sehr genau darauf achten, welches Tool welche Anfragen an ihre
Systeme richtet.

Die hier vorgestellten Überwachungen können also nur Vorschläge für
eine Diskussionsgrundlage sein.

Ein etabliertes Plugin zum Überwachen von Oracle-Datenbanken
ist check oracle health von ConSol22. Dieses Plugin kann sich nicht
selbstständig mit einer Oracle-Datenbank verbinden, sondern benötigt da-
zu den »Oracle Instant Client«, der frei von der Oracle-Website zu beziehen
ist.

check oracle health

Den für dieses Plugin benötigten »Oracle Instant Client« kann man, einen
kostenfreien Oracle-Account vorausgesetzt, vom Oracle-Server23 herunter-
laden. Unbedingt benötigt werden von dort das »basic«- und das »devel«-
Paket. Empfohlen wird zusätzlich das »sqlplus«-Paket, da es einige Auto-
matismen mitbringt, die die weiteren Schritte erleichtern.

# yum localinstall oracle-instantclient12.1-*
# echo "/usr/lib/oracle/12.1/client64/lib/" \

>> /etc/ld.so.conf.d/oracle.conf
# ldconfig

Als weitere Abhängigkeit wird das Perlmodul DBD::Oracle benötigt, das lei-
der nur über »CPAN« bezogen werden kann. Wer keine Module über CPAN

22https://labs.consol.de/de/nagios/check oracle health/
23http://www.oracle.com/technology/software/tech/oci/instantclient/index.html
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auf Produktivsystemen erstellen will, kann das Tool cpanget verwenden,
um damit auf einem Entwicklungssystem ein RPM-Paket zu erstellen und
es so einfach auf anderen Systemen zu installieren und ggf. zu aktualisie-
ren.

# cpanget DBD::Oracle
# cp -a /usr/share/oracle/12.1/client64/demo/demo.mk \

/usr/share/oracle/12.1/client64/demo.mk
# export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/12.1/client64
# export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
# cpanspec --build --release=2 --filter-requires=libclntsh.* \

--filter-requires=libocci.* \
--packager=’Thomas Widhalm <jean-luc.picard@starfleet.gov>’ \
--force DBD-Oracle-1.74.tar.gz

# rpm -Uhv --nodeps perl-DBD-Oracle-1.74-1.el6.x86_64.rpm

Das Kopieren der Datei demo.mk ist notwendig, da die Datei in neueren
Versionen des Instant Client verschoben wurde, aber von DBD::Oracle noch
am alten Ort erwartet wird. Dabei müssen leider einige Abhängigkeiten
deaktiviert werden, die zwar vorhanden sind, aber vom Build-Prozess nicht
erkannt werden.

Das passende Check Command »oracle health« wird in »plugins-contrib«
der ITL mitgeliefert und lässt sich in einer Servicedefinition mittels »apply
for« an ein Host-Custom-Attribut binden.

apply Service for (mode => config in host.vars.oracle_health) {
import "generic-service"

check_command = "oracle_health"
display_name = mode.replace("-", " ")

vars.oracle_health_mode = mode
// notification tag
vars.sections = [ "database" ]
vars += config

}

Codebeispiel 8.61: Definition der Oracle-Services

Der angezeigte Servicename entspricht dem gewählten Modus, die »-« wer-
den jedoch durch Leerzeichen ersetzt. Der Modus wird somit durch den
eigentlichen Namen des Service bestimmt. Bis auf den Check »sga-data-
buffer-hit-ratio« finden die vorgegebenen Schwellwerte des Plugins Verwen-
dung. Alle Modi sowie auch die Defaultschwellwerte sind in der Projektdo-
kumentation beschrieben.
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template Host "oracle-instance" {
import "generic-host"
check_command = "tnsping"
vars.oracle_tns_admin = "/etc/icinga2"
vars.oracle_connect = host.name.upper()
vars.oracle_health["connected-users"] = {}
vars.oracle_health["session-usage"] = {}
vars.oracle_health["process-usage"] = {}
vars.oracle_health["rman-backup-problems"] = {}
vars.oracle_health["sga-data-buffer-hit-ratio"] = {

oracle_health_warning = "96:"
oracle_health_critical = "92:"

}
vars.oracle_health["sga-shared-pool-free"] = {}
vars.oracle_health["tablespace-usage"] = {}
vars.oracle_health["tablespace-free"] = {}
vars.oracle_health["tablespace-can-allocate-next"] = {}
vars.oracle_health["datafile-io-traffic"] = {}

vars.notification.mail.groups = [ "dbadmins" ]
}

Codebeispiel 8.62: Host-Template für Oracle-Instanzen

Beim Oracle-DBMS werden Datenbanken im Allgemeinen als eigene In-
stanzen betrieben. Somit sind mehrere Instanzen auf einem Server üblich.
Jede Instanz wird über ihren eigenen Listener angesprochen, die in der Da-
tei tnsnames.ora definiert sind. Damit der Icinga-Prozess diese Datei le-
sen kann, legt man sie am besten nach /etc/icinga2. Dem Plugin wird
der Ablageort in »oracle tns admin« mitgeteilt. Das Check Command setzt
so beim Aufruf des Plugins die Umgebungsvariable TNS ADMIN.

Da mehrere Instanzen auf einem Host laufen dürfen, bildet man jede
Instanz als eigenes Hostobjekt in Icinga ab. Die Verfügbarkeit des Hosts
wird hierbei mit einem tnsping sichergestellt. Das benötigte Check Com-
mand wird von »oracle health« abgeleitet. Die Schwellwerte sind bei Bedarf
mit »tnsping warning« bzw. »tnsping critical« im Hostobjekt anzugeben, die
Standardwerte sind 1 Sekunde für WARNING und 5 Sekunden für CRITI-
CAL.
object CheckCommand "tnsping" {

import "oracle_health"

vars.oracle_tns_admin = "/etc/icinga2"
vars.oracle_health_connect = {{

return macro("$host.name$").upper()
}}
vars.oracle_health_mode = "tnsping"
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vars.oracle_health_warning = "$tnsping_warning$"
vars.oracle_health_critical = "$tnsping_critical$"

vars.tnsping_warning = 1
vars.tnsping_critical = 5

}

Codebeispiel 8.63: Definition von Check Command »tnsping«

Der Connection-String aus tnsnames.ora soll dem Hostnamen entspre-
chen. Dieser soll jedoch in Kleinbuchstaben in der Icinga-Konfiguration ste-
hen und muss dann in Großbuchstaben umgewandelt werden, da dies die
übliche Schreibweise in Oracle ist. Im Host sind dann nur noch die Zugangs-
daten zu hinterlegen. Die Oracle-Instanz ist abhängig vom Host, auf dem
sie betrieben wird, hier »phoenix«. Weitere Abhängigkeiten bzgl. der Oracle-
Services sind nicht zu modellieren, da eine implizite Abhängigkeit zwischen
dem Host und seinen Services besteht.

object Host "ora-instance01.icinga-book.local" {
import "oracle-instance"

display_name = "ora-instance01"

vars.parents = [ "phoenix.icinga-book.local" ]

vars.oracle_health_username = "ora-monitor"
vars.oracle_health_password = "XXX"

}

Codebeispiel 8.64: Beispiel einer Oracle-Instanz

Logfile-Überwachung

Als Ergänzung zu check oracle health können auch diverse Logs der
Instanzen nach Schlüsselwörtern durchsucht werden. Mithilfe der Techni-
ken, die in Kapitel 10 ab Seite 251 beschrieben werden, können die von
Oracle-Datenbanken auf den Datenbankservern abgelegten Logfiles zentral
gesammelt und nach bestimmten Schlüsselwörtern durchsucht werden.

Bemerkenswerte Meldungen folgen bei Oracle immer dem Schema
ORA-[zahlencode]. In Zusammenarbeit mit einem zuständigen Oracle-
DBA kann eine Liste der zu überwachenden und alarmierenden Meldungen
erstellt werden. Da mehrere Meldungen zu einem bestimmten Thema teil-
weise in Zahlengruppen zusammengefasst werden können, kommen hier
häufig reguläre Ausdrücke zum Erstellen von Alarmgruppen zum Einsatz.

Ein Beispiel in Pseudosyntax:
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’ORA\-0*1578[ˆ\d]’, # data block corruption
’ORA\-0*1135[ˆ\d]’, # file accessed for query is offline
’ORA\-0*1547[ˆ\d]’, # tablespace is full

Weitere Beispiele werden hier nicht genannt, da die Anforderungen der
DBAs oft sehr spezifisch sind.

8.3.4 Microsoft SQL

Auch für die Überwachung von Microsofts SQL-Server bietet die Firma
ConSol ein Plugin check mssql health24 an. Es ist auch in Perl geschrie-
ben und benötigt daher ebenfalls DBD-Treiber. Microsoft bietet diese selbst
nicht an. Doch durch die gemeinsamen Wurzeln mit SQL für OS/2, an der
auch die Firma Sybase beteiligt war, existiert eine freie Implementierung25.
Diese setzt wiederum auf die Bibliotheken von FreeTDS auf.

# yum install freetds freetds-devel

In der Konfigurationsdatei freetds.conf ist jeder zu überwachende DB-
Server einzutragen. Die Version des TDS-Protokolls variiert je nach MS
SQL-Server-Version, eine Liste findet sich auf den Seiten26 des Projektes
TDS.

[db1-sql2008]
host = 172.16.1.23
port = 1433
tds version = 7.3

Codebeispiel 8.65: /etc/freetds.conf

Die DBD-Perlmodule von Sybase können via CPAN installiert oder wie hier
direkt aus den Quellen übersetzt werden. Wichtig ist das Setzen der Umge-
bungsvariablen SYBASE auf das Verzeichnis, in dem sich unterhalb von lib
bzw. lib64 die TDS-Bibliotheken befinden.

# tar xvfz DBD-Sybase-1.15.tar.gz
# cd DBD-Sybase-1.15
# export SYBASE=/usr
# perl Makefile.PL
# make
# make install

Das Konfigurieren und der dann folgende Build-Vorgang unterscheidet sich
nicht von den anderen Datenbank-Plugins. Nach erfolgter Installation liegt
check mssql health im Verzeichnis bei den anderen Plugins.

24https://labs.consol.de/nagios/check mssql health
25https://metacpan.org/pod/DBD::Sybase
26http://www.freetds.org/userguide/choosingtdsprotocol.htm
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# tar xfvz check_mssql_health-1.5.10.tar.gz
# cd check_mssql_health-1.5.10
# ./configure --libexecdir=/usr/lib64/nagios/plugins
# make all
# make install

Eine Definition des Check Command »mssql health« für das Plugin, liegt im
»plugins-contrib«-Bereich der ITL.

8.3.5 LDAP

Verzeichnisdienste bilden eine wichtige Komponente einer Unternehmens-
infrastruktur. Neben der Informationsquelle zu Unternehmensdaten wird
LDAP zur Authentifizierung und Autorisierung eingesetzt. Die Überwa-
chung eines so bedeutsamen Dienstes ist damit ebenfalls sehr wichtig. Das
Plugin check ldap ist gegen die OpenLDAP Libraries gelinkt und verwen-
det damit die Datei ldap.conf zur Konfiguration. So ist z. B. der Umgang
mit Zertifikaten dort einzustellen. Am einfachsten ist es, das Zertifikat des
LDAP-Servers nicht zu verifizieren.

TLS_REQCERT never

Soll genau dies aber doch passieren, ist das Root-Zertifikat der CA erforder-
lich.

Damit mehrere unterschiedliche Serviceobjekte flexibel an einen Host
gebunden werden können, bietet sich eine Definition mit »apply for« an.

apply Service for (ldap => config in host.vars.ldap) {
import "generic-service"
check_command = "ldap"
// notification tag
vars.sections = [ "database" ]
vars += config

}

Die Firma betreibt einen OpenLDAP auf ihrem Groupware-Server, um den
Benutzerzugang auf Mailkonten zu autorisieren. Der Zugriff für alle Checks
auf den LDAP-Server erfolgt mit einem Account und über TLS. Der erste
Service »ldap« testet nur den Verbindungsaufbau. Mit »ldap mail« werden
direkt die Namen der Benutzer von Mailkonten abgefragt und damit deren
Erreichbarkeit sichergestellt.
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object Host "gmw.icinga-book.local" {
...
vars.ldap_bind = "cn=monitor,ou=people,dc=icinga-book,dc=local"
vars.ldap_pass = "XXX"
vars.ldap_starttls = true
vars.ldap["ldap"] = {

ldap_base = "dc=icinga-book,dc=local"
}
vars.ldap["ldap mail"] = {

ldap_base = "dc=icinga-book,dc=local"
ldap_attr = "(&(objectClass=posixAccount)(|(uid=*)(maildrop=*)))"
// notification tag
sections = [ "database", "mail" ]

}
}

Auf dem Mailrelay, das dem Groupware-Server vorgelagert ist, wird ei-
ne LDAP-Abfrage benutzt, um bei empfangenen Mails die Existenz des
Empfängers abzuklären. Existiert kein Benutzer, wird die Mail vom Relay
abgewiesen. Ein Service überprüft, ob sich vom Relay »kmw« die aktiven
Mailkonten ermitteln lassen.

object Host "kmw.icinga-book.local" {
...

vars.ldap["ldap mail"] = {
ldap_address = "172.16.1.13"
ldap_bind = "cn=mail,ou=people,dc=icinga-book,dc=local"
ldap_pass = "XXX"
ldap_starttls = true
ldap_base = "dc=icinga-book,dc=local"
ldap_attr = "(&(objectClass=posixAccount)(|(uid=*)(maildrop=*)))"
// notification tag
sections += [ "database", "mail" ]

}
}

8.3.6 Redis

Der Key-Value-Store »Redis« wird nicht nur in seiner eigentlichen Funk-
tion als NoSQL-Datenbank für besonders schnelle Lese- und Schreib-
vorgänge, sondern oft auch als Zwischenspeicher, z. B. im ELK-Stack, ver-
wendet. Dabei besitzt dieser Dienst einige Parameter, die abgefragt wer-
den können, um die ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen. Das Plugin
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check redis.pl27 bietet eine Abfrage dieser Werte in einem einzigen Auf-
ruf.

Dabei ist es nicht unüblich, dass nur ein paar davon wirklich relevant
sind und für die restlichen Werte erst passende Schwellwerte gefunden wer-
den müssen. Siehe dazu auch Abschnitt 9.2.

# cd /usr/lib64/nagios/plugins/
# chmod +x check_redis.pl
# yum install perl-Redis

Wie üblich zeigt ein Aufruf mit --help als einzigem Parameter in sehr
knapper Form die Benützung des Plugins. Dabei sind viele Parameter op-
tional. Außerdem bieten viele der Abfragen auch die Möglichkeit, sie erst
ohne Schwellwert zu nutzen und nur den aktuellen Wert anzuzeigen und
ggf. auch als Performance-Daten ausgeben zu lassen.

Häufig benutzte Optionen sind dabei die folgenden:

n -f schreibt alle ausgegebenen Werte auch als Performance-Daten, damit
sie von Graphern verarbeitet werden können.

n -m gibt den aktuell von Redis belegten Arbeitsspeicher aus. Das ist be-
sonders wichtig, da alle Daten, die in Redis gespeichert werden, im Ar-
beitsspeicher Platz haben müssen. Zwar speichert Redis aus Sicherheits-
gründen auf die Festplatte, um seine Geschwindigkeit jedoch ausrei-
chend hoch zu halten, sind Nutzdaten ausschließlich im RAM abgelegt.
Um Schwellwerte verwenden zu können, muss außerdem mit -M die Ge-
samtgröße des von Redis zu verwendenden Speichers angegeben wer-
den. Hier wird also nicht nur wie bei anderen Datenbanken gesteuert,
wie performant Redis ist, sondern auch wie viele Daten Redis gerade
enthält. Die Schwellwerte können dabei auch in Kommazahlen ange-
geben werden: -m0.5,2 -M 300M. Dabei sollte der Maximalwert nicht
auf das gesetzt werden, was im Host verbaut ist, sondern vielmehr den
Wert, der Redis als Maximum zugewiesen wird, falls diese Option in der
redis.conf gesetzt wurde.

n -T gibt die Antwortzeit des Dienstes aus. Da Redis meist vor allem we-
gen seiner Geschwindigkeit eingesetzt wird, kommt diesem Wert oft be-
sondere Bedeutung zu.

n -q ermöglicht die Abfrage einzelner Keys und deren Eckdaten. Die Ab-
fragen entsprechen dabei den Befehlen des Steuerungtools redis-cli.
So prüft beispielsweise -qLLEN,logstash,WARN:500,CRIT:100000,
ABSENT:OK wie viele Einträge der Key »logstash« hat, was beim Ein-
satz als Puffer für Logstash der Anzahl der gespeicherten Events gleich-
kommt. Dabei wird ab 500 Events »Warning« und ab 100000 Events
»Critical« zurückgegeben. Dieser große Unterschied ist durchaus nicht

27https://github.com/willixix/WL-NagiosPlugins
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unüblich, da bereits wenige gespeicherte Events über längere Zeit auf
ein Problem hinweisen können, aber erst bei sehr vielen Events ein
Ausfall zu befürchten ist. Die letzte Option ABSENT:OK bedeutet, dass
das Plugin auch OK zurückmelden soll, falls der entsprechende Key gar
nicht erst vorhanden ist. Das kann durchaus vorkommen. Sind alle Kom-
ponenten schnell genug, werden Events schneller abgeholt, als sie in Re-
dis geschrieben werden können. Deshalb meldet Redis auch, dass ein be-
stimmter Key gar nicht vorhanden ist, selbst wenn darin ständig Daten
geschrieben und gelesen werden.

Der gesamte Aufruf auf der Shell sähe dann folgendermaßen aus.

# sudo -u icinga ./check_redis.pl -H 127.0.0.1 -f -m0.5,2 \
-M 300M -T1,2 -qLLEN,logstash,WARN:500,CRIT:100000,ABSENT:OK

CRITICAL: memory_utilization is 2.54427083333333 > 2 - REDIS ...

Die Schwellwerte wurden dabei dem gering ausgestatteten Testsystem an-
gepasst und müssten für ein produktives System entsprechend höher ge-
setzt werden.

Eine Integration in Icinga 2 sieht dabei wie folgt aus. Das verwendete
Check Command steht in der ITL unter »plugins-contib«.

object Service "Redis" {
host_name = "canis.icinga-book.local"
check_command = "redis"
check_interval = 5s
retry_interval = 1s

vars.redis_memory = "80,90"
vars.redis_total_memory = "300M"
vars.redis_query = \

"LLEN,logstash,WARN:500,CRIT:100000,ABSENT:OK"
// notification tag
vars.sections = [ "icinga" ]

}

8.3.7 Elasticsearch

Zum Überwachen der NoSQL-Datenbank »Elasticsearch« existieren einige
Plugins, die sich in ihrem Funktionsumfang ähneln. Das hier vorgestell-
te check elasticsearch wird aktuell nicht paketiert angeboten, kann
aber über pip bezogen werden. Das zugehörige Github-Projekt ist unter
https://github.com/anchor/nagios-plugin-elasticsearch zu finden.

Leider installiert pip das Plugin als check elasticsearch nach
/usr/bin/, von wo es erst verschoben oder verlinkt werden muss, will man
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diesen Pfad nicht extra als Plugin-Pfad in der Icinga-2-Konfiguration hin-
terlegen.

# yum -y install python-pip
# pip install nagios-plugin-elasticsearch
# ln -s /usr/bin/check_elasticsearch \

/usr/lib64/nagios/plugins/check_elasticsearch

Beim Aufruf ohne Optionen geht das Plugin davon aus, dass ein
Elasticsearch-Knoten über die localhost-Adresse erreichbar ist, und prüft
diesen nach seinem eigenen Statuscode.

Elasticsearch überwacht einige Parameter selbst und verwendet ein
ähnliches »Ampelsystem« wie Icinga 2. Die Farbcodes haben folgende Be-
deutung:

n Green Alle Shards aller Indizes sind vorhanden und alle dazugehörigen
Repliken sind auf je einem anderen Host als ihr Shard, den sie replizie-
ren. Der Cluster ist voll funktionsfähig und so redundant, wie er sein
soll.

n Yellow Alle Shards aller Indizes sind vorhanden, aber nicht alle kon-
figurierten Repliken sind online. Alle Daten sind vorhanden, aber die
Redundanz und die Suchgeschwindigkeit sind eingeschränkt. (Der Nor-
malzustand bei nur einem Elasticsearch-Knoten, wenn man nicht extra
alle Repliken deaktiviert.) Sind genug Hosts vorhanden, wird der Clus-
ter versuchen, mehr Repliken online zu bringen und so in den Zustand
Green zu kommen.

n Red Shards fehlen. Daten sind nicht vorhanden und können entspre-
chend auch nicht abgerufen werden. Oft können diese Daten wieder in
den Cluster eingefügt werden, sollte es gelingen, ausgefallene Knoten
wieder online zu bringen.

# sudo -u icinga ./check_elasticsearch
One or more indexes are missing replica shards. \
Use -vv to list them. | cluster_nodes=1;;;;; ...

Dabei fragt das Plugin auch etliche weitere Parameter des Elasticsearch-
Clusters ab, die allerdings nur als Performance-Daten ausgegeben werden.
Diese Werte beziehen sich auf den gesamten Cluster, weshalb es ausreicht,
das Plugin einen einzigen Knoten eines Clusters prüfen zu lassen. Damit
ist es unerheblich, wie viele Knoten aktuell laufen, solange der Cluster im
Status Green ist, zeigt auch das Plugin Ok als Status an. Um zu prüfen, ob
der Elasticsearch-Dienst auch auf allen Knoten läuft, auf denen er laufen
soll, ist es dennoch sinnvoll, jeden Knoten einzeln zu befragen. So kann auch
unter Umständen eine »Split Brain«-Situation leichter erkannt werden.
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Das Plugin bietet nur wenige Optionen. Neben -H und -p, um Host und
Port des zu befragenden Knotens anzugeben, sind vor allem die folgenden
nützlich:

n -f FAILURE DOMAIN wobei FAILURE DOMAIN hier eine kommasepa-
rierte Liste von Attributen ist, mit denen die Elasticsearch Failure Do-
main angegeben wird. Ist diese Option gesetzt, prüft das Plugin, ob
Shards und deren Repliken auch wie gewünscht auf die verschiedenen
Failure Domains verteilt sind. Failure Domains können dabei Brandab-
schnitte, Rechenzentren oder Kontinente sein — je nachdem, wie stark
der Elasticsearch-Cluster verteilt ist und wie die Repliken der Daten
aufgeteilt sein sollen.

n -m MASTER NODES Dabei gibt die Zahl MASTER NODES an, wie viele po-
tenzielle Masterknoten im geprüften Cluster vorhanden sein müssen.
Die Angabe, wie viele Knoten Master werden dürfen, bevor einer dieser
Knoten sich selbst zum Master ernennt, ist ein üblicher Weg, um »Split
Brain«-Szenarien zu verhindern. In der Konfiguration von Elasticsearch
kann festgelegt werden, welche Knoten potenzielle Master sind und wie
viele potenzielle Master erreichbar sein müssen, bevor ein potenzieller
Master sich selbst zum tatsächlichen Master macht.

Der Check befindet sich bereits in der »ITL«, weshalb er sehr einfach in
Icinga eingebunden werden kann.

object Service "elasticsearch" {
import "generic-service"

host_name = "canis.icinga-book.local"
check_command = "elasticsearch"

// notification tag
vars.sections = [ "icinga" ]

}

Alternativ können sehr viele Kennzahlen von Elasticsearch auch über die
REST-API als JSON-formatierte Datensammlung abgefragt werden. Wel-
che Daten genau zu prüfen sind, hängt sehr stark vom Einsatzzweck von
Elasticsearch ab – ebenso wie deren Schwellwerte. Wird der Dienst entspre-
chend seiner ursprünglichen Verwendung als interne Suchmaschine einer
Website verwendet, ist der Datenbestand verhältnismäßig überschaubar,
die Schreiblast gering und Abfragen müssen besonders schnell beantwortet
werden. Wird Elasticsearch jedoch im Rahmen des ELK-Stacks als Sam-
melstelle für Logs verwendet, werden wahrscheinlich deutlich mehr Daten
gespeichert, die laufend in großer Menge geschrieben werden, wohingegen
Abfragen auch mal etwas länger mit der Antwort brauchen dürfen.
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