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17 Erweiterung der Funktionalität von

Icinga Web 2

17.1 Ressourcen

Im Icinga Web 2 wird eine Datenquelle, aus der Informationen bezogen wer-
den, als Ressource bezeichnet. Auch eine Speicherung von Daten ist in
solchen Ressourcen vorgesehen, aber sehr stark vom Anwendungszweck
abhängig. Zum jetzigen Zeitpunkt ist zumindest eine Ressource definiert,
die auch in Benutzung ist. Es handelt sich um icinga ido, die Anbindung an
die IDO-Datenbank.

Abbildung 17-1: Ressourcenverwaltung

Die Verwaltung von Ressourcen kann auf zwei Arten erfolgen, aus
Icinga Web 2 heraus oder direkt in der Datei resources.ini im Kon-
figurationsverzeichnis /etc/icingaweb2.
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[icinga_ido]

type = "db"

db = "mysql"

host = "localhost"

port = "3306"

dbname = "icinga2"

username = "icinga2"

password = "***"

Codebeispiel 17.1: /etc/icingaweb2/resources.ini

Den grafischen Zugriff auf diese Datei erreicht man über den Unter-
menüpunkt Applications des Hauptmenüpunkts Configuration und dann
mit der Anwahl von Ressources im zugehörigen Kontextmenü am oberen
Bildschirmrand.

Die konkreten Konfigurationsparameter, die für den Zugriff erforderlich
sind, erreicht man durch Klicken auf den jeweiligen Ressourcennamen. Bei
der IDO DB handelt es sich um einen SQL-basierten Zugang. Hier sind die
üblichen Parameter wie Datenbankname, LoginName mit Passwort sowie
Host und Typ der Datenbank hinterlegt.

Abbildung 17-2: Ressourcenverwaltung der IDO DB
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In dieser Maske können Änderungen vorgenommen werden, die sich vor der
Speicherung validieren und damit auf Korrektheit prüfen lassen. Die vor-
genommenen Anpassungen werden nach erfolgter Bestätigung in die Datei
resources.ini übernommen. In Abbildung 17-2 wurde z. B. nachträglich
die persistente Anbindung an die IDO DB aktiviert, die bewirkt, dass
Icinga Web 2 eine stehende Verbindung nutzt und nicht immer Verbindun-
gen abbauen und wieder aufbauen muss.

[icinga_ido]

...

persistent = "1"

Codebeispiel 17.2: Abgeänderte Datei /etc/icingaweb2/resources.ini

Das Löschen einer Ressource lässt sich mit Hilfe des Kreuzes rechts in der-
selben Zeile neben dem Namen der Ressource durchführen.

Ist die Installation von Icinga Web 2 wie in Kapitel 2.6 ab Seite 24 be-
schrieben erfolgt, wird zusätzlich noch die Icinga Web 2 Datenbank benutzt.
Sie dient ausschließlich zur Benutzerverwaltung, damit zur Authentifizie-
rung von Benutzern beim Login und zur Ermittlung von deren Gruppenzu-
gehörigkeiten. Da die Verwaltung von Benutzern und Gruppen aus der GUI
heraus erfolgt, ist aus Icinga Web 2 heraus ein Schreib- und Lesezugriff Vor-
aussetzung.

Die zur Benutzung zur Verfügung stehenden Typen von Quellen, sind
abhängig von den installierten PHP-Modulen. So steht etwa erst mit der
Installation der LDAP-Module von PHP der Typ LDAP zur Auswahl bereit.
Gleiches gilt für SQL-Datenbanken, so müssen für MySQL und PostgreSQL
die Pakete wie in Kapitel 2.4 ab Seite 16 beschrieben installiert sein.

Im Folgenden wird exemplarisch ein MS Active Directory (AD) als Res-
source hinzugefügt. Zuerst ist damit das angesprochene PHP-Paket zu LD-
AP zu installieren. Möchte man Credentials für den LDAP-Zugriff vor-
her von der Kommandozeile testen, sollten die Kommandozeilen-Tools vom
LDAP-Client gleich mit aufgespielt werden. Nicht vergessen, danach muss
der Webserver bzw. der FPM-Service neu gestartet werden.

RedHat bekommt das Paket rh-php71-php-ldap installiert:

$ yum install -y rh-php71-php-ldap openldap-clients

Debian benennt das Paket ebenfalls php-ldap:

$ apt-get install -y php-ldap ldap-utils

Es ist dringend zu empfehlen, eine verschlüsselte Verbindung zum Active
Directory zu benutzen. Diese kann LDAP-seitig via STARTTLS oder LD-
APS aufgebaut werden.
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Für Tests von der Kommandozeile aus kann zur Erleichterung wieder-
kehrender Informationen der systemseitige LDAP-Client in der Datei
ldap.conf konfiguriert werden. Auf RedHat befindet sie sich im Verzeich-
nis /etc/openldap, auf Debian-Systemen hingegen in /etc/ldap.

BASE dc=icinga-book,dc=local
URI ldaps://icinga-book.local

TLS_REQCERT demand

TLS_CACERT /etc/ssl/certs/my-ads-ca.pem

Codebeispiel 17.3: LDAP-Client ldap.conf für Zertifikatsvalidierung anpassen

Die ersten beiden Optionen BASE und URI versorgen die Kommandozeilen-
Tools mit Standardwerten für den abzufragenden Server und den LDAP-
Baum, der zu durchsuchen ist. Auch der Wert demand für TLS REQCERT
sorgt dafür, dass eine Validierung des empfangenen Zertifikats stan-
dardmäßig vorzunehmen ist. Schlägt diese fehl, wird die Verbindung sofort
abgebrochen. Da mit an absoluter Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit für das eigene Active Directory eine private Certificate Authority (CA)
zum Einsatz kommt, kann auch gleich noch mit TLS CACERT der Abla-
geort des RootCA-Zertifikats angegeben werden. Das Zertifikat muss dann
selbstverständlich noch an diesen Ort kopiert werden.

Alternativ kann die Validierung auch durch Setzen von TLS REQCERT
auf never abgeschaltet werden. Damit entfällt dann natürlich die Notwen-
digkeit, ein RootCA-Zertifikat zu konfigurieren.

Um nun den Zugriff auf das AD zu testen, wird noch ein Benutzerac-
count mit Leseberechtigung benötigt. Im folgenden Szenario wird der Zu-
griff mittels Option -ZZ für STARTTLS versucht. Mit -D ist der Account an-
gegeben, -W bewirkt die Abfrage des zugehörigen Passworts von der Kom-
mandozeile aus.

$ ldapsearch -x -D "icinga2read@icinga-book.local" -W -ZZ

Beim Testen des Zugangs mit LDAPS hingegen fällt dann das Senden von
STARTTLS mit -ZZ weg:

$ ldapsearch -x -D "icinga2read@icinga-book.local" -W

Die Credentials können nun mit einem Texteditor in resources.ini
per Hand eingetragen werden oder mittels der Ressourcenverwaltung im
Icinga Web 2.

Je nach eingesetzter Distribution sind womöglich weitere Konfigurati-
onsarbeiten am Webserver erforderlich. So sind im Gegenteil zu RedHat bei
Debian der LDAP-Client und das PHP-Modul zu LDAP gegen unterschied-
liche Libraries gelinkt. Der Client gegen OpenSSL, das PHP-Modul aber
gegen die GnuTLS und so stehen PHP auf Debian nicht die Informationen



17.1 Ressourcen 389

Abbildung 17-3: LDAP-Ressource ad ldap

bzgl. der Zertifikatsbehandlung aus der ldap.conf zur Verfügung. Diese
Konfiguration muss bei Debian im Webserver erfolgen. Alternativ kann dies
für RedHat ebenfalls dort erfolgen. Es genügen dort jedoch auch die client-
seitigen Einstellungen, da bei RedHat beides gegen OpenSSL gelinkt ist.

Der Apache erfordert das zu ladende Modul mod ldap, um mit LDAP-
VerifyServerCert die Validierung an- (on) oder mit off abzuschalten. Ent-
scheidet man sich klugerweise für die Validierung, müssen mit LDAPTrus-
tedGlobalCert noch das Format und der Ablageort des RootCA-Zertifikats
angegeben werden. Bei einem Base64-kodierten Zertifikat sähe die erfor-
derliche Konfiguration folgendermaßen aus:

LDAPVerifyServerCert On

LDAPTrustedGlobalCert CA_BASE64 /etc/ssl/certs/my-ads-ca.pem

Beide Optionen sind ausschließlich im serverweiten Kontext des Apache
zugelassen. Für Zertifikate in anderen Formaten und weitere Optionen sei
auf die Apache-Dokumentation1 zum Modul ldap verwiesen.

1https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod ldap.html
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Nach diesen Anpassungen muss der Webserver neu gestartet werden und es
kann im Icinga Web 2 fortgefahren werden. War die Validierung erfolgreich,
muss die Konfiguration noch gespeichert werden. Die erfolgten Einstellun-
gen befinden sich dann in der Datei resources.ini, in der neuen Sektion
mit dem Namen ad ldap:

[ad_ldap]

type = "ldap"

hostname = "ldaps://icinga-book.local"

port = "636"

root_dn = "DC=icinga-book,DC=local"

bind_dn = "icinga2read@icinga-book.local"

bind_pw = "***"

Codebeispiel 17.4: Neue LDAP-Ressource in /etc/icingaweb2/resources.ini

17.2 Berechtigungen

Mit der Entwicklung von Icinga Web 2 wurde von Beginn an Wert auf ein
fein granuliertes Berechtigungsmodell gelegt. Zur eindeutigen Identifizie-
rung dient ein Benutzername, die Authentizität wird in der Regel anhand
eines Passworts sichergestellt. Schon diese Authentifizierung kann gegen
mehrere Quellen erfolgen. Hierbei können auch unterschiedliche Quellen
nacheinander zur Sicherstellung der Identität verwendet werden. So kann
zuerst eine Abfrage via LDAP an ein Microsoft Active Directory durch-
geführt werden und falls dort der Benutzername nicht vorhanden sein soll-
te, als Fallback eine Abfrage gegen die Datenbank hinter der Ressource icin-
gaweb db erfolgen.

Damit ist die Zugangsbeschränkung an Icinga Web 2 geregelt. Im An-
meldevorgang folgt dann auch die Ermittlung, welche Autorisierung der
Benutzer erhalten soll. Das beinhaltet, welche Hosts und Services der an-
gemeldete Benutzer sehen darf und welche Aktionen ausgeführt werden
dürfen. Berechtigungen lassen sich hierbei in sogenannten Rollen zusam-
menfassen und dann jeweils Benutzern oder Benutzergruppen zuweisen.
Neben dem Benutzer lassen sich auch Benutzergruppen und deren Mitglie-
der aus mehreren Quellen ermitteln.

17.2.1 Authentifizierung

Icinga Web 2 setzt zur Prüfung der Authentizität ein entsprechend konfi-
guriertes Backend voraus, das wiederum auf einer Ressource aufsetzt. Die
Verwaltung von diesen Backends findet sich wie auch schon die Ressour-
cenverwaltung unterhalb von ConfigurationÕApplication im Hauptmenü,
im Punkt Authentication des Kontextmenüs.
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Abbildung 17-4: Verwalten von Backends zur Authentifizierung

In die Detaileinstellungen wird intuitiv durch einen Klick auf den Link mit
dem Namen des Backends gewechselt, löschen erfolgt wiederum erfolgt mit
dem Kreuz rechts vom Namen. Ist die Installation von Icinga Web 2 wie im
Kapitel 2.6 ab Seite 24 durchgeführt worden, existiert ein Backend für die
MySQL- bzw. PostgreSQL-Datenbank, jeweils für Benutzer und Benutzer-
gruppen.

Im Folgenden wird ein Backend zur Prüfung gegen ein Active Directory
eingerichtet und das schon existierende SQL-Backend soll danach weiter
als Fallback dienen.

Abbildung 17-5: Authentifizierung gegen ein Active Directory
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Unterstützte Backend-Typen sind Database, LDAP, Active Directory und
External. Bei Ersterer handelt es sich um die Icinga Web 2 eigene SQL-
Datenbank, die ggf. bei der Installation erstellt wurde. LDAP wie auch Ac-
tive Directory setzen eine entsprechende LDAP-Ressource voraus. External
kommt zum Einsatz, wenn eine externe Quelle zur Authentifizierung her-
angezogen wird, wie z. B. durch die Basis- oder Kerberos-Authentifizierung
eines Webservers.

Die Anbindung an ein Active Directory erfordert eine entsprechende
LDAP-Ressource wie in Abschnitt 17.1 ab Seite 385. Alle anderen Optio-
nen sind mit sinnvollen Voreinstellungen ausgefüllt, sobald als Backend-
Typ Active Directory gewählt wurde.

So werden alle AD-Objekte vom Typ user herangezogen, aber die, die der
LDAP-Objektklasse computer entsprechen, werden via Filter außen vorge-
lassen. Als LDAP-Attribut wird sAMAccountName vorgeschlagen, was dem
verkürzten Login ohne Domäne entspricht. Soll jedoch die Anmeldung an
Icinga Web 2 mit kompletter Domäne erfolgen, was bei sehr großen Umge-
bungen mit etlichen unterschiedlichen Domänen vorkommt, kann stattdes-
sen auch das Attribut userPrincipalName genommen werden.

Nach der Sicherung der getätigten Einstellungen, die optional vorher
auf Validität geprüft wurden, erscheint das neue Backend in der Liste aller
zur Authentifizierung konfigurierten Backends.

Abbildung 17-6: Reihenfolge der Benutzer-Backends

Jetzt, wo es zwei Backends sind, ist rechts neben dem Kreuz zum Löschen
ein Pfeil zu sehen. Dieser dient dazu, den zugehörigen Eintrag in der Liste
nach oben bzw. unten zu verschieben. Damit wird eine eindeutige Reihenfol-
ge zwischen den Backends festgelegt. Primär soll die AD-Authentifizierung
herangezogen werden und die SQL-basierte nur als Fallback dienen, damit
muss der AD-Eintrag als oberster geführt werden und der oder die ande-
ren in gewünschter Reihenfolge dahinter. Diese Reihenfolge wird auch in
der eigentlichen Konfigurationsdatei authentication.ini im Konfigura-
tionsverzeichnis von Icinga Web 2 abgebildet:
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[ad-auth]

resource = "ad_ldap"

backend = "msldap"

[mysql-auth]

backend = "db"

resource = "icingaweb_db"

Codebeispiel 17.5: /etc/icingaweb2/authentication.ini

Weitere Optionen, die in ad-auth nicht auftauchen, sind, wie die Eingabe-
maske in Icinga Web 2 vermuten lässt, user class und user name attribute.
Beide sind vorbelegt mit user bzw. sAMAccount. Besonders interessant ist
allerdings die Option filter, die aus Icinga Web 2 heraus bei längeren und
damit komplizierteren LDAP-Abfragen umständlich zu realisieren ist.

Ein nützliches Beispiel ist die Zugangsbeschränkung auf die Mitglieder
bestimmter Gruppen. Codebeispiel 17.6 zeigt genau dies.

[ad-auth]

resource = "ad_ldap"

backend = "msldap"

filter = "&(|

(memberof:1.2.840.113556.1.4.1941:=CN=Icinga,OU=Groups, \

DC=icinga-book,DC=local)

(memberof:1.2.840.113556.1.4.1941:=CN=....)

)"

Codebeispiel 17.6: /etc/icingaweb2/authentication.ini

Auf Seiten von LDAP löst memberOf die Gruppenmitgliedschaften auf. Die
Erweiterung mit 1.2.840.113556.1.4.1941 aktiviert ein sogenanntes LDAP-
Overlay, das auch rekursiv Mitglieder von Gruppen, die der eigentlich an-
gegebenen Gruppe angehören, mit berücksichtigt.

Neben einem Benutzer-Backend braucht es zur Verwaltung von Grup-
pen zusätzlich auch Backends zu diesen. Nach der Installation existiert be-
reits eines zur Icinga Web 2 Datenbank. Um nun auch Gruppen aus dem
AD benutzen zu können, muss ein weiteres Backend hinzugefügt werden.
Dieses wird ebenfalls in der Ansicht Authentication im Menü Configurati-
onÕApplications durchgeführt. Mit Create a New User Group Backend ge-
langt man in die zugehörige Maske, um ein solches Backend anzulegen.

Neben den sinnvollen Voreinstellungen für die LDAP-Attribute kann
auch für die Gruppe ein Filter genutzt werden. Das kann in großen Um-
gebungen mit Hunderten oder gar Tausenden von Gruppen eine sinnvolle
Sache sein. Zu beachten ist dann aber, dass bei aktivierter Suche in ver-
schachtelten Gruppen alle Gruppen, die dies betreffen kann, auch übernom-
men werden.
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Als Backend-Typ ist natürlich ebenfalls Active Directory zu wählen. Der Na-
me ist zu vergeben, sowie wie man sich auch für eine Ressource zu entschei-
den hat. In den allermeisten Fällen wird man sich für dieselbe Ressource
entscheiden wie schon bei der Benutzerauthentifizierung.

Abbildung 17-7: Authentifizierung von Benutzergruppen

Das gespeicherte Backend für Benutzergruppen befinden sich in der Datei
/etc/icingaweb2/groups.ini:

[ad-groups]

resource = "ad_ldap"

user_backend = "ad-auth"

nested_group_search = "1"

backend = "msldap"

Codebeispiel 17.7: /etc/icingaweb2/groups.ini
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17.2.2 Benutzerverwaltung

Damit ist der generelle Zugang geregelt. Es ist somit an der Zeit, sich mit
der Benutzerverwaltung an sich zu befassen. Diese verbirgt sich unterhalb
des Menüpunkts ConfigurationÕApplication und gliedert sich in das Mana-
gement von Rollen, Benutzern und Benutzergruppen.

Abbildung 17-8: Benutzerverwaltung

Zu bedienen sind sämtliche Listen und Eingabemasken durch die üblichen
Verfahren. So sind alle Elemente einer Auflistung jeweils links, die zur Be-
arbeitung des jeweiligen Objekts führen. Ein »X« bzw. ein Mülleimer sind
für das Entfernen des Objekts in der gleichen Zeile zuständig.

Benutzer

Ein Benutzer ist schnell angelegt. Unterhalb von Users muss jedoch zuerst
das Backend ausgewählt werden, aus dem der Benutzer stammen soll.

Abbildung 17-9: Benutzer verwalten
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Da Benutzer aus einem LDAP oder AD nicht via Icinga Web 2 verwaltet
werden können, bleibt zurzeit nur Datenbank-Backend icingaweb2.

Mit der Anwahl von Add a New User gelangt man zu einer Eigabemas-
ke, in der ein gewünschter Benutzername mit Kennwort einzutragen ist.
Danach können in der Detailansicht mittels Create New Membership dem
Benutzer neue Mitgliedschaften in einer Gruppe hinzugefügt werden.

Abbildung 17-10: Benutzer bearbeiten

Mit Edit User wechselt man in die sonstige Bearbeitung des Benutzers. Dort
ist z. B. die Vergabe eines neuen Passworts möglich oder ein globales Sper-
ren durch Deaktivieren des Benutzers.

Benutzergruppen

Auch bei Benutzergruppen muss entschieden werden, für welches Backend
denn Gruppen bearbeitet werden sollen. Hier gilt dasselbe wie bei Benut-
zern, dass LDAP, AD und Extern nicht in Frage kommen, da diese mit
Icinga Web 2 nicht zu verwalten sind. Das Anlegen ist mit Neue Gruppe er-
stellen eher unspektakulär machbar, es ist einfach nur der Gruppenname
anzugeben.

Natürlich ist es aus der Bearbeitung von Gruppen heraus auch möglich,
dieser einzelne Benutzer zuzuordnen. Hierbei hat man die Wahl, diese aus
einer Liste auszuwählen oder als kommaseparierte Liste per Hand einzu-
tragen. Bei der Auswahl mit der Maus ist eine mehrfache Selektion von
unterschiedlichen Benutzern möglich.
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Abbildung 17-11: Gruppe bearbeiten

Rollen

Berechtigungen wie das Beschränken von Aktionen, die ein Benutzer
ausführen darf, und welche Objekte oder ganze Module überhaupt im Zu-
griff sind, erfolgen mit der Zuordnung von Rollen. Einer Rolle werden also
die beschriebenen Eigenschaften zugewiesen und die Rolle wiederum einem
bestimmten Benutzer oder einer Benutzergruppe.

Abbildung 17-12: Rollenzuordnung
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Erstellt man eine neue Rolle, so muss ein Rollenname vergeben werden.
Wie eben schon erwähnt, ist diese Rolle einem Benutzer oder einer Benut-
zergruppe zuzuordnen. Hier können durch Komma getrennt auch jeweils
mehrere angegeben werden.

Mit einer Auswahl aus der Liste der Permissions Set wird der Rolle
die Beschränkung auf einzelne Zugriffe und Aktionen auferlegt oder einer
Gruppe von diesen. So ist der Rolle in Abbildung 17-13 ein genereller Zugriff
auf das Monitoring-Modul sowie auf das Ausführen aller Kommandos ge-
stattet. Zusätzlich ist es erlaubt, dass eigene angelegte Navigationselemen-
te von dem Benutzer mit dieser Rolle mit anderen geteilt werden dürfen.

Untersagt sind hingegen z. B. der Zugriff auf die Konfiguration von
Icinga Web 2 config/*, die Einsicht in Logs oder gar die Dokumentation.

Abbildung 17-13: Berechtigungen von Rollen

In den abschließenden Einstellungen lässt sich steuern, auf welche Objekte
die Rollenmitglieder Zugriff erhalten oder mit wem Navigationselemente
geteilt werden können. Für Letzteres gilt, oben bei den Berechtigungen ist
das Teilen generell gestattet, kann aber mit application/share mit /users
auf Benutzer bzw. mit /groups auf Benutzergruppen eingeschränkt werden.
Ein Linux-Administrator soll seine Navigationselemente nur mit anderen
aus den Gruppen LinuxAdmins und LinuxOps teilen dürfen.

Zusätzlich beschränkt der Filter in monitoring/filter/objects die Icinga-
Objekte, die der Rolle zugänglich sind. Mit dem Wert host os=Linux werden
z. B. nur Hosts mit dem Host-Custom-Attribut os=Linux angezeigt. Aller-
dings nicht nur die Host-Objekte, sondern auch alle anderen diesen Hosts
zugehörigen Objekte wie Services und Notifications.

Dies kann durch komplexere Filter noch weiter eingeschränkt werden.
So ist es möglich, die Sicht nur auf die Dateisystemüberwachung aller
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Linux-Hosts zu reduzieren. Es folgt ein Beispiel, wo in der Konfiguration
alle Disks-Checks in einer Service-Gruppe disk zusammengefasst sind:

_host_os=Linux&servicegroup_name=disk

Oder noch etwas komplexer mit einer Oder-Verknüpfung das vorhergehen-
de Beispiel, um alle Hosts der Host-Gruppe esx-host zu erweitern:

(_host_os=Linux|hostgrup_name=esx-host)&servicegroup_name=disk

Abbildung 17-14: Einschränkungen von Rollen

Überhaupt sind für den Filter monitoring/filter/objects nur die nachfolgend
aufgelisteten Attribute zugelassen:

n instance name
n host name
n hostgroup name
n service description
n servicegroup name
n (host—service) <customvar-name>

Die letzte Beschränkung monitoring/blacklist/properties blendet Custom-
Attribute für die Rolle aus, somit können überflüssige Informationen für
gesamte Personenkreise unterdrückt werden.

Rollen werden, weil sie auch ohne ein Datenbank-Backend zur Ver-
fügung stehen müssen, im Dateisystem abgelegt, genauer gesagt in der
Konfigurationsdatei /etc/icingaweb2/roles.ini.

[linuxadmin]

groups = "LinuxAdmins"

permissions = "module/monitoring"

monitoring/filter/objects = "_host_os=Linux"

application/share/groups = "LinuxAdmins,LinuxOps"

Codebeispiel 17.8: /etc/icingaweb2/roles.ini
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17.3 Icinga Web 2 auf der Kommandozeile

Mit der Entwicklung von Icinga Web 2 ging auch gleich der Wunsch ein-
her, das Monitoring auch von der Kommandozeile aus zu benutzen. Die in
Kapitel 2.6 ab Seite 24 beschriebenen Schritte der Installation erforderten
das Kommandozeilen-Tool icingacli aus dem gleichnamigen Paket. Mit
diesem Tool können Module von Icinga Web 2, die die Funktionalität zur
Verfügung stellen, gesteuert werden. Dies geschieht über die Icinga Web 2
eigene API. Um Module wird es im darauffolgenden Kapitel gehen, in die-
sem Abschnitt wird ausschließlich das Modul Monitoring beleuchtet.

$ icingacli monitoring

USAGE: icingacli monitoring <command> [<action>] [options]

Das entscheidende Kommando ist list. Es gibt den aktuellen Status aller
Hosts und den ihrer Services auf der Kommandozeile aus. Als Aktion kann
jede wählbare Spalte der Filter von Icinga Web 2 verwendet werden. So zeigt
--host nur den nachfolgend angegebenen Host mit seinen Services an.

$ icingacli monitoring list --host=draco.icinga-book.local
UP draco.icinga-book.local: PING OK - Packet loss = 0%,...

OK |- ping4 (For 1d 3h)

OK |- ssh (For 1d 7h)

OK |- disk / (For 1d 2h)

OK |- disk /tmp (For 1d 2h)

OK |- cluster zone (For 1d 2h)

OK |- icinga (For 1d 5h)

OK |- load (For 1d 5h)

OK |- memory (Since Oct 27 18:36)

OK |- procs (For 1d 5h)

OK |- swap (For 1d 5h)

OK ‘- updates (For 1d 2h)

Mit der Option --verbose lässt sich die Ausgabe erweitern. Bei dem eben
verwendeten Beispiel mit einem Host wird der Ausgabe bei den einzelnen
Services des Hosts die Plugin-Ausgabe hinzugefügt. Eine interessante Op-
tion ist --showsql, hier wird nicht ein Status ausgegeben, sondern das
SQL-Statement, das hinter dem benötigten Filter steht.

Wie erwähnt sind alle Spalten eines Filters verwendbar, so auch
Custom-Attribute, z. B. als Einschränkung auf alle Service updates auf
Linux-Systemen.

$ icingacli monitoring list --service=updates --_host_os=linux

UP draco.icinga-book.local: PING OK - Packet loss = 0%,...

OK ‘- updates (For 1d 3h)

UP phoenix.icinga-book.local: PING OK - Packet loss = 0%,...

OK ‘- updates (For 26m 38s)
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Natürlich kann wie bei Icinga Web 2 Filtern auch der Status in die Abfrage
mit einbezogen werden. Die folgenden Zeilen liefern alle Host-Probleme,
die als »unhandled« gelten, also nur solche Probleme, die weder bestätigt
wurden noch einer Abhängigkeit geschuldet sind.

$ icingacli monitoring list --host_problem --host_unhandled

DOWN andro-alpha.icinga-book.local: CRITICAL - Host Unrea...

CRIT |- ping4 (For 1d 3h)

CRIT |- cluster zone (For 1d 8h)

UNKN |- icinga (For 1d 8h)

UNKN |- CPU usage (For 1d 8h)

UNKN |- memory (For 1d 8h)

UNKN |- disk D (For 1d 8h)

UNKN |- Group Policy Manager (For 1d 8h)

UNKN ‘- Uptime (For 1d 8h)

Das Ausführen von Aktionen oder irgendwelcher Befehle ist mit
icingacli nicht möglich. Dafür ist die Icinga 2 API zuständig, die
Icinga Web 2 ja selbst genau dafür benutzt.

17.4 Module

Mit Modulen ist Icinga Web 2 beliebig erweiterbar. Allen gemein ist, dass
sie selbst das Monitoring-Modul voraussetzen. Die meisten fügen sich naht-
los in Icinga Web 2 ein und bereichern dies mit zusätzlichen Informationen.
Oder wieder einige ergänzen die Funktionalität anderer Module. So sind
eigene Module denkbar, die Daten aus einer Support-Datenbank auslesen,
und bei Problemen werden FAQs angezeigt.

Die vom Icinga-Projekt gepflegten Module stehen auf github.com/icinga
bereit und folgen dem Namensschema mit dem Präfix »icingaweb2-
module«. Dort findet man Module für den Director, dem in Kapitel 19
ab Seite 423 ein eigenes Kapitel gewidmet ist, oder die beiden Module
icingaweb2-module-pnp und icingaweb2-module-graphite, die zeit-
liche Verläufe von Performance-Daten grafisch einbinden und ebenfalls in
einem eigenen Kapitel 20 ab Seite 469 näher betrachtet werden, sowie auch
das Business-Process-Modul zum Modellieren von Geschäftsprozessen in
Kapitel 18 ab Seite 405.

Zusätzlich gibt es auch aus anderen Quellen interessante Module. Zu
nennen sind hier unter anderem das Modul zu Grafana2 von Carsten Köbke
und Map3 von Nicolai Buchwitz.

2https://github.com/Mikesch-mp/icingaweb2-module-grafana
3https://github.com/nbuchwitz/icingaweb2-module-map
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Bei Ersterem handelt es sich um ein Modul, das von Grafana gerenderte
Graphen zu Service- und Host-Checks einbindet. Dieses Modul wird dem
Thema entsprechend auch in Kapitel 20 ab Seite 469 behandelt. Nicolai hat
hingegen ein Modul geschrieben, welches den Standort von Hosts in Open-
StreetMap4 eingebettet anzeigt. Letzteres wird hier in diesem Abschnitt als
Beispiel dienen.

Keines dieser Module liegt zurzeit vor, weder als Paket für RedHat,
Debian oder eine andere Distribution. Es handelt sich allerdings auch
nur um PHP-Code, der einfach als Tarbal oder Git-Clone installiert wer-
den kann. Hierzu muss er lediglich an die richtige Stelle im Dateisys-
tem abgelegt werden. Standardmäßig erwartet Icinga Web 2 Module im
Verzeichnis /usr/share/icingaweb2 und die zugehörige Konfiguration
in /etc/icingaweb2/modules. Möchte man Module aus anderen Quel-
le als Pakete an einem anderen Ort installieren, kann dem Modulpfad
in /etc/icingaweb2/config.ini ein weiteres Verzeichnis hinzugefügt
werden.

[global]

...

module_path = "/usr/share/icingaweb2/modules: \

/usr/local/share/icingaweb2-modules"

Codebeispiel 17.9: /etc/icingaweb2/config.ini

Nach der Installation in eines der angegebenen Verzeichnisse muss das Mo-
dul dann noch aktiviert werden.

$ mkdir -p /usr/local/share/icingaweb2-modules
$ cd /usr/local/share/icingaweb2-modules
$ git clone https://github.com \

/nbuchwitz/icingaweb2-module-map.git map

Entscheidet man sich für einen git clone, sollte darauf geachtet werden,
nur eine mit einem Tag versehene Release zu verwenden und nicht den
Branch »master«, der immer nur einen Entwicklungsstand beherbergt.

$ cd map

$ git branch

* master

$ git tag

v1.0.3

v1.0.4

$ git checkout v1.0.4

$ git branch

* (HEAD detached at v1.0.4)

master

4https://www.openstreetmap.org



17.4 Module 403

Die Modulverwaltung befindet sich in der Weboberfläche im linken
Menü unterhalb von ConfigurationÕModules.

Abbildung 17-15: Moduleverwaltung

Das neue Modul wird angeschaltet, indem man es anwählt und in der sich
öffnenden Detailansicht auf enable klickt. Erst nach der ersten Aktivie-
rung steht dann im Kontextmenü zu diesem Modul mit Configuration der
Menüpunkt zur Konfiguration zur Verfügung.

Abbildung 17-16: Detailansicht eines Moduls
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Die Abschaltung ist auf gleichem Wege möglich. Das Modulmanagement
kann aber auch mittels icingacli von der Kommandozeile aus erfolgen.
Das Kommando lautet module, mit der Aktion list erhält man eine Liste
aller aktuell aktivierten Module mit Version und einer kurzen Beschrei-
bung.

$ icingacli module list

MODULE VERSION STATE DESCRIPTION

map 1.0.3 enabled Map visualization

monitoring 2.4.2 enabled Icinga monitoring module

Mit den Aktionen enable und disable gefolgt vom Modulnamen, schaltet
man ein Modul ein bzw. ab.

$ icingacli module disable map

$ icingacli module list

MODULE VERSION STATE DESCRIPTION

monitoring 2.4.2 enabled Icinga monitoring module

Die Aktionen permissions und restrictions geben Auskunft über die
Berechtigungen, die auf das jeweilige Modul angewendet werden, bzw. wel-
che Einschränkungen auf Objekte Auswirkungen haben.

Der Dokumentation von Modul map kann entnommen werden, dass der
Anzeige im Abschnitt Problem handling eines Hosts ein Link Show on map
hinzugefügt ist, wenn das Host-Custom-Attribut geolocation gesetzt ist und
einen durch Komma getrennten Längen- und Breitengrad als Wert enthält.


