Kurzeinführung „Nagios Business Process View“ und
„Nagios Business Impact Analyse“
Nagios Business Process View
Die Nagios Business Process View verknüpft beliebige Stati von einzelnen Nagios-Checks zu einem
großen ganzen, nämlich einem Business Process (d. h. eine Anwendung für den Kunden).
Die Verknüpfungen können dabei beliebige sein, sollten aber natürlich die Architektur Ihrer
Infrastruktur widerspiegeln.
Die Verknüpfungen können auch in einer baumartigen Struktur über mehrere Ebenen hinweg
verknüpft werden.
In der obersten Ebene werden alle Anwendungen oder Business Prozesse dargestellt, zusammen mit
dem jeweiligen Status für die Gesamt-Anwendung.

Wenn jetzt eine der Anwendungen rot werden sollte, hat der User die Möglichkeit, sich durch den
Baum nach unten durchzuklicken bis auf die Ebene der betroffenen Komponente.
z. B. hier Klick auf "WebShop"
eine Ebene tiefer:

Und noch eine Ebene tiefer (hier im Beispiel nach einem Klick auf "Internet Connection") sind die
Einzel-Komponenten zu sehen:

So kann im Problemfall die betroffene Komponente schnell lokalisiert werden.

Falls die Zusammenhänge (wie sind die Komponenten verknüpft) gerade nicht interessiert, gibt es für
jede Anwendung auf der obersten Ebene auch eine Komponenten-Liste, in der einfach alle beteiligten
Komponenten aufgelistet werden:

Hier ebenfalls für den Webshop dargestellt.
Alle angezeigten Stati sind immer live.

Business Impact Analyse
Der zweite Teil der Anwendung nennt sich Business Impact Analyse und ermöglicht "Was wäre
wenn...?"-Fragestellungen.
Also was wäre, wenn wir jetzt Service X auf Server Y herunterfahren würden? Welche Auswirkungen
hätte das auf den Kunden?
Welche Anwendungen wären betroffen, wenn jetzt Server Z komplett ausfallen würde?
Dieses AddOn arbeitet auf der gleichen Business-Prozess-Definition wie das o. g., aber mit dem
Unterschied, dass der Anwender selbst die Stati für jede einzelne Komponente, d. h. jeden beteiligten
Server und jeden beteiligten Service setzen kann auf beliebige Werte.
Von der Optik her unterscheidet es sich nicht vom o. g. AddOn, daher werden die ScreenShots hier
nicht nochmals wiederholt.

