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Bigsister – Ein Netzwerkmonitor
Vorbemerkung:
Alle Angaben in diesem Tutorial beziehen sich auf die Installation von Bigsister aus den RPM Paketen auf einem
Mandrake Linux 8.2 System. Grundsätzlich sollte das System auch auf anderen Systemen genauso oder ähnlich
funktionieren. Es ist aber möglich dass manches auf Ihrem System besser- oder schlechter funktioniert.

Beschreibung:
Auf der Suche nach einem Tool zur Netzwerküberwachung bin ich auf Bigsister gestossen. Dieses Programm
stellt eine Weiterentwicklung des bekannten und bewährten Programmes Bigbrother dar, hat aber nicht dessen
Lizenzproblematik (kostenpflichtige Lizenz bei kommerziellem Einsatz)
Der Hauptvorteil von Bigsister ist aber die Möglichkeit der Erstellung von Performancegrafiken für wichtige
Systeme. Das hilft dem Admin bei der Ressourcenplanung. Durch die Einbindung von Imagemaps in das System
kann zusätzliche Übersicht geschaffen werden. Das wird aber in diesem Tutorial nicht erläutert. Siehe dazu auch
einen Artikel im Linuxmagazin 12/2003 S.: 54-56 Dort hat man sich leider die Beschreibung der übrigen
Installation und Konfiguration gespart. Diese ist auch nicht trivial.
Installiert wurde die Stable Release 0.98c8 vom 27.10.2003
Zu beachten ist auch, dass die Überwachung großer Netze im Laufe der Zeit einiges an Festplattenplatz und
CPU Leistung des Servers benötigt. Eine dedizierte Maschine für den Server ist da sicher kein Fehler.
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Die Installation:
Voraussetzungen für die Installation
·
·
·
·
·
·

Das Webseitenverzeichnis muss über einen Browser erreichbar sein. Dazu wird ein funktionierender
Webserver benötigt.
Andere Verzeichnisse sollten aus Sicherheitsgründen nicht über den Browser erreichbar sein
Bigsister schreibt exzessiv in sein Webseiten und /var Verzeichnis. Diese sollten auf einer schnellen Platte
liegen.
Die Konfigurationsdateien liegen in /etc und /adm Verzeichnissen. Die Idee dahinter ist, dass beim Verteilen
von Software lokale und globale Einstellungen leichter unterschieden werden können.
In einem grossen Netz muss der Server über ausreichend CPU Ressourcen verfügen. Am Besten verwendet
man einen eigenen Rechner nur für diese Aufgabe.
Als Voraussetzung wird das RRDTool benötigt, damit Performancegrafiken erstellt werden können. Laden
Sie das Paket an folgender Adresse herunter:
http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/rrdtool/download.html

Installation mit Hilfe der RPM Pakete
·
·

·

Vor der Installation sollte ein Benutzer bigsis angelegt werden. Die RPM Pakete prüfen, ob dieser Benutzer
vorhanden ist.
Am einfachsten erfolgt die Installation mittels der drei auf der Seite zum Download angebotenen RPM’s
Praktisch ist auch das Tool für den Windows Tray des Systemadministrators. Dort wird der aktuelle Status
aller Systeme mit einen farbigen Punkt (rot, gelb, grün) angezeigt. Auf Klick verbindet das Tool mit der
Überwachungsseite, wo die Detailinfos abgerufen werden können.
Nach der Installation muss in jedem Fall die Datei uxmon-net angepasst werden. Ein Beispiel dazu: siehe
unten.

Die Installation aus den *.tar.gz Archiven und den *.RPM Archiven sollte auf keinen Fall gemischt werden.
Beispielsweise bei Updates. Legen Sie fest, welche Installationsart Sie bevorzugen und ziehen das dann durch.

Installation des Windows Clients:
Für die Windows Clients wird das Programm derzeit nicht mehr weiter entwickelt. Das dürfte hauptsächlich den
Bigsister Server für Windows betreffen.
In meiner Konfiguration wurde der Bigsister Agent 0.97c7 für Windows als Dienst installiert.
Dieser funktioniert auf Windows NT4 und Windows XP bislang einwandfrei
Eine Setupdatei werde ich unter http://computerdienst.kleinau.org/modules/mydownloads anbieten, bzw. kann
bei mir angefordert werden.
· Führen Sie die dort heruntergeladene Datei bigsister.exe aus.
· Die Dateien werden in C:\Programme\bigsister installiert. Die ist wegen einer Einschränkung des
verwendeten Installers nicht anders möglich.
· Anschliessend müssen noch die Eigenschaften für den Dienst BigSuxmon bearbeitet werden. Als
Benutzerkonto eignet sich das Systemkonto. Die Dienste BigSmon und BigSbbd können deaktiviert werden.
· Die Datei C:\Programme\bigsister\adm\uxmon-net muss angepasst werden.

Installation aus dem Quellcode
Vor der Installation sollten Sie sich sicher sein, dass Sie auf dem Zielsystem über das Make Tool und die Bourne
shell verfügen. Ausserdem sollten Sie überprüfen, ob in den Zielverzeichnissen der Installation genügend Platz
ist. Für den Anfang ist es sicher nicht schlecht die Standardeinstellungen des Paketes zu verwenden.
·
·
·
·

·

Entpacken Sie die tar.gz Archive
Loggen Sie sich als root ein und wechseln in das Quellverzeichnis des Bigsister Paketes
Geben Sie ./configure ein. Das konfiguriert Bigsister mit möglichst vernünftigen Vorgaben. Wenn Sie zuerst
einen Blick auf die möglichen Optionen werfen wollen geben Sie ./configure --help ein.
Wenn das Programm beendet ist, verwenden Sie
· make install , um das gesamte Paket zu installieren
· make install-agent , um nur den Agenten zu installieren
· make-install-server ,um nur den Server zu installieren
Während der Installation wird ein Startscript in /etc/rc.d/* angelegt. Dieses müssen Sie selbst verlinken, um
einen automatischen Start der Software zu ermöglichen.
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Festlegung der zu überwachenden Dienste und Eigenschaften:
Die zu überwachenden Eigenschaften und Dienste werden in der Datei /etc/bigsister/uxmon-net definiert.
Auf einigen Systemen lassen sich nicht alle Dienste mit dem unprivilegierten Benutzer bigsis überwachen. In
diesem Fall ist eine Datei uxmon-asroot erforderlich, ist sie vorhanden läuft der Bigsister Agent als root.

Hier ein Beispiel für eine uxmon-net Datei für die Überwachung eines Linux Rechners:
# Agent Configuration File
# The Big Sister Server expects communication
# every 10 minutes or server is considered down
#----------------------------------------------------# Set the default SNMP community to "public", the
#
# Set default frequency to 5 minutes for "ALL" checks
# KEYWORD
Default settings
Apply To TEST
#------------- ------------------------------------------DEFAULT
community=public frequency=5 perf=5 ALL
DEFAULT
version=1 proto=udp
rpc
DEFAULT
proto=udp
ping
# Information about defined systems to monitor using DESCR command.
#
# KEYWORD
SYSTEM FEATURES
Apply To HOST
#--------------------------------------------DESCR
features=unix,linux
localhost
# DESCR
features=unix,sysv,solaris
someotherhost
# Run the following tests.
# Note: host1(host2) is reported under host2
# Note: host can be an IP address
# Report Host Health Test List
#------------ ----------------------------------# localhost
load memory network cpuload
localhost
load memory network
localhost
disk
localhost
syslog
localhost
proc=sshd procs proc=httpd procs
localhost
users
localhost
file=/var/lib/bigsister/www/message.txt statusfile
# So werden zu überwachende Prozesse definiert:
idefix proc=CommuniGate min=1 max=40 procs
# EDIT THIS, replace localhost by the name or IP address of your Big Sister server
# localhost muss ersetzt werden, wenn der Agent nicht auf dem Server läuft.
# BigSis Server bsdisplay /options
#------------ ----------------------------------localhost bsdisplay
# include file for specific hosts, do not name it uxmon-net.* as a new
# process is started for every file matching that pattern
include include_checks.$HOST
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Die uxmon-net für einen Windows Client
# Set the default SNMP community to "public", the
# default frequency is 1/5min anyway
DEFAULT
community=public frequency=5 ALL
# Set the default version and protocol for rpc checks to "1" and "udp"
DEFAULT
version=1 proto=udp rpc
localhost

load diskload memory \
fs=all(6%-10%),all-ufs(6%-10%),all-ntfs(6%-10%) diskfree \
dumpdates \
eventlog cpuload

# EDIT THIS, replace localhost by the name of your Big Sister server
192.168.40.8 bsdisplay
# uncomment this and replace localhost by a suitable Big Sister server
# if you want to enable performance data trend charts
192.168.40.8 frequency=10 perfdata=etc/perf options=perf bsdisplay
192.168.40.8 frequency=30 perfdata=etc/perfslow options=perf bsdisplay
192.168.40.8 frequency=10 perfdata=etc/disk options=disk bsdisplay
# include file for specific hosts, do not name it uxmon-net.* as a new
# process is started for every file matching that pattern
include include_checks.$HOST
in diesem Beispiel sind Performancemessungen aktiviert.
In der Standardkonfiguration erkennt Bigsister neue Rechner selbstständig und fügt sie in die Gruppen
UNIVERSE, ALL und NEW ein. Trotzdem wünscht sich der Administrator schon recht schnell mehr Ordnung auf
seinem Bildschirm.

Referenz der verfügbaren Tests
testers
überprüfe einen Test auf verfügbare Eigenschaften, erzeugt XML oder eine statische Manpage
cpuload
überprüft die CPU Last, wie vom uptime Kommando zurückgegeben
statusfile
Liest den Status aus einer Datei aus und übergibt ihn an den Statuscollector
bbscript
Verwendet ein Überwachungsscript im BigBrother Stil
http
Überprüft die http Antwort
tcp
überprüft, ob ein Rechner auf eine TCP Verbindungsanforderung antwortet
ping
Führt einen UDP Ping aus.
rpc
Führt einen RPC Ping aus.
procs
Überprüft Windows Rechner auf laufende Prozesse oder Dienste
diskfree
Überprüft den freien Platz des Dateisystems
diskload
Überprüft die verwendete Plattenbelastung (vier Minuten Zeitraum) wie von ‚sar‘ zurückgegeben
load
Überprüft den CPU-Leerlauf, I/O-Wartestatus, Swapspeicher , wie von ‚sar‘ zurückgegeben.
dumpdates
Überprüfung auf das letzte Backup falls dump/ufsdump verwendet wird
syslog
Überprüft System Logdateien (Unix / Linux)
eventlog
Überprüft die Ereignislogdateien (Windows)
bbdisplay
heck the log file being generated by bstrapd (var/snmp_traplog)
snmp
Überprüft Rechner, auf denen SNMP Agenten laufen über das Netzwerk
OV
Überwacht HP’s Openview trapd-log
metastat
Überwacht Solstice Disksuite metadevices
ntp
Überprüft ob ein Rechner als NTP Server fungiert
mrtg
Empfängt mrtg Daten und bereitet sie grafisch auf.
atmport oder etherport Überprüft die Verfügbarkeit bestimmter Ports.
software
Überprüft die Firmwareversion per SNMP und vergleicht sie mit der erwarteten Version
realhttp
führt eine HTTP/S Anforderung für eine bestimmte URL aus
memory
Zeigt die Speichernutzung auf NT und Linuxsystemen an
oracle
Prüft einen Oracle Datenbankserver
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tripwire
ldap
command
ups
qmqueue

Überprüft die Systemintegrität mittels Tripwire
Fragt einen LDAP Server ab und versucht ein Register zu erhalten
Führt ein bestimmtes Kommando aus.
Prüft eine unterbrechungsfreie Stromversorgung
Überwacht die Warteschlange von QMail

Einige Besonderheiten bei der Konfiguration häufiger Tests
procs
Die Tests auf laufende Prozesse werden unter Linux und Windows etwas anders konfiguriert.
Unter Linux lautet die Syntax: rechnername proc=Prozessname procs
IINETD würde in diesem Beispiel so überwacht: localhost proc=inetd procs
Auf Windows Systemen lautet die Syntax: rechnername procs=Prozessname procs
Der Warndienst würde in diesem Fall so überwacht: localhost procs=alerter procs
Hinter dem Prozessnamen kann in Klammern angegeben werden, wieviele Prozesse auf dem System laufen
dürfen. Wenn also 5 INETD’s laufen dürfen sähe dies so aus: localhost proc=inetd(1-5) procs
Angabe eines Befehls zur Ausabe der Prozessliste
Falls der Befehl auf dem System keine Ausgabe erzeugt, kann noch eine Option für das zu verwendende
Kommando angegeben werden. localhost pscomm=ps cax proc=inetd procs
Verwendet den Befehl ps –cax zur Ausgabe der Prozessliste
load
Das Kommando load wird folgendermassen verwendet:
rechnername load idle=xx wio=ww freswap_red=xxxxx freswap_yellow=yyyyy load
Es kann auch ohne Angabe bestimmter Parameter verwendet werden. In diesem Fall gelten folgende Standards:
idle=15, wio=50, freeswap_red=20000, freeswap_yellow=60000
syslog
Hat weiter unten eine ausführliche Erklärung. Die Überwachung der System Logdateien Seite: 3
ping
Grundsätzlich führt Bigsister UDP Pings aus. Nicht alle auf diese Weise angepingten Server können auf diesen
Ping antworten. Daher kann es erforderlich sein, Bigsister definitiv mitzuteilen, dass es einen ICMP Ping
ausführen soll. Dieser hat den Nachteil, dass er auf manchen Systemen für den unprivilegierten Benutzer bigsis
nicht ausführbar ist und uxmon als Root laufen muss. Dazu muss eine Datei /etc/uxmon-asroot erstellt werden.
Die Syntax des Ping Befehls lautet in diesem Fall: rechnername proto=icmp ping
Wenn der Printserver 192.168.1.2 gepingt werden soll sieht das folgendermassen aus:
192.168.2.2 proto=icmp ping
Falls der Ping erfolgreich ist erscheint eine grüne Lampe unter der Rubrik conn.
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Die Datei /etc/bb-display.cfg
Jetzt geht es darum, die im Netzwerk vorhandenen Rechner irgendwie sinnvoll anzuordnen.
Bigsister verwendet dazu hierarchische Gruppen. Diese können entweder mit dem vorhandenen Webadmin
Interface angelegt, oder besser direkt in die /etc/bb-display.cfg eingetragen werden.
Hier gilt es sich ein Denken in Strukturen anzueignen. Dann ist es aber einfach:
Beginnen Sie mit dem niederwertigsten System hier Rechner1 genannt. Dieser Rechner soll in unserem Werk1
in der Abteilung Verkauf stehen. Rechner2 steht in Werk1 in der Abteilung Einkauf.
Wir legen dazu folgendes an:
Diese Datei benötigt ein paar Grundeinstellungen:
#/etc/bb-display.cfg
# The port bbd will listen to
%Port 1984
# Options ...
%Option -ImmediateHTML +StartOK -DNS +KeepGroups
# this is only used by BB clients
%Pager /usr/local/lib/bb/bin/bb-page.sh
# put newly appearing hosts into group NEW
%Autojoin new NEW
# ... and every host into ALL
%Autojoin all_hosts ALL
# ... and everything into UNIVERSE
%Autojoin all UNIVERSE

Rechner zu Gruppen zusammenzufassen
Die Erklärungen habe ich als Kommentar über den entsprechenden Eintrag gesetzt.
### unsere Gruppen #### Datei: /etc/bb-display.cfg
%Groups
#### Unsere Abteilung Verkauf und Einkauf mit Ihren Rechnern #####
rechner1(Rechner 1) VK
rechner2(Rechner 2) EK
VK(Verkauf)
WERK1
EK(Einkauf)
WERK1
WERK1(Werk1)
ALL GLOBAL
#### Abteilung Ende #################
## Das ist normalerweise standardmässig angelegt
NEW(Neue Rechner) GLOBAL
ALL(Alle Rechner)
GLOBAL
Wie ist das jetzt zu verstehen:
GLOBAL ist die höchste Gruppe, da sie nur am Ende der Beschreibungen steht.
ALL ist eine Untergruppe von GLOBAL und ebenso NEW
WERK1 ist eine Untergruppe von ALL uind von GLOBAL.
Ein Gerät, das Mitglied von WERK1 ist wird automatisch auch in dessen Elterngruppen Mitglied.
VK und EK sind Kindgruppen von Werk1 und daher auch automatisch Mitglied in dessen Elterngruppen.
Die Rechner schliesslich sind an unterster Stelle der Hierarchie und Mitglied in allen übergeordneten Gruppen
Es hat sich bewährt alle Systeme in die /etc/bb-display.cfg einzutragen. Die angebotene
Administrationsschnittstelle im Browser ist noch sehr fehlerhaft. Notfalls kann man auch die Datei
/var/lib/bigsister/grouping bearbeiten. Zu empfehlen ist das allerdings nicht.
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Die Webseiten erstellen
Jetzt haben wir zwar unsere Systeme sortiert, aber immer noch keine vernünftige Ansicht.
Dazu bearbeiten wir die /etc/bb-display.cfg weiter und widmen uns dem nächsten Abschnitt:
### Inhalt linker Frame ############## /etc/bb-display.cfg
%skin static_lamps techie
%Logskin static_lamps techie
#%Rsync gate _ ALL
### Erstellung der untergeordneten Seiten links ######
#### Werk1 #####
# Die Seite Werk 1 wird angelegt:
%Page werk1 Werk_1
# Der angezeigte Seitentitel soll automatisch bestimmt werden
%title auto
# Um ausgeschaltete Rechner auszublenden werden alle Rechner ohne Antwort ausgeblendet
# Sie erscheinen ja unten in der Übersicht.
# %select >purple
# Die angezeigten Inhalte sollen in ihrer HTML Ansicht angezeigt werden
%itemref html
# Es soll nach Schweregrad der Meldung sortiert werden.
# Damit stehen die größten Probleme oben in der jeweiligen Tabelle
%sort severity
# Die Links verweisen auf die Gruppenseite von Werk1
%refto WERK1 werk1
# Diese Gruppenseite enthält die Tabellen Verkauf und Einkauf
%table VK EK
# Wir legen einige Übersichtsseiten an
%Section Übersicht
# Zunächst eine Fehlerseite
%Page errors Warnungen
%title Alle_Rechner_mit_Problemen
#%refto none
%itemref html
%sort severity
# Es werden nur die Rechner ausgewählt, bei denen etwas nicht stimmt
%select <green
%table +ALL
#### Alle Rechner mit und ohne Probleme ######
%Page top Alle_Rechner
%title auto
# %refto none
%itemref html
%sort severity
%table ALL
#### Neue Rechner, damit wir merken wenn irgendwo ein Agent installiert wurde,
#### und der Rechner noch einer Gruppe zuzuordnen ist.
%Page new Neue_Rechner
%title auto
# %refto none
#%refto none
%itemref html
%sort severity
%table NEW
Mit diesen Einstellungen erhalten wir eine ganz brauchbare Übersicht im Linken Frame
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Referenz bb-display.cfg
%Option
%Autoconn
%Autojoin
%Pager
%Groups
%Page
%title
%refto
%itemref
%select
%sort
%table
%image
%ref
%skin
%Logskin
%rsync
%frameset
%include

verschiedene nicht unbedingt nötige Anzeigeparameter
Setzt den Status Rechner.conn automatisch auf „grün“, wenn eine Meldung von diesem
Rechner eintrifft. Das System muss dazu den Rechner über seinen Namen erreichen können!
Nimmt einen neu erscheinenden Rechner automatisch in die angegebenen Gruppen auf.
Wird für die Kompatibilität mit BigBrother benötigt
Gibt Gruppenmitgliedsachaften an
Beschreibt den Inhalt einer von Bigsister erstellten Webseite
Gibt Namen für erzeugte Tabellen an
Setzt eigene Hypertext Links zu speziellen Rechnern oder Gruppen
Beeinflusst die Hypertext Links der Statuslämpchen
wählt die anzuzeigenden Geräte nach Status aus
Sortiert die angezeigten Tabellen
Erstellt eine Tabelle für die angegebenen Rechner und Gruppen
Fügt ein Bild, oder eine HTML Imagemap ein. Dazu wird eine Konfigurationsdatei angegeben
Erzeugt ein HTML Label /Anker an der aktuellen Stelle
Verwendet dieses skinset, um das Aussehen der erzeugten Seite zu bestimmen
Verwendet dieses Skinset, um das Aussehen der erzeugten Logseiten zu bestimmen
Schickt die Stausmeldungen an einen weiteren Bigsiter Server
Erzeugt ein Frameset um die Bigsister Seiten herum
fügt eine Datei ein

Die wichtigsten Optionen werden im folgenden kurz erklärt. Für alle anderen bitte die englischsprachige
Originaldokumentation zu Rate ziehen.

%Option
beschreibt Eigenschaften der Anzeige, die nicht zwingend benötigt werden. Die Optionen kennen den Staus ein,
oder aus. Sie werden mit einem „+“ Zeichen vor dem text eingeschaltet und mit einem „– „ Zeichen vor dem Text
ausgeschaltet.
Folgende Schalter können verwendet werden:
IMMEDIATEHTML
Schreibt einen Status sofort in die Statusdatei, unabhängig davon, ob er sich geändert hat, oder nicht.
Standard: aus.
KeepGroups
Merkt sich die Gruppentzuordnungen, die mit der Webadmin Schnittstelle getroffen werden in der Datei
/var/lib/bigsister/grouping. Merkt sich dynamische Gruppeninformation. Standard: aus
BBLog
Eingehende Statusmitteilungen werden in Dateien unter www/logs/*.* geschrieben. Standard: ein
STARTOK
Dies beschreibt das Verhalten von Bigsister, wenn ein neuer Rechner/test gemeldet wird. Bigsister nimmt an,
dass der Status grün war, bevor die Meldung kam wenn diese Variable gesetzt ist. Bigsister würde dann sofort
einen Alarm auslösen, wenn der gemeldete Status schlechter ist.
%Groups
Das %Groups Statement wird verwendet, um Aliasnamen und Gruppenzugehörigkeiten zu definieren.
Dabei stellt die zuletzt genannte Gruppe die Höchste Gruppe dar. Die Datei wird von oben nach unten geparst.
An oberster Stelle stehen einzelne Rechner, danach Rechnergruppen.
Die Syntax lautet: name(angezeigter Name) GRUPPE1 ... GRUPPEN
Ein aus einem Rechner bestehendes Netz wäre mit dieser Zeile vollständig beschrieben. Ein praktischeres
Beispiel findet sich weiter oben im Text.
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Untergeordnete Gruppen, die in übergeordneten Gruppen enthalten sind beeinflussen deren Status, auch wenn
in der übergeordneten Gruppe kein bestimmtes Element enthalten ist.
%Page
Das %Page Statement beschreibt den Inhalt einer von Bigsister erzeugten Webseite. Es wird folgendermassen
angewendet:
%Page Seitenname Seitentitel
Dieses Statement steht niemals für sich alleine, sondern wird mit weiteren Statements gefüllt. Es ist dabei eine
nahezu beliebige Kombination aus %skin %Logskin %title %refto %itemref %table %image %ref und %include
möglich. Diese Statements sollten aber innerhalb einer Seitendefinition nur einmal verwendet werden. Die Grossund Kleinschreibung muss dabei immer beachtet werden.
%title
Hiermit wird der Titel, der nach diesem Statement genannten Tabellen bestimmt.
Die Syntax lautet: %title Beschreibung | auto
Wird eine Beschreibung genannt steht diese über allen Tabellen. Wird auto verwendet, wird die Beschreibung
der angezeigten Gruppe verwendet. Auto ist daher meist die bessere Wahl.
%itemref
Dieses Statement gibt eine URL an, auf die ein Klick auf die Satuslampe verweisen soll. Das kann eine absolute
URL irgendwo im Netzwerk sein. In der Regel werden aber die Bigsister Pseudo-URL’s Verwendung finden.
Die Syntax lautet: %itemref [url] | none | logs | html
Dabei bedeutet none, dass kein weiterer Hyperlink gelegt wird, logs zeigt auf die Statusnachricht, die vom
Statussammler erzeugt wurde. html zeigt auf die HTML Version der Statusnachricht.
Das Standardverhalten einer Statuslampe ist, dass Sie an die genannte URL den Rechnernamen, einen Slash ‚/‘
und einen Punkt „.“ und den Namen des Tests anhängt.
%select
Mit dem % select Statement können Rechner nach Status für die Anzeige ausgewählt werden. Das %select
Statement geht dem %table Statement voran.
Die Syntax lautet: %select < | > Farbe wobei Farbe einer der Werte red, green, yellow, purple, clear, blue ist.
%sort
Dieses Statement sortiert die Anzeige nach bestimmten Kriterien. Momentan ist mir nur der Parameter severity
bekannt.
Die Syntax lautet: %sort severity
%table
Das %table Statement erzeugt die eigentlichen Statusanzeigen. Nach einem solchen Statement steht
mindestens ein Rechner oder eine Rechnergruppe. Es können aber auch mehrere Gruppen genannt werden. Die
Tabellen erscheinen dann in der Reihenfolge ihrer Nennung untereinander auf der Webseite.
Die Syntax lautet: %table GRUPPE1 ... GRUPPEN rechner1 rechnerN
Dem Gruppenname kann ein ‚+‘ Zeichen vorangestellt werden. Dann werden nicht nur die Rechner der
genannten Gruppe angezeigt, sondern alle Rechner im Gruppenbaum (also der Gruppe und aller
untergeordneten Gruppen)
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Alarmkonfiguration
(siehe auch: http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/bigsister/bigsister/contrib/bb_event_generator.html?rev=1.2)
Nachdem die grundlegenden Einstellungen beendet sind, geht es jetzt darum, eine sinnvolle Alarmierung
festzulegen. In der Standardkonfiguration können bei einem mittelgroßen Netz sehr viele Emaila auflaufen, weil
Bigsister jede Statusänderung mitteilt.
Die Einstellungen werden in der Datei /etc/bb-event_generator.cfg vorgenommen.
Hier handelt es sich um eine regelbasierte Alarmierung.
Folgende Voraussetzungen müssen beachtet werden:
· Regeln am Ende der Datei überschreiben Regeln am Anfang der Datei
· Regeln am Ende einer Zeile überschreiben konkurrierende Regeln am Anfang einer Zeile
· Spezifischere Regeln stehen daher weiter hinten in der Datei!
Jede Regel besteht aus einem Muster, das über alle Statusänderungen gelegt wird, einer Bestimmung von
Abhängigkeiten und einer Bestimmung, was zu tun ist, wenn ein Alarm entsteht. Die ersten beiden Elemente
beschreiben unter welchen Umständen ein Alarm entsteht, während der letzte beschreibt, wie der Alarm abläuft.
Unter dieser einfachen Annahme können einige Dinge entweder für bestimmte Tests, bestimmte Rechner, oder
ganze Gruppen eingestellt werden.
·
·
·
·
·

Warte eine bestimmte Zeit, bevor ein Alarm mitgeteilt wird. Berichte nicht darüber, wenn das Problem
innerhalb einer bestimmten Zeit verschwindet
Erinnere den Administrator regelmäßig, dass das Problem weiterbesteht, bis es gelöst ist.
Berichte nicht dauernd über regelmäßig wiederkehrende Probleme
Verhalte dich abhängig von der Tageszeit oder dem Wochentag anders.
Unterdrücke Alarme, die davon abhängen, welchen Status andere Systeme oder Dienste haben.
Berichte beispielsweise nicht über ein unerreichbares System, wenn das ganze Netzwerk mit dem das
System verbunden ist nicht erreichbar ist.

Eine Beispieldatei: bb_event_generator.cfg
# /etc/bb_eventgenerator.cfg
#Es soll standardmäßig mit einer Emailpriorität von 40 gewarnt werden, wenn sich der
#Status innerhalb von 10 Minuten nicht von gelb oder rot nach grün bessert. Dabei darf es nicht immer derselbe
#Host oder derselbe Router sein.
# Die Nachricht soll frühestens nach 20 Minuten erneut gesendet werden. Die Priorität dieser Email wird so
#gewählt, dass sie zum löschen nicht extra geöffnet werden muss.
# STANDARD:
*.*
prio=40 down=yellow up=green delay=10 \
check="$host.conn and ((not '$router') or $router.conn)" \
norepeat=20 keep=1 mail=alarm repeatprio=10 msgmax=60
# Nachts und am Wochenende erhöht es das Emailaufkommen unnötig, wenn Meldungen von
#Systemverschlechterungen versandt werden.
*.*{daytime 17:00-07:00 or weekday Sat,Sun} \ down=never
(Achtung: Zwischen dem Stern und der Klammer ist kein Leerzeichen!)
# Jetzt werden noch einige Regeln für besondere Ereignisse festgelegt:
# CPU Ereignisse sollen erst nach 20 Minuten mitgeteilt werden, wenn sie sich nicht bessern.
# Ausserdem wird die Emailpriorität herabgesetzt.
*.cpu prio=20 check="1" delay=20
#Festplattenereignisse sollen mit höherer Priorität nach 5 Minuten bereits mitgeteilt werden.
*.disk prio=60 check="1" delay=5
# Nachrichten sollen überprüft und mit einer Verzögerung von 20 Minuten mitgeteilt werden.
*.msgs check="1" delay=20
# Aber Nachrichten vom wichtigen Rechner sollen sofort mitgeteilt werden. Dies muss weiter hinten stehen!
wichtigerRechner.msgs check=“1“ delay=0 prio=90
# 'bak' Ereignisse sollen niemals mitgeteilt werden
*.bak down=never
# Der Status „up“ interessiert den Admin nicht.
*.* up=never
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Referenz der interpretierten Variablen in bb_event_generator.cfg
· mail – Durch Komma abgetrennte Mailadressen, die zu benachrichtigen sind
· prio – Priorität der Mail (0..100)
· repeat – Wenn gesetzt, wird der Alarm solange wiederholt, bis die Bedingung gelöscht ist
· repeatprio – Priorität der Wierderholungsmail
· keep – Wie lange soll der Alarm bestehen bleiben, wenn der auslösende Grund beseitigt ist?
· norepeat – Wielannge kann ein Alarm nicht für die gleiche Bedingung gesendet werden
· delay – Wie lange soll der Alarm bestehen, bevor er mitgeteilt wird?
· check – Ein Boolscher Ausdruck,der während der 'delay' Zeit überprüft wird und den Abbruch des Alarms
erwingt, wenn die Bedingung während dieser Zeit nicht erfüllt wird.
·
down - (einer von: "green", "purple", "yellow", "red", "never") teil dem Ereignisgenerator mit, welcher Status
als "down" interpretiert werden soll. Z.B.: "yellow" bedeutet, der Satus verschlechtert sich bei "yellow" oder
niedriger ("red")
· up - (wie down) Teilt dem Ereignisgenerator mit, was als "up" zu werten ist. z.B.. down=yellow up=green
bedeutet, dass der Dienst solange als nicht verfügbar angesehen wird wie sein Status gelb oder rot ist.
(Aber nicht, wenn er auf "purple" wechselt!)
· maxmsg – Die Maximale Anzahl von Zeichen in der Betreffzeile der Mail. Auch wichtig falls SMS versandt
werden
· postpone – wenn gesetzt, wird der Alarm X Minuten lang nicht berichtet und still gelöscht, falls sich die
auslösende Bedingung aufgehoben wird. z.B. Nachts, wenn nicht alarmiert werden soll.
· postpone_to – das gleiche wie postpone, erwartet aber eine Tageszeit (z.B. "06:00").
· pager – Benutze ein alternatives Pager Programm (anstelle des Standards 'log_mail', könnte 'notify' eine
gute Wahl sein!)
· trap – wenn gesetzt, versucht Bigsister ein SNMP Ereignis für jeden Alarm bzw. dessen Bestätigung zu
senden. Der Inhalt des Traps wird an ein Ziel der Form community@host gesendet. Falls die Community
nicht angegeben ist, wird „public“ angenommen.
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Rechner löschen
Das Tool bsadmin
Bigsister trägt einen Rechner selbstständig in die Gruppen NEW, ALL und UNIVERSE ein, sofern es in der
Standardkonfiguration arbeitet. In der Weboberfläche gibt es ein Admininterface, mit dem sich die Gruppen
verwalten lassen. Es befindet sich aber noch in einem frühen Entwicklungsstadium und funktioniert nicht in jedem
Fall. Konkret traten Schwierigkeiten mit unseren Rechnern PC1 und PC11 auf. Mit der Webadministration konnte
nur PC1 bearbeitet werden.
Es ist sehr sinnvoll, die Datei /etc/bb-display.cfg sehr sauber zu erstellen und möglichst alle Rechner
dort zu konfigurieren.

bsadmin Optionen
bsadmin kennt folgende Optionen. Sie werden ohne Strich angegeben.
join group group1 ...
Tritt einer oder mehreren Gruppen bei
leave group group1 ...
Verlässt eine oder mehrere Gruppen
remove host.check [host.check] [...]
Entfernt einen Test bei einem bestimmten Rechner
displayname group name ...
Bestimmt den angezeigten Gruppennamen
savelogs [tag]
Sichert und packt die Logdateien
archivelogs directory [days]
status host.check color text
Setzt einen Status für einen bestimmten Test bei diesem
Rechner auf die angegebene Farbe
disable host.check|host.* duration|forever text Setzt einen Test für diesen Rechner für eine bestimmte Zeit aus
enable host.check|host.* text
Aktiviert einen ausgesetzten Test für einen bestimmten Rechner

Ein paar Beispiele für die Anwendung von bsadmin
Gruppe verlassen
·

bsadmin leave rechnername GRUPPE

Alle Gruppen verlassen
bsadmin leave rechnername *
Einen Test entfernen
· bsadmin remove rechnername.test
Alle Tests für einen Rechner entfernen
·

bsadmin remove rechnername.*

Einen Rechner komplett aus dem System entfernen
·
·

bsadmin remove rechnername.*
bsadmin leave rechnername *

Bitte darauf achten, dass beim remove Befehl der Rechnername immer von einem Punkt gefolgt ist. Beim leave
Befehl ist immer ein Leerzeichen zwischen dem Rechnernamen und dem Gruppennamen.

Den Status eines Tests ändern
·

bsadmin status rechnername.test Farbe

Farbe ist hier eine der in Bigsister verwendeten Farben rot, gelb, grün ...
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Die Überwachung der System Logdateien
Bigsister überwacht mit dem syslog Check unter Linux standardmäßig die Dateien /var/log/syslog und
/var/log/messages

Konfigurationsdatei für System Logs
Wenn weitere Dateien überwacht werden sollen, dann ist es erforderlich eine Konfigurationsdatei dafür zu
erstellen.
Diese plaziert man am besten als: /etc/bigsister/syslog
In der uxmon-net Datei muss dann der syslog Eintrag erweitert werden. Dies sieht dann so aus:
1
localhost syslog cfg=/etc/bigsister/syslog
In dieser Datei können dann die zu überwachenden Logdateien angegeben werden.
Dabei gelten folgende Regeln:
· Zuerst wird die Datei genannt – gefolgt von einem Doppelpunkt
· Dann wird ein Standardstatus definiert, falls nichts besonderes vorgekommen ist
· Dieser besteht aus dem Schlüsselwort default einer Farbe dem Hostnamen des BS Display Hosts bzw.
einem Stern und einem beschreibenden Text wenn die Datei unter dem Punkt msgs geführt wird.
- Falls die Logdatei eine eigene Kategorie bekommt, wird der Standardstatus genauso definiert, wie alle
anderen Meldungen auch. Die Kategorie wird am Ende des Status genannt. (Siehe das Beispiel unten)
· Dann werden weitere Meldungen angegeben. Dabei kann das Muster ein regulärer Ausdruck im Perl Stil
sein. Hier gilt folgende Syntax: Muster, ein Status Eine Zeit des Zustandes, ein beschreibender Text und die
Art der Meldung. Dadurch können weitere Punkte in die Übersicht eingefügt werden. Im folgenden Beispiel
wäre es der Punkt mail. Der Punkt „Art“ ist jedoch optional. Standardmäßig wird alles was hier steht an den
Status msgs gemeldet.
· Die Texte dürfen keine Satz- und Sonderzeichen oder Umlaute enthalten, sonst funktioniert es nicht.

Beispieldatei /etc/bigsister/syslog
#Beispiel für /etc/bigsister/syslog
# Syslog und Messages sollen standardmäßig überwacht werden
#
/var/log/syslog:
default
green
*
Syslog Datei ist ok
/var/log/messages:
default
green

*

Messages Datei ist ok

# Störungen im Emailverkehr sollen frühzeitig erkannt werden.
/var/log/mail/info:
# Muster
Status Minuten
Text
Art
default
green 0
Email Logdatei ist ok
mail
(.*dropped.*) red
10
Das Gateway lehnt die Verbindung ab mail
(.*status=sent.*)
0
clear
Das Gateway lehnt die Verbindung ab mail
Wenn eine System Log Datei überwacht wird, dann kann es sinnvoll sein, eine Bedingung zu definieren, unter
der Alarme wieder gelöscht werden. Im obigen Beispiel bedeutet die letzte Zeile, dass der Alarm sofort gelöscht
wird, sobald eine erfolgreich versendete Mail geloggt wird.
Siehe hierzu auch die englische Originaldokumentation mit weiteren Beispielen und Erklärungen:
http://bigsister.graeff.com/pdoc/CONFIG.html#6

1

In der offiziellen Anleitung wird der syslog Eintrag am Ende der Zeile wiederholt. Dies führte auf meinem System aber dazu, dass die
Nachrichten doppelt geloggt wurden.
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Anhang 1: Installationspfade

Root
Binaries
Agent Binaries

Standard (Wenn aus den
Quellen installiert)
/usr/local/lib/bs
{Root}/bin
{Root}/uxmon

Web Pages

{Root}/www

CGI Scripts
RW-Files
configuration files
Release Notes and
HOWTO
Default User Account
Big Sister URL
CGI URL

{Root}/cgi
{Root}/var
{Root}/etc

Was

Windows

C:\bigsis /usr/share/bigsister
{Root}\bin {Root}/bin
{Root}\bin {Root}/uxmon
{Root}\ww
w
{Root}\cgi
{Root}\var
{Root}\etc

/usr/local/lib/bigsister/doc
bs
/bs
/cgi/

RPM

/var/lib/bigsister/www
/var/lib/bigsister/cgi
/var/lib/bigsister
/etc/bigsister
/usr/share/doc/packages/bigsister

/bigsis
/cgi/

bigsis
/bs
/cgi/

Die BigSister- und die CGI-url sind keine physikalischen Pfade. Sie stellen den Pfad dar, über den auf die
Bigsister HTML Anzeige und ihre CGI Programme von aussen über den Webserver zugegriffen werden kann.

Serverzugriff und Sicherheit /etc/bigsister/permissions
Die permission Datei teilt dem bbd mit, welche Rechner sich mit ihm verbinden dürfen und was sie tun dürfen.
Die Datei wird von oben nach unten durchgelesen. Jede Zeile enthält ein Muster und eine Liste von Funktionen,
die für dieses Muster erlaubt sind. Wenn mehrere Muster auf einen Client zutreffen dann addieren Sie sich und
werden in der Reihenfolge angewendet, in der sie in der Datei stehen.
Das Format jeder Zeile ist: Muster => Zugriffsliste
Zulässige Muster sind:
· name rechnername
· ip IP-Adresse
· anonymous

name stimmt mit dem Rechnernamen überein
IP Adresse stimmt mit der angegebenen überein
Bei dieser Verbindung wird kein Benutzer angemeldet

Hinweis: Die Überprüfung von Mustern nach Namen funktioniert nicht, wenn in der bb-display.cfg die DNS
Option abgeschaltet ist. Das ist standardmässig der Fall.
Die Zugriffsliste ist eine Liste von Schlüsselwörtern, die mit einer Funktioon, oder einer Gruppe von
Clientfunktionen verbunden ist. Jedem Schlüsslwort muss ein ‚+‘ oder ein ‚-‚ vorangestellt werden. Dadurch wird
bestimmt, ob eine bestimmte Anfrage erlaubt, oder verboten ist.

Zulässige Schlüsselwörter und deren Funktion
Schlüsselwort
all
authenticate
status
page
grouping
archiving
alarm_acking
perf
remove

Funktion
Alle Funktionen
Der Client darf eine Benutzeranmeldung senden
Der Client darf Statusmeldungen senden
Der Client darf page Befehle senden
Der Client darf Guppenbeitritte und –Austritte steuern
Der Clientt darf Logdatei Archiivierungen durchführen
Der Client darf Alarme bestätigen
Der Client darf Performance Daten übertragen
Der Client darf Statusmeldungen löschen

Beispiel: Alle sollen alles dürfen (nicht empfohlen ;-) )
name .* => +all
Weitere Beispiele finden Sie in der englischsprachigen Originalanleitung
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Anhang 2: Lizenz dieser Dokumentation

GNU Free Documentation License

übersetzt von Hugo Giese jr.
This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into German. It was not published by the
Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for documentation that uses the GNU
FDL--only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help
German speakers understand the GNU FDL better.
Dies ist eine inoffzielle deutsche Übersetzung der GNU Free Documentation License. Sie ist nicht von der Free
Software Foundation herausgegeben und erläutert nicht die Bedingungen der GNU FDL -- Dies tut nur der
original englische Text der GNU FDL. Dennoch hoffen wir, dass diese Übersetzung mit dazu beiträgt
deutschsprachigen Personen das Verstehen der GNU FDL zu erleichtern.

Präambel
Der Zweck dieser Lizenz ist es, ein Handbuch, Textbuch oder ein anderes zweckdienliches und nützliches
Dokument frei, im Sinne von Freiheit, zu machen; jedermann die Freiheit zu sichern, es zu kopieren und mit oder
ohne Änderungen daran, sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell weiter zu verbreiten.
Weiterhin sichert diese Lizenz einem Autor oder Verleger die Möglichkeit, Anerkennung für seine Arbeit zu
erhalten ohne für Änderungen durch Andere verantwortlich gemacht zu werden.
Diese Lizenz ist eine Art des "copyleft", was bedeutet, daß von diesem Dokument abgeleitete Werke ihrerseits in
derselben Weise frei sein müssen.
Dies vervollständigt die GNU General Public License, die eine "copyleft"-Lizenz ist, und für freie Software
entworfen wurde.
Diese Lizenz wurde für Handbücher für freie Software entworfen, denn frei Software braucht freie
Dokumentation: Ein freies Programm sollte von Handbüchern begleitet sein, die dieselben Freiheiten bieten, die
auch die Software selbst bietet.
Diese Lizenz ist aber nicht auf Softwarehandbücher beschränkt; vielmehr kann sie für jede Art von textuellen
Werken verwendet werden, unabhängig davon, was das Thema ist, oder ob es als gedrucktes Buch veröffentlicht
wurde. Wir empfehlen diese Lizenz prinzipiell für Werke, die als Anleitungen oder Referenzen dienen sollen.

1. Anwendbarkeit und Definitionen
Diese Lizenz findet Anwendung auf jedes Handbuch oder andere Werk, unabhängig von dem Medium, auf dem
es erscheint, das einen vom Rechteinhaber eingefügten Hinweis enthält, der besagt, daß das Werk unter den
Bedingungen dieser Lizenz verbreitet werden darf.
Ein solcher Hinweis gewährt eine weltweit gültige, tantiemenfreie und zeitlich unbefristete Lizenz, die es gestattet
das Werk, unter den hier festgelegten Bedingungen, zu nutzen.
Der Begriff Dokument wird im Folgenden für alle solche Handbücher und Werke verwendet.
Jede Person kann Lizenznehmer sein und wird im Folgenden mit Sie angesprochen.
Sie akzeptieren diese Lizenz, wenn Sie ein Dokument derart kopieren, verändern oder verteilen, daß Sie gemäß
den Gesetzen zum Copyright die Erlaubnis benötigen.
Eine modifizierte Version des Dokumentes steht für jedes Werk, das das Dokument als Ganzes oder in Teilen
enthält, sowohl auf Datenträger kopiert, als auch mit Änderungen und/oder in andere Sprachen übersetzt.
Ein zweitrangiger Abschnitt ist ein benannter Anhang oder eine Enleitung des Dokumentes, der sich
ausschließlich mit dem Verhältnis des Autors oder Verlegers des Dokumentes zu dem eigentlichen Thema des
Dokumentes (oder damit zusammenhängender Dinge) beschäftigt, und der nichts enthält, das direkt zu dem
eigentlichen Thema gehört. (Wenn das Dokument beispielweise ein Buch über Mathematik ist, dann darf ein
zweitrangiger Abschnitt nichts über Mathematik enthalten).
Dies kann eine historische Beziehung zu dem Thema, oder damit zusammenhängender Dinge, oder von
gesetzlicher, gesellschaftlicher, philosophischer, ethischer oder politischer Art sein, die das Thema betreffen.
Die unveränderlichen Abschnitte sind benannte zweitrangige Abschnitte, deren Titel als unveränderlicher
Abschnitt in dem Lizenhinweis, der das Dokument unter diese Lizenz stellt, aufgeführt sind.
Wenn ein Abschnitt nicht in die oben stehende Definition eines zweitrangigen Abschnittes passt, dann ist es nicht
erlaubt diesen Bereich als unveränderlichen Bereich zu kennzeichnen.
Umschlagtexte sind bestimmte, kurze Textstücke, die als vorderer Umschlagtext oder als hinterer Umschlagtext
in der Notiz benannt werden, die besagt, dass das Dokument unter dieser Lizenz freigegeben ist.
Ein vorderer Umschlagtext kann bis zu 5 Worte enthalten, ein hinterer Umschlagtext bis zu 25 Worte.
Eine transparente Kopie des Dokumentes bezeichnet eine maschinenlesbare Kopie, dargestellt in einem Format,
dessen Spezifikationen allgemein verfügbar sind, und das geeignet ist das Dokument auf einfache Weise mit
einem allgemeinen Texteditor oder (für Bilder, die aus Pixeln bestehen) mit einem allgemeinen
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Bildberabeitungsprogramm oder (für Zeichnungen) mit einem häufig verfügbaren Zeichenprogramm zu
überarbeiten, und das geeignet ist es als Eingabe für Textformatierer zu verwenden, oder als Eingabe für
automatische Konvertierungsprogramme, die eine Reihe von unterschiedlichen Formaten erzeugen, die
ihrerseits als Eingabe für Textformatierer verwendet werden können. Eine Kopie in ein anderes transparentes
Dateiformat dessen Auszeichnung oder das fehlen der Auszeichnungen derart beschaffen sind, nachfolgende
Modifikationen durch die Leser zu verhindern oder zu erschweren ist nicht transparent
Ein Bildformat ist nicht transparent, wenn es für eine wesentliche Menge von Text verwendet wird.
Eine Kopie, die nicht transparent ist, wird als opak bezeichnet.
Beispiele verwendbarer Formate für transparente Kopien schliessen einfachen ASCII-Text ohne
Auszeichnungen, TeX-info Eingabe, LaTeX-Eingabeformat, SGML oder XML, sofern die verwendete DTD
öffentlich verfügbar ist, sowie standardkonformes, einfaches HTML, Postscript oder PDF, die für Veränderungen
durch Menschen entworfen sind, ein.
Beispiele für transparente Bildformate sind u.a. PNG, XCF und JPG.
Opake Formate sind unter anderen solche proprietären Formate, die nur von proprietären
Textverarbeitungsprogramm gelesen und bearbeitet werden können, SGML oder XML deren DTD und/oder
Verarbeitungswerkzeuge nicht allgemein verfügbar sind, und maschinengeneriertes HTML, PostScript oder PDF,
das von manchen Textverarbeitungsprogrammen nur zu Ausgabezwecken erzeugt wird.
Mit Titelseite wird in einem gedruckten Buch die eigentliche Titelseite sowie die direkt darauf folgenden Seiten
bezeichnet, die all das in lesbarer Form enthalten, was in dieser Lizenz gefordert ist, dass es auf der Titelseite
erscheinen muss.
Für Werke, die in Formaten vorliegen, die keine Titelseiten haben, gilt als Titelseite der Text, der der auffälligsten
Darstellung des Titels des Werkes direkt folgt, aber noch vor dem Inhalt des Werkes steht.
Ein Abschnitt mit dem Titel xyz bezeichnent einen benannten Unterbereich des Dokumentes, dessen Titel
entweder genau xyz ist, oder der xyz in Anführungszeichen enthält, der einem Text folgt, der xyz in eine andere
Sprache übersetzt. (Hier steht xyz für einen speziellen Abschnittsnamen, der im Folgenden erwähnt wird
wie"Danksagung"(Acknowledgements), "Widmung"(Dedications), "Anmerkung"(Endorsement) oder
"Historie"(History).).
Den Titel erhalten eines Abschnittes bedeutet, daß beim Modifizieren des Dokumentes dieser Abschnitt mit dem
Titel xyz bleibt, wie es in dieser Definition festgelegt ist.
Das Dokument kann direkt hinter der Notiz, die besagt, dass das Dokument unter dieser Lizenz freigegeben ist,
Garantieausschlüsse enthalten. Diese Garantieausschlüsse werden so behandelt, asl seien sie als Referenzen in
diese Lizenz eingeschlossen, allerdings nur um Garantien auszuschliessen: Jede andere Implizierung, die dieser
Ausschluss hat ist ungültig und keine Wirkung im Sinne dieser Lizenz.

2. Datenträgerkopien
Sie dürfen das Dokument auf jedem Medium sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell kopieren und
verbreiten, vorausgesetzt, daß diese Lizenz, die Copyright-Hinweise sowie der Lizenzhinweis, der besagt, daß
diese Lizenz auf das Dokument anzuwenden ist, in allen Kopien reproduziert wird, und daß keine weiteren
Bedingungen jeglicher Art zu denen dieser Lizenz hinzugefügt werden.
Sie dürfen in den Kopien, die Sie erstellen oder verbreiten, keinerlei technische Maßnahmen treffen um das
Lesen oder das weitere Kopieren zu erschweren oder zu kontrollieren. Dennoch dürfen Sie Gegenleistungen für
Kopien akzeptieren. Wenn Sie eine ausreichend große Menge von Kopien verteilen, müssen Sie zusätzlich die
Bestimmungen von Ziffer 3 beachten.
Sie können ausserdem unter denselben Bedingungen, die oben angeführt sind, Kopien verleihen und sie können
Kopien auch öffentlich bewerben.

3. Kopien in Stückzahlen
Wenn Sie gedruckte Kopien des Dokumentes (oder Kopien auf Medien, die üblicherweise gedruckte Umschläge
haben), in einer Stückzahl von mehr als 100 veröffentlichen, und der Lizenzhinweis des Dokumentes
Umschlagtexte verlangt, müssen die Kopien in Hüllen verpackt sein, die alle diese Umschlagtexte klar und lesbar
enthalten. Die vorderen Umschlagtexte auf dem vorderen Umschlag, die hinteren Umschlagtexte auf dem
hinteren Umschlag.
Beide Umschläge müssen Sie ausserdem klar und lesbar als den Herausgeber dieser Kopien benennen.
Der vordere Umschlag muss den gesamten Titel darstellen, mit allen Worten gleich auffällig und sichtbar. Sie
können weiteres Material den Umschlägen hinzufügen.
Das Kopieren mit Änderungen, die auf Umschläge begrenzt sind, können, so lange der Titel des Dokuments
erhalten bleibt, ansonsten als Datenträgerkopien behandelt werden.
Wenn der vorgeschriebene Text für einen der Umschläge zu umfangreich ist um lesbar zu bleiben, sollten Sie
den ersten der aufgelisteten Texte auf den aktuellen Umschlag nehmen (so viel wie vernünftigerweise möglich
ist) und den Rest auf direkt angrenzenden Seiten.
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Wenn Sie mehr als 100 opake Kopien veröffentlichen oder verbreiten, müssen Sie entweder eine
maschinenlesbare, transparente Kopie jeder opaken Kopie beilegen, oder mit bzw. in jeder opaken Kopie eine
Computer-Netzwerk Adresse angeben, von wo die allgemeine, netzwerk benutzende Öffentlichkeit, Zugriff zum
Download einer kompletten transparenten Kopie über öffentliche Standardnetzwerkprotokolle hat.
Wenn Sie sich für die letztere Möglichkeit entscheiden, müssen Sie mit Beginn der Verbreitung der opaken
Kopien in Stückzahlen, zumutbare und vernünftige Schritte unternehmen, um sicher zu stellen, daß die
transparenten Kopien mindestens ein Jahr nach der Auslieferung der letzten opaken Kopie (direkt oder über
einen Agenten oder Händler) dieser Ausgabe an die Öffentlichkeit, an der genannten Adresse verfügbar bleiben.
Es ist erbeten, aber nicht gefordert, daß Sie ausreichend lange vor der Auslieferung einer grösseren Menge von
Kopien, Kontakt mit den Autoren des Dokumentes aufnehmen, um jenen die Möglichkeit zu geben, Ihnen eine
aktualisierte Version des Dokumentes zuzuleiten.

4. Modifikationen
Unter den obigen Bedingungen unter Ziffer 2 und 3 können Sie modifizierte Versionen kopieren und verbreiten,
vorausgesetzt, daß Sie die modifizierte Version unter exakt dieser Lizenz herausgeben, wobei die modifizierte
Version die Rolle des Dokumentes einnimmt, und dadurch die weitere Modifikation und Verbreitung an jeden
Lizensieren, der eine Kopie davon besitzt.
Zusätzlich müssen Sie die folgenden Dinge in der modifizierten Version beachten:
1. Benutzen Sie auf der Titelseite (und auf Umschlägen, sofern vorhanden) einen Titel, der sich von dem
Titel des Dokumentes und von früheren Versionen unterscheidet. (Die früheren Versionen sollten, wenn
es welche gibt, in dem Abschnitt Historie aufgelistet werden.)
Sie können denselben Titel wie den einer Vorgängerversion verwenden, wenn der ursprüngliche
Herausgeber damit einverstanden ist.
2. Geben Sie auf der Titelseite eine oder mehrere Personen oder Einheiten, die als Autoren auftreten
können, als für die Modifikationen verantwortliche Autoren der modifizierten Version, zusammen mit
mindestens fünf der ursprünglichen Autoren der Ursprungsversion an (alle vorherige Autoren, wenn es
weniger als fünf sind), es sei denn diese befreien Sie von dieser Notwendigkeit.
3. Geben Sie auf der Titelseite den Namen des Herausgebers als Herausgeber an.
4. Erhalten Sie alle Copyright-Vermerke des Dokumentes.
5. Setzen Sie einen passenden Copyright-Vermerk für Ihre Modifikationen direkt hinter die anderen
Copyright-Vermerke.
6. Schliessen Sie direkt hinter den Copyright-Vermerken einen Lizenzhinweis ein, der die öffentliche
Erlaubnis erteilt, die modifizierte Version unter den Bedingungen dieser Lizenz zu benutzen, wie es im
Anhang weiter unten beschrieben ist.
7. Erhalten Sie im Copyright-Vermerk die komplette Liste der unveränderlichen Abschnitte und
obligatorischen Umschlagtexte, die in dem Lizenzvermerk des Dokumentes aufgeführt sind.
8. Schliessen Sie eine unveränderte Kopie dieser Lizenz mit ein.
9. Erhalten Sie den Abschnitt "Historie". Erhalten Sie den Titel und fügen Sie einen Punkt hinzu der
mindestens den Titel, das Jahr, die neuen Autoren und Herausgeber, wie sie auf der Titelseite aufgeführt
sind, enthält. Sollte es keinen Abschnitt Historie geben, dann erstellen Sie einen, der Titel, Jahr, Autor
und Herausgeber des Dokumentes, wie auf der Titelseite angegeben, enthält und fügen Sie einen Punkt
hinzu, der die modifizierte Version wie oben dargestellt beschreibt.
10. Erhalten Sie die Netzwerkadresse, die angegeben wurde, um Zugang zu einer transparenten Kopie zu
gewähren, sowie entsprechend angegebene Adressen früherer Versionen, auf denen das Dokument
aufbaute. Diese Angaben können in den Abschnitt Historie verschoben werden. Sie können die
Netzwerkadresse weglassen, wenn sie sich auf ein Werk bezieht, das mindestens 4 Jahre vor dem
Dokument selbst veröffentlicht wurde, oder wenn der ursprüngliche Herausgeber der Version, auf die
sich die Adresse bezieht, seine Erlaubnis erteilt.
11. Erhalten Sie für alle Abschnitt, die als Danksagungen(Acknowledgements) oder
Widmungen(Dedications) überschrieben sind, den Titel sowie die Substanz und den Ton aller vom Geber
gemachten Danksagungen und/oder Widmungen in diesem Abschnitt.
12. Erhalten Sie alle unveränderlichen Abschnitte unverändert, sowohl im Titel als auch im Text.
Abschnittsnummern oder dergleichen gelten hierbei nicht als Teil des Titels.
13. Löschen Sie alle Abschnitte, die als Anmerkungen(Endorsements) überschrieben sind. Ein solchen
Abschnitt sollte nicht in der modifizierten Version enthalten sein.
14. Benennen Sie keinen Abschnitt in Anmerkungen um, oder in einen Namen, der in Konflikt mit einem
unveränderlichen Abschnitt gerät.
15. Erhalten Sie alle Garantieausschlüsse.
Wenn die modifizierte Version neue Vorspannabschnitte oder Anhänge enthält, die zweitrangige Abschnitte sein
können, und die kein vom Dokument kopiertes Material enthalten, können Sie, nach Ihrem Belieben, einige oder
alle diese Abschnitte als unveränderliche Abschnitte in die Lizenzanmerkung der modifizierten Version
aufnehmen. Diese Titel müssen sich von allen anderen Titeln unterscheiden.
Seite:21

Installation und Konfiguration des Netzwerküberwachungsprogrammes Bigsister
Version 1.3.2
Sie können einen Abschnitt Anmerkungen anfügen, sofern dieser nichts als Bemerkungen, verschiedener
Stellen, zu der modifizierten Version enthält.
Beispielsweise Publikumsreaktionen oder eine Mitteilung, daß der Text von einer Organisation als maßgebliche
Definition eines Standards geprüft wurde.
Sie können einen Teil mit bis zu fünf Worten als vorderen Umschlagtext und einen mit bis zu 25 Worten als
hinteren Umschlagtext an das Ende der Liste mit den Umschlagtexten der modifizierten Version hinzufügen.
Nur je ein Teil für den vorderen Umschlagtext und den hinteren Umschlagtext können von jeder Einheit
hinzugefügt (oder durch entsprechende Anordnung erstellt) werden.
Wenn das Dokument bereits einen Umschlagtext für denselben Umschlag enthält, das von Ihnen oder der
Einheit, in deren Namen Sie tätig sind, bereits früher eingefügt wurde, dürfen Sie keine neue hinzufügen. Sie
können aber den alten ersetzen, wenn sie die ausdrückliche Genehmigung des Herausgebers haben, der den
früheren Text eingefügt hat.
Der/die Autor(en) und Herausgeber des Dokumentes geben duch diese Lizenz weder implizit noch explizit die
Erlaubnis ihren Namen für Werbung in den Anmerkungen der modifizierten Version zu benutzen.

5. Dokumente Kombinieren
Sie können mehrere Dokumente, die unter dieser Lizenz freigegeben sind, unter den Bedingungen unter Ziffer 4
für modifizierte Versionen miteinander kombinieren, vorausgesetzt, daß in der Kombination alle unveränderlichen
Abschnitte aller Originaldokumente, enthalten sind, und daß Sie diese alle in der Liste der unveränderlichen
Abschnitte der Lizenzanmerkung des kombinierten Dokumentes aufführen, sowie alle Garantieausschlüsse
erhalten.
Das kombinierte Werk braucht nur eine Kopie dieser Lizenz zu enthalten, und mehrere identische
unveränderliche Abschnitte können durch eine einzelne Kopie ersetzt werden.
Wenn es mehrere unveränderliche Abschnitte mit unterschiedlichem Inhalt aber gleichem Namen gibt, machen
Sie den Namen eindeutig, indem Sie am Ende des Titels, in Anführungszeichen, den Namen des original Autors
oder Herausgebers, falls bekannt, oder andernfalls eine eindeutige Nummer anhängen.
Machen Sie dasselbe mit den Titeln der Abschnitte in der Liste der unveränderlichen Abschnitte im Lizenzhinweis
des kombinierten Werkes.
In der Kombination müssen Sie alle Abschnitte mit dem Titel Historie in den unterschiedlichen Dokumenten zu
einem einzelnen Abschnit Historie zusammenführen; entsprechend verfahren Sie mit den Abschnitten
Danksagungen und Widmungen. Sie müssen alle Abschnitte mit dem Titel Anmerkungen löschen.

6. Sammlungen von Dokumenten
Sie können eine Sammlung von Dokumenten erstellen, bestehend aus diesem Dokument und weiteren, unter
dieser Lizenz stehenden Dokumenten, wobei Sie die einzelnen Kopien dieser Lizenz in den verschiedenen
Dokumenten durch eine einzelne Kopie, die in der Sammlung enthalten ist, ersetzen, vorausgesetzt, Sie befolgen
in allen andern Punkten, für jedes der Dokumente, die Regeln für Datenträgerkopien.
Sie können ein einzelnes Dokument aus einer solchen Sammlung herausziehen und einzeln unter dieser Lizenz
verbreiten, vorausgesetzt, Sie fügen eine Kopie dieser Lizenz in das extrahierte Dokument ein, und befolgen
ansonsten die Bedingungen dieser Lizenz für Datenträgerkopien.

7. Aggregation mit unabhängigen Werken
Eine Zusammenstellung des Werkes, oder von Ableitungen davon, mit anderen, separaten und unabhängigen
Dokumenten oder Werken, in oder auf demselben Band eines Speicher- oder Verbreitungsmediums, wird dann
eine Aggregation genannt, wenn die Copyrights der Zusammenstellung nicht dazu verwendet werden die Rechte
der Benutzer, die für die einzelnen Werke gewährt werden, stärker zu beschränken als dies durch die Lizenzen
der einzelnen Werke geschieht.
Wenn das Werk in einer Aggregation vorhanden ist, so gilt diese Lizenz nicht für die anderen Werke dieser
Aggregation, die keine Ableitung des Dokumentes sind.
Wenn die Bestimmungen für die Umschlagtexte aus Ziffer 3 Anwendung finden, und wenn das Dokument
weniger als die Hälfte der gesammten Aggregation ausmacht, dann können die Umschlagtexte auf Seiten
gesetzt werden, die das Dokument innerhalb der Aggregation umschliessen, oder auf das elektronische
Äquivalent eines Umschlages, wenn das Dokument in elektronischer Form vorliegt.
Andernfalls müssen sie auf gedruckten Umschlägen erscheinen, die das gesamte Werk umschliessen.

8. Übersetzung
Übersetzungen werden als eine Art von Modifikationen betrachtet. Damit können Sie eine Übersetzung des
Dokumentes unter den Bestimmungen von Ziffer 4 verbreiten.
Um die unveränderlichen Abschnitte durch eine Übersetzung zu ersetzen, benötigen Sie die spezielle Erlaubnis
des Copyright-Inhabers. Sie können allerdings Übersetzungen von einigen oder allen unveränderlichen
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Abschnitten zu den original Versionen der unveränderlichen Abschnitte hinzufügen.
Sie können eine Übersetzung dieser Lizenz und allen Lizenzhinweisen im Dokument sowie allen
Garantieausschlüssen hinzufügen, vorausgesetzt, daß Sie ebenso die originale englische Version dieser Lizenz
und aller Hinweise und Ausschlüsse beifügen.
Sollten die Übersetzung und die Originalversion dieser Lizenz oder eines Hinweises oder Ausschlusses
voneinander abweichen, so hat die Originalversion vorrang.
Wenn ein Abschnitt des Dokumentes als Danksagung, Widmungen oder Historie überschrieben ist, so erfordert
die Forderung (Ziffer 4) den Titel dieses Abschnittes zuerhalten, die Änderung des aktuellen Titels.

9. Abschlussbestimmungen
Sie dürfen dieses Dokument nicht kopieren, verändern, unterlizensieren oder verteilen mit der Ausnahme, daß
Sie es ausdrücklich unter dieser Lizenz tun.
Jedweder andere Versuch zu kopieren, zu modifizieren, unter zu lizensieren oder zu verbreiten ist unzulässig
und führt automatisch zum Entzug der durch diese Lizenz gewährten Rechte. Dennoch verlieren jene Parteien,
die von ihnen Kopien oder Rechte unter dieser Lizen erhalten haben, nicht Ihre Rechte, so lange sie sich in
völliger Übereinstimmung mit der Lizenz befinden.

10. Spätere Überarbeitungen dieser Lizenz
Die Free Software Foundation kann von Zeit zu Zeit neue, überarbeitete Versionen der GNU Free
Dokumentation License veröffentlichen. Diese neuen Versionen werden im Geiste gleich bleiben, können sich
aber in Details unterscheiden um neuen Problemen oder Besorgnissen gerecht zu werden.
Siehe: http://www.gnu.org/copyleft/
Jede Version dieser Lizenz erhält eine eigene Versionsnummer.
Wenn das Dokument bestimmt, daß eine bestimmt numerierte Version oder jede spätere Version dafür gilt,
haben Sie die Wahl den Bestimmungen dieser speziell benannten Version zu folgen, oder jeder Version, die
später von der Free Software Foundation, nicht als Entwurf, veröffentlicht wurde.
Homepage des Übersetzers dieser Lizenz
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