
Das Netzwerküberwachungs
werkzeug PRTG von Paessler
läuft auf einem Windows Server
im Netz und sammelt mit Tech
nologien wie SNMP, Syslog und
WMI Daten von den zu überwa
chenden Systemen. Es ist also
nicht erforderlich, Agenten auf
den einzelnen Netzwerkkompo
nenten einzuspielen. Alle Infor
mationen landen in einer zentra
len, schnellen Datenbank und er
möglichen das Auslösen von
Alarmen bei Fehlern und unge
wöhnlichen Ereignissen, das Er
stellen von Reports sowie Lang
zeitanalysen und Vergleiche zu
den aktuellen Leistungswerten.

PRTG arbeitet mit einem Web
basierten ManagementInterface,
sowie mit "Probes" und "Senso
ren". Das ManagementInterface
auf AjaxBasis ermöglicht die
Konfiguration der Lösung und
das Einsehen der MonitoringDa
ten. Die "Probes" sammeln die
Informationen im Netz und schi
cken sie an den PRTGServer.

Dabei ist es sowohl möglich, nur
mit einer Probe zu arbeiten, die
auf dem gleichen Server wie das
ManagementInterface läuft, als
auch mehrere Probes an strate
gisch günstigen Stellen im Netz
zu verteilen, um die Performance
zu optimieren und entfernte Net

ze in die MonitoringUmgebung
zu integrieren. Die "Sensoren"
schließlich stellen Schnittstellen
zu bestimmten Diensten dar, die
Daten bereitstellen, wie bei
spielsweise SNMP, WMI, Packet

Sniffing sowie NetFlow, jFlow
und sFlowKomponenten. Sie
übernehmen also die Datenabfra
ge bei den zu überwachenden
Services, Anwendungen oder
Geräten und leiten die dabei ge

Im Test: PRTG 14.2.10 von Paessler
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Mit der aktuellen Version der MonitoringLösung PRTG bietet Paessler viele neue
Sensoren, unter anderem für Exchange und den Empfang von Syslog und

TrapNachrichten. Dazu kommen erweiterte Apps für Android, iOS und
Windows Phone sowie ein neues Ticket System. Wir haben uns das Produkt

im Testlabor genau angeschaut und dabei einen besonderen Blick auf die
neuen Funktionen geworfen.
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wonnenen Informationen an die
Probes weiter.

Paessler stellt zur Zeit mehr als
190 Sensoren bereit, die prak
tisch alle Aspekte der Netzwerk
überwachung abdecken. Dazu
gehören unter anderem Sensoren
zum Messen der Bandbreitennut
zung, Sensoren für Linux, Ma
cOS und WindowsRechner,

Sensoren für FileServer und vir
tuelle Umgebungen und Senso
ren für Datenbanken, MailSer
ver, VoIPLösungen und IPv6.

In vielen Fällen verfügen die
Sensoren noch über so genannte
Kanäle. Diese liefern Detailinfor
mationen zu den von ihnen über
wachten Komponenten. So ent
hält beispielsweise ein Sensor
zum Monitoring der CPULast
auf einem Server sowohl einen
Kanal für die gesamte CPULast
als auch Kanäle für die Lasten
der einzelnen in dem Server vor

handenen Prozessoren bezie
hungsweise Cores.

Inbetriebnahme von PRTG
Um PRTG in Betrieb zu nehmen,
genügt es, die Installationsdatei
von der Webseite des Herstellers
herunterzuladen und auf einem
WindowsSystem zu installieren,
das Zugriff auf die zu überwa
chenden Komponenten im Netz

hat. Nach Angaben des Herstel
lers läuft PRTG auf allen Win
dows Client und ServerVersio
nen seit Windows Server 2003
und benötigt ein GByte Ar
beitsspeicher. Wir verwendeten
in unserem Test einen Windows
Server 2012 R2 mit 4 GByte
RAM und einer QuadCoreCPU
mit 2,6 GHz Taktfrequenz.

Nach der Installation ist PRTG
direkt einsetzbar. Paessler liefert
eine kostenlose DemoVersion
mit vollem Funktionsumfang, bei
der lediglich die Zahl der Senso

ren auf zehn beschränkt wurde
und die sich jederzeit durch den
Ankauf entsprechender Lizenzen
um zusätzliche Sensoren erwei
tern lässt. Nach dem ersten Login
bei der ManagementKonsole
haben die zuständigen Mitarbei
ter die Option, einen so genann
ten KonfigurationsGuru aufzu
rufen, der ihnen bei der Erstkon
figuration der Lösung hilft.

Dieser Guru fragt wesentliche
Informationen ab, wie beispiels
weise die Anmeldedaten, mit de
nen PRTG Informationen bei den
zu überwachenden Systemen ab
holen soll oder auch den Namen
der Domäne. Darüber hinaus
führt der Guru auf Wunsch auch
einen Scan des Netzwerks durch
und fügt die zu überwachenden
Geräte zu der PRTGUmgebung
hinzu.

In unserem Testnetzwerk fand
der automatische Scan alle vor
handenen Devices und war auch
dazu in der Lage, ihnen die
wichtigsten Sensoren hinzuzufü
gen, die beispielsweise Windows
Systemwerte im Auge behielten.
Für viele Rechner dürften diese
automatisch angelegten Default
Sensoren bereits völlig ausrei
chen.

Wenn es um die Überwachung
bestimmter Anwendungen geht,
müssen die Administratoren aber
noch selbst Hand anlegen. So
fand der KonfigurationsGuru
zwar ohne Probleme im Netz un
seren WindowsServer2012ba
sierten Exchange Server 2013 mit
Service Pack 1, erkannte aber
nicht, dass es sich dabei um eine
ExchangeLösung handelte, son
dern richtete nur die Standard
sensoren zum Überwachen eines
Windows Servers ein. Möchten
die zuständigen Mitarbeiter zu
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Der Willkommensbildschirm, den PRTG nach dem Login anzeigt, lässt sich
frei definieren. Es kann zum Beispiel eine Statusübersicht sein, oder – wie hier
– eine Karte, die die wichtigsten Systeme im Netz zeigt.



sätzlich auch noch die Exchange
Dienste im Auge behalten, so
müssen sie sie dazugehörigen
Sensoren selbst zu dem Server
eintrag hinzufügen.

Das geht über einen Klick auf
den Eintrag des betroffenen Ge
räts und die Auswahl der Schalt
fläche "Sensor hinzufügen". Da
nach zeigt PRTG zunächst alle
Sensoren an, über die das System

verfügt. Da es sich dabei um 190
Einträge handelt, ist die dazuge
hörige Seite zunächst etwas un
übersichtlich.

IT Mitarbeiter, die sich mit
PRTG auskennen, haben nun die
Möglichkeit, die Sensoren nach
Schlagworten zu durchsuchen.
Das bringt großen Nutzen, wenn
es einem Administrator darum
geht, einen Sensor zu finden des
sen Name er bereits kennt.

Alternativ gibt es auch die Opti
on, die Übersicht durch die Aus
wahl der zu überwachenden
Komponenten (Betriebssysteme,
Server, WMIGeräte, HTTP
Dienste und so weiter) einzu
schränken. Dann präsentiert
PRTG lediglich die Sensoren, die

im jeweiligen Kontext relevant
sind. Wir wählten zu diesem
Zeitpunkt beispielsweise den Be
griff "MailServer" aus und er
hielten dann eine Liste mit Sen
soren zum Überwachen von
IMAP, POP und SNMPDiens
ten. Auf dieser Liste fanden sich
zusätzlich auch alle Exchange
Sensoren. Diese ließen sich dann
über die Schaltfläche "Hinzufü
gen" mit dem ExchangeServer

verknüpfen und auch gleich kon
figurieren. Anschließend gingen
sie sofort in den Produktivbetrieb
über.

Im Test fügten wir dem Monito
ringSystem zu diesem Zeitpunkt
auch die neuen ExchangeSenso
ren hinzu, die auf Powershell
Abfragen basieren und die Ex
changeDatenbank, die öffentli
chen Ordner, die Postfächer und
die ExchangeSicherung im Auge
behalten. Dabei kam es zu keinen
Schwierigkeiten.

Die Einrichtung von PRTG ge
staltet sich demzufolge aufgrund
der umfangreichen Konfigurati
onshilfen sehr einfach. Sie sollte
– je nach Komplexität des zu
überwachenden Netzes und der

Zahl der zusätzlich im Auge zu
behaltenden Anwendungen –
verhältnismäßig schnell über die
Bühne gehen.

Der Test
Im laufenden Betrieb nahmen wir
zunächst einmal die neuen Apps
für Android und iOS unter die
Lupe. Danach widmeten wir uns
im Detail den ebenfalls neuen
Sensoren für den Empfang von
SyslogDaten und SNMPTrap
Nachrichten sowie dem Ticket
System.

Um zu verstehen, wie PRTG ge
nau funktioniert, möchten wir an
dieser Stelle aber zuerst einen
kurzen Überblick über die Arbeit
mit den wichtigsten Monitoring
Technologien bieten. Generell
zeigt PRTG eine Baumstruktur
mit den zu überwachenden Kom
ponenten an. Der Stamm dieser
Baumstruktur sind die im Netz
vorhandenen Probes.

Unterhalb der Probes finden sich
dann die jeweils von ihnen über
wachten Geräte. Unterhalb der
Geräte können die Administrato
ren auf die zu den Devices gehö
renden Sensoren zugreifen. Dabei
gibt es immer eine Übersichtssei
te, die sich beispielsweise mit ei
ner einzelnen Probe oder einem
Server befasst und alle Kompo
nenten anzeigt, die zu dem je
weiligen Eintrag gehören. Per
DrillDown haben die zuständi
gen Mitarbeiter dann die Mög
lichkeit, bis hinunter auf einzelne
Sensoren zu wechseln und Detai
linformationen abzurufen.

Um auftretende Fehler deutlich
zu machen, bietet PRTG eine
Vielzahl von Optionen. Diese
dienen dazu, die Verantwortli
chen im Problemfall beziehungs
weise noch vor dem Auftreten ei
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ner Störung zu benachrichtigen.
So erzeugen Sensoren, die Pro
bleme melden zum Beispiel nicht
nur einen Eintrag im Fehlerlog
und erscheinen auf der Über
sichtsseite in Rot, sondern sind
auch dazu in der Lage, Alerts zu
generieren, wie beispielsweise E
Mail und SMSNachrichten,
SyslogEinträge oder auch neue
Tickets im TicketSystem.

Innerhalb der SensorÜbersichten
stellt PRTG die jeweiligen Werte
sowohl als numerische Daten als
auch als Überblicksgrafiken für
verschiedene Zeiträume und in
Form von Tachometeranzeigen
dar. Die wichtigsten Werte wer
den zudem besonders groß prä
sentiert, so dass die zuständigen
Mitarbeiter jederzeit einen
schnellen Überblick über die re
levanten Fakten erhalten.

An gleicher Stelle lassen sich die
Sensoren auch konfigurieren,
beispielsweise durch das Festle
gen von Grenzwerten, bei deren
Erreichen PRTG eine Warnung
ausgeben soll. Das ergibt unter
anderem bei verhältnismäßig ho
hen Latenzen beim Netzwerkver
kehr oder bei hohen Prozessor
lasten Sinn.

Abgesehen davon generieren die
Verantwortlichen in der Sensor
Übersicht auch "Abhängigkei
ten". Diese sorgen dafür, dass
einzelne Sensoren nur dann Alar
me auslösen, wenn die Vorausset
zungen dafür vorhanden sind.
Überwacht PRTG beispielsweise
auf einem ClientSystem, das je
den Abend heruntergefahren
wird, eine MicrosoftSQLEx
pressDatenbank, so würde der
dazugehörige DatenbankSensor
jeden Abend nach dem Shutdown
des Systems einen Fehler erzeu
gen, da die Datenbank nicht mehr

antwortet. Dies lässt sich durch
die Verknüpfung dieses Sensors
mit einem PingSensor vermei
den, der überprüft, ob das betrof
fene System überhaupt läuft und
weitere Fehlermeldungen nur
dann zulässt, wenn das der Fall
ist. Auf diese Weise verhindert
das System, dass die ITAbtei
lung jeden Abend eine Vielzahl
überflüssiger Fehlermeldungen
erhält.

Umfassende ReportingFunktio
nen runden den Leistungsumfang
von PRTG ab. Mit ihnen lassen
sich automatisiert Berichte erzeu

gen, die einen Überblick über
den Zustand der Geräte im Netz
geben und die beispielweise per
EMail regelmäßig an die zustän
digen ManagementMitarbeiter
gehen.

Die iOSAnwendung
Kommen wir nun aber zum ers
ten Highlight: der neu entwickel
ten iOSAnwendung. Diese läuft
auf iPhones, iPads und iPod
TouchGeräten mit der iOS Versi
on 6 oder neuer, wobei Hinter

grundbenachrichtigungen nur
dann funktionieren, wenn min
destens iOS 7 zum Einsatz
kommt. Serverseitig muss min
destens PRTG 12 Verwendung
finden.

Das Produkt lässt sich als kos
tenloses Angebot über den App
Store installieren. Nach dem Ein
spielen der Lösung ist es nur er
forderlich, die Adresse des
PRTGSystems und die Zu
gangsdaten anzugeben, danach ist
die App in vollem Umfang nutz
bar. Soll der Zugriff nicht nur aus
dem LAN, sondern auch aus dem

Internet funktionieren, müssen
die zuständigen Mitarbeiter daran
denken, einen Zugriff vom mobi
len Gerät auf den PRTG Server
zu ermöglichen, beispielsweise
durch eine PortWeiterleitung
oder ein VPN.

Im Betrieb öffnet sich die App
immer mit der zuletzt verwende
ten Ansicht und es besteht – ge
nau wie bei der Management
Konsole – die Möglichkeit, auf
die Probes und die Einträge der
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überwachten Geräte zuzugreifen
und per DrillDown die Daten
einzelner Sensoren abzurufen.
Die Lösung zeigt aber nicht nur
die Sensorwerte an, sondern prä
sentiert auch Statistiken und Gra
fiken, bei Bedarf auch in der
VollbildAnzeige.

Treten Alarme auf, so können die
Benutzer mit einem Tap auf den
betroffenen Sensor wechseln.
Außerdem haben die Anwender
mit der App auch Gelegenheit,
bei den Sensoren Prioritäten fest
zulegen und einzelne Sensoren
zu Favoriten zu erklären.

Das Produkt eignet sich aber
nicht nur zum Ansehen der Mess
werte, sondern auch zum aktiven
Arbeiten mit PRTG. So haben die
Anwender unter anderem die Op
tion, Fehlermeldungen zu bestäti
gen und Benachrichtigungen zu
empfangen (diese lassen sich bei
Bedarf auch auf bestimmte Sen
sortypen einschränken).

Genau wie die Managementkon
sole hebt die iOS App in der
Übersicht über die einzelnen
Sensoren den aktuellen Status der
Komponenten farblich hervor.
Das einzige, was im Vergleich
zum WebInterface fehlt, sind die
Übersichten mit den Gauges.
Sensoren lassen sich aber mit der
App genauso Pausieren und Fort
setzen, wie mit der Management
Konsole.

In der Sensorübersicht besteht
darüber hinaus die Möglichkeit,
die Sensoreinstellungen zu bear
beiten, Logs einzusehen, Kom
mentare aufzurufen und auf das
mobile WebBenutzerinterface zu
wechseln. Letzteres stellt eine für
mobile Browser optimierte Vari
ante des Webbasierten Manage
mentInterfaces dar, über die die

Anwender mit beliebigen Endge
räten mit PRTG kommunizieren
können und das den gesamten
Leistungsumfang der Manage
mentKonsole abbildet.

Die iOSApp eignet sich auch,
um Reports und Maps einzuse
hen. Bei den Maps handelt es
sich um grafische Visualisierun
gen der überwachten Netze, die
beispielsweise anzeigen, welche
Komponenten wie womit verbun
den sind. Sie können nicht nur
Icons umfassen, die Geräte dar
stellen, sondern blenden auf
Wunsch auch Alarmlisten und
andere Elemente ein, die den Ad
ministratoren auf einen Blick
wichtige Informationen zur Ver
fügung stellen.

Ähnlich wie bei dem WebInter
face besteht auch bei der App die
Option, die Sensorfavoriten an
zuzeigen und auf Top 10Listen
zuzugreifen. Dabei haben die
Nutzer wieder Gelegenheit, bis
auf einzelne Sensoren herunter
zugehen, Grafiken anzuzeigen,
Einstellungen zu konfigurieren
und so weiter.

Bei den Top 10Listen besteht
außerdem die Möglichkeit, be
stimmte Quellbereiche auszu
wählen, beispielsweise nur Win
dows Server oder nur Daten

banksysteme. Hier lassen sich
dann Informationen wie die
längste beziehungsweise kürzeste
Uptime, der schnellste oder lang
samste Ping, die Bandbreitennut
zung, die CPULast und ähnli
ches ausfiltern und anzeigen.

Die App stellt all diese Daten
nicht nur für Top 10Listen zur
Verfügung, sondern auch für
Übersichten, die die aktuellen
Sensorwerte umfassen. Darüber
hinaus haben die Administratoren
auch die Option, Sensoren grup
piert nach ihrem Status (Up,
Down, Pausiert und so weiter)
anzuzeigen und Sensoren nach
Tags zu selektieren. Dazu gehö
ren zum Beispiel "Bandwidth
sensor", "Battery", "HTTPsen
sor", "Sniffersensor" und ähnli
ches. Zusätzlich existiert auch
noch eine Möglichkeit zum di
rekten Zugriff auf die vorhande
nen Alarme.
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Nach dem DrillDown auf einen Sensor haben die zuständigen Mitarbeiter Zu
griff auf eine Vielzahl an Detailinformationen



Die RefreshIntervalle, nach de
nen die App ihre Daten beim Ser
ver aktualisiert, sind in den App
Einstellungen modifizierbar, ge
nau wie die Zugriffskonten für
PRTGServer. Dabei unterstützt
die Lösung auch mehrere Ac
counts. Abgesehen davon stellt
Paessler im Rahmen der App
noch diverse Werkzeuge zur Ver
fügung.

Dazu gehören eine PingFunkti
on, der Zugriff auf den Paessler
Newsfeed, ein FeedbackDialog
und die Option zum Scannen von
QRCodes. Die Weboberfläche
von PRTG bietet den Anwendern
QR Codes an, die die App direkt
auf die zur jeweiligen Seite gehö
renden Einträge weiterleiten.

Diese lassen sich auch ausdru
cken und beispielsweise auf die
betroffenen ServerRacks kleben.
Im Test erwies sich die iOS App
als äußerst nützlich. Sie ermög
licht – vor allem in Kombination
mit einem iPad – einen sehr hilf
reichen und einfachen Zugriff auf
alle relevanten Funktionen des
PaesslerMonitoringSystems.

Die AndroidApp
Die neue PRTGAndroidApp
ähnelt der iOS Version stark. Sie
läuft unter Android 4.0 oder neu
er und setzt serverseitig den
PRTG Netzwerkmonitor 13.1
voraus. Um die volle Funktiona
lität zu nutzen, empfiehlt Paess
ler PRTG 13.x.4 und Android
4.1. Das Produkt steht kostenlos
im Google Play Store zum Dow
nload bereit.

Der Zugriff auf die Geräte und
Sensordaten funktioniert wie bei
der iOSApp per DrillDown.
Statistische Daten und Grafiken
stehen unter Android genauso zur
Verfügung, wie auf den Lösun

gen von Apple. Zusätzlich ist es
aber unter Android in der Senso
ransicht möglich, die Daten an
andere Dienste weiterzugeben,
beispielsweise an Evernote.

Außerdem bietet die Android
App auch historische Daten, Zu
griffsoptionen auf die Logs und
eine Suchfunktion. Es lassen sich
sogar über die App Sensormes
sungen direkt anstoßen und die
TachometerAnzeigen sind eben
falls vorhanden.

Die AndroidLösung unterstützt
darüber hinaus auch die PRTG

Bibliotheken, die eine alternative
Sichtweise auf die überwachten
Komponenten ermöglichen. In
einer Bibliothek lassen sich bei
spielsweise alle OfficeSysteme,
alle Systeme mit Sensoren, die
sich in einem bestimmten Zu
stand befinden, alle Virtualisie
rungssysteme, alle Rechner mit
bestimmten Bandbreitennutzun
gen und so weiter zusammenfas
sen.

Das kann vor allen im großen
Netzen mit vielfältigen Organisa
tionsstrukturen sehr nützlich sein.
Auch das TicketSystem, auf das

wir nachher noch genauer einge
hen, lässt sich mit der Android
Lösung vollständig nutzen. Der
Support für Bibliotheken und das
TicketSystem wird übrigens in
den nächsten Ausgaben der iOS
App ebenfalls integriert werden.

Unter den AppEinstellungen le
gen die Anwender auch bei der
AndroidVariante wieder die Up
dateIntervalle fest. Außerdem ist
es möglich, die App anzuweisen,
nur dann die Grafiken zu laden,
wenn der Benutzer diese explizit
anfordert. Das ergibt für WAN
Verbindungen mit eingeschränk
tem Datenvolumen Sinn.

Die Werkzeuge umfassen bei der
AndroidApp wieder die Option
zum Scannen von QR Codes und
zum Durchführen von Pings, es
gibt aber auch Traceroute und
weitere Tools zum Prüfen der
Netzwerkkonnektivität sowie ei
ne Datenbank, mit der die User
MACAdressen bestimmten Her
stellern zuordnen können. Die
Tools stehen unter Android auch
als separate App zur Verfügung.

Ein besonderes Highlight der
AndroidApp stellen aber die
Widgets dar. Widgets lassen sich
auf AndroidGeräten auf dem
HomeScreen platzieren, wo sie
aktuelle Informationen anzeigen,
zum Beispiel neu eingegangene
Mails. Mit der PRTG App nutzen
die Anwender bei Bedarf alle
Sensorwerte, Grafiken, Alarme
und Statusanzeigen als Widgets
in Tabellen oder Tachometerfor
m.

Dazu ist es nur erforderlich, den
betreffenden Wert innerhalb der
App mit dem Finger zu markie
ren, die Option "Use as a widget"
zu selektieren und anschließend
ein entsprechendes Widget zum
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HomeScreen des AndroidDevi
ces hinzuzufügen. Auf diese Wei
se sind die Administratoren ohne
eigenes Zutun immer über die
wichtigsten Werte in ihrem Netz
im Bilde, was uns im Test voll
kommen überzeugte.

Die PRTGProbe für Android
In diesem Zusammenhang ergibt
es Sinn, kurz auf die PRTGPro
be für Android einzugehen. Diese
Software läuft auf mobilen Gerä
ten und sammelt die von ihnen
bereit gestellten Daten. Diese
hängen von der jeweils über
wachten Komponente ab. Typi
sche Werte sind beispielsweise
der Batterieladezustand, WLAN
Informationen, Lichtverhältnisse,
Luftfeuchtigkeit, Druck, Tempe
ratur und Aufenthaltsort. Damit
lassen sich nicht nur AndroidGe
räte in die Gruppe der verwalte
ten Komponenten einfügen, son
dern es ist auch möglich, sie als
Hardware Umgebungssensoren
einzusetzen, was bei vielen alten
Smartphones, die ihre Lebens
dauer eigentlich überschritten ha
ben, durchaus sinnvoll sein kann.

Die Sensoren zum Empfang
von SyslogMeldungen und
SNMPTraps
In der neuen Version hat Paessler
PRTG nun auch Sensoren inte
griert, die dazu in der Lage sind,
SyslogNachrichten und SNMP
Traps zu empfangen. Viele Netz
werkgeräte unterstützen das Sen
den von SyslogInformationen
und Traps an Server im Netz, die
die darin enthalten Daten an zen
traler Stelle sammeln. Dort las
sen sie sich dann durchsuchen,
analysieren und nutzen, um das
Netzwerkmanagement zu verein
fachen und Sicherheitsprobleme
aufzudecken. Die Syslog und
SNMPTrap ReceiverSensoren
von PRTG lassen sich genauso

wie alle anderen Sensoren in das
Überwachungssystem integrie
ren. Dabei gibt es zwei Möglich
keiten: Die erste Option besteht
darin, dass die zuständigen Mit
arbeiter den jeweiligen Sensor di
rekt zu dem Gerät hinzufügen,
auf dem die Probe läuft. Damit

die Sensoren die Daten erhalten,
müssen die Verantwortlichen im
nächsten Schritt ihre SNMP und
Syslogfähigen Geräte so konfi
gurieren, dass sie ihre Nachrich
ten direkt an das Probe Device
schicken, in diesem Fall gehen
alle gewünschten Informationen
dort ein. Alternativ können die
Verantwortlichen die Sensoren
auch direkt auf den Geräten ein
richten, die überwacht werden
sollen. Dann protokolliert PRTG
die auftretenden Nachrichten im
mer innerhalb der DeviceÜber
sicht des jeweiligen Geräts. Auch
hier müssen aber die Devices so
konfiguriert werden, dass sie ihre
Daten an PRTG schicken. Die
beiden PRTGSensoren können

nach Angaben des Herstellers auf
einem QuadCoreSystem etwa
10.000 Syslog beziehungsweise
TrapNachrichten pro Sekunde
verarbeiten.

Damit sich diese Datenflut sinn
voll nutzen lässt, sind leistungs
fähige Auswertungswerkzeuge
Pflicht. Umfassende Filter helfen
dabei, die Vielzahl der Daten zu
durchsuchen und nur die Infor
mationen durchzulassen, die für
die Administratoren Bedeutung
haben. Die relevanten Daten lan
den dann in der PRTGDaten
bank und lassen sich über das
WebInterface abrufen.

Standardmäßig gibt der Syslog
Sensor eine Warnung aus, wenn
er eine Nachricht mit "Severity
4" empfängt und wechselt in den
"Error"Status, wenn eine Nach
richt mit "Severity 3" oder nied
riger auftaucht. Dieses Verhalten
lässt sich aber in der Sensorkon
figuration beliebig anpassen.

Bei der Arbeit mit den genannten
Sensoren ist es wichtig zu wis
sen, dass diese ihre Informatio
nen bei jedem von PRTG durch
geführten SensorScan – also in
Intervallen – aktualisieren. Des
wegen kann es beispielsweise
sein, dass eine SyslogNachricht
mit "Severity 2" einen Fehler
auslöst. In diesem Fall wechselt
der Sensor in den ErrorStatus.
Erscheint die Fehlermeldung
beim nächsten Scan nicht erneut
und befindet sich unter den bei
diesem ScanVorgang empfange
nen Nachrichten kein Fehler, so
beendet der Sensor den Error
Status wieder. Das gilt auch
dann, wenn der ursprüngliche
Fehler weiter besteht. Die Mel
dung selbst lässt sich aber nach
wie vor über das WebInterface
abrufen.

Die AndroidApp im Einsatz auf einem
Smartphone
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Die Syslog und TrapSensoren
eignen sich demzufolge nicht un
bedingt zur Echtzeitüberwachung
der Systeme im Netz, dafür sind
auch andere Sensoren da. Sie ha
ben hautsächlich einen Nutzen,
wenn es um das Sammeln und
Auswerten von Informationen
geht, die den Administratoren
tiefgehendes Wissen über die
Komponenten im Unternehmen
liefern. Da die Meldungen sich
aber mit Triggern verknüpfen las
sen, besteht jederzeit auch eine
zusätzliche Option, sie zum Aus
lösen von Warnungen einzuset
zen. Dazu später mehr.

Datenanalyse
Die eingehenden Syslog und
TrapDaten werden zunächst –
wie bereits angesprochen – gefil
tert, damit nur relevante Informa
tionen in der Datenbank landen,
wie beispielsweise Fehler und
ähnliches. Die Filter lassen sich
innerhalb der Sensorkonfigurati
on den Wünschen der jeweiligen
ITVerantwortlichen anpassen.
Konkret verfügt PRTG über "In
clude"Filter, die für die Speiche
rung dazu passender Nachrichten
sorgen, "Exclude"Filter, die ana
log dazu Informationen aus
schließen, sowie "Warning" be
ziehungsweise "Error"Filter, die
die dazugehörigen Nachrichten
als Warnung beziehungsweise
Fehler kategorisieren.

Um festzulegen, welche Nach
richten zu welchen Filtern gehö
ren, kommen so genannte Felder
zum Einsatz. Dabei handelt es
sich bei dem SyslogSensor um
Angaben wie "Source", "Severi
ty", "Tag", "Appname", ProcID",
"Message" und ähnliches. Die
Felder lassen sich mit Klammern
und den Verknüpfungen "And",
"Or" und "Not" kombinieren,
was die Möglichkeit eröffnet, die

eingehenden Daten auch bei
großen Datenmengen sehr genau
einzuordnen.

Bei dem SNMPTrapSensor se
hen die Felder etwas anders aus
und umfassen die Source, den
Agenten, der den Trap erzeugt,
die OID, die Bindings, den gene
rischen sowie spezifischen Typ
des Traps, die SNMPVersion
und die Community. Auch hier
sind die Felder wieder mit Klam
mern und Verknüpfungen kombi
nierbar.

Wurden einmal relevante Daten
im PRTGSystem abgespeichert,

so haben die zuständigen Mitar
beiter jederzeit die Option, über
die Verwaltungskonsole darauf
zuzugreifen und die angezeigten
Daten weiter zu filtern, um nur
die Informationen anzuzeigen,
die für die gerade aktuelle Frage
stellung relevant sind.

Kommen wir nun noch einmal
auf die Trigger zurück. Verbin
den die ITVerantwortlichen be
stimmte Syslog oder TrapNach
richten mit Schwellwerten, so

lassen sich über diese Benach
richtigungen per EMail, SMS
und so weiter erzeugen. So wäre
es beispielsweise denkbar, einen
SpeedTrigger zu setzen, der eine
Meldung generiert, wenn eine
bestimmte Zahl an Nachrichten
pro Sekunde erreicht wird.

Im Test ergaben sich mit den
Syslog und SNMPTrapSenso
ren keine Probleme. Die Installa
tion und Konfiguration laufen
einfach ab, das Setzen von Fil
tern sollte keinen Administrator
vor irgendwelche Schwierigkei
ten stellen und die erzeugen
Nachrichten lassen sich effizient

nutzen, um über den Status ein
zelner Geräte auf dem Laufenden
zu bleiben.

Eine Anmerkung noch zu den
TrapReceiverSensoren: Bieten
die Hersteller MIBDateien zu
ihren Geräten an, so genügt es,
die jeweiligen MIBFiles in den
PRTGMIBUnterordner zu ko
pieren. Dann verwenden die
TrapSensoren die Object Identi
fier Resolution (OID), was die
TrapNachrichten einfacher les

Die Bibliotheken stellen eine alternative Sichtweise auf das Netz zur Verfügung
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bar macht. Im Test gingen wir
mit der MIBDatei unseres Lan
comRouters so vor und die OID
wurde sofort aktiv.

Das Ticket System
Zusätzlich zu den genannten
Neuigkeiten umfasst die aktuelle
PRTGVersion auch ein vollwer
tiges TicketSystem. Mit ihm las
sen sich sowohl manuell als auch
automatisiert (zum Beispiel im
Fehlerfall) Tickets erzeugen, die
dann bestimmten Benutzern oder
Gruppen zugeordnet werden kön
nen. Im Betrieb kategorisieren
und priorisieren die Mitarbeiter
diese Tickets und schließen sie
nach dem Abschluss der dazuge
hörigen Arbeiten wieder. Auf
grund dieser Funktionalitäten er
halten sie einen Überblick über
die anfallenden Tätigkeiten, die
zuständigen Personen und den je
weiligen Status.

Dank der Option, Tickets manu
ell anzulegen, eignet sich PRTG
nicht nur für die Bearbeitung von
Fehlern und Problemen, die im
Rahmen des Monitorings der IT
Umgebung auftreten, sondern für

alle Arten von Schwierigkeiten.
So hat die Personalabteilung bei
spielsweise die Möglichkeit, über
das TicketSystem die ITMitar

beiter anzuweisen, Benutzerkon
ten für neu eingestellte Kollegen
anzulegen. Zusätzlich sind auch
Benachrichtigungen dazu in der
Lage, automatisiert Tickets zu
generieren, um sicher zu stellen,
dass nicht nur eine Meldung an
den verantwortlichen Mitarbeiter
geht oder eine farbliche Kennzei
chung in der ManagementKon
sole erfolgt, sondern dass das je
weilige Problem fest im Überwa
chungssystem verankert wird.

Links zu den Tickets lassen sich
jederzeit per EMail verschicken
und es stellt im Betrieb ebenfalls
kein Problem dar, die Tickets zu
modifizieren, neu zuzuweisen
oder auch bei Bedarf erneut zu
öffnen. Erkennt PRTG, dass ein
Ticket überflüssig wird, etwa
weil der dazugehörige Sensor
keinen Fehler mehr meldet, so
schließt das System das Ticket
selbstständig. Früher verfügte
PRTG statt des TicketSystems

über so genannte ToDos. Diese
eigneten sich nicht dazu, alle im
Netz anfallenden Arbeiten zu
verwalten, sondern beschränkten
sich darauf, die Mitarbeiter an
Aufgaben zu erinnern, die mit
der Wartung und Instandhaltung
von PRTG selbst zu tun hatten,
wie Updates der Software, War
tungen der Datenbank und ähnli
ches.

Diese ToDos existieren inner
halb des TicketSystems immer
noch. Die heißen jetzt "ToDo
Tickets" und sind nach ihrem je
weiligen Inhalt kategorisierbar
(Alle, Berichte betreffend, Auto
matische Suche betreffend, Pro
bes betreffend, Systemfehler,
Neue Programmversion).

Zusätzlich zu der Möglichkeit,
ein Ticket direkt im Ticketsystem
zu eröffnen, existiert auch noch
die Option, mit der rechten
Maustaste auf einen Geräteein
trag zu klicken und dann ein
Ticket zu erzeugen, das sich auf
das betroffene Device bezieht.
Die User können die Tickets
demzufolge nicht nur Benutzern
zuweisen, sondern auch mit Ob
jekten verknüpfen.

Die TicketÜbersicht stellt
schließlich alle Tickets in Listen
form dar. Die Anzeige lässt sich
nach "Offen", "Gelöst", "Ge
schlossen" und so weiter filtern,
außerdem haben die zuständigen
Mitarbeiter aber die Option, nur
Tickets bestimmter Benutzer
oder Tickets, die zwischen zwei
bestimmten Zeitpunkten modifi
ziert wurden, anzuzeigen. Last
but not least können sie die An
zeige auch noch nach Typen ein
schränken, wie "Benutzer
tickets", den eben erwähnten To
DoTickets und "Benachrichti
gungstickets", also Tickets, die

Die vom SyslogEmpfänger aufzuzeichnenden Informationen lassen sich mit
leistungsfähigen Filtern eingrenzen
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durch Benachrichtigungen er
zeugt wurden.

Das TicketSystem ist auch dazu
in der Lage, die Tickets nach
Prioritäten zu ordnen und den zu
ständigen Mitarbeitern EMails
zu schicken, wenn es neue

Tickets gibt oder sich deren Sta
tus ändert. Mit ihm steht den Un
ternehmen demzufolge ein leis
tungsfähiges und einfach zu be
dienendes System zur Verfügung,
mit dem sie sicherstellen können,
dass alle anfallenden Arbeiten
auch erledigt werden.

Fazit
Im Test hinterließ PRTG 14 einen
hervorragenden Eindruck. Die
Lösung kann insbesondere mit
ihrem schnellen und übersichtli
chen AjaxWebInterface punk
ten, das dafür sorgt, dass das Mo
nitoring trotz der Komplexität
der Aufgabe und der Funktions
vielfalt der Lösung von Paessler
überschaubar bleibt und einfach
von der Hand geht. Es ist auch
bei vielen überwachten Systemen
problemlos möglich, die wichti

gen Sensoren auszuwählen und
schnell die erforderlichen Grenz
werte zu setzen beziehungsweise
die benötigten Alerts einzurich
ten.

Funktionen wie die Maps und die
Bibliotheken tragen einiges dazu

bei, die Übersichtlichkeit noch
weiter zu verbessern und die Ar
beit mit der Lösung zu erleich
tern. Besonders positiv müssen
wir bei der aktuellen Version des
Werkzeugs die mobilen Apps
hervorheben. Hier hat der Her
steller viel Arbeit investiert und
dafür gesorgt, dass wirklich alle
relevanten Funktionen der Über
wachungssoftware über Smart
phones und Tablets nutzbar sind.
Die Administratoren werden da
für dankbar sein, da sie deshalb
sowohl ihre Arbeitszeiten als
auch ihre Dienstpläne deutlich
flexibler gestalten können, als
zuvor.

Die Syslog und SNMPTrapRe
ceiver und das TicketSystem
stellen eine sinnvolle Erweite
rung des Funktionsumfangs von

PRTG dar und machen in vielen
Fällen die Anschaffung einer
Drittanbieterlösung überflüssig.
PRTG kann dank dieser Funktio
nalität übrigens auch für ITVer
antwortliche interessant sein, die
gar keine Überwachungslösung,
aber einen kostenlosen Syslog
und TrapReceiver für ihr Netz
werk suchen.

Die kostenlose PRTGVersion
bringt ja zehn Sensoren Out of
the Box mit und wenn diese dazu
in der Lage sind, jeweils bis zu
10.000 Nachrichten pro Sekunde
zu verarbeiten, so lässt sich damit
schon viel erreichen. Zusammen
fassend können wir sagen, dass
die MonitoringLösung von
Paessler keine Wünsche offen
lässt und sich dank ihrer Flexibi
lität und ihres großen Funktions
umfangs für den Einsatz in fast
allen ITUmgebungen eignet.

Dr. Götz Güttich leitet das Insti
tut zur Analyse von ITKompo
nenten (IAIT) in Korschenbroich.
Sein Blog findet sich unter
www.sysbus.eu.
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PRTG bietet umfassende Filteroptionen, um die Zahl der anzuzeigenden
Tickets zu begrenzen
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