
Neben dem angesprochenen 
Dashboard ermöglicht ein leis
tungsfähiges Alarm und Respon
seSystem beim Eintritt bestimm
ter Zustände automatische Reak
tionen durch SQL Sentry. Das 
Tool kann sowohl Befehle aus
führen, als auch Benachrichti
gungen verschicken.

Frei definierbare Konditionen er
möglichen es in diesem Zusam
menhang, genau auf bestimmte 
Zustände zu reagieren. Darauf 
gehen wir später noch genauer 
ein.

Abgesehen davon gehören auch 
noch Abfrage und Indexanaly
sen, Speicherprognosen und ein 
Ereigniskalender zum Leistungs
umfang von SQL Sentry. Die 
Speicherprognosen erstellt das 
Tool mit Hilfe von Maschine
LearningAlgorithmen. Dabei be
rücksichtigt es Workloads und 
setzt genaue Voraussagen zur 
DiskKapazität ein. Eine Repor
tingFunktion hilft dabei, Down
times zu verhindern.

Installation
Für den Test spielten wir Solar
Winds SQL Sentry auf einem 
Windows Server 2016 ein, der 
mit einer Microsoft SQL Server 

2019 CU5 StandardDatenbank 
arbeitete. In Produktivumgebun
gen empfiehlt der Hersteller, 
SQL Sentry auf einem anderen 
Rechner als die Datenbank laufen 
zu lassen, um die Leistung nicht 
zu beeinflussen, in unserer Te
stumgebung spielte dieser Aspekt 
aber keine Rolle.

Zum Testzeitpunkt war Version 
2021.18 von SQL Sentry aktuell. 
Da die Software ohne Agenten 
auf den Zielsystemen auskommt, 
reicht es, sie auf einem beliebi
gen System im Netz einzuspie
len. Laut Hersteller benötigt die 
Lösung übrigens für das Sam
meln der MonitoringDaten etwa 
zwei bis drei Prozent der Res
sourcen des Zielsystems. Je nach 
Last kann ein SQLSentryDienst 

etwa 50 bis 80 DatenbankInstan
zen überwachen.

In der Praxis läuft das so ab, dass 
die Software die MonitoringDa
ten bei den einzelnen Instanzen 
abfragt und sie in ihre eigene Da
tenbank überträgt. Dort dienen 
sie dann als Quelle für die Infor
mationen, die im SQLSentry
Client angezeigt werden. Die 
Zahl der Clients ist nicht be
schränkt, lizenziert wird das Sys
tem nach der Zahl der Instanzen. 

Was die Systemanforderungen 
angeht, so empfiehlt SolarWinds 
für die Maschine mit dem Moni
toringService bei einer Installati
on mit fünf Targets mindestens 
eine CPU mit vier Kernen und 
2.0 GHz Taktfrequenz. Außerdem 
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sollten zwölf GByte RAM ver
fügbar sein. Für die Datenbank
Maschine genügt ein Prozessor 
mit vier Kernen und 1,6 GHz 
Taktfrequenz, abgesehen davon 
sollte das System über acht 
GByte RAM und zehn GByte 
Speicherplatz verfügen.

Als SQL Server für die SQL
SentryDatenbank sollte die Ver
sion 2014 oder neuer zum Ein
satz kommen (in kleineren Um
gebungen reicht auch die Ex
pressVersion), als Betriebssys
tem unterstützt die Software den 
Windows Server 2012 oder neu
er, sowie Windows 8.1 und Win
dows 10. Überwachen kann das 
Produkt von SolarWinds alle 
SQLServerVersionen von 2012 
bis 2019.

Die eigentliche Installation läuft 
folgendermaßen ab: Zunächst 
einmal muss der Administrator 
die Installationsdatei für SQL 
Sentry von der Webseite des Her
stellers herunterladen und diese 
dann aufrufen. Auf unserem Sys
tem bemängelte die SetupRouti
ne, dass die benötigten Kompo
nenten “Report Viewer 2010 Re
distributable” und “.NET 4.7.1” 
nicht vorhanden seien und spielte 
diese anschließend ein.

Danach startete ein Wizard, der 
uns Lizenzinformationen anzeig
te und uns fragte, ob wir eine 
komplette Installation, eine be
nutzerdefinierte Installation oder 
lediglich eine Installation des 
SoftwareClients wünschten. Wir 
entschieden uns für den Test für 
die vollständige Installation der 
Software.

Im nächsten Schritt wollte der 
Assistent wissen, ob wir eine 
neue Datenbank für SQL Sentry 
anlegen oder eine Verbindung zu 

einer existierenden Datenbank 
herstellen wollten. Hier handelt 
es sich um die Datenbank für 
SQL Sentry selbst, nicht um eine 
später zu überwachende Daten
bankinstanz.

Da wir noch keine SQLSentry
Datenbank hatten, erzeugten wir 
zu diesem Zeitpunkt eine neue. 
Dazu mussten wir den Namen 
des zu verwendenden SQL Ser
vers und der neuen Datenbank 
angeben.

Jetzt konnte es daran gehen, 
einen DomänenAccount anzuge

ben, unter dem der Monitoring
Service laufen sollte. Danach 
kam noch die Definition des 
Kontos an die Reihe, mit der sich 
der SQLSentryPortalService 
mit der Datenbank verbindet, an
schließend lief die Installation 
durch.

Zum Schluss gaben wir noch in 
der KonfigurationsUtility das 
Passwort für unser saKonto an. 
Damit war das System einsatzbe
reit und wir konnten mir dem ei
gentlichen Test beginnen.

Das Einbinden der zu überwa
chenden DatenbankInstanz
Nach dem Abschluss der Installa
tion aktivierten wir die Software 
mit den Lizenzinformationen, die 
uns SolarWinds zur Verfügung 
gestellt hatte, legten ein Benut
zerkonto für SQL Sentry fest und 
konfigurierten den Zugriff auf 
unseren SMTPServer, damit das 
Produkt uns Warnmeldungen und 
Ähnliches per EMail zuschicken 
konnte. Zum Schluss verwende
ten wir den Befehl “Add target” 
und gaben den Namen der zu 
überwachenden DatenbankIn
stanz an. Daraufhin verband sich 

die Software mit der Datenbank 
und wir hatten Zugriff auf sämtli
che vorhandenen Überwachungs
funktionen.

Der Funktionsumfang von SQL 
Sentry in der Praxis
Nachdem wir unsere Datenbank 
hinzugefügt hatten, landeten wir 
auf einem Dashboard, das im 
Workspace in der Mitte Auf
schluss über den “Health Score” 
der gerade überwachten Instanz 
mit den aktuellen Events gab. 
Darunter gab es Links zu einem 
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DemoVideo und diversen Web
seiten mit Dokumentation, Sup
port, Tipps und Tricks und so 
weiter.

Der eben erwähnte Health Score 
kann irgendwo zwischen eins 
und 100 liegen, je höher die Zahl 
ist, desto besser. Er errechnet 
sich aus den in der letzten Zeit 
aufgetretenen Events, gibt einen 
schnellen Überblick über den 
Status des Systems und ermög
licht proaktives Troubleshooting.

Daneben finden sich Einträge, 
die Aufschluss darüber geben, 
welche Ereignisse als “Critical”, 

“High”, “Medium” oder “Low” 
eingestuft worden sind. Alterna
tiv existiert auch eine Übersicht 
nach Tags wie "Network", 
"CPU" oder auch "Memory". 
Klickt man auf einen dieser Ein
träge, so blendet die Software ei
ne Liste ein, die die Events der 
jeweiligen Kategorie umfasst, so 
dass man sofort erkennt, was pas
siert.

Klickt man auf die Kondition, die 
zu dem Ereignis gehört, so erhält 
man eine Detailübersicht, die die 
Anwender darüber informiert, 
wann die Kondition auftrat und 
was der dazugehörige Wert war 

(beispielsweise ein hoher I/O
Count). Es steht an gleicher Stel
le auch ein kurzer Hilfetext mit 
einer Erklärung oder ein Link zu 
einer Knowledge Base zur Verfü
gung.

Struktur der ClientSoftware
Auf der linken Seite findet sich 
eine Baumstruktur, über die die 
Anwender unter anderem zu den 
überwachten Instanzen und den 
EventKalendern navigieren kön
nen. Rechts befindet sich ein Be
reich zum Zugriff auf alle Kondi
tionen, also “General Conditi
ons”, “Failsafe Conditions”, “Au
dit Conditions” und “Advisory 

Conditions”. Auf die Konditio
nen und den EventKalender ge
hen wir später noch im Detail 
ein.

Die Seitenleisten lassen sich bei 
Bedarf ausblenden, um den Ar
beitsbereich zu vergrößern. Dar
über hinaus kann man sie bewe
gen, andocken und ihre Größe 
verändern.

PerformanceAnalysen in ei
nem Dashboard
Wechselt man auf der linken Sei
te nach “All Targets / Default Si
te / {Name des DatenbankSer
vers}”, so kann man dort auf die 

PerformanceAnalyse des betrof
fenen System zugreifen. Das hier 
angezeigte Dashboard (das wir in 
der Einleitung bereits kurz ange
sprochen hatten) bietet in grafi
scher Form Aufschluss über die 
wesentlichsten Leistungsparame
ter des Systems und wird stan
dardmäßig alle zehn Sekunden 
aktualisiert.

Zu den Parametern gehören der 
Netzwerkverkehr, die Prozessor
last, die Speicherauslastung und 
der Disk I/O auf ServerEbene 
sowie die Aktivität des SQL Ser
vers, die SQL Server Waits, die 
Speichernutzung des SQL Ser
vers und der Datenbank I/O. Die 
genannten Werte umfassen also – 
wie gesagt – sowohl Leistungsda
ten des Servers als auch des Da
tenbanksystems, die zuständigen 
Mitarbeiter können hier also auch 
sehen, wenn irgendwelche ande
ren Dienste dem SQL Server Ka
pazitäten wegnehmen.

Man kann die Start– und Endda
ten der PerformanceAnalyse je
derzeit ändern und so die Länge 
des Zeitraums und den Zeitpunkt 
genau bestimmen. Abgesehen da
von sind die ITVerantwortlichen 
jederzeit dazu in der Lage, in die
se grafischen Darstellungen hin
einzuzoomen und bestimmte Be
reiche zu markieren.

Stellen sie zum Beispiel fest, dass 
zu einem bestimmten Zeitraum 
die Zahl der SQL Server Waits 
besonders hoch war und markie
ren diesen Zeitraum, so hebt das 
System den gleichen Zeitraum 
auch in allen anderen Graphen 
hervor. Auf diese Art und Weise 
können die Verantwortlichen so
fort feststellen, ob es zur gleichen 
Zeit besonders viele SQL Server 
Writes oder eine hohe CPULast 
gab.
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Abgesehen davon gibt es auch 
die Möglichkeit, eine Baseline 
über die aktuellen Messwerte zu 
legen. Aktiviert ein Administrator 
beispielsweise die Baseline des 
vorherigen Tages oder der vorhe
rigen Woche, so kann er anhand 
der eingeblendeten Linie sehen, 
wie sich das System im Durch
schnitt während des gewählten 
Zeitpunkts verhalten hat (bei
spielsweise könnte die CPULast 
durchschnittlich bei 28 Prozent 
gelegen haben) und so Unter
schiede zum aktuellen Zustand 
sichtbar machen. Bei Bedarf las
sen sich jederzeit auch eigene 
Baselines definieren.

Darüber hinaus besteht unter an
derem auch die Option, zu den 
Prozessen, dem EventKalender, 
dem DiskSpace oder auch den 
Indexen zu springen oder einen 
“Quick Report” zu den Server 
Writes zu erzeugen. Auf diese Art 
und Weise lassen sich schnell In
formationen sammeln und Zu
sammenhänge herstellen, zum 
Beispiel, dass eine Festplatte des 
Servers zu dem genannten Zeit
punkt überlastet war und deshalb 
die Datenbank ausbremste. Das 
ganze System ist also extrem 
mächtig.

Weitergehende Informationen 
sammeln
Es gibt aber noch weitere Mög
lichkeiten, tiefer in das System 
einzusteigen. Wechselt man in
nerhalb des gewählten Zeitraums 
nach “Top SQL”, so hat man die 
Option, mehrere verschiedene In
formationen einzusehen.

Dazu gehören die “Running Que
ries”, die “Completed Queries”, 
die “Procedure Stats” und die 
“Query Stats”. Möchte man sich 
beispielsweise ansehen, was ge
nau in der Vergangenheit passiert 

ist, so ruft man die “Completed 
Queries” auf.

Dann erscheint eine Liste mit al
len Datenbankabfragen. Diese 
Liste gibt Aufschluss über die 
Anwendung, die betroffene Da
tenbank, den Host, die Dauer, die 
CPULast und vieles mehr.

Zusammengehörende Abfragen 
lassen sich bei Bedarf auch zu
sammenfassen, so dass man er
kennen kann, welche Workloads 
entstanden sind. So machen die 
zuständigen Mitarbeiter bei
spielsweise sichtbar, dass be
stimmte Abfragen eines Online
Shops eine besonders hohe Zahl 

an I/OVorgängen verursacht ha
ben.

Unterhalb der Liste mit den Ab
fragen kann man  nach der Aus
wahl einer Abfrage  sehen, wel
che Statements die jeweilige Ab
frage enthalten hat, wie lange die 
Abarbeitung der einzelnen State
ments gedauert hat, welche Pro
zessorlast dabei anfiel und Ähnli
ches. Es gibt also die Möglich
keit, genau herauszufinden, wel
che Statements welchen Einfluss 
auf die Datenbankleistung haben. 
Unter den Statements befindet 

sich noch eine grafisch gestaltete 
“Query History”. Diese zeigt, 
wann das betroffene CodeStück 
ausgeführt wurde und wie lang 
der Vorgang gedauert hat.

Alternativ gibt es auch die Opti
on, sich die durch den Code ver
ursachte Prozessorlast oder die 
Reads und Writes anzeigen zu 
lassen. Damit können die zustän
digen Mitarbeiter sehen, wie sich 
der Code normalerweise verhält 
und herausfinden, warum Proble
me entstehen.

Arbeit mit dem Plan Explorer
Ebenfalls von Interesse: der Plan 
Explorer. In der Liste der State

ments befindet sich ein Button 
namens “Open”.

Klickt man darauf, oder auf den 
Eintrag “Plan Diagram”, so öff
net sich ein Fenster, das neben 
dem Statement auch ein Plandia
gramm des Ablaufs enthält. In 
diesem Diagramm werden die 
Operatoren hervorgehoben, die 
am meisten Ressourcen verbrau
chen.

An gleicher Stelle finden sich 
noch viele weitere Informationen, 
die Aufschluss über die in der 
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Datenbank ablaufenden Aktionen 
liefern. Eine “Plan History” hilft 
in der Praxis beim Optimieren 
der Statements, da sie die einzel
nen Abläufe vorhält und zeigt, 
welche Auswirkungen vorge
nommen Änderungen haben.

Die Indexübersicht und weitere 
Funktionen
Was die Indizes angeht, so ver
fügt SQL Sentry über die bereits 
erwähnte Indexübersicht, die am 
oberen Rand Aufschluss über die 
Fragmentierung, die BufferNut
zung und den auf den Festplatten 
genutzten Speicher gibt. Darunter 
findet sich eine Liste der vorhan
denen Indizes. Wählt man aus 
dieser Liste einen aus, so erschei
nen im unteren Bereich Informa
tionen, die sich auf diesen ausge
wählten Index beziehen, nämlich 
die Fragmentierung, der benutzte 
DiskSpeicherplatz und die Akti
vität (also UserScans, die den 
Index verwenden).

Auf ähnliche Art und Weise kön
nen sich die Anwender über den 
genutzten DiskSpace informie
ren. In dem entsprechenden Rei
ter finden sich nicht nur Informa
tionen über den freien Speicher, 
sondern auch Daten zum letzten 
Backup und vieles mehr.

Weitere Reiter befassen sich mit 
"Blocking SQL" und "Dead
locks". Interessanter ist die 
QuickTraceFunktion. Ein 
QuickTrace stellt einen umfas
senden AktivitätsSnapshot dar, 
der sich aus TraceEvents und 
ProzessLevelDaten zusammen
setzt, die währen eines kurzen 
Zeitraums gesammelt wurden.  

Dabei führt SQL Sentry verschie
dene Messwerte zusammen, wie 
I/O, Cache Misses, CPU und so 
weiter. Das Ergebnis ist eine kla

re Übersicht über die Prozesse, 
Hosts, Anwendungen und Benut
zer, die für die Aktivitäten wäh
rend der Datensammlung verant
wortlich waren.

Der EventKalender stellt 
schließlich eine zentrale Ressour
ce zum LogManagement dar. Er 
stellt die Ereignisse, die auf den 
überwachten SQLServerInstan
zen stattgefunden haben, grafisch 
dar und hilft beim Automatisieren 
von Workflows, um proaktiv die 
Leistung zu verbessern. Die 
Events werden in einer Outlook
ähnlichen Oberfläche angezeigt, 
in der man die dazugehörigen 
Daten einsehen kann.

Der Aufbau des EventKalen
ders
Der EventKalender liefert nicht 
nur eine Übersicht über alle 
Events, die auf dem Server ablau
fen, sondern gibt zudem Auf

schluss über die Runs, die simul
tan ablaufen. Die Anwender se
hen hier beispielsweise, ob die 
Server mit zu vielen Jobs belastet 
werden. Dabei hebt das System 
die einzelnen Einträge mit Farben 
hervor. Ein blauer Balken bezieht 
sich auf die Runtime, bei histori
schen Einträgen zeigen sie die 

echte Runtime, bei zukünftigen 
die durchschnittliche. Direkt da
neben befindet sich noch ein 
zweiter Farbbalken, der Auf
schluss über die AdvisoryKondi
tionen gibt, rot für fehlerhaft und 
grün für erfolgreich. Auf diese 
Weise wird auf einen Blick klar, 
was wie lang gedauert hat und 
welche Ergebnisse zustande ka
men.

Führt man einen Klick auf einen 
solchen Event aus, so erscheint 
ein Fenster mit weiteren Hinter
grundinformationen, wie Name, 
Typ, Benutzer, Queue Settings 
und so weiter. Es steht nach ei
nem Rechtsklick auch ein passen
des Menü zu jedem Event zur 
Verfügung, über das man unter 
anderem Jobs startet und stoppet 
sowie die Option hat, Runtime 
Stats einzusehen. Man kann die 
Events auch filtern, die Ansicht 
anpassen, Jobs per Dragand

Drop planen und so weiter, der 
EventKalender ist also extrem 
leistungsfähig. Es gibt sogar die 
Möglichkeit, eigene Ansichten 
für die Kalender zu erzeugen, so 
dass es beispielsweise Kalender 
gibt, die nur Failed Jobs, 
Backups oder Vergleichbares an
zeigen.
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Der Einsatz der Alarmfunktion
Es lassen sich auf jeder Server
Hierachie Alarme anlegen. Von 
der ganzen Infrastruktur über 
ServerGruppen bis hin zu ein
zelnen Jobs. Es gibt vier Arten 
von Alarmen, die durch die be
reits angesprochenen Konditio
nen ausgelöst werden. “General 
Conditions” beziehen sich auf 
Dinge wie langsame Jobs, Fehler, 

Deadlocks, Blocks und so wei
ter. 

“Failsafe Conditions” decken 
Cluster Failover und ausfallende 
SQL Server ab. Diese Alarme 
werden nicht aktiv, wenn ein 
Wartungsfenster auf dem betrof
fenen Server aktiv ist. “Audit 
Conditions” wiederum themati
sieren Änderungen innerhalb von 
SQL Sentry selbst. Nimmt ein 
Mitarbeiter zum Beispiel eine 
Konfigurationsänderung vor, so 
kann man das System so einrich
ten, dass der Administrator einen 
MailAlert dazu erhält. Es sind 
aber auch andere Aktionen mög
lich, wie zum Beispiel das Aus
führen von Jobs, Powershell
Skripts und SQLAbfragen sowie 
das Senden von SNMPTraps. 
Am interessantesten sind in die
sem Zusammenhang sicher die 
“Advisory Conditions”. Mit ih
nen legen die zuständigen Mitar

beiter Konditionen an, die sich 
genau auf die jeweilige Umge
bung und die darin unterstützten 
Applikationen beziehen. Diese 
können die Ergebnisse von T
SQLQueries, WMIAbfragen, 
Performance CounterWerten 
oder beliebige Kombinationen 
daraus enthalten. Bei den Perfor
manceCountern hat das System 
auf alle Counter Zugriff, die auf 

dem betroffenen Server existie
ren.

Es gehören bereits 85 Advisory 
Conditions (wie beispielsweise 
"High Active User Sessions", 
"Log File Growth" oder "Net
work Bottleneck – Outbound") 
zum Lieferumfang von SQL Sen
try, die Anwender haben aber je
derzeit Gelegenheit, eigene anzu
legen. Wechselt der Administra
tor auf die Liste der vorhandenen 
Advisory Conditions und wählt 
eine Kondition aus, so zeigt ihm 
das System unten die dazugehöri
ge Query und unten rechts eine 
Erklärung, die ihn darüber infor
miert, was die Kondition genau 
macht. Bei manchen Einträgen 
finden sich in dieser Erklärung 
auch Links zu dazugehörigen 
BlogEinträgen. Die Thresholds, 
die bei den vordefinierten Advi
sory Conditions gesetzt wurden, 
basieren übrigens auf den Emp

fehlungen von Microsoft. Die 
ganze AlertFunktionalität ist 
sehr mächtig und ermöglicht so
wohl einfache Alarme, die zum 
Beispiel bei hoher CPULast 
einen SNMPTrap auslösen oder 
eine Mail schicken, als auch 
Alarme, die aktiv werden, wenn 
eine geschäftskritische Abfrage 
länger als den festgelegten Zeit
raum in Anspruch nimmt. Es ist 
allerdings auch möglich, viel 
kompliziertere Alarme zu erzeu
gen, die zum Beispiel nur dann 
aktiv werden, wenn das SQL 
Blocking während der Arbeitszeit 
dreimal pro Stunde länger als ei
ne Minute gedauert hat.

BrowserVersion von SQL Sen
try
Um SQL Sentry zu nutzen, müs
sen die ITVerantwortlichen übri
gens nicht zwingend die Client
Software installieren. Es existiert 
auch eine WebVersion der An
wendung mit einem anpassbaren 
Dashboard. Diese kann zum Ein
satz kommen, um das System zu 
überwachen. Die verfügt momen
tan noch nicht über alle Konfigu
rationsoptionen, wird aber stän
dig verbessert.

Fazit
SQL Sentry hilft Datenbankadmi
nistratoren dabei, schnell die In
formationen zu erhalten, die ih
nen dabei helfen, Leistungspro
bleme ihrer Datenbanken zu be
seitigen. Sie müssen mit dem 
Tool keine wertvolle Arbeitszeit 
verschwenden, um an den 
falschen Stellen nach Antworten 
zu suchen. Die Lösung liefert im 
Betrieb alle relevanten Informa
tionen für die Problemlösung. 
Aufgrund des großen Leistungs
umfangs ist allerdings eine ge
wisse Einarbeitungszeit erforder
lich, um das Produkt in vollem 
Umfang nutzen zu können.
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