
Hybrid Cloud Observability wird 
über ein zentrales Verwaltungs
werkzeug auf BrowserBasis ad
ministriert. Das gleiche Werk
zeug kommt auch zum Monito
ring zum Einsatz. Auf diese Wei
se erscheinen alle relevanten In
formationen aus dem lokalen 
Netz und aus der Cloud in einem 
einheitlichen Interface. Flexibel 
anpassbare Dashboards sorgen 
dafür, dass immer die Informatio
nen im Mittelpunkt stehen, die 
für die jeweilige Umgebung am 
relevantesten sind. Die erfassten 
Daten lassen sich entweder in 
Echtzeit oder über den Zeitver
lauf hinweg darstellen und Wid
gets und Diagramme heben be
sonders wichtige Informationen 
hervor.

Das integrierte Abhängigkeits
Mapping ist dazu in der Lage, 
Abhängigkeiten zwischen Diens
ten und Komponenten automa
tisch zu erfassen, kritische Pfade 
zu visualisieren und eine logische 
und physische Netzwerktopolo
gie zu erstellen. Damit sicherge
stellt wird, dass bei Audits keine 
Probleme auftreten, verfügt die 
Software zudem über eine leis
tungsfähige Konfigurationskon

trolle, die es möglich macht, 
Konfigurationsänderungen nach
zuverfolgen und Konfigurationen 
einfach zu erstellen, auszuführen 
und zu testen.

Trends und Probleme macht Hy
brid Cloud Observability durch 
Ablaufverfolgungen, Protokoll
analysen und die Kreuzkorrelati
on von Kennzahlen sichtbar. Auf 
diese Weise wird die Zahl der 
Warnungen auf intelligente Art 
und Weise verringert. Zudem las
sen sich hunderte von anpassba
ren, integrierten Berichten nut
zen.

Um die Leistung der überwach
ten Komponenten im Blick zu 
behalten, steht eine Bandbreiten

analyse zur Verfügung, die Pro
bleme diagnostiziert und erkennt 
und automatisiert Warnungen 
ausgibt. Außerdem misst das Sys
tem mittels RoundtripAnalysen 
die Antwortzeiten der vorhande
nen Applikationen und kann eine 
Deep Packet Inspection durch
führen.

Da die Software mit APIs kom
munizieren kann, besteht die 
Möglichkeit, Komponenten in die 
Überwachungsumgebung einzu
binden, die über RESTkompati
ble Interfaces verfügen. Das 
funktioniert auch mit Lösungen 
wie Office 365 und Ähnlichem. 
Im Prinzip können die ITVerant
wortlichen auf jede Anwendung 
mit API zugreifen und deren In
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formationen in die Dashboards, 
Alarme und Berichte von Hybrid 
Cloud Observability einbinden.

Die SolarWindsLösung ist ex
trem skalierbar. Da eine flexible 
Lizenzierung zur Verfügung 
steht, lässt sie sich flexibel an die 
Anforderungen des jeweiligen 
Unternehmens anpassen. Mit 
dem Produkt wendet sich Solar
Winds laut eigener Aussage an 
alle Unternehmen, die eine ITIn
frastruktur im Haus haben, von 
kleinen und mittelgroßen Unter
nehmen bis hin zu Enterprises. 
Von dem Produkt stehen zwei 
verschiedene Varianten zur Ver
fügung. Die StandardEdition 
umfasst die Funktionalität zum 
Überwachen von Anwendungs, 
Cloud, Datenbank, Infrastruk
tur und Netzwerkressourcen, er
kennt die Abhängigkeiten zwi
schen Diensten und Komponen
ten und findet Fehler. Außerdem 
stellt sie Analysen, Berichte, 
Dashboards und Warnmeldungen 
bereit. Darüber hinaus kann sie 
Daten von APIs integrieren. 

Die AdvancedEdition bringt eine 
erweiterte Verwaltung und Sicht
barkeit mit. Konkret bietet sie die 
bereits erwähnte Konfigurations
verwaltung, stellt zusätzliche 
Überwachungsfunktionen für An
wendungen, Clouds, Hosts und 
Netzwerke bereit und umfasst ei
ne integrierte Netzwerk und Vir
tualisierungsüberwachung. Die 
Advanced Edition ermöglicht 
auch das Ausführen automati
scher Konfigurationsschritte in 
bestimmten Situation. Stellt die 
Software beispielsweise fest, 
dass auf einem Uplink eine be
sonders hohe Auslastung exis
tiert, so kann sie den Datenver
kehr auf Wunsch – nach einer 
entsprechenden Kommunikation 
mit dem Router – umleiten.

Heterogene Verwaltungslösung
Um die Informationen bei den 
Netzwerkkomponenten abzuru
fen, setzt Hybrid Cloud Observa
bility auf Technologien wie 
SNMP und WMI. Sie kann auch 
auf Daten von beispielsweise Pa
loAltoSystemen und Cisco Ne
xus sowie aus den Clouds Azure 
und AWS zugreifen. Insgesamt 
bringt die Software über 1000 
Vorlagen mit, die sich im Rah
men der Anwendungsverwaltung 
nutzen lassen. Laut SolarWinds 
werden dadurch etwa 99 Prozent 
der bei den Kunden aktiven Ap
plikationen direkt unterstützt. 
Das noch fehlende Prozent lässt 

sich dann im Betrieb über Assis
tenten einbinden, die dabei hel
fen, die wichtigsten Daten abzu
fragen.

In Bezug auf die Sicherheit lässt 
sich Hybrid Cloud Observability 
auch verwenden, um Firmware
Schwachstellen oder fehlende 
Patches zu finden. Die Software 
ist sogar dazu in der Lage, das 
EventLog des Active Directory 
zu analysieren und so festzustel
len, auf welchen Systemen sich 

wann jemand mit einem Admi
nistratorkonto eingeloggt hat.

Der Test
Im Test installierten wir Hybrid 
Cloud Observability auf einem 
Server in unserem Netz und über
wachten damit unsere Kompo
nenten, wie beispielsweise Web
Server, DockerInstallationen, 
Virtualisierungsumgebungen oder 
auch SQLDatenbanken. Nach
dem alles wie erwartet lief, ließen 
wir das Werkzeug zunächst ein
mal ein paar Tage Daten sam
meln, damit es unser Netz ken
nenlernen konnte. Anschließend 
arbeiteten wir mit den gewonne

nen Informationen, richteten 
Alerts ein und konfigurierten di
verse Berichte. Zum Schluss ana
lysierten wir unsere Ergebnisse.

Die Installation von Hybrid 
Cloud Observability
Im Test spielten wir die Software 
auf einem Windows Server 2019 
ein, der auf einer virtuellen Ma
schine unter VMware ESXi 7.0.3 
lief. Diese Maschine verfügte 
über vier CPUKerne mit einer 
Taktfrequenz von 3,6 Ghz, 32 
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GByte RAM und 120 GByte 
Festplattenplatz. Als Datenbank 
verwendeten wir einen im Netz 
bereits vorhandenen Microsoft 
SQLServer 2017. Laut Solar
Winds lassen sich Testinstallatio
nen der Software bereits auf Sys
temen einspielen, die über vier 
CPUKerne und acht GByte Ar
beitsspeicher verfügen. Auf sol
chen Testsystemen ist es auch 
möglich, eine SQLServerEx
pressDatenbank zu verwenden, 
die auf der gleichen Maschine 
läuft. Die Installationsroutine 
bringt eine solche bereits mit.

Für den Test stellte uns Solar
Winds eine Datei mit einem ISO
Image bereit, die die gesamte er
forderliche Software enthielt. 
Nachdem wir dieses Image ein
gebunden hatten, startete gleich 
der Installationsassistent und 
empfing uns mit einem Willkom
mensbildschirm. Danach konnten 
wir uns entscheiden, ob wir eine 
Standardinstallation durchführen 
oder die SkalierbarkeitsAddOns 
einspielen wollten. Letztere stel
len zusätzliche Dienste wie eine 
weitere PollingEngine und einen 
weiteren WebServer bereit und 
können in großen Umgebungen 
Verwendung finden. Wir ent
schieden uns an dieser Stelle für 
die Standardinstallation. Abgese
hen davon will der SetupAssis
tent noch wissen, ob er den er
wähnten SQL Server Express in
stallieren soll, oder ob eine be
reits existierende DatenbankSer
verInstallation zum Einsatz 
kommt. Zusätzlich fragt er auch 
noch die zu verwendende Spra
che und den Installationspfad ab.

Nachdem alle Angaben gemacht 
wurden, testet der Assistent die 
Umgebung und führt die Installa
tion durch. Bei uns stellte er in 
diesem Zusammenhang fest, dass 

auf unserem Server kein IIS vor
handen war und spielte diesen di
rekt mit ein. Der ganze Installati
onsvorgang gestaltet sich demzu
folge recht unkompliziert. In un
serer Umgebung dauerte das ge
samte Setup etwa eine Stunde 
und es waren dabei keine Interak
tionen von Mitarbeiterseite aus 
erforderlich. Uns fiel nur negativ 
auf, dass der Installationsassis
tent nach etwa zehn Minuten be

reits sagte, das Setup sei zu 90 
Prozent abgeschlossen. Für die 
restlichen zehn Prozent brauchte 
er dann nochmal fast 50 Minuten.

Die Erstkonfiguration und In
betriebnahme der Software
Nach der Installation von Hybrid 
Cloud Security und IIS konnten 
wir im Rahmen der Erstkonfigu
ration über den dafür vorgesehe
nen Wizard, der nach dem Setup 
automatisch startet, den zu ver
wendenden DatenbankServer 
und die dazugehörigen Credenti
als – in unserem Fall das zu ver
wendende “sa”Konto – angeben. 
Anschließend erzeugten wir mit 
Hilfe des Assistenten eine neue 
Datenbank für die Lösung und 
gaben an, über welche IPAdres
se und welchen Port die Web
Konsole des Produkts erreichbar 
sein sollte. Danach sagten wir 

dem Assistenten, er solle alle ver
fügbaren Dienste, wie “Solar
Winds Module Engine Service”, 
“MessageBus” oder auch “NPM 
Collector Plugin”,  installieren. 
Zum Schluss wollte er dann noch 
wissen, ob wir die Datenbank für 
die Protokoll und Ereignisüber
wachung auf dem gleichen Ser
ver betreiben wollten, wie die 
Hybrid Cloud Security Daten
bank. In unserer Testumgebung 

machten wir das und legten auch 
gleich eine entsprechende Daten
bank an. Zum Schluss erzeugten 
wir noch eine dritte Datenbank, 
diesmal für den NetFlowTraffic
Analyzer, danach war die Erst
konfiguration abgeschlossen und 
wir konnten mit der Software ar
beiten.

Die Ersten Schritte im norma
len Betrieb
Beim ersten Zugriff auf das Web
Interface der Lösung müssen die 
Verantwortlichen zunächst ein
mal ein Passwort für den “Ad
min”Account vergeben. Das ist 
sehr sinnvoll, da auf diese Weise 
vermieden wird, dass irgendwel
che Installationen mit Standard
Passwörtern betrieben werden. 
Sobald das erledigt war, startete 
der DiscoveryWizard, der dabei 
hilft, die im Netz vorhandenen 
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Komponenten zu erkennen. Für 
die Discovery können die Admi
nistratoren entweder IPAdress
bereiche, Subnetze, einzelne IP
Adressen oder das Active Direc
tory verwenden. Wir scannten im 
Test unser Subnetz und gaben zu
sätzlich unseren DomänenCon
troller an, damit die ActiveDi
rectoryKomponenten direkt 
übernommen werden konnten.

Im nächsten Schritt möchte der 
Assistent wissen, welche Virtua
lisierungsumgebungen er mit in 
den DiscoveryVorgang aufneh
men soll. Dabei unterstützt das 

System Nutanix, VMware und 
HyperV. Im Test gaben wir an 
dieser Stelle unseren HyperV
Server und einen ESXiHypervi
sor an. Anschließend teilten wir 
dem Wizard noch die sshZu
gangsdaten unserer Netzwerkge
räte, die bei uns verwendeten 
NetzwerkCommunityStrings 
und die WindowsDomänenCre
dentials mit. Danach ließen wir 
die Discovery durchlaufen.

Im Test dauerte der Vorgang über 
ein Subnetz mit etwa 2000 
Adressen ungefähr eine halbe 
Stunde. Dabei wurden alle vor
handenen Komponenten wie er
wartet gefunden. Nach dem Ab

schluss des Scans zeigte uns der 
Wizard die gefundenen Gerätety
pen in einer Übersicht an und wir 
konnten auswählen, welche da
von wir in unsere Überwa
chungsumgebung importieren 
wollten. Im Test banden wir alles 
ein. Jetzt fragte uns der Assistent 
nach den für das Monitoring zu 
importierenden Interfaces, Ports 
und Volumes. Anschließend inte
grierten wir die bereits erkannten 
Anwendungen, wie den SQL Ser
ver und das Active Directory, in 
die Umgebung. Zum Schluss teil
ten wir dem Wizard noch mit, 
dass er das Netz nach diversen 

Anwendungen durchsuchen soll
te. Dazu gehörten unter anderem 
der Apache Webserver und die 
Dienste und Leistungsindikatoren 
von Windows Server. Jetzt über
nahm das System die erkannten 
Komponenten und führte den zu
letzt definierten Anwendungs
Scan im Hintergrund aus.

Die Arbeit nach der ersten Er
kennung
Nach der Installation empfiehlt 
der Hersteller, nach der ersten Er
kennung des Netzes zunächst 
einmal sämtliche Alarme zu de
aktivieren, da diese nur Vorlagen 
sind und im Zweifelsfall nicht zu 
dem jeweils vorhandenen Netz

werk passen. Wir folgten dieser 
Empfehlung und ließen das Sys
tem erst einmal eine Woche Da
ten sammeln. Wir legten davor 
allerdings noch einen automati
schen NetzwerkScan an, der un
ser Netz täglich durchsuchte, da
mit die Überwachungsumgebung 
auf dem aktuellen Stand blieb.

Während das System Daten sam
melt, misst es unterschiedliche 
Datenpunkte und erstellt nach 
sieben Tagen eine Baseline. Die
se lässt sich nutzen, um Schwell
werte für Alarme zu setzen. Ab
gesehen davon ermöglicht sie 
auch das Betreiben von Forecas
ting, also das Erstellen von Vor
aussagen darüber, wie lang es 
noch dauern wird, bis der Spei
cher erweitert werden muss und 
Ähnliches. Bei diesen Voraussa
gen gilt, je mehr Daten verfügbar 
sind, desto besser. Die Schwell
werte für die Alerts lassen sich 
aber schon nach einer Woche 
sinnvoll setzen.

Während die Datensammelphase 
lief, machten wir uns im Test dar
an, das Produkt so zu konfigurie
ren, dass es unseren Erwartungen 
entsprach. Dazu entfernten wir 
alle Widgets, die wir nicht 
brauchten, aus dem Übersichts
Dashboard und fügten Widgets, 
die für uns von Interesse waren, 
hinzu. Zusätzlich legten wir unter 
“Einstellungen / Alle Einstellun
gen / Benutzerdefinierte Einstel
lungen” einen neuen Eintrag na
mens “DeviceType” an und defi
nierten die dazugehörigen Werte 
als “Server”, “Endpoint” und 
“Netzwerkinfrastruktur”. An
schließen wiesen wir unseren ge
fundenen Geräten den jeweils zu 
ihnen passenden DeviceType zu. 
Danach konnten wir das Widget 
“Alle Knoten” im Übersichts
Dashboard so konfigurieren, dass 
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es die Geräte nach DeviceType 
gruppiert anzeigte. Das war deut
lich übersichtlicher als die 
DefaultEinstellung nach Herstel
lern.

Das manuelle Hinzufügen eines 
Überwachungsknotens
Nachdem wir unseren Überblick 
verbessert hatten, ging es daran, 
weitere Knoten zu unserer Über
wachungsumgebung hinzuzufü
gen. Das ergibt Sinn, wenn Gerä
te eingebunden werden sollen, 
die bei der NetzwerkDiscovery 
nicht erkannt wurden, die gerade 
neu hinzukamen oder die sich in 
gehosteten Umgebungen befin
den. Im Test verwendeten wir an 
dieser Stelle unser Blog “https://
sysbus.eu”. Die Definition des 
Eintrags läuft unter “Einstellun
gen / Knoten verwalten / Knoten 

definieren”. Hier fragt das Sys
tem nach dem Namen oder der 
IPAdresse sowie der zu verwen
denden Abrufmethode. An Abruf
methoden steht neben ICMP, 
SNMP und WMI unter anderem 
auch ein optionaler Agent für 
Windows und Unix beziehungs
weise Linux zur Verfügung. Letz
terer kann Verwendung finden, 
wenn es darum geht, Hosts in 
RemoteUmgebungen oder der 
Cloud zu überwachen. Darüber 

hinaus gibt es noch die Option 
“Externer Knoten: Kein Status”. 
Damit überwacht man Elemente 
auf Rechnern, beispielsweise An
wendungen, ohne dabei den Kno
ten selbst im Auge zu behalten. 
Wir wollten nur wissen, ob unser 
Blog online war, oder nicht und 
entschieden uns im Test dazu, die 
Adresse des Blogs per ICMP zu 
monitoren. Außerdem erzeugten 
wir zu diesem Zeitpunkt einen 
neuen DeviceType namens “Ex
tern”. Nachdem der Knoten hin
zugefügt war, erschien das Blog 
unter diesem DeviceType in der 
DashboardÜbersicht.

Die Arbeit mit NetPath
Nachdem alle Knoten wunschge
mäß arbeiteten, wendeten wir uns 
der NetPathFunktionalität zu. 
NetPath steht unter “Meine Das

hboards / Netzwerk / NetPath
Dienste” zur Verfügung und eig
net sich dazu, den Pfad zu visua
lisieren, den eine Anwendung 
durch unterschiedliche Netze 
nimmt. Mit der Funktion lassen 
sich unter anderem Informatio
nen darüber herausfinden, wie 
gut die Verbindung zwischen 
dem Domänencontroller und dem 
Exchange Server ist, wenn sich 
diese beiden Komponenten an 
unterschiedlichen Orten befin

den. Alternativ gibt das Feature 
auch Aufschluss über den Weg, 
den die Daten von Mitarbeitern 
nehmen, die Anwendungen in der 
Cloud einsetzen.

Ein NetPathDienst wird über 
den Eintrag “Neuen Dienst erstel
len” angelegt. Dabei fragt das 
System nach dem zu überprüfen
den Hostnamen und Port sowie 
einem optionalen Alias und dem 
Untersuchungsintervall.

Nach ein paar Minuten ist der 
Pfad über das WebInterface ab
rufbar. Man kann dann mit der 
Maus über die einzelnen Einträge 
fahren, um weitere Informationen 
wie die IPAdresse des jeweili
gen Hops, den Besitzer und Ähn
liches herauszufinden. Außerdem 
zeigt die Pfadübersicht an, in 
welchen Teilbereichen welche 
Latenzen anfallen.

Interessant ist auch die Übersicht 
über IPSubnetze. Die Adminis
tratoren sind im Betrieb dazu in 
der Lage, unter “Meine Dash
boards / IPAdressen / Manage 
Subnets & IP Addresses”, Sub
netze hinzuzufügen und dann ein 
Widget zum StandardDashboard 
hinzuzufügen, das Informationen 
über dieses Subnet, wie den Sta
tus und den Nutzungsgrad, um
fasst.

PerfStack sorgt für Übersicht
Im nächsten Schritt des Tests 
nahmen wir die “PerfStack”
Funktionalität unter die Lupe. 
Dazu wechselten wir nach “Mei
ne Dashboards / Haushalt / Leis
tungsanalyse” und fügten unseren 
Router zu PerfStack hinzu. Dann 
konnten wir auf “Alle anderen 
mit dieser Entität verwandten En
titäten hinzufügen” gehen und 
unser externes Interface selektie
ren. Zu diesem standen dann vie
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le verschiedene Informationen 
bereit, wie “Verfügbarkeit” und 
“Datenverkehr”.

Im Test interessierten wir uns für 
den Gesamtdurchschnitt der 
empfangenen und gesendeten 
Bits. Wir fügten diese Daten 
demzufolge zu unserer Metrik 
hinzu, gaben ihr einen Namen 
und speicherten sie ab. Anschlie
ßend konnten wir sie wieder als 
Widget zu unserem Dashboard 
hinzufügen und erhielten so stets 
Informationen über unseren In
ternetVerkehr.

Das Erstellen von Karten des 
Netzwerks
Wechselt ein ITVerantwortlicher 
nach “Meine Dashboards / Haus
halt / Orion Karten” so kann er 
eine Karte des Netzwerks erstel
len. Dazu muss er lediglich die 
gewünschten Geräte aus der 
Übersicht auf der linken Seite auf 
die Karte ziehen und den Eintrag 
“Verwandte Entitäten anzeigen” 
auswählen. Dann erscheinen die 
verbundenen Geräte mit den 
Connections in der Map. Hybrid 
Cloud Observability verwendet 
dazu LLDPInformationen, es 
besteht aber auch die Möglich
keit, die Karte manuell anzupas
sen.

Überblick über die gelieferten 
Informationen
Gehen wir zum Abschluss des 
Tests noch einmal kurz auf die 
wichtigsten Informationen ein, 
die Hybrid Cloud Observability 
über die überwachten Kompo
nenten zur Verfügung stellt. Ex
emplarisch greifen wir an dieser 
Stelle einen CiscoSwitch und 
einen Windows Server heraus.

Wechselt der Anwender auf den 
KnotenEintrag des Switches (in 
unserer Umgebung kam ein WS

2960C8TCS zum Einsatz), so 
findet sich auf der linken Seite 
ein Auswahlmenü mit den Einträ
gen “Zusammenfassung”, “Be
triebsstatus”, “Netzwerk”, 
“Schnittstellen”, “Konfiguratio
nen” und “Karte”. Die Zusam
menfassung enthält standardmä
ßig (es besteht jederzeit die Mög
lichkeit, Widgets hinzuzufügen) 

Verwaltungsoptionen wie “Kno
ten bearbeiten”, “Leistungsanaly
se” und “MIBBrowser” und 
Tools wie einen ResponseTime
Monitor, einen InterfaceMonitor 
oder Traceroute.

Dazu kommen Knotendetails wie 
Status, Name, IPAdresse, Be
schreibung, IOSImage, Zahl der 
CPUs oder letzter Neustart. Zu
sätzlich liefert das Überwa
chungswerkzeug auch Details zur 
Hardware, zur HardwareIntegri
tät (mit Stromversorgung und 
Temperatur), zu den IPAdressen, 
den TopKonversationen, den 
Warnungen, die das Objekt auslö
sen kann und den aktiven War
nungen auf dem betroffenen 
Knoten. Der Betriebsstatus um
fasst Anzeigen zu Antwortzeiten, 
Paketverlusten, CPU und Spei
cherlast, Netzwerklatenz und 
Ähnlichem, während sich unter 
Netzwerk die Schnittstellenaus

lastung, die NPMNetzwerktopo
logie und die Top10Konversa
tionen finden.

Der Bereich Schnittstellen infor
miert unter anderem über die 
Auslastung und die aufgetretenen 
Fehler. Hier lassen sich die 
Schnittstellen auch bearbeiten 
und beispielsweise Bandbreiten 

festlegen. Konfigurationen er
möglicht im Gegensatz dazu das 
Herunterladen von Konfiguratio
nen, zeigt die letzten zehn Konfi
gurationen und gibt Aufschluss 
über Konfigurationsänderungen 
und FirmwareSicherheitsrisiken. 
Die Karte zeigt den Switch 
schließlich mit verwandten Infor
mationen, verbundenen Geräten 
sowie Warnungen und Empfeh
lungen.

Die Daten eines virtuellen Win
dowsServers
Was den WindowsServer angeht, 
in diesem Beispiel eine Installati
on des Servers 2019 in einer vir
tuellen Maschine, so enthält die 
Menüleiste auf der linken Seite 
standardmäßig die Einträge “Zu
sammenfassung”, “Betriebssta
tus”, “Netzwerk”, “Schnittstel
len”, “Assetbestand”, “Server 
Configuration”, “Speicher”, Vir
tualisierungsübersicht” und “Kar
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te”. Die Zusammenfassung bietet 
wieder Verwaltungsoptionen und 
Knotendetails wie Status, Sys
temname und Hardware. Dazu 
kommen unter anderem Details 
der virtuellen Maschine, eine In
tegritätsübersicht der Schnittstel
len, die vorhandenen IPAdressen 
und Top10Anwendungen, die 
Top10Konversationen, die War
nungen, die PortDetails, die 
Auslastung von CPUs bezie
hungsweise Schnittstellen und die 
Ereignisse.

Die Einträge zum Betriebsstatus 
sowie der Netzwerk und der 
Schnittstellenübersicht liefern im 
Wesentlichen vergleichbare Da

ten wie die entsprechenden Punk
te in der Übersicht des Switches. 
Der Assetbestand gibt unter ande
rem Aufschluss über die IP
Adresse, das Betriebssystem, 
WindowsUpdates, Festplatten, 
Grafik und Audiokomponenten, 
Peripheriegeräte, Ports und USB
Controller, Prozessoren, Ar
beitsspeicher (mit Speichermodu
len), Netzwerkschnittstellen, Vo
lumes, Wechselmedien, Speicher

Controller und den SoftwareBe
stand sowie die Treiber.

Die Server Configuration ermög
licht wieder das Konfigurations
Management und die Speicher
übersicht liefert Daten zu den vir
tuellen Datenträgern der virtuel
len Maschine, die IOPS und War
tezeiten und die E/AAuslas
tung. Über die Virtualisierungs
übersicht sehen die zuständigen 
Mitarbeiter Details der virtuellen 
Maschine ein, wie Netzwerknut
zung oder auch Betriebszeit. Da
zu kommt eine Übersicht über die 
Ressourcenauslastung und die 
Virtualisierungswarnungen. Die 
Karte zeigt wieder die Kompo

nente mit ihren Abhängigkeiten 
und verwandten Informationen.

Zusammenfassung und Fazit
Die eben gezeigte Übersicht zeigt 
schon, wie extrem leistungsfähig 
Hybrid Cloud Observability ist. 
In diesem Zusammenhang müs
sen wir aber darauf hinweisen, 
dass man das genannte Werkzeug 
nicht primär unter dem Aspekt 
der gesammelten Daten beurtei

len sollte, auch wenn das bei ei
ner MonitoringLösung natürlich 
einen wichtigen Aspekt darstellt. 
Die Funktionalität des Produkts 
geht aber deutlich weiter. Die 
Software ersetzt viele andere 
Werkzeuge und bringt so unter
schiedliche Teams zusammen. 
Administratoren können mit der 
Lösung zudem herausfinden, wie 
die einzelnen Applikationen des 
Unternehmens miteinander kom
munizieren.

Im Test ergaben sich keine Pro
bleme dabei, nach der anfängli
chen Datensammelphase aussa
gekräftige Alerts zu definieren 
und die bereitgestellten, informa
tiven Berichte ließen sich eben
falls ohne Schwierigkeiten nut
zen. Abgesehen davon lässt sich 
das Produkt verwenden, um Me
triken zu vergleichen und Proble
me darzustellen. Auf diese Weise 
kann man herausfinden, welches 
Problem zu welchem Aufgaben
bereich gehört.

Somit ist Hybrid Cloud Observa
bility ein Werkzeug, das sich für 
„ITGeneralisten“ eignet, also IT
Mitarbeiter, die großes übergrei
fendes Fachwissen haben, denen 
aber tiefgehende Kenntnisse in 
einzelnen Bereichen abgehen, 
wie beispielsweise der Adminis
tration von SQLServern oder 
AWSKomponenten. Die Softwa
re bietet für diese Anwendergrup
pe auch viele Erklärungen für die 
einzelnen Einträge und hilft so 
konkret dabei zu klären, ob der 
ITVerantwortliche ein Problem 
selbst lösen kann, oder ob er auf 
einen Spezialisten zurückgreifen 
muss.

Dr. Götz Güttich leitet das IT
Testlab Dr. Güttich in Korschen
broich. Sein Blog findet sich un
ter www.sysbus.eu.
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