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Vorwort
Monitoring ist das Thema, an dem kein IT-Verant-
wortlicher vorbeikommt, oder besser gesagt vor-
beikommen will. Unabhängig von Betriebssystem
oder eingesetzter Software ist das „Beobachten“
der Komponenten eine grundlegende Aufgabe im
laufenden Betrieb. Das ausschließliche Beobach-
ten reicht aber nicht aus. Bei abweichendem Ver-
halten wird man schnell  über die aufgetretenen
Probleme informiert, und kann die nötigen Schrit-
te zur Problembehebung in die Wege leiten. Es ist
sogar möglich, dass das Monitoringsystem – bei
Indikation – die nötigen Schritte zur Systemkonso-
lidation anstößt.

Rechtliche Grundlagen

Ein gutes, modernes Monitoringsystem ist in der
Lage, den Systemzustand einer Workstation oder
Servers  sozusagen  „live“  darzustellen.  Daraus
können sich aber durchaus Probleme in Bezug auf
das Thema Datenschutz ergeben!
Im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist geregelt,
welche Maßnahmen zur Überwachung und Erfas-
sung persönlicher Daten von Mitarbeitern erlaubt
und verboten ist. Evtl. ist es notwendig, dass Mit-
arbeiter  über  das  Monitoring  ihres  Arbeitsplatz-
rechners  informiert  werden  müssen  (Art.  13,
DSGVO). Es ist aber trotzdem möglich, um poten-
zielle Schäden abzuwenden, das unternehmens-
konforme Verhalten von Mitarbeitern zu beobach-

ten.

Technische Grundlagen
Ein Monitoringsystem ist eine zentrale Anlaufstel-
le, an der Daten über den Zustand anderer Syste-
me gesammelt werden. Es gibt unterschiedliche
Vorgehensweisen, wie das Monitorsingsystem an
diese Daten gelangt:

• Aktiv →  Das  überwachte  System  wird
nach den aktuellen Daten „befragt“

• Passiv →  Das  überwachte  System  „lie-
fert“ die aktuellen Daten an das Monitor-
singsystem

Der Unterschied zwischen den beiden Arten ist,
von wo aus der Verbindungsaufbau initiiert wird.
Beim „aktiven“ Monitoring baut das Monitorsing-
system die Verbindung zum Client auf, wo hinge-
hend das „passive“ Monitoring darauf beruht, das
der Client von sich aus eine Verbindung zum Mo-
nitorsingsystem aufbaut.
Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist die Art,
wie  Daten  auf  dem überwachtem Gerät  erfasst
werden:

• Plugin → ein kleines Programm generiert
auf dem Client die gewünschten Daten

• Abfrage von Außen → die betreffenden
Daten werden über das Netzwerk  abge-
fragt

Es muss klar sein, dass die Datenerfassung per
Plugin einiges an Daten erfassen kann, die bei ei-
ner reinen Abfrage über das Netz nicht erhalten
werden können. Im Gegensatz muss aber für das
betreffende Gerät ein Plugin vorhanden, und na-
türlich auch installiert sein. Oft sind aber die Da-
ten,  die  über  das  Netz  abgefragt  werden,  voll-
kommen ausreichend um den Zustand des über-
wachten Gerätes zu erfassen.

Planung
Wie sie den vorausgehenden Ausführungen ent-
nehmen können, ist es nicht unwichtig „wo“ das
Monitorsingsystem in Betrieb gesetzt wird.

Standort des Monitoringsystems
Egal wo im Netzwerk das System platziert wird, in
großen Umgebungen wird es immer zu überwa-
chende Clients geben, die nicht direkt erreichbar
sind. Es ist deshalb durchaus Praxis, an bestimm-
ten  Knoten  im  Netzwerk  sogenannte  Proxies
(Stellvertreter)  des Monitoringsystems zu  instal-
lieren, die zwar Daten sammeln, die Auswertung
aber einer übergeordneten Instanz überlassen.

Maßnahmen für den Notfall
Der zweite wichtige Punkt, der während der Pla-
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nungsphase bereits geklärt werden sollte, ist die
Frage:  „Wer  wird  im  Notfall  informiert?“.  Diese
Frage sollte auf alle Fälle  vor der Einführung ei-
nes  Monitoringsystems  geklärt  werden!  Beson-
ders muss hierbei berücksichtigt werden, dass zu-
ständige Personen evtl. durch Krankheit oder Ur-
laub nicht zur Verfügung stehen, und deswegen
ein „Ersatz“ zur Verfügung stehen sollte.

Welche Daten werden erfasst?
Diese Frage  ist  in  erster  Linie  davon  abhängig,
welche Funktion das überwachte System erfüllt.
Es ist klar, dass es unsinnig ist,  Werte über ein
Datenbanksystem abzufragen,  welches  auf  dem
Gerät nicht installiert ist!  Es gibt eine gewissen
„Grundmenge“  an  Informationen,  die  für  jeden
überwachten Client wichtig sind, aber die Über-
wachen von spezieller Software muss im Normal-
fall manuell eingerichtet werden.

Umsetzung
Im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen in der
IT, ist die Umsetzung normalerweise nicht beson-
ders  kritisch.  Wahrscheinlich  deshalb,  weil  der
„normale“  Anwender  in  seiner  täglichen  Arbeit
nichts  von  der  Einführung  eines  Monitoringsys-
tems bemerken wird.

Testen des Systems
Ähnlich der Umsetzung, ist die Testphase ein vom
Aufwand  her  überschaubarer  Vorgang.  Es  geht
hierbei aber um die reine Funktionalität des Sys-
tems! Ob die eingestellten Grenzwerte, bei deren
Überschreitung eine Warnung bzw. Info generiert
wird, sinnvoll sind, kann immer nur während des
laufenden  Betriebs  beurteilt  werden.  Die  Pla-
nungsphase kann noch so detailliert und gewis-
senhaft durchgearbeitet worden sein, es wird im-
mer wieder Punkte geben, die im laufenden Be-
trieb nachjustiert werden müssen!

Laufender Betrieb
Ist  das  System in  Betrieb,  werden  erste  Daten
über die zu überwachenden Clients erfasst, und
auch erste Warnungen und Infos angezeigt oder
versendet. 

Anpassungen
Anpassungen beziehen sich in erster Linie auf die
Änderungen von Grenzwerten, ab wann eine be-
stimmte Aktion ausgelöst werden soll.
Der andere Punkt, an dem evtl. Anpassungen not-
wendig sind, ist das Hinzufügen von zu überwa-
chenden Geräten.

Datenauswertung
Wie bei Daten „so üblich“, will auch dieser Daten-
bestand ausgewertet werden. Ein Punkt wurde bis
hierher noch nicht angesprochen: Auswertung der
Daten über einen längeren Zeitraum. Besonders
beim Auffinden von Fehlern kann ein Blick auf die
aufgezeichneten  Daten  ein  wichtiges  Hilfsmittel
darstellen.

Zusammenfassung
Ein Monitoring-System ist ähnlich einem Datensi-
cherungssystem ein unerlässliches Werkzeug zur
Wartung und Absicherung ihrer IT-Umgebung. Die
gesammelten  Daten  dienen  aber  nicht  nur  der
frühzeitigen  Fehlererkennung,  sondern  auch  als
Basis für Fehlersuche und weiteren Investitionen
im IT-Bereich.

Eingesetzte Software
Eingesetzt  wird  das  Monitoring-System  Zabbix
(Version 3.x bzw. 4.x LTS).
Wichtige Features von Zabbix:

• Lauffähig auf fast allen Betriebssystemen
• SNMP und IPMI Agenten
• Monitoring auch ohne installierte Agenten
• Monitoring über angepasste Skripte
• Ausgereifte grafische Datenauswertung
• Wegen  Einsatz  von  Proxies  gut  an  ver-

schiedene Systemproportionen anpassbar
• Ausgereiftes  Rechte-  und  Usermanage-

ment
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