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Netzwerk-Monitoring
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nternehmen haben in der Regel
ganz unterschiedliche Anforder -

ungen an ihr Netzwerk. Während sich
manche Firmen mit einer g rößtenteils
funktionierenden E-Mailkommunikation
begnügen, verlangen andere nach hoch-
verfügbaren Servern. Netzwerke großer
Konzerne müssen zusätzlich den Traffic
viel frequentierter Webseiten stemmen.
Diese verschiedenen Anforderungen sind
oft nicht von der Größe des Unterneh-
mens abhängig, sondern vielmehr von der
geschäftlichen Tätigkeit: etwa dem Grad
der Online-Abwicklung und der Kom-
plexität der eingesetzten IT-Infrastruktur.

Unterschiedliche 
Monitoring-Typen
Auf dem Markt gibt es aktuell unter-
schiedliche Tools zum Netzwerk-Moni-
toring. Dadurch wirkt die Angebots-
palette auf den ersten Blick recht un-
übersichtlich. Die verschiedenen Moni-

toring-Systeme lassen sich jedoch grob
in Kategorien einteilen.

Enterprise-Netzwerkmanagement
Große Konzerne stellen für die Verwal-
tung ihres Netzwerks meist ein umfang-
reiches Konzept auf. Teil dessen sind 
sogenannte Enterprise-Netzwerkmana-
gement-Lösungen. IT-Verantwortliche
müssen für die Lizenzen tief in die Tasche
greifen. Zudem fällt die relativ aufwendige
Installation ins Gewicht. Aus diesen Grün-
den ist eine solche Konstruktion für klei-
ne und mittlere Unternehmen eher un-
interessant. Hinzu kommt, dass diese
Systeme nicht auf den Bereich Monito-
ring, sondern mehr auf das Management
des Netzwerks fokussiert sind. Darüber
hinaus sind diese Lösungen oft an einen
bestimmten Hersteller gebunden und nur
mit der entsprechenden Hardware steht
die volle Leistungsfähigkeit des Tools zur
Verfügung. Lösungen zu Enterprise-Netz-
werkmanagement sind somit insbesondere
in den Bereichen Funktionalität und Usa-
bility nicht mit eigenständigen Monito-
ring-Produkten zu vergleichen.

Agentenbasierte versus
agentenlose Systeme
Agentenbasierte Monitoring-Systeme sind
einfach zu installieren, werden aber durch
die vordefinierten Abfragewerte in ihrem

Überwachungsumfang eingeschränkt. Wäh-
renddessen bieten Systeme ohne die erfor-
derliche Installation von Agenten offene
und individuelle Einsatzmöglichkeiten.
Auch sogenannten “All-in-one”-Monito-
ring-Softwarelösungen lassen sich agenten-
los betreiben. Dieses flexible Monitoring-
System bietet kleinen, mittelständischen
und großen Firmen eine professionelle
Netzwerküberwachung. Das “All-in-one”-
Monitoring beinhaltet sowohl generelle
Überwachungsfunktionen als auch spezielle
Features für einzelne Teilbereiche.

Zudem unterstützt ein agentenloses Mo-
nitoring herkömmliche Protokolle wie
SNMP, Packet Sniffing sowie Flow-Pro-
tokolle zur Bandbreitenüberwachung. Bei
den meisten “All-in-one”-Angeboten
steht für den Nutzer eine breite Auswahl
an weiteren vorkonfigurierten Überwa-
chungsmöglichkeiten und Protokollen be-
reit. Derartige Monitoring-Systeme lassen
sich im Normalfall unkompliziert und in
kurzer Zeit installieren. Zudem enthalten
sie einen professionellen und zuverlässigen
Hersteller-Support.

Spezial-Monitoring
Für Firmen, die speziellen Problemsitua-
tionen mittels eines professionellen Moni-
torings vorbeugen wollen, stehen am Markt
Lösungen bereit, die nur spezifische Gebiete
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Einkaufsführer: Netzwerk-Monitoring

Viele Augen sehen besser
von Rainer Breidling

Für eine funktionierende IT-Infrastruktur ist die 
Verfügbarkeit aller Teilbereiche wie Netzwerk, 

Applikationen und Server unabdingbar. Um 
problemlose Abläufe zu garantieren, sollten Unter-

nehmen das gesamte Netzwerk offenen Auges
überwachen. Geeignete Werkzeuge zum Netzwerk-
Monitoring kontrollieren das Netzwerk rund um die

Uhr, um Störungen frühzeitig zu erkennen, Ausfälle zu
verhindern oder schnellstmöglich zu beheben. Was bei der

Wahl eines entsprechenden Produkts zu beachten ist und wie die
unterschiedlichen Ausprägungen arbeiten, erklärt dieser Einkaufsführer.
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überwachen. Beispielsweise messen sie zu-
verlässig die Bandbreite mittels Packet Snif-
fing oder suchen via NetFlow die Ursachen
für eine Verlangsamung des Netzwerks. Sie
sind sehr leistungsstark in ihrem Gebiet, je-
doch nicht für ein breit angelegtes Moni-
toring des gesamten Netzwerks mit allen
Aspekten geeignet. Nutzer dieses Spezial-
Monitorings sind in der Regel Unter-
nehmen, die Lösungen beispielsweise zur 
Überwachung von Hochleistungs-Netz-
werk-Switches einsetzen und diese Spezi-
allösung meist mit einer umfangreicheren
Überwachungslösung kombinieren.

Open Source-Überwachung
Der Vollständigkeit halber sei auch auf die
Option der Open Source-Werkzeuge ein-
gegangen, obwohl diese als Kategorie in ei-
nem Einkaufsführer eher schwer abzubilden

ist. Kleineren Unternehmen, die nicht so
viel investieren möchten, steht eine Vielzahl
an Open Source-Software zum Netzwerk-
Monitoring zur Verfügung. Sie sind schnell
und vor allem kostengünstig eingerichtet,
da jegliche Kosten für Lizenzen entfallen.
Allerdings werden dem IT-Personal die Im-
plementierung und Konfiguration des Tools
viel Einsatz abverlangen, denn das Einrich-
ten ist meist komplex und sehr zeitaufwen-
dig. Low Budget-Monitoring bedingt nicht
zwangsläufig, dass der Funktionsumfang ge-
ringer ist – der Aufwand bei der Installation
beziehungsweise im laufenden Betr ieb ist
dagegen deutlich höher. Bei Open Sour-
ce-Entwicklungen fehlt nicht selten auch
der Produktsupport. IT-Verantwortliche des
Unternehmens müssen demnach bei Pro-
blemen selbst die Lösungen finden. Zwar
gibt es zum Thema Netzwerk-Monitoring
viele Foren im Web, diese bieten jedoch
oftmals nicht die gewünschten und spezi-
fischen Antworten.

Es ist möglich, auch ohne Hintergrund-
wissen ein Open Source-Produkt einzu-
setzen. Allerdings müssen hierzu meist ex-
terne Dienstleister beauftragt werden, die
natürlich versuchen, ihre eigenen Lösun-
gen unter allen Umständen an den Mann
zu bringen. Diese Kosten sind im Vorfeld
kaum kalkulierbar, da im Allgemeinen so-
genannte Supportkosten in Rechnung ge-
stellt werden, die wiederum Spezialpro-
grammierungen ausschließen. Für diese
individuellen Anpassungen werden die
User oft gesondert zur Kasse gebeten.
Dementsprechend sind Dienstleistungen
mit Open Source-Produkten auf den ers-
ten Blick gut und günstig, verursachen
aber nicht selten erhebliche Folgekosten.

Das sollte ein gutes 
Monitoring-System beinhalten
Das Netzwerk-Monitoring muss eine Viel-
zahl von Systemen, Geräten und Leitungen
im Netzwerk parallel überwachen. Diese
breiten Einsatzmöglichkeiten werden auf-
grund mangelnder Monitoring-Erfahrung
von Unternehmen zunächst häufig nicht
erkannt. Daher sollten IT-Verantwortliche
beim Kauf das Potenzial der Überwa-
chungslösung genauestens prüfen. Dazu
gehört auch, ob das Tool bei einem wach-
senden Netzwerk den damit verbundenen
steigenden Monitoring-Bedarf abdecken

kann. Somit ist ein Produkt zu wählen, das
mit dem Unternehmen mitwachsen kann.
Damit Unternehmen das passende Moni-
toring-System finden, ist also eine sorg-
fältige Auswahl erforderlich.

Vielfältige Überwachungsfunktionen
Zum Monitoring von Bandbreiten, Ver-
fügbarkeit et cetera sollte eine Überw a-
chungslösung die gängigsten Protokolle
und Technologien unterstützen. Dazu zäh-
len zum Beispiel WMI, NetFlow, sFlow,
jFlow, Packet Sniffing und SNMP. Auch
im Bereich Cloud Computing und dem
vermehrten Einsatzes virtualisierter Sys-
teme sollte das Monitoring entsprechende
Möglichkeiten zur Überwachung bieten.

Visualisierung der erfassten Daten
Gesammelte Monitoring-Daten über die
Leistung der Bandbreite und Verfügbarkeit
fasst eine gute Software in übersichtlichen
Graphen, Berichten und Listen zusam-
men. Diese liefern dem IT-Administrator
detaillierte Informationen zu den Kom-
ponenten, Diensten und Servern seines
Netzwerks. Darüber hinaus archiviert die
Software alle Daten, sodass das IT-Personal
einen Langzeitüberblick gewinnen kann.
Bei eventuell erkennbaren Trends und
Lastspitzen kann der Administrator Op-
timierungsmaßnahmen vornehmen, oder
diese als Planungsgrundlage für die Er-
weiterung seiner Systeme nutzen.

Detaillierte Alarmierung
Damit Administratoren jederzeit über Stö-
rungen oder Ausfälle informiert werden,
sendet das Monitor ing-System einen
Alarm. Dieser wird ausgelöst, sobald vor-
eingestellte Schwellenwerte überschritten
werden oder Geräte ausf allen. Bei den
meisten Lösungen lassen sich solche Alar-
me auch bedarfsgerecht anpassen. Der Ad-
ministrator wird dann zum Beispiel per
E-Mail oder SMS benachrichtigt.

(Hoch)Verfügbarkeit
Im Falle eines möglichen Ausfalls der Mo-
nitoring-Software schafft eine integrierte
Cluster-Funktion zusätzliche Sicherheit.
Dieses Feature sorgt dafür, dass die Über-
wachung parallel durch mehrere Instanzen
der Software erfolgt. Fallen eine oder meh-
rere dieser Instanzen aus, übernehmen die
noch funktionstüchtigen deren Aufgaben

- Was muss das Monitoring-System leisten können?
Wie groß ist das bestehende Netzwerk? Gibt es
schon konkrete Pläne für Erweiterungen, die in die
Planung mit einbezogen werden müssen? Ist die Lö-
sung durch Upgrade-Möglichkeiten zukunftssicher?

- Soll ein umfassendes Monitoring erfolgen oder sollen
nur bestimmte Bereiche speziell überwacht werden?

- Gibt es eine Testversion, die im besten Falle bei er-
folgreichem Einsatz mit allen vorgenommenen Instal-
lationen direkt im Produktivbetrieb verbleiben kann?

- Welche Protokolle und Technologien unterstützt die
Lösung bezüglich Bandbreiten- und Verfügbarkeits-
überwachung? Reichen diese für die Anforderungen
des Unternehmens aus? Gibt es die Möglichkeit zur
zentralen Überwachung verteilter Standorte?

- Welche Daten sammelt die Lösung? Wie werden sie
ausgewertet? Lassen sich die Grafiken und Berichte
anpassen? Gibt es ein langfristiges Datenarchiv und
damit die Möglichkeit einer Trendanalyse?

- Über welche Wege alarmiert die Lösung den Verant-
wortlichen im Notfall? Lassen sich diese Wege kom-
fortabel konfigurieren?

- Ist die Lösung benutzerfreundlich gestaltet? Lässt 
sie sich intuitiv bedienen? Sind Einstellmöglichkei-
ten (etwa individuelle Oberflächen) vorhanden? Ist
das Interface so ausgelegt, dass es sowohl auf dem
Betriebssystem, im Browser als auch auf mobilen
Geräten funktioniert?

- Ist die Lösung in der Landessprache verfügbar? Gibt
es entsprechenden Support von Seiten des Herstel-
lers? Stehen weitere Informationsquellen wie Hand-
bücher, Blogs und/oder Foren zur Verfügung?

- Wie transparent ist die Preispolitik des Herstellers?
Passen die Lizenzierungsmodelle zu den Anforderun-
gen des Unternehmens?

Checkliste zur Auswahl einer Soft-
ware zum Netzwerk-Monitoring
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und setzen das Monitoring ohne Unter-
brechungen fort. Auf diese Weise ist das
Unternehmen vor Ausfällen der Software
geschützt und hält das Netzwerk gleich-
zeitig auf einem leistungsstarken Niveau.

POC und Implementierung
Um vor dem Kauf Zweifel auszuräumen,
sollte eine Testversion der Monitor ing-
Software mit allen Funktionen verfügbar
sein. In mehreren Probeläufen kann dann
getestet werden, ob das System die An-
forderungen der Firma erfüllt. Sind die
Test-Anwender mit dem Produkt zufrie-
den, sollten sie es nach dem Kauf ohne
Unterbrechung oder Neuinstallation wei-
ter verwenden können. Falls es jedoch
schon beim Testlauf zu Fragen kommt,
kann im gleichen Schritt die Güte des
Herstellersupports oder die Qualität des
Lösungspartners erprobt werden. Im bes-
ten Fall stellt der Her steller ein qualifi-
ziertes Netz an Lösungspar tnern bereit,
die Unternehmen auch bei der Testphase
zur Seite stehen können.

Einfache Bedienbarkeit
Selbstverständlich zählt bei einem Produkt
zum Network-Monitoring auch die Be-
nutzerfreundlichkeit. Dazu tragen zuerst ein
verständliches Menü sowie eine intuitive
Bedienbarkeit bei. Darüber hinaus sollten

verschiedene Benutzeroberflächen zur Ver-
fügung stehen: beispielsweise für den Zugriff
via Windows, Web und Mobile. Zum Stan-
dard eines Monitoring-Werkzeugs gehört,
dass nach der Installation automatisch die
Netzwerkinfrastruktur erkannt wird. Zu-
dem sollten Unternehmen darauf achten,
dass die Software in der jeweiligen Landes-
sprache verfügbar ist. Arbeiten Administra-
toren mit Grafiken und Berichten, können
sie deren Aufbau und Gestaltung an ihre
individuellen Bedürfnisse anpassen. Dadurch
ist es ihnen möglich, auf häufig genutzte
Übersichten schneller zuzugreifen. Zudem
können die Analysen einzelner Geräte auch
zu Gruppen zusammengefasst werden, was
den Überblick verbessert.

Verschiedene Lizenzmodelle
Steht nun die schlussendliche Entschei-
dung für ein bestimmtes Monitoring-Sys-
tem an, sollte das Unternehmen im letzten
Schritt die Konditionen und den Service
des Herstellers genauestens prüfen: Ist das
Lizenzierungsmodell des Herstellers trans-
parent und ohne versteckte Nebenkosten
dargestellt? Haben Anbieter zusätzliche
Upgrade-Optionen in die Software inte-
griert, mit denen das Netzwerk bei Bedarf
jederzeit ausgeweitet werden kann? Gibt
es für die Monitoring-Lösung einen Sup-
port seitens des Herstellers sowie weiter-

führende Informationen in Form von
Handbüchern, Video-Tutorials oder Web-
casts in der passenden Sprache? Der Preis
einer Monitoring-Software richtet sich
nach der Sensorenvielfalt und der Menge
der zu überwachenden Standorte, Geräte,
Benutzer. Durch skalierbare Lizenzen
reicht die Preisspanne von 500 bis hin zu
50.000 Euro und mehr. Daher gilt es, die
tatsächlichen Anforderungen genau zu
analysieren, um keine unnötigen Investi-
tionen zu tätigen.

Fazit
Die unternehmenseigene Netzwerkinfra-
struktur mit einem Network Monitoring-
System zu ergänzen, entlastet nicht nur das
zuständige Personal. Die Software deckt zu-
dem unerkannten Optimierungsbedarf auf.
Jedoch zeigt die Lösung nur dann ihr volles
Potenzial, wenn sie auf die Anforderungen
des firmeninternen Netzwerks abgestimmt
ist. Damit Unternehmen das passende Sys-
tem finden, sollten die verschiedenen Net-
work Monitoring-Systeme getestet und
miteinander verglichen werden. So findet
das Unternehmen ein Werkzeug, das auch
zusammen mit den steigenden Anforde-
rungen wachsen kann. (ln)

Rainer Breidling ist technischer 
Vertriebsbeauftragter bei netmon24.

Kategorien des Netzwerks-Monitoring und ihre Einsetzbarkeit je nach Größe der IT-Infrastruktur

Einfache, nicht sehr große 
IT-Infrastruktur

Ausgeprägte IT-Infrastruktur 
mittelständischer Unternehmen

Komplexe und umfangreiche 
IT-Infrastruktur

Open Source-Software:
Umfassende Monitoring-Funktionalitäten
ohne Lizenzkosten

Nicht empfehlenswert für weniger umfang-
reiche Netzwerke oder kleinere Unterneh-
men, da der Anpassungsaufwand für die ge-
wünschten Ergebnisse relativ hoch ist.

Geeignet für mittlere Netzwerke, wenn der
Anpassungsaufwand vom IT Team geleistet
werden kann; hohe Kosten, um den Betrieb
aufrecht und aktuell zu erhalten.

Teilweise geeignet für große Infrastrukturen;
hoher administrativer Aufwand und hohe
Kosten, um den Betrieb aufrecht und aktuell
zu erhalten.

Spezial-Monitoring-Lösung:
Spezielle Gebiete des Netzwerks
überwacht

Nicht geeignet für kleine Netzwerke da spe-
zielle Sonderfälle hier eher selten auftreten
und zunächst ein allgemeines Monitoring der
Grundfunktionen wichtig ist.

Teilweise geeignet für mittlere Infrastrukturen
– wenn Sonderfälle im Detail überwacht wer-
den sollen und wenn es mit einer umfassen-
den, allgemeinen Überwachungslösung kom-
biniert wird.

Geeignet für große Umgebungen, wo es immer
Spezialfälle gibt, die zusätzlich und detailliert
überwacht werden müssen; sollte aber immer
mit einer umfassenden, allgemeinen Überwa-
chungslösung kombiniert werden.

Enterprise-Netzwerkmanagement-
Lösungen: Umfassende Verwaltungs-
optionen für das Netzwerk

Aufgrund des Preises und der Komplexität
nicht geeignet für kleine Infrastrukturen.

Aufgrund des Preises und der Komplexität
nicht geeignet für mittlere Infrastrukturen.

Geeignet für große Infrastrukturen in gro-
ßen Unternehmen, wenn neben dem reinen
Monitoring ebenso Management gefragt ist.

Agentenbasierte "All-in-one"-Monitoring-
Lösung: generelle Überwachungsfunktio-
nen, spezifische Features, unterstützt 
herkömmliche Protokolle

Gut geeignet für kleine Netzwerke; eine ein-
fache Konfiguration durch die Agenten.

Geeignet für mittlere Infrastrukturen, wenn
die Anforderungen zu den von den Agenten
gelieferten Messwerten passen.

Teilweise geeignet für große Infrastrukturen;
Installation der Agenten auf allen Geräten
aber sehr zeitaufwändig. Abhängigkeit von
den vordefinierten Messwerten, die die
Agenten liefern.

Agentenlose "All-in-one"-Monitoring-Lö-
sung: unterstützt herkömmliche Protokol-
le, breite Auswahl an Überwachungsmög-
lichkeiten, spezifische Features

Geeignet für kleine Netzwerke, wenn der Se-
tupprozess einfach gehalten ist und die Lizen-
zen entsprechend kleine Varianten anbieten.

Gut geeignet für mittlere Infrastrukturen, da
einfach zu handhaben und flexible anpassbar.

Gut geeignet für große Infrastrukturen, um
breite Überwachung und spezifische Features
zu kombinieren.




