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Kostenlos – gibt es nicht
Netzwerk-Monitoring – Open-Source-Software ist populär, und in der Sparte Open-Source-
Netzwerk-Monitoring ist besonders „Nagios“ ein Hit. Ob dieses kostenlos erhältliche Produkt 
aber in Sachen Preis-Leistung mit einem ebenfalls sehr populären kommerziellen Produkt, 
„Paessler PRTG Network Monitor“, mithalten kann, untersuchte funkschau in einem 
Vergleichstest.

nsere Netzwerke wachsen unauf-
haltsam, täglich kommen neue  
kabelgebundene und Wireless-
Geräte in Form von Desktop-Com-
putern, Laptops, Tablets oder 
Smartphones hinzu. Diese sich  
vergrößernde Menge Endbenutz-

ergeräte erfordert zusätzliche  
Rechenleis-tung, Konnektivität und 

Speicherkapazität, die wir mit neuen Ser-
vern, Switches, Routern und Storage-Ein-
heiten zur Verfügung stellen. Dieses 
Wachstum der Netzwerke und die damit 
verbundene Zunahme der Komplexität 
sorgen dafür, dass der Bedarf an Netz-
werk-Monitoring-Produkten hoch bleibt. 
Der Markt bietet sowohl mit Features voll-
geladene, robuste kommerzielle als auch 
kostenlos beziehbare Open-Source-Netz-
werk-Monitoring-Produkte, also scheinbar 
für jeden Geldbeutel eine Lösung. Aber 
kommt ein Unternehmen mit einem Open-

Source-Produkt unterm Strich tatsächlich 
billiger davon, als mit einem kommerziel-
len Paket? Diese und weitere Fragen ver-
suchten wir mit einem Vergleich der  
populären Netzwerk-Monitoring-Produkte 
Paessler-PRTG-Network-Monitor (kommer-
ziell) und Nagios-Core (Open-Source) zu 
beantworten.

Beide Produkte offerieren Performance-
Monitoring und Event-Management für 
Netzwerkgeräte wie Server, Switches, Rou-
ter und USVs sowie für Services wie Web- 
sites oder Geschäftsapplikationen. Sie be-
nachrichtigen Administratoren bei Proble-
men und stellen jede Menge Berichte zur 
Verfügung, die den Status des Netzwerks 
und der Netzwerkgeräte und -services do-
kumentieren. Für das Monitoring nutzen sie 
unter anderem so einfache Funktionen wie 
Ping-Requests für einzelne Geräte und  
SNMP. Die Features beider Produkte umfas-
sen die automatische Erforschung des Netz-

werks und die Entdeckung der Netzwerkge-
räte (Auto-Discovery), verteiltes Monitoring, 
Maps, Diagramme und Grafiken, Alerting 
und IPv6-Unterstützung. Die Produkte be-
sitzen also oberflächlich betrachtet viele Ge-
meinsamkeiten, aber unter der Oberfläche 
unterscheiden sie sich zum Teil deutlich.

Nagios Core 3.5
Nagios, das erstmals in den späten 90ern 

auftauchte, ist am besten geeignet für 
überschaubare Umgebungen mit nicht all-
zu vielen Geräten, denn die notwendige 
Provisionierung der Geräte ist in großen 
Netzwerken mit vielen Knoten sehr zeit-
raubend. Das Produkt wurde für Linux de-
signed, lässt sich mehr oder weniger leicht 
aber auch auf anderen Unix-Plattformen 
ausführen. Nagios-Core ist Open-Source-
Software, kommerzieller technischer Sup-
port dafür ist aber verfügbar, beispielswei-
se von Nagios Enterprises.

In PRTG warten die Sensoren geduldig darauf, mit einem Mausklick einem beobachteten Gerät hinzugefügt zu werden.

Bild: Paessler

Die Startseite von Nagios-Core ist so schlicht wie der 
Funktionsumfang des gesamten Pakets.
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Nagios überwacht viele Netzwerkser-
vices, darunter SMTP, POP3, HTTP oder 
NNTP und es beobachtet die Nutzung von 
Host-Ressourcen, beispielsweise die CPU-
Load, Speicher- und Plattennutzung. Mit 
Hilfe von inzwischen fast 2000 Plug-ins 
lässt sich die Funktionalität des Produkts 
erweitern, um beispielsweise Services zu 
beobachten, die das Core-Produkt nicht 
von vornherein unterstützt. Wer erfahren 
genug mit Sprachen wie C, Perl oder  
Python ist, kann sich außerdem seine  
eigenen Plug-ins schreiben.

Nagios-Core ist tatsächlich kostenlos 
verfügbar. Allerdings enthält Nagios-Core 
auch nicht viel mehr, als die Open-Source-
Monitoring-Engine. Noch nicht einmal 
Quickstart-Guides, die bei dem Einstieg in 
das Produkt helfen, sind dabei, ganz zu 
schweigen von Features wie SNMP-Traps, 
Dashboards, Mobile-App, Konfigurations-
assistenten oder eine Backend-Datenbank. 
Wer sich nicht quälen und sich seine Moni-
toring-Lösung nicht mit kostenlosen Add-
ons selbst zusammenbauen möchte – so-
fern das überhaupt möglich ist –, der muss 
Geld in die Hand nehmen, für den Einstieg 
mindestens 1.995 Dollar. Dafür gibt es 
dann die Nagios-XI-Standard-Edition für 
maximal 100 Hosts und fünf Supportanfra-
gen. Die Nagios-Website listet zwar noch 
die Nagios-Business-Edition für 1.295 Dol-
lar auf, wer aber darauf klickt, wird zu  
Nagios-XI weitergeleitet. Verfügbar sind 
auch noch eine Nagios-Core-Student-Editi-
on für 50 Dollar und eine Professional-Edi-
tion für 250 Dollar. Diese Pakete sind zwar 
deutlich günstiger als Nagios-XI-Standard 
und sie bieten etwas mehr Funktionalität 
als die kostenlose Version, aber auch sie 
enthalten nicht einmal die Hälfte der XI-
Standard-Features. Dinge wie Dashboards, 
Datenbank-Back-end, Berichtsplanung und 
Konfigurationsassistenten sind auch darin 
nicht enthalten. Außerdem sind sowohl die 
Student- als auch die Professional-Edition 
ausschließlich als vorkonfigurierte virtuelle 
Maschinen auf Basis von „CentOS 6“ ver-
fügbar, womit sie für viele Unternehmen 
sicher sofort ausscheiden. Unterm Strich 
also: minimale Grundfunktionalität gibt es 
kostenlos, ein tatsächlich mit anderen kom-
merziellen Monitoring-Produkten vergleich-
bares vollständiges Paket ab 1.995 Dollar.

Nagios-Setup: 
einfach bis kompliziert

Nagios-Core benötigt eine Linux- oder 
Unix-Maschine mit Web-Server (vorzugs-
weise Apache), falls die im Paket enthalte-
nen Webschnittstellen genutzt werden 
sollen. Im Nagios-Jargon wird eine solche 
Webschnittstelle CGI (Computer-Genera-

ted-Interface) genannt. Die Installation von 
Nagios erfordert, die jeweiligen Pakete her-
unterzuladen und einige Konfigurationsein-
stellungen vorzunehmen. Wie das genau 
funktioniert, ist von Linux-Distribution zu 
Linux-Distribution verschieden. Viele Distri-
butionen haben Nagios-Pakete gleich in ih-
rem Repository verfügbar, was die Sache 
vereinfacht. Ist kein passendes Paket vor-
handen, dann wird der Quellcode herunter-
geladen und kompiliert. Wie das geht, rich-
tet sich auch wieder nach der eingesetzten 
Linux-Version. Die auf der Nagios-Website 
verfügbaren Quickstart-Guides beziehen 
sich leider auf hoffnungslos veraltete Linux-
Versionen und sind damit nur bedingt 
brauchbar. Im Grunde sind immer folgende 
Schritte auszuführen:
1. Erzeugen eine Benutzerkontos für 
 Nagios, gegebenenfalls erzeugen einer  
 Nagios-Gruppe
2. Herunterladen von Nagios und den 
 gewünschten Plug-ins
3. Kompilieren und installieren von 
 Nagios
4. Anpassen der Konfiguration durch 
 Editieren von Konfigurationsdateien
5. Konfigurieren der Webschnittstelle
6. Kompilieren und installieren der 
 Nagios-Plug-ins
7. Starten von Nagios und Konfiguration  
 des automatischen Starts

Wer Nagios so installieren möchte, sollte 
sich schon einigermaßen gut mit Linux 
auskennen und am besten zuvor im Web 
nach halbwegs aktueller Dokumentation 

von Drittanbietern suchen. Für das Moni-
toring von „public“ Services beziehungs-
weise von Protokollen wie HTTP, FTP oder 
SMTP benötigt Nagios weder Agentenpro-
gramme noch SNMP auf den Hosts. Damit 
kommt der Administrator aber noch nicht 
weit. Geht es um Informationen wie Fest-
platten-, CPU-, und Speichernutzung, Be-
nutzerinformationen, laufende Prozesse 
oder Services, alles Dinge, die bei Nagios 
als „private“ Services bezeichnet werden, 
dann kommt der Administrator nicht dar-
um herum, Agenten auf den Hosts zu in-
stallieren. Selbstverständlich gibt es ver-
schiedene Agenten für unterschiedliche 
Hosts, beispielsweise Linux-, Windows-
Server, Router, Switches und Drucker. Meist 
reicht es aber nicht aus, einfach den oder 
die jeweiligen Agenten zu installieren, zu-
sätzlich sind verschiedene Konfigurations-
dateien zu aktualisieren, um mit dem Mo-
nitoring überhaupt zu beginnen. Und diese 
Aktualisierung geschieht durch Editieren 
von Konfigurationsdateien, über die grafi-
sche Benutzerschnittstelle des Programms 
ist das nicht möglich.

Nicht mehr State of the Art: 
die Web-GUI

Die Benutzerschnittstelle im Browser 
setzt sich aus mehreren der oben erwähn-
ten CGIs zusammen. Die Startseite zeigt 
links die Basisnavigation und im Zentrum 
einen Abschnitt mit Ankündigungen/Mel-
dungen und Links. Hier erhält der Adminis-
trator Zugriff auf Softwareaktualisierun-

Die von Nagios-Core generierten Berichte beschränken sich auf das Notwendigste und sind standardmäßig nicht für einen 
Export vorgesehen.

Bild: N
agios
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gen, Support und andere nützliche Res-
sourcen. Mit Hilfe des Menüs auf der linken 
Seite navigiert der Administrator zu den In-
formationen, die Nagios zusammenträgt, 
angefangen mit einer generellen Übersicht 
bis hin zu Detailinformationen und Reports 
über die Hosts und erkannte Probleme.

Ein „Tactical Overview“ zeigt einen aktu-
ellen Systemstatus. Die Ansicht präsentiert 
beispielsweise Hosts und Services mit einer 
Zusammenfassung des jeweiligen Status, 
gekennzeichnet durch „ok“, „critical“, 
„warning“, „unknown“ und „pending“. 
Das Netzwerkdiagramm ist eine grafische 
Darstellung aller Hosts mit ihrem jeweili-
gen Status und ihren Verbindungen. De-
tails zu einem Host sieht der Administrator, 
wenn er mit der Maus über das jeweilige 
Icon fährt. An sich ist dieses Netzwerkdia-
gramm prima, denn es bietet einen unmit-
telbaren Überblick über die Netzwerkinfra-
struktur. Aber mit mehreren hundert Hosts 
im Netzwerk ist es nicht mehr praktisch.

Die Benutzerschnittstelle von Nagios-
Core ist ansonsten ziemlich unbeeindruk-
kend, schlicht und archaisch anmutend. 
Sie könnte sicher eine Aktualisierung ver-
tragen, um sie auf den Stand aktueller GUIs 
zu bringen, um die Daten in den Tabellen 
besser zu organisieren und einfacher lesbar 
zu machen. Die Schlichtheit der Schnitt-
stelle hat aber auch einen Vorteil: die Navi-
gation funktioniert zügig und das Drill-
Down von Host zu Host ist schnell. Trotz-
dem: PRTG zeigt, dass moderne Schnitt-
stellen ebenfalls schnell sein können.

Nagios-Core kommt mit einigen vor-
konfigurierten Availability-, Trend- und 
Alert-Berichten, die auf dem Bildschirm 
ausgegeben werden, und erlaubt Adminis-
tratoren, einige Ad-hoc-Berichte auszufüh-
ren. Parameter dafür sind in der Regel aus 
Drop-Down-Listen wählbar. Die Berichte 
beziehen sich immer auf Hosts, Hostgrup-
pen, Services oder Servicegruppen. Das 
Design der Berichte ist wie das der Benut-
zerschnittstelle: archaisch. Und eine Mög-
lichkeit, Berichte zu exportieren – in wel-
chem Format auch immer – habe ich nicht 
gefunden. Möglicherweise gibt es dafür 
irgendein Plug-in oder Add-on, aber ich 
habe mir nicht die Mühe gemacht, die 
Nagios-Exchange-Website danach zu 
durchsuchen. Eine solche Grundfunktion 
gehört sofort ins Produkt integriert.

Besser sieht es wieder auf der Seite von 
Benachrichtigungen aus, die das Produkt 
zum Beispiel per E-Mail oder SMS durch-
führen kann. Es ist sogar sofort die Funk-
tionalität für die Eskalation einer Benach-
richtigung vorhanden, zumindest in der 
Form, dass das Programm unterschiedliche 
Personen abhängig vom Schweregrad  

eines Problems benachrichtigt. Nagios  
sendet Benachrichtigungen, wenn es Zu-
standsänderungen entdeckt oder wenn 
ein Host oder Service über einen vordefi-
nierten Zeitraum hinweg in einem Nicht-
OK-Zustand verbleibt. Empfänger dieser 
Benachrichtigungen sind alle Benutzer, die 
als Kontakt in einer dem jeweiligen Host 
oder Service zugeordneten Kontaktgruppe 
eingetragen sind.

All dies muss natürlich konfiguriert wer-
den. Die grafische Benutzerschnittstelle 
von Nagios-Core ist dafür geeignet, sich 
Konfigurationseinstellungen anzusehen, 
Einstellungen vornehmen oder existieren-
de Einstellungen ändern kann ein Adminis-
trator aber nur durch Bearbeiten von  
Konfigurationsdateien in einem Editor. 
Dies betrifft nicht nur die Konfiguration 
der oben erwähnten Benachrichtigungen, 
sondern sämtliche Konfigurationseinstel-
lungen für Hosts, Services, Hostgruppen 
etc. Soll auch nur der Schwellenwert für 
eine Prüfung geändert werden, ist dafür 
die entsprechende Konfigurationsdatei zu 
suchen und zu editieren. Ich halte das nicht 
für benutzerfreundlich, aber sicher gibt es 
viele Administratoren, die mir da wider-
sprechen werden.

tionieren. Aber oftmals sind es gerade die 
kleineren Umgebungen, wo es mit der 
Linux/Unix-Expertise nicht gut aussieht – 
und da kann es schwierig werden, das 
Produkt vernünftig zu konfigurieren und 
zum Laufen zu bekommen. Wer sich des-
halb dann professionellen Support einkau-
fen möchte, landet schnell in der Preisklas-
se einer kommerziellen Lösung wie PRTG, 
wo professioneller Support gleich mit da-
bei ist.

PRTG Network Monitor
Der PRTG-Network-Monitor mit der Re-

leasenummer 12.3.3 arbeitete in unserem 
Netzwerk immer zuverlässig, so dass wir 
lange Zeit keine Aktualisierung durchführ-
ten. Als ich aber die Meldung erhielt, dass 
Nummer 13.3.7 aus Paesslers Canary-Re-
lease-Kanal heruntergeladen wurde, ent-
schied ich, das lange aufgeschobene Up-
date endlich durchzuführen, zumal ich  
erwartete, nach rund einem Jahr durchaus 
einige größere Neuerungen und Änderun-
gen zu sehen – und ich wurde nicht ent-
täuscht.

Die automatische Aktualisierung bezie-
hungsweise die automatische Installation 
der zuvor ebenso automatisch herunterge-
ladenen neuen Software verlief völlig rei-
bungslos, wie ich es von Paessler gewohnt 
bin. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass die 
Installationsroutine im Verlauf der Installa-
tion den Rechner neu startete. Ich bin mir 
nicht ganz sicher, ob ich vor dem Start der 
Installation darüber informiert wurde oder 
nicht, aber das spielt auch keine Rolle. 
Grundsätzlich halte ich nichts von solchen 
Neustarts zum Zweck einer Softwareinstal-
lation oder -aktualisierung, denn meistens 
kommt es dazu in ungeeigneten Augen-
blicken. Ich bin überzeugt, dass Software-
entwickler das auch anders hinbekommen 
können, wenn sie sich nur bemühen.

Dies war nun eine Aktualisierung einer 
bereits vorhandenen PRTG-Instanz, aber 
die Installation eines frischen PRTG-Pro-
dukts auf einer Windows-Maschine ist 
nicht viel schwieriger: der Administrator 
lädt das Produkt von Paesslers Website 
herunter und startet die ausführbare Datei. 
In wenigen Minuten ist PRTG dann instal-
liert, und zwar samt unterstützenden Kom-
ponenten wie beispielsweise die Daten-
bank-Engine. Dass ich besonders die Da-
tenbank erwähne, hat einen Grund: Viele 
vergleichbare Monitoring-Applikationen 
anderer Hersteller nutzen Microsoft-SQL-
Server als Datenspeicher, aber dieser ist 
erstens nicht optimal für die Speicherung 
sich häufig ändernder vieler kleiner Daten-
sätze und zweitens ist die anfängliche  
Konfiguration nicht immer so einfach, wie 

Steckbrief

Nagios Core
Hersteller: Nagios Enterprises

Charakteristik: Netzwerk-Moni-
toring-Software

Preis: kostenlos, Open-Source

Web: www.nagios.org

Plusminus:

+ Kein Anschaffungspreis

+  Gute Performance

–  Setup kann kompliziert sein

–  Geringer Funktionsumfang, 
 wenige Features

–  Solides Linux-Know-how 
 erforderlich

★  ★  ★  ★  ★     

Das Wort „Core“ im Produktnamen Na-
gios-Core ist tatsächlich ein guter Hinweis 
darauf, was man von dem Produkt erwar-
ten kann: die Grundfunktionalität für ein 
Infrastruktur-Monitoring. Für bestimmte 
Umgebungen, besonders kleinere Umge-
bungen, kann das reichen und gut funk-
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die Hersteller uns weismachen wollen. Mit 
dem in PRTG integrierten Datenspeicher 
gibt es hingegen keine Schwierigkeiten – 
und pfeilschnell ist er auch.

Beim ersten Start der Management-
schnittstelle im Browser tritt der Konfigu-
rations-Guru in Aktion, der bei der anfäng-
lichen PRTG-Konfiguration gute Dienste 
leistet, indem er den Administrator Schritt 
für Schritt durch notwendige oder sinnvol-
le Einstellungen führt und damit gewähr-
leistet, dass dieser nichts vergisst. Bei-
spielsweise macht diese kleine Applikation 
darauf aufmerksam, dass es eine gute  
Idee sein könnte, SSL-Verschlüsselung zu 
aktivieren. So an die Hand genommen, 
sind Konfigurationseinstellungen wie die 
Anmeldeinformationen für Windows-, 
Linux-, Solaris- und Mac-OS-Systeme, Vm-
ware-, Xen-Server- und SNMP-Anmelde-
daten und weitere Server-Einstellungen 
für zu beobachtenden Domänencontrol-
ler, Exchange- und Mail-Server schnell und 
in der Regel unfallfrei erledigt. Bevor der 
Guru sich dann zur wohlverdienten Ruhe 
auf sein Nagelbett zurückzieht, schlägt er 
noch vor, ein Netzwerksegment zu durch-
suchen. Gute Idee, denn dabei handelt es 
sich um die für Netzwerkmanagement-
applikationen typische Netzwerk-Discove-
ry. Der Administrator gibt den Namen  
einer Gruppe an, der entdeckte Geräte 
hinzugefügt werden sollen, spezifiziert  
eine Basisadresse für IPv4 sowie eine Start- 
und Endadresse, klickt auf „Speichern und 
Weiter“ und kann dann bereits beginnen, 
sich mit der Managementschnittstelle  
vertraut zu machen, während die Discove-
ry im Hintergrund läuft.

Für jedes Gerät im Netzwerk, das PRTG-
Network-Monitor beobachten soll, ist ein 
entsprechendes Gerät in der PRTG-Konfi-
guration zu erzeugen. Der Begriff Gerät ist 
dabei nicht wörtlich zu nehmen, denn  
neben Servern, Arbeitsstationen, Switches 
oder APs können diese Geräte beispiels-
weise auch Websites, Clouds und Internet-
verbindungen sein. Diesen Geräten sind 
Sensoren zuzuweisen, von denen jeder  
einen bestimmten Aspekt des Netzwerks 
beziehungsweise Geräts überwacht. Wäh-
rend solche Einstellungen bei Nagios in 
verschiedenen Konfigurationsdateien ma-
nuell durchzuführen sind, findet PRTG-Net-
work-Monitor während der Discovery die 
Art beziehungsweise den Typ eines gefun-
denen Geräts selbst heraus und installiert 
auch entsprechende Sensoren automa-
tisch, womit das Programm eine gute 
Grundlage schafft, auf die der Administra-
tor später aufbauen kann. Ähnlich wie der 
Begriff „Gerät“ ist bei PRTG auch der  
Begriff „Sensor“ etwas anders zu interpre-

tieren, als Kenner manch anderer Manage-
mentapplikation es tun würden: Es handelt 
sich bei diesen Sensoren nicht um Softwa-
re, die auf den zu überwachenden Geräten 
läuft, sondern die Sensoren laufen auf ei-
ner zentralen Probe. Von dort aus rufen sie 

Informationen von den Clients zum Bei-
spiel mittels WMI oder SNMP ab.

Schnittstelle mit Turbolader
Gespannt war ich auf die neue Web-

Schnittstelle. Ob die nun HTML, XHTML 

Die Geräte-Seiten der Managementschnittstelle von PRTG zeigen, was dem Anwender wichtig ist.

Bild: Paessler
Bild: Paessler

Die breite farbige Status-Bar zeigt dem Administrator in PRTG unmissverständlich, ob mit der beobachteten Ressource alles 
in Ordnung ist oder nicht.
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oder HTML5 nutzt, dürfte dem Anwender 
ziemlich egal sein, interessant ist hingegen 
die intensive Nutzung von Ajax. Richtig  
angewandt – so wie Paessler es tut – redu-
ziert Ajax das wiederholte Laden und Ver-
arbeiten von HTML, CSS und Javascript, 
was eine schnellere Bedienung erlaubt und 
somit für den Anwender positiv ist. PRTG 
lädt nur selten komplette Seiten neu und 
aktualisiert stattdessen einzelne Elemente. 
Den größten Teil der Aufgaben zeigt die 
neue Schnittstelle in Pop-up-Fenstern in-
nerhalb des Browsers, statt auf neu zu la-
denden Seiten. Insgesamt erleichtert das 
auch die Navigation, der Anwender kann 
sich auf die gegenwärtige Aufgabe kon-
zentrieren und findet leicht zur Ausgangs-
seite zurück. Sämtliche Dialoge sind als 
Pop-ups implementiert, wodurch der An-
wender nie den Kontext zur aktuellen Auf-
gabe verliert. Selbst wenn innerhalb der 
Benutzerschnittstelle neue Eingaben erfor-
derlich sind, gelangt der Benutzer am Ende 
wieder genau dorthin zurück, wo er zuvor 
war.

Angekündigt war eine Web-Schnittstelle 
mit neuem Single-Page-Design. Wie das 
aussehen sollte, konnte ich mir nun gar 
nicht vorstellen. Glücklicherweise haben 
Paessler und ich offenbar unterschiedliche 
Vorstellungen von einem Single-Page-De-
sign. Für mich ist ein Single-Page-Design 
ein Design, bei dem eine komplette Websi-
te auf einer einzigen Seite untergebracht 
ist und jeder Inhalt durch scrollen erreicht 
werden kann. Natürlich gibt es auch bei 
einem solchen Design ein Navigationsme-
nü, die einzelnen Menüpunkte initiieren 
dabei aber nicht das Laden einer neuen 
Seite, sondern sie veranlassen einen Sprung 
zu einem Anker auf ein und derselben Sei-
te. So hat es Paessler natürlich nicht ge-
macht, wäre bei der Art und dem Umfang 
der Applikation auch Irrsinn. Was Paessler 
wohl meint, ist folgendes: Klickt der An-
wender innerhalb einer Seite auf einen Link 
oder einen Button, dann hat dieser Klick in 
der Regel nicht das Laden einer neuen Sei-
te zur Folge, sondern den Start oder Re-
fresh eines spezifischen Elements. Auch 
stellt Paessler nun mehr Informationen auf 
einer Seite dar, als zuvor. Die Applikation 
besteht aber nach wie vor aus separaten 
Seiten für Geräte, Sensoren, Alarme etc. 
Dieses „Single-Page-Design“ ist im Zusam-
menhang mit der oben angesprochenen 
Nutzung von Ajax zu sehen, deren Vorteile 
bereits genannt wurden. Und ja, die Appli-
kation beziehungsweise Schnittstelle ist 
sehr, sehr schnell geworden.

Während die Benutzerschnittstelle von 
Nagios ihre hohe Geschwindigkeit eher 
durch Verzicht und Reduzierung erzielt, ist 

PRTG in der Lage, durch Nutzung moder-
ner Webtechnik und geschickte Program-
mierung eine ebenso hohe Performance zu 
erreichen, dabei aber hoch interaktive 
Webseiten mit einer Fülle übersichtlich prä-
sentierter Informationen mit unterstützen-
den grafischen Elementen darzustellen.

Viele Detailverbesserungen
Offensichtliche Änderungen entdeckt 

der Anwender auf den Sensor-Seiten, die 
nun farbenfrohe grafische Anzeigen der 
letzten Live-Daten präsentieren. Die Ein-
stellungen der einzelnen Sensorkanäle  
lassen sich direkt nach einem Klick auf das 
Sensor-Icon ändern – hier muss der Admi-
nistrator keine Konfigurationsdateien im 
Texteditor bearbeiten wie bei Nagios. Eine 
farbige Leiste in voller Breite kennzeichnet 
unmissverständlich den aktuellen Zustand 
eines Sensors. Falls ein Sensor Top-Listen 
offerieren kann, beispielsweise für Netflow 
und Sniffing, dann zeigt PRTG die entspre-
chende Grafik direkt auf der Sensor-Seite. 
Vergleichbar mit den Änderungen der Sen-
sor-Seiten wurden auch die Geräteseiten 
modifiziert. Diese Seiten zeigen nun die 
Sensoren des Geräts in unterschiedlichen 
Größen.

Die Anwender können in PRTG Prioritä-
ten und Favoriten definieren, Listen ent-
sprechend sortieren und sich die Listen ih-
rer Favoriten anzeigen lassen. Das ist jetzt 
nochmals einfacher geworden, denn nun 
ist es ihnen möglich, die Priorität und den 
Favoritenstatus eines Geräts oder Sensors 
zu jeder Zeit mit Hilfe eines entsprechen-

den Symbols, beispielsweise im Geräte-
baum, zu ändern. PRTG nutzt diese Infor-
mationen unter anderem dazu, die Reihen-
folge der Anzeige und die relativen Größen 
der Geräte und Sensoren auf den Seiten 
festzulegen. Paessler sagt dazu, der An-
wender solle entscheiden können, was für 
ihn wichtig ist. Korrekt, dem schließe ich 
mich an und meine, dies ist das richtige 
Feature dafür.

Eine neue heuristische Kalkulation zeigt 
nun „ähnliche Sensoren“. Jeden Tag durch-
sucht PRTG die Monitoring-Datenbank  
unter anderem nach Sensoren, die ein ver-
gleichbares Verhalten an den Tag legen. 
Diese Analyse ist vollständig automatisiert 
und unabhängig von Sensortypen. Wofür 
ist dieses Feature gut? Es hilft dem Anwen-
der, Querverbindungen in seinem Netz-
werk zu finden. Als Resultat könnte bei-
spielsweise gezeigt werden, dass Port 12 
von Router A grundsätzlich dasselbe Band-
breitenkonsum-Muster aufweist, wie Port 
2 von Server B – und der Administrator 
hatte von diesem Zusammenhang bisher 
überhaupt keine Ahnung. Dieses Feature 
liefert also Informationen, die eine Verhal-
tens- oder Fehleranalyse nochmals erleich-
tern, weil sie Verbindungen zeigen, die 
vorher nicht ohne weiteres erkennbar  
waren.

Selbstverständlich sind in die neue Versi-
on jede Menge Fehlerberichtigungen ein-
geflossen, außerdem einige Verbesserun-
gen beziehungsweise Erweiterungen bei 
den Sensoren und ein paar weitere Fea-
tures. Ob eine Social-Network-Integration 
unbedingt erforderlich war, sei dahinge-
stellt – ein Facebook-Fan von PRTG muss 
ich nicht dringend über die Web-Schnitt-
stelle werden können. Über die PRTG-App 
für I-OS und Android habe ich bereits in 
einem First-Look geschrieben – sie ist ins-
gesamt so gefällig, wie die neue Web-
Schnittstelle. Für SNMP hat Paessler einiges 
getan, beispielsweise wurde das interne 
System für SNMP-Monitoring stark überar-
beitet. Es unterstützt nun unter anderem 
SNMP-v3 mit AES-Verschlüsselung. Verbes-
sert wurde außerdem die Fehlerbehand-
lung für viele SNMP-Sensor-Typen.

Der Haken dabei
Die Umstellung auf die neue Web-

Schnittstelle hat einen Haken: Seit PRTG 7 
hatten die Benutzer die Freiheit, CSS-Code, 
Bilder, Icon-Sets und Farben zu ändern 
oder neue Elemente hinzufügen zu kön-
nen. Vermutlich haben einige Organisatio-
nen PRTG sogar ihr eigenes Branding ver-
passt. PRTG ist für diese Art von Änderun-
gen zwar nach wie vor offen, allerdings 
wurde im Zuge der Neugestaltung der 

Steckbrief

PRTG Network Monitor 13.3.7 

Hersteller: Paessler

Charakteristik: Netzwerk-Moni-
toring-Software

Preis: bis zu 10 Sensoren kostenlos, 
sonst ab 300 Euro für 100 Sensoren

Web: http.//www.de.paessler.com

Plusminus:

+ Sehr schnelle, moderne 
 Web-Schnittstelle

+  Hohe Usability

+  Einfaches Setup, einfache 
 Konfiguration 

+  Gutes Preis-Leistungsverhältnis

★  ★  ★  ★  ★     
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Web-Schnittstelle jede Menge Code  
geändert. Und das bedeutet leider, dass 
bestehende benutzerdefinierte Änderun-
gen nicht automatisch übernommen wer-
den. Die Benutzer müssen also vermutlich 
manuell einiges nacharbeiten. Glücklicher-
weise wird Paessler in der neuen API-Do-
kumentation beschreiben, wie die neue 
Schnittstelle angepasst werden kann.

Was es kostet
Das Lizenzmodell für PRTG ist an der  

Anzahl der Sensoren ausgerichtet. Für bis 
zu zehn Sensoren gibt es PRTG-Network-
Monitor als kostenlosen Download. Zum 
Tes-ten des Produkts reicht das. Wer das 
Produkt in einem großen Netzwerk mit ei-
ner unbegrenzten Anzahl Sensoren testen 
möchte, kann dies mit einer 30-Tage-Test-
version tun. Sind im scharfen Einsatz mehr 
als zehn Sensoren nötig, geht es preislich 
bei 300 Euro für 100 Sensoren los. Senso-
ren gibt es abgestuft in Paketen mit 100, 
500, 1000, 2500 oder unbegrenzten  
Sensoren. Dabei gilt, je größer das Paket, 
desto günstiger der einzelne Sensor. Maxi-
mal kostet das Produkt mit unbegrenzter 
Sensorenanzahl und einem Core-Server 
9.520 Euro (PRTG-Network-Monitor Unli-
mited), für beliebig viele Sensoren und be-
liebig viele Core-Server 28.560 Euro (PRTG-
Network-Monitor Corporate).

Fazit
Nagios, genauer Nagios-Core, ist ein be-

liebtes Open-Source-Monitoring-Tool, das 
jeder Interessent kostenlos herunterladen 
und nutzen kann. Wie weit ein Netzwerk-
administrator damit kommt und ob er da-
mit unterm Strich tatsächlich günstiger 
fährt, als mit einem kommerziellen Moni-
toring-Paket, sollte ein Vergleich mit dem 
ebenfalls beliebten PRTG-Network-Moni-
tor zeigen. Schnell zeigte sich, dass es sich 
um einen Vergleich der Art „Dacia Logan 
versus Mercedes S-Klasse“ handelte.  
Zunächst: Ja, Nagios-Core ist kostenlos  
erhältlich, während für PRTG mit 100 Sen-
soren 300 Euro oder 400 Dollar zu zahlen 
sind. In diesem Preis ist bereits Software-
Maintenance für zwölf Monate enthalten, 
die nicht nur kostenlose Softwareaktua- 
lisierungen umfasst, sondern auch pro- 
fessionellen Priority-E-Mail-Support. Ver-
gleichbarer professioneller Support für  
Nagios-Core kostet ab 2.995 Dollar pro 
Jahr, beinhaltet aber nur fünf Support- 
Tickets. Wer professionellen Support be-
nötigt, liegt also mit PRTG sofort vorn, wer 
glaubt, darauf verzichten zu können, fährt, 
was den Einkaufspreis betrifft, mit Nagios-
Core günstiger. Nun kommt es darauf an, 
was in den Paketen drin steckt. Nagios-

Core enthält nicht viel mehr als eine Moni-
toring-Engine, mit der sich ein Infrastruk-
tur-Monitoring betreiben lässt. Features 
und Funktionen wie eine Web-Konfigura- 
tionsschnittstelle, Performance-Grafiken, 
SNMP-Trap-Unterstützung, eine Mobile-
App, Business-Process-Monitoring, Cu-
stom-Maps, ein Datenbank-Backend, inte-
grierte Benutzerschnittstellen, Dashboards, 
geplante Berichte, Konfigurationsassisten-
ten, Berichte für die Geschäftsführung, 
Bulk-Management und Audit-Logging sind 
in diesem kostenlosen Paket nicht vorhan-
den. PRTG kommt hingegen mit all diesen 
Features und mehr, beispielsweise direkt 
mit allen verfügbaren Sensoren. Diese Sen-
soren sind sofort integriert und über die 
Web-Administrationsschnittstelle einfach 
nutzbar. Selbstverständlich nutzt auch Na-
gios so etwas wie Sensoren oder Agenten, 
die sind aber nicht alle sofort verfügbar – 
der Administrator muss schauen, was es 
gibt, beispielsweise auf der Nagios-Ex-
change-Website, und sie dann in Form von 
Add-ons oder Plug-ins herunterladen und 
integrieren. Bei der Zusammenstellung  
einer fürs Unternehmen geeigneten Samm-
lung und dem notwendigen Setup kann 
schon einige Zeit vergehen.

Apropos Setup: Wie einfach es bei PRTG 
geht, ist oben beschrieben, wie kompliziert 
es bei Nagios sein kann, ebenfalls. Nicht 
nur bei der Installation und anfänglichen 
Konfiguration hat PRTG die Nase vorn, 

sondern auch bei Konfigurationsänderun-
gen, der Benutzerverwaltung, der Be-
richterstellung. Sofern nicht gerade ein 
Assistent zur Verfügung steht, lassen sich 
Konfigurationsänderungen doch immer 
sehr einfach direkt in der grafischen 
Schnittstelle durchführen, während bei 
Nagios-Core selbst für so simple Dinge wie 
das Hinzufügen eines neuen Benutzers 
stets ein Ausflug auf die Linux-Betriebs- 
systemebene auf dem Zettel steht. Für den 
souveränen Einsatz von Nagios-Core sind 
gute Linux-Kenntnisse unabdingbar.

Zwischen den grafischen Benutzer-
schnittstellen der beiden Pakete liegen 
Welten: auf der einen Seite eine schnelle, 
moderne, vollständige und optisch gefälli-
ge Schnittstelle, auf der anderen Seite  
etwas archaisch, rudimentäres. Schnell 
sind aber beide.

Bei all meiner Liebe zu Open-Source-
Software kann ich als klaren Gewinner nur 
PRTG-Network-Monitor nennen. Ich glau-
be, dass selbst wenn ich 3.500 Euro für  
die 2.500-Sensoren-Version von PRTG an-
setze, PRTG unterm Strich immer noch 
günstiger ist, denn bei Nagios-Core fallen 
die Kosten nicht bei der Anschaffung  
sondern während des Betriebs an. Und  
außerdem, wer eine mit PRTG vergleich- 
bare Funktionalität benötigt, der muss  
ohnehin zu Nagios-XI greifen, und da geht 
es direkt mit rund 2.000 Dollar für 100 
Hosts los. Dirk Jarzyna

Features  
Feature Nagios Core PRTG Network Monitor

Plattform Linux/Unix Windows

Benutzerdefinierte Anpassungen N J

Monitoring-Engine J, Open-Source J

Vollständiges Infrastruktur-Monitoring J J

Quickstart-Guides auf Website J

Web-Konfigurationsschnittstelle N J

Performance-Grafiken N J

SNMP-Trap-Unterstützung N J

Mobile App N J

Business-Process-Monitoring N J

Custom-Maps N J

Datenbank-Backend N J

Integrierte UI N J

Dashboards N J

Konfigurationsassistenten N J

Geplante Berichte N J

Berichtexport N J

Bulk-Management N J

Forum-Support J J

Professioneller E-Mail-Support optional, kostenpflichtig J


