Im Test: PRTG 16.2.24

Sicheres Netz dank Monitoring
Dr. Götz Güttich
Die aktuelle Version von Paesslers Netzwerküberwachungslösung PRTG wendet sich
vor allem an Administratoren kleiner und mittelgroßer Unternehmen. Da in diesen
Umgebungen nicht immer fundiertes MonitoringKnowHow vorhanden ist, lässt sich
das Produkt besonders einfach in Betrieb nehmen. Deswegen stellt die Installation und
Erstkonfiguration der Lösung einen der Schwerpunkte dieses Tests dar. Im zweiten Teil
des Beitrags gehen wir zusätzlich noch darauf ein, wie ein MonitoringProdukt wie
PRTG Verwendung finden kann, um die Netzwerksicherheit durch die Überwachung
Securityspezifischer Komponenten zu verbessern.
Mit PRTG stellt Paessler eine
leistungsfähige Software zum
Überwachen von Netzwerkkom
ponenten bereit. Der Hersteller
hat besonderen Wert darauf ge
legt, dass sich die Lösung einfach
installieren und in Betrieb neh
men lässt. Außerdem wurden
umfassende Hilfefunktionen und
viele Tipps und Tutorials in die
Benutzeroberfläche
integriert,
damit der Administrator auch
beim Betrieb der Software nicht
im Regen stehen gelassen wird.
Architektur
PRTG besteht aus einem Core
Server, der unter Windows läuft
und Daten von im Netz verteilten
"Probes" empfängt. Die Probes
fragen ihrerseits die einzelnen
Netzwerkkomponenten mit Tech
nologien wie SNMP und WMI
ab, um Informationen über den
Zustand der einzelnen Systeme
zu sammeln. Die Überwachungs
lösung kommt also ohne Agenten
auf den Endgeräten aus. Es ist
mit PRTG sogar möglich, die
Netzwerkübertragungen
selbst
mit FlowÜberwachung und Pa
ketSniffing im Blick zu behal
ten. Die gesammelten Informa
tionen landen in einer Datenbank
auf dem Core Server, dessen

Konfiguration und Administrati
on über ein Ajaxbasiertes Web
Interface abläuft.
Das gleiche Interface kommt
auch zum Einsatz, um die Moni
toringDaten einzusehen. Zusätz
lich steht auch noch eine Mana
gementSoftware namens "PRTG
Enterprise Console" zur Verfü
gung, die eine Windows Be
dienoberfläche liefert und sich
besonders eignet, um mehrere
PRTGInstallationen zu verwal
ten oder sehr große Monitoring
Umgebungen auf Basis der
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PaesslerSoftware zu organisie
ren.
Die einzelnen Werte, wie Sys
temUptimes, laufende Dienste,
eingeloggte User und ähnliches
überwacht PRTG mit Hilfe von
so genannten Sensoren. 100 Sen
soren sind kostenlos, für Testum
gebungen, sehr kleine Netze und
HomeLANs, die nicht über viele
Komponenten verfügen, lässt
sich also eine GratisÜberwa
chung realisieren. Unternehmen,
die mehr Sensoren benötigen,
können Lizenzen mit bestimmten

Sensormengen erwerben. Für das
Monitoring von Unterwegs ste
hen auch Apps für Android, iOS
und Windows Mobile zur Verfü
gung, Administratoren sind also
nicht zwingend auf das WebIn
terface der Lösung angewiesen.
Zur Zeit gehören mehr als 200
unterschiedliche
Sensortypen
zum
Leistungsumfang
von

men es als MonitoringLösung in
unserem Netzwerk in Betrieb.
Zum Schluss verwendeten wir
das Tool, um das Sicherheitsni
veau in unserer Umgebung durch
das Überwachen unserer Firewall
sowie von AntivirusLösungen,
Backups und ähnlichem zu ver
bessern. Außerdem integrierten
wir auch noch ein System zum
Monitoring der Rechenzentrum

soll und welcher LizenzKey zur
Verfügung steht. Außerdem fragt
er auch noch nach dem Installati
onspfad. Anschließend führt er
die Installation durch. Bei Bedarf
spielt die SetupRoutine bei die
ser Gelegenheit auch gleich
Winpcap ein, um die Überwa
chung des Netzwerkverkehrs zu
ermöglichen.
Erstkonfiguration
Sobald das Setup abgeschlossen
wurde, startet auf dem lokalen
Host der Standardbrowser und
empfängt den Administrator mit
einer Willkommensmeldung, die
ihn darüber informiert, dass
PRTG im Hintergrund bereits das
Netzwerk scannt. Jetzt hat er ent
weder die Option, die Einleitung
zu überspringen oder ein Tutorial
durchzuarbeiten.

Nach der Installation begrüßt der Avatar "Greg" die Administratoren und hilft
ihnen beim Einrichten ihres Systems

PRTG, die neben den bereits er
wähnten Daten auch Cloud
Dienste,
Netzwerkprotokolle,
URLs und ähnliches überwachen
können. Umfassende Reporting
und AlertFunktionen schließen
den Leistungsumfang der Paess
lerLösung ab.
Der Test
Im Test spielten wir PRTG auf
einem Server unter Windows
Server 2012 R2 ein, der über eine
QuadCoreCPU mit 2,6 GHz,
vier GByte RAM und 700 GByte
Festplattenkapazität
verfügte.
Was die HardwareAnforderun
gen angeht, so empfiehlt Paessler
übrigens, für jeweils 1000 Senso
ren den Einsatz eines CPUKerns
und eines GBytes RAM.
Nach dem Abschluss des Setups
richteten wir das System mit Hil
fe des vom Hersteller bereit ge
stellten Assistenten ein und nah

sumgebung mit physikalischen
Sensoren (Temperatur, Luft
feuchtigkeit, etc.) vom Typ Jacar
ta interSeptor Pro in unsere
PRTGUmgebung.
Installation
Zur Installation der Software ge
nügt es, die von der Hersteller
webseite heruntergeladene Setup
Datei aufzurufen. Danach kommt
eine Dialogbox hoch, die fragt, in
welcher Sprache das Produkt
zum Einsatz kommen soll. Dabei
stehen neben Englisch und
Deutsch auch Chinesisch, Fran
zösisch, Niederländisch, Portu
giesisch, Russisch, Spanisch und
Tschechisch zur Verfügung.
Nach der Auswahl der Sprache
zeigt das System Lizenzinforma
tionen an und möchte wissen,
welche EMailAdresse als Emp
fänger von Alerts und Support
Meldungen zum Einsatz kommen
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Die Willkommensmeldung er
scheint in Form eines Schildes,
das von einem Mitarbeiter na
mens "Greg" gehalten wird, der
die Anwender bei der Erstkonfi
guration unterstützt. Greg zeigt
den ITVerantwortlichen, wo sie
jeweils klicken sollen, um be
stimmte Konfigurationsschritte
durchzuführen. Dazu gehört das
Angeben von Anmeldedaten für
Windows, Linux/Unix und
Vmware beziehungsweise Xen
serverSysteme. Darüber hinaus
tragen die Administratoren zu
diesem Zeitpunkt bei Bedarf auch
Credentials für SNMP, Amazon
Cloudwatch und ähnliches ein.
Sobald das erledigt ist, startet die
Netzwerksuche neu, was Sinn er
gibt, da sich PRTG erst nach die
sem Zeitpunkt bei den Zielsyste
men einloggen kann, um weiter
gehende Informationen zu erlan
gen. Im nächsten Schritt fragt
Greg nach dem Ort, an dem
PRTG zum Einsatz kommt. Diese

Information hat durchaus Bedeu
tung, da das System den Standort
der einzelnen Systeme auf einer
Landkarte anzeigt. Wurden die
Ortsangaben nicht vorgenom
men, so erscheinen alle Rechner
an einer Stelle, was in verteilten
Netzen für Verwirrung sorgen
könnte.
Jetzt fragt die Paessler Software
nach einem Passwort für das Ad
ministratorkonto
"prtgadmin".
Zum Schluss verlangt das System
eine Bestätigung der EMail
Adresse, die während der Instal
lation angegeben wurde, danach

von PRTG möglich. Das wird im
nächsten Schritt geändert. Nach
dem ersten Login mit dem Admi
nistratorkonto "prtgadmin" prä
sentiert das System nämlich eine
WillkommensSeite, die neben
ScanErgebnissen Hinweise auf
die SmartphoneApps von PRTG,
die EnterpriseConsole sowie di
verse Hilfefunktionen enthält.
Außerdem gibt es eine Sektion
mit Neuigkeiten, eine Übersicht
über die letzten Aktivitäten und
die aktuellen Alarme, Lizenzin
formationen, Videotutorials zu
diversen PRTGFunktionen und

Der erste Konfigurationsschritt besteht in der Angabe der Zugangsdaten für
die Rechner im Netz

ist die Erstkonfiguration abge
schlossen und die Überwa
chungssoftware geht in den nor
malen Betrieb über.
In der Praxis bedeutet das, dass
die Administratoren nun lediglich
warten müssen, bis der Netz
werkscan abgeschlossen ist. Da
nach können sie dem System
weitere Sensoren hinzufügen und
ein Feintuning ihrer Monitoring
Umgebung vornehmen.
PRTG im Betrieb
Nach dem Abschluss des Einlei
tungsassistenten sind unver
schlüsselte Zugriffe auf das Web
basierte Konfigurationsinterface

eben eine Option zum Aktivieren
der SSLVerschlüsselung. Nach
dem Einschalten von SSL ist ein
Neustart erforderlich, anschlie
ßend kann es dann an das zuvor
erwähnte FineTuning der Über
wachungsumgebung gehen.
Anpassen der Konfiguration
Generell funktioniert das Hinzu
fügen von Sensoren zu PRTG
folgendermaßen: Zunächst ein
mal ruft der Administrator das
Gerät auf, zu dem der oder die
Sensoren hinzugefügt werden
soll. Falls das entsprechende De
vice noch nicht in der Geräte
übersicht erscheint, besteht jeder
zeit die Möglichkeit, es über den
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DNSNamen oder die IPAdresse
manuell hinzuzufügen.
Innerhalb der Geräteübersicht
haben die zuständigen Mitarbei
ter dann zwei Optionen: Wenn sie
auf den Eintrag "Jetzt empfehlen"
klicken durchsucht PRTG seine
Datenbank nach Sensoren, die zu
den betroffenen Devices passen
könnten und bietet diese in Form
einer Liste an. Die ITVerant
wortlichen müssen dann nur noch
die Sensoren, die sie haben
möchten, in der Liste markieren
und können sie dann alle auf ein
mal einspielen.
Bei den Sensorempfehlungen
stellt die MonitoringLösung zu
nächst einmal den Typ des be
troffenen Geräts fest (Windows,
Linux, etc.). Anschließend ver
wendet sie eine vordefinierte
Liste mit empfohlenen Sensoren
für den jeweiligen Gerätetyp und
vergleicht diese mit den auf dem
Device bereits vorhandenen Sen
soren. In die Empfehlungsliste
werden dann die Sensoren aufge
nommen, die auf dem Gerät im
Netz noch nicht existieren. Die
Listen, die die empfohlenen Sen
soren für die einzelnen Gerätety
pen umfassen, erhalten übrigens
etwa alle vier Wochen eine Ak
tualisierung.
Die Alternative besteht darin, die
Sensoren manuell zur Überwa
chungsumgebung hinzuzufügen.
Dazu wechselt der ITMitarbeiter
auf "Sensor hinzufügen". Dar
aufhin präsentiert ihm PRTG eine
Liste mit den vorhandenen Ein
trägen. Sollte der zuständige
Mitarbeiter den Namen oder Typ
des gewünschten Sensors bereits
kennen, so kann er diesen in eine
Suchmaske eingeben und erhält
anschließend eine Ausgabe mit
den zum Suchbegriff (beispiels

weise "SNMP") passenden As
sets. Alternativ ist es auch mög
lich, die Suche anders einzu
schränken.
Dazu bietet PRTG drei verschie
dene Optionen an. Die erste
nennt sich "Was soll gemonitort
werden?" und umfasst Begriffe
wie "Verfügbarkeit", "Bandbrei
te", "Prozessornutzung", "Ge
schwindigkeit" und ähnliches.
Die zweite heißt "Art des Ziel
systems?" ("Windows", "Linux",
"VirtualisierungsOS", "Dateiser
ver", etc.) und die dritte "Einge
setzte Technologie?" besteht aus
Einträgen wie "Ping", "SNMP",
"SSH", "Packet Sniffing", "Net
Flow" oder auch "Powershell".
Die Begriffe in jeder Kategorie
lassen sich mit RadioButtons
auswählen, so dass dabei Kombi
nationen wie "Speichernutzung",
"LinuxSystem" und "SNMP"
herauskommen. Die dazu passen
den Sensoren erscheinen dann
unter der Auswahl in einer Über
sicht.
Nach der Auswahl eines Sensors
erhalten die zuständigen Mitar
beiter die Möglichkeit, den Sen
sor zu konfigurieren, also zum
Beispiel die Zahl der Pings fest
zulegen, die ein PingSensor ver
wenden soll oder auch bei einem
Prozessmonitor das zu überwa
chende Programm anzugeben.
Sobald alle Einträge vorgenom
men wurden, geht der Sensor in
Betrieb.
PRTG als SecurityWerkzeug
Wie bereits angesprochen, möch
ten wir in diesem Test die Eig
nung von PRTG als Sicherheits
werkzeug in den Mittelpunkt
stellen.
MonitoringLösungen
sind – wenn sie richtig konfigu
riert wurden – dazu in der Lage,

das Sicherheitsniveau eines Netz
werks deutlich zu verbessern. So
eignen sich Techniken zum Über
wachen des Netzwerkverkehrs
wie NetFlow dazu, ungewöhnli
che Verkehrsmuster auszuma
chen, während Parameter wie die
Prozessornutzung in Kombinati
on mit anderen Werten wie bei

des Antivirenprogramms zu ana
lysieren.
PRTG bringt als leistungsfähige
MonitoringLösung nicht nur
Sensoren zum Überwachen des
Netzwerkverkehrs und der Ex
changeServer, sondern auch eine
Vielzahl anderer Möglichkeiten

PRTG beim Überwachen des Windows Defenders auf einem ClientRechner

spielsweise der Zahl der gerade
versendeten Mails auf einem
MailServer auf potentiellen
Missbrauch der Dienste hinwei
sen können. Da MonitoringLö
sungen die Administratoren in
der Regel mit Hilfe von Alerts
auf das Überschreiten von Grenz
werten aufmerksam machen, stel
len sie jederzeit sicher, dass die
zuständigen Mitarbeiter sofort
auf auftretende Unregelmäßig
keiten aufmerksam werden.
ÜberwachungsTools sind aber
nicht nur zum Absichern der
Netzwerke und Dienste gut, son
dern auch für das Garantieren ei
nes gewissen Sicherheitsniveaus
auf einzelnen Clients und Ser
vern. So behalten sie beispiels
weise den PatchStatus von Win
dowsSystemen im Auge und
alarmieren die Verantwortlichen
bei fehlenden Patches. Außerdem
eignen sie sich auch dazu, den
Status der BackupLösung oder
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mit, um den SecurityStatus der
Komponenten im Netz im Blick
zu behalten. Dazu gehört unter
anderem ein Ereignisprotokoll
Sensor, der die WindowsProto
kolle auf relevante Meldungen
hin überwachen kann.
Das gleiche gilt für Sensoren
zum Monitoring der eingespiel
ten Windows und DefenderUp
dates. Darüber hinaus haben die
Administratoren auch die Option,
einzelne Ports und Windows Pro
zesse sowie Systemdaten im Au
ge zu behalten. Außerdem lässt
sich bei Bedarf auch die Hard
ware überwachen, beispielsweise
der "Cisco Systemzustand" oder
auch "Dell Hardware via
SNMP".
Überwachung der SecurityPa
rameter in unserem Netz
Für diesen Test wollten wir eine
Konfiguration erstellen, die auf
allen WindowsSystemen in un

serem Netz (diese liefen unter
Windows Vista und neuer sowie
Windows Server 2008 und neu
er), die Windows Updates im Au
ge behielt. Auf den Clients kam
noch eine Überwachung des
Windows Defenders dazu, außer
dem nahmen wir auf ausgewähl
ten Systemen noch Ereignispro
tokolle, diverse Dienste bezie
hungsweise Prozesse sowie eini
ge wichtige Systemdaten unter

Sensor heißen soll, welche Priori
tät er hat und über welchen Port
die Verbindung abläuft. Außer
dem legen sie bei Bedarf das Ab
tastintervall fest. Anschließend
nimmt der Sensor sofort seine
Arbeit auf. Im Betrieb meldet er,
wenn alle Updates auf dem Ziel
system eingespielt wurden und
gibt eine Warnung aus, falls das
nicht zutrifft. Diese Warnung
steht über das PRTGWebinter

Die Konfiguration der DienstÜberwachung

die Lupe. Abgesehen davon rich
teten wir auch einen PortMoni
tor ein, der den SSHPort eines
LinuxRechners im Auge behielt
und verwendeten einen NetFlow
Sensor zum Analysieren unseres
Datenverkehrs. Zum Monitoring
unserer Firewall kam ein SNMP
Sensor zum Einsatz.
Das Monitoring der Windows
Updates
Zum Überwachen der Windows
Updates stellt Paessler einen spe
ziellen Sensor bereit. Nach der
Auswahl des Zielsystems lässt
sich dieser über den Suchbegriff
"Update" finden. Sein voller Na
me lautet "Windows Updates
Status (Powershell)".
Nachdem er ausgewählt wurde,
geben die zuständigen Mitarbei
ter unter anderem an, wie der

face zur Verfügung, es ist aber
auch möglich, das System so zu
konfigurieren, dass es eine
Alarmmeldung per Mail versen
det oder ein Ticket im integrier
ten Ticketsystem anlegt.
Das Monitoring des Windows
Defenders erfolgt mit dem Si
cherheitscenterSensor. Nachdem
die zuständigen Mitarbeiter die
sen ausgewählt haben, erhalten
sie die Option, das zu überwa
chende SicherheitscenterProdukt
(hier eben den Windows Defen
der) zu selektieren. Damit ist hier
die Arbeit bereits erledigt und der
Sensor geht in Betrieb. Dabei
zeigt er an, ob der OnAccess
Scan läuft und ob die Virusdefi
nitionen auf dem aktuellen Stand
sind. Auch dafür lassen sich bei
Bedarf wieder Alarmmeldungen
definieren.
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Weitere für die Sicherheit rele
vante Sensoren
Sollen Ereignisprotokolle über
wacht werden, so haben die zu
ständigen Mitarbeiter die Wahl
zwischen einem Sensor, der das
Ereignisprotokoll über die Win
dows API überwacht und einem
Sensor der für die gleiche Aufga
be WMI verwendet. Bei der
Windows APIVersion wählen
die zuständigen Mitarbeiter wäh
rend der Sensorkonfiguration das
zu überwachende Protokoll aus
("System", "Anwendung", "Si
cherheit", etc.) und legen fest,
welche Einträge das System fil
tert ("Fehler", "Warnung", "In
formation" und so weiter).
Kommt die WMIVersion zum
Einsatz, so bietet das System
ebenfalls diverse LogFiles, die
überwacht werden können an,
unter anderem auch "Hardwa
reEvents", "Windows PowerS
hell" und "Internet Explorer". Die
Auswahlliste enthält hier auch
die Anzahl der vorhandenen Ein
träge. Bei der WMIVariante be
steht ebenfalls die Möglichkeit,
die Einträge nach Ereignistypen
wie "Fehler" oder "Security Audit
Failure" zu filtern. Im Betrieb
melden die Sensoren dann die
Zahl der anfallenden neuen Ein
träge.
Kommen wir nun zum Monito
ring von Diensten und Prozessen.
Der Sensor "SNMP Windows
Dienst" fragt die Verantwortli
chen nach den zu überwachenden
Diensten. Weitere Angaben sind
für seine Konfiguration nicht er
forderlich.
Eine Alternative dazu stellt der
Sensor "WMI Dienst" dar. Dieser
möchte bei der Konfiguration
ebenfalls die zu unter die Lupe zu
nehmenden Dienste wissen, wie

beispielsweise den Service des
Agenten einer BackupSoftware.
Außerdem ist das System mit
diesem Sensor zusätzlich dazu in
der Lage, die betroffenen Dienste
neu zu starten, wenn sie nicht
laufen und ein erweitertes Moni
toring durchzuführen, das nicht
nur feststellt, ob der Dienst läuft,
sondern auch Leistungsindikato
ren wie die anfallende Prozessor
last im Blick behält.
Generell gilt übrigens, dass wo
immer möglich SNMPSensoren
zum Einsatz kommen sollten.
Diese schonen die Ressourcen im
Vergleich zu WMISensoren
sehr. Da sie aber nur LeseZu
griff auf die Systeme haben, ist
ihre Funktion manchmal einge

Wichtige Systemdaten (v2)" die
richtige Wahl. Dieser bietet den
Anwendern die Option, System
werte wie die CPU Processor
Queue Length, die empfangenen
Netzwerkbytes, die PagefileNut
zung, die Disk Queue Length, die
MemoryPages pro Sekunde und
vieles mehr im Auge zu behalten.
BackupProgramme lassen sich
auf verschiedene Arten unter die
Lupe nehmen. Wie oben ange
deutet, kann es in manchen Um
gebungen sinnvoll sein, den
Dienst des BackupAgenten auf
den einzelnen Rechnern zu über
wachen. Manche BackupPro
gramme sind aber auch dazu in
der Lage, nach dem erfolgreichen
Abschluss einer Datensicherung

Beim Einrichten eines Sensors zum Überwachen des WindowsSystemproto
kolls

schränkt. Sind zusätzliche Featu
res, wie beispielsweise das Über
wachen von Leistungsindikatoren
erforderlich, so müssen die Ver
antwortlichen auf die WMISen
soren ausweichen. Mit dem
"Windows Prozess"Sensor über
wachen die Administratoren be
liebige ausführbare Programme.
Hier reicht es für die Konfigura
tion, den Namen der Software
anzugeben. Wenn es um das
Überwachen von Systemdaten
geht, so ist der Sensor "WMI

eine Mail an den Administrator
zu schicken. In diesem Fall lässt
sich PRTG so einrichten, dass es
den zuständigen Mitarbeiter beim
Ausbleiben einer solchen Er
folgsMail alarmiert.
Wenden wir uns nun dem Über
wachen eines SSHPorts zu. Da
zu setzten wir im Test den PRTG
PortSensor ein, um den Port 22
eines LinuxSystems im Auge zu
behalten. In der Konfiguration
reichte es, den Port 22 und die
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Zeitüberschreitung in Sekunden
anzugeben.
Darüber hinaus wollte das Sys
tem optional unter anderem noch
wissen, ob es gewünscht war,
dass der Port offen oder ge
schlossen sein sollte und ob zur
Verbindungsaufnahme TLS ein
gesetzt werden sollte. Bei Telnet
Verbindungen ist es sogar mög
lich, über den PortSensor auf der
entfernten Maschine Befehle
auszuführen.
Beim Einrichten des NetFlow
Sensors muss man den UDPPort
zum Empfangen von NetFlow
Paketen angeben und die Active
FlowZeitüberschreitung in Mi
nuten festlegen. Außerdem benö
tigt das System die IPAdresse
des Senders. Zusätzlich sind die
Administratoren auch noch dazu
in der Lage, den Sensor anzuwei
sen, den Datenfluss für Debug
gingZwecke auf die Festplatte
zu schreiben und die Überwa
chung auf bestimmte Dienste zu
beschränken. Dazu gehören
HTTP, HTTPS, FTP, die Mail
Protokolle, IRC, AIM, SSH,
VNC, DNS, NetBIOS, Citrix und
andere.
Überwachung des interSeptor
Pro von Jacarta
Um auch die Umgebungswerte in
unserem Rechenzentrum im Au
ge zu behalten, installierten wir
für den Test die Überwachungs
lösung interSeptor Pro von Jacar
ta. Dabei handelt es sich um ein
Hardwarebasiertes Produkt, das
mit Hilfe diverser (ebenfalls als
Hardware realisierter) Sensoren
Werte wie Temperatur, Luft
feuchtigkeit und ähnliches über
wachen kann und beim Über
schreiten
vorher
definierter
Grenzwerte Alarme auslöst. Das
genannte System lässt sich naht

los in PRTG einbinden. Dazu
steht der "SNMP interSeptor Pro

zu den jeweiligen Devices pas
senden MIBFiles zu besorgen

Das Monitoring von Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Hilfe von
Jacartas interSeptor Pro

Umgebung"Sensor zur Verfü
gung. Dieser überwacht im Be
trieb die an das JacartaSystem
angeschlossenen Temperatur und
Feuchtigkeitssensoren und löst
beim Überschreiten von Grenz
werten Alarme aus.
Überwachung mittels MIB
Alternativ ist es auch möglich,
SNMPfähige Geräte mit Hilfe
ihrer MIBs (Management Infor
mation Base) im Auge zu behal
ten. Das ergibt Sinn, wenn keine
gerätespezifischen Sensoren (wie
eben bei dem JacartaProdukt)
verfügbar sind, oder wenn es dar
um geht, Werte zu überwachen,
die die verfügbaren Sensoren
nicht abbilden. Im Test verwen
deten wir MIBs, um den eben er
wähnten interSeptor Pro und
einen Router vom Typ Lancom
1781A genauer unter die Lupe zu
nehmen, bei letzterem vor allem
die integrierte Firewall.
Um die MIBÜberwachung zu
aktivieren, müssen die Adminis
tratoren zunächst sicherstellen,
dass auf den zukünftigen Zielge
räten SNMP zur Verfügung steht.
Anschließend geht es daran, die

und mit Hilfe des kostenlosen
"Paessler MIB Importers" in
OIDLIBDateien umzuwandeln.
Dabei besteht die Möglichkeit,
alle für das Monitoring nicht be
nötigten Informationen aus dem
MIBFile zu entfernen, was die
Performance verbessert. Zum
Schluss ist es noch erforderlich,
die neu erstellte OIDLIB in den
Ordner
"\{Programme}\PRTG
Network Monitor\snmplibs\" zu
kopieren und den PRTGDienst
neu zu starten, damit die Überwa
chungssoftware die OIDLIB er
kennt.
Jetzt kann es an das Anlegen des
Sensors selbst gehen: Hierzu
müssen die ITVerantwortlichen
in der Sensorübersicht den Sen
sor "SNMPBiliothek" auswäh
len. Danach erhalten sie Gelegen
heit, die zu verwendende OID
LIBDatei zu selektieren. Darauf
hin liest PRTG die dazugehörigen
Informationen ein und präsentiert
die zu überwachenden Werte in
Listenform. Diese sind natürlich
je nach Gerät unterschiedlich, es
lässt sich aber für jeden Wert ein
einzelner Eintrag erstellen, der
dann im Betrieb die dazugehöri
7

gen Daten (wie zum Beispiel den
Feuchtigkeitsindex) darstellt. Bei
Änderungen des empfangenen
Werts lassen sich optional auch
hier jederzeit Alarme auslösen.
Fazit
PRTG kann schnell und unkom
pliziert als Tool zur Verbesserung
des Sicherheitsniveaus im Netz
zum Einsatz kommen. Die Instal
lation gestaltet sich einfach und
nimmt dank der integrierten Hil
fefunktionen kaum Zeit in An
spruch. Was den Leistungsum
fang angeht, so bleiben für alle
Bereich des NetzwerkMonito
rings sowieso kaum Wünsche of
fen. Was PRTG für die Überwa
chung der Sicherheitsparameter
besonders interessant macht, ist
aber die kostenlose, zeitlich un
befristete TrialVersion mit 100
Sensoren. Beschränken sich die
Administratoren nämlich darauf,
nur SecurityAspekte im Blick zu
behalten, dürfte diese TrialVer
sion teilweise sogar für den Ein
satz in mittelgroßen Umgebungen
ausreichen. Damit stellt das Pro
dukt eine SecurityMonitoring
Lösung mit einem unschlagbaren
Preis/Leistungsverhältnis dar.

Paessler PRTG 16.2.24
MonitoringLösung für Unter
nehmensnetzwerke mit zentra
ler, Webbasierter Manage
mentconsole und vielen Hilfe
stellungen für Administratoren.
Vorteile:
 Einfache Installation
 Übersichtliche Admi
nistration
 Großer Funktionsumfang
Hersteller:
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www.de.paessler.com

