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Ausgangslage 

Bis kurz vor der Realisierung der Diplomarbeit 

war bei uns in der Firma eine alte PRTG-

Installation für das Monitoring im Einsatz. 

Wegen der hohen Anzahl an Sensoren und 

wegen Altlasten war die Performance und die 

Stabilität dieser bestehenden Installation 

schwer beeinträchtigt. Im Rahmen der Arbeit 

habe ich den Auftrag erhalten, mehrere 

Lösungsvarianten auszuarbeiten, wie das 

Monitoring in Zukunft betrieben werden könnte, 

um PRTG durch eine neue Lösung zu ersetzen 

oder die alte Installation nach der Vorlage 

eines neuen Konzepts neu aufzubauen und zu 

überarbeiten. 

 

Projektziele & Nutzen 

Das Ziel der Arbeit war somit die Ermittlung 

der Bedürfnisse für den weiteren Betrieb 

der Systemüberwachung und festzustellen, 

ob wir mit einer anderen Lösung unsere 

Infrastruktur effizienter betreiben könnten. 

Mit einer POC-Installation soll ein 

Vergleichswert zur aktuellen Situation 

geschaffen werden, um zu entscheiden, ob 

es wirtschaftlicher wäre, das neue System 

weiterhin zur Überwachung zu nutzen und 

somit im späteren Projektverlauf produktiv 

zu betreiben. 
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Vorstudie 

Während der Vorstudie habe ich mittels im 

Unterricht erlernter Methoden unser 

bisheriges Monitoring-System bewertet und 

durch eine ausgedehnte Recherche nach 

neuen Tools gesucht. Nachdem ich 

mehrere Varianten zusammentragen 

konnte, habe ich diese nach Kosten und 

Funktionalität bewertet. Durch die 

Bewertung habe ich festgestellt, dass 

PRTG weiterhin die beste Lösung ist und 

alle Anforderungen erfüllt. Mit diesen 

gewonnenen Erkenntnissen bin ich 

daraufhin in die Hauptstudie übergegangen. 

Hauptstudie 

Im Verlauf der Hauptstudie habe ich ein 

Konzept zusammengestellt, welches den 

Aufbau und Betrieb von PRTG regeln soll. 

Ich habe entschieden, die wichtigsten 

unserer Sensoren in einem Cluster zu 

betreiben und als Ergänzung dazu mehrere 

Remote Probes aufzubauen. Weiter habe 

ich Richtlinien und Berechtigungen definiert 

für den weiteren Betrieb mit PRTG.  

Systembau 

Der Systembau war eine komplexe Aufgabe 

und hat mich ziemlich gefordert, da ich 

PRTG bisher nur aus der Verwendung 

kannte und es nie verwalten oder gar 

aufbauen musste. Des Weiteren habe ich 

noch einen Zugriff via Citrix Netscaler 

eingerichtet, um den Zugriff auf das 

Webinterface bei einem Ausfall eines 

Cluster-Nodes trotzdem gewährleisten zu 

können. 

 

 

 

Fazit 

Das gesamte Projekt und vor allem der 

Systembau waren für mich sehr interessant, 

da ich sehr viel Neues dazugelernt habe 

und auch bestehendes Wissen anwenden 

konnte. Zudem konnte ich alle gestellten 

Ziele erreichen und den Weg für eine 

Effizienzsteigerung im Monitoring erhöhen. 


