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Ausgangslage 

Das Department S4D der ETH Zürich möchte 

mit dem Projekt «Monitoring der Klienten-

Systeme» in seinen betreuten Professuren 

einen neuen Dienst etablieren. Mit dem Moni-

toren der einzelnen Kunden Clients und Infra-

struktur Servern, welche durch das S4D 

gewartet und betreut werden, will das S4D 

seine Support-Prävention steigern und verbes-

sern. 

Um dieses Bedürfnis abzudecken, möchte das 

S4D eine Monitoring Software mit der dazuge-

hörigen Infrastruktur evaluieren. 

 

 

Ziele  

Die einzelnen IT Gruppen des S4D sollen zu-

künftig in der Lage sein, auf allen von ihnen 

gewünschten netzwerkfähigen Geräten einen 

Monitoring Agenten zu installieren. Mithilfe der 

daraus gewonnenen Informationen können 

entweder automatisch Prozesse gestartet wer-

den sobald gewisse Grenzwerte überschritten 

worden sind oder es werden Meldungen an die 

jeweiligen IT Abteilungen abgesetzt.  

Alle zukünftigen netzwerkfähigen IT Geräte 

sollen mit einem Agenten installieret werden 

und auf das System zugreifen. 
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Vorstudie 

In der Vorstudie wurde der Ist-Zustand erho-

ben und die Voraussetzungen für eine erfolg-

reiche Hauptstudie geklärt. Weil der 

Produktentscheid schon vor Beginn der Arbeit 

feststand, mussten die genauen Bedürfnisse 

und Anforderungen bei den Gruppenleitern 

eingeholt werden. Das Zabbix System wird bei 

der ETH eingeführt 

Hauptstudie 

Die Hauptstudie zeigt mit einem Konzept auf, 

wie das Zabbix System aufgebaut werden soll. 

Hier werden wichtige Entscheidungen für den 

Systembau getroffen. 

Dabei ist die Abgrenzung ganz wichtig, weil in 

dieser Diplomarbeit nur die IT Gruppe GESS 

produktiv geschaltet wird und erst in den späte-

ren Phasen die anderen IT Gruppen des S4D. 

Architektur 

Zabbix besitzt die Funktion eines Zabbix-

Proxys. Das bedeutet, dass es möglich ist, 

verteilte Netzwerke mit Zabbix zu protokollie-

ren. Dieser Proxy hat einen klar abgegrenzten 

Raum, in welchem er die Clients überwacht. 

Diese Funktion erlaubt es, in der ETH eine 

Mandantenfähigkeit zu gewährleisten. Jede 

Gruppe des S4D wird einen Proxy Server in 

ihrem Netzwerk besitzen und diesen für sich 

verwalten. 

Installation 

In dieser Arbeit wurde der Zabbix Server auf-

gesetzt und konfiguriert. Weiter wurden mehre-

re Clients der IT Gruppe GESS in das System 

eingebunden, um gesetzte Werte protokollie-

ren zu können. Weiter wurden Vorlagen erstellt 

und Vorbereitungen getroffen, um die anderen 

IT Gruppen einzubinden. Es wurden Prozesse 

für Anpassungen am System sowie eine 

Roadmap mit dem Zielen für die Zukunft defi-

niert. 

Das System wird nun Gruppe für Gruppe er-

weitert und optimiert.  


