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Wer kennt die Situation nicht: eine Ein-

gabemaske, die Minuten braucht, um sich

aufzubauen. Listen und Tabellen, die lange

benötigen, um sich über das Netz mit Da-

ten zu füllen. Programme, die nicht sofort

starten. Schnell ist der vermeintlich Schul-

dige ausgemacht: das Netzwerk. Doch in
den wenigsten Fällen ist die Ursache auf

das Netzwerk zurückzuführen. Ein häufi-
ges Szenario in diesem Zusammenhang

sieht so aus: Die lT-Abteilung des Unter-

nehmens stellt keine Störungen fest, die

Endbenutzer beschweren sich dennoch.

Oft liegt der Grund für lange Zugriffszeiten

in der Anwendung selbst oder in ihrem Zu-

sammenspiel mit anderen Applikationen.

Um die wirklichen Fehlerursachen zu ent-

decken, benötigt ein Administrator deshalb

ein Verständnis für die Wechselbeziehun-

gen zwischen allen Systemen und Anwen-

dungen. Viele Monitoring-Tools konzent-

rieren sich auf Server, Storage, Router etc.,

nicht aber auf den Endanwender selbst.

Für diesen bedeuten lange Zugriffszeiten
jedoch eine erhebliche Beeinträchtigung

im Tagesgeschäft. So ist es beispielsweise

für ein forschendes Untemehmen wich-

tig, Labordaten innerhalb von Sekunden

abrufen zu können und bei Leistungspro-

blemen den Fehler schnell zu lokalisieren

und zu beheben. Davon hängt nicht nur die

Produktivität und Zufriedenheit der Mitar-
beiter ab, sondern auch deren Bereitschaft,

mit einer Applikation zu arbeiten.
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Viele Firmen glauben, mit der Etablie-

rung eines hochmodernen Netzwerkes, das

Bandbreiten im GBit/s-Bereich bietet, sei

das Nötige getan. Umso mehr zeigt man

sich dann überrascht. wenn sich Anwender

über mangelnde Performance beklagen.

Besser - weil sicherer - wäre es, auch Mes-

sungen und Analysen auf Applikationsebe-

ne durchzuführen und die Interaktion zwi-
schen Anwendung, Server und Netzwerk

zu prüfen und zu dokumentieren - und

zwar nicht nur für das klassische Troub-

leshooting, sondern auch für eine Analyse

im Vorfeld einer Implementierung. Damit

ließen sich unter anderem folgende Fragen

beantwoften:

- Was passiert, wenn eine neue Anwen-

dung an einem Standort (oder mehreren

Niederlassungen), beispielsweise im
Ausland, eingeführt wird?

- Können die Nutzer dort mit dieserAppli-
kation auch auf Dokumente und Daten

in der Unternehmenszentrale zugreifen?

- Wenn ia, welche Ztgiffzeiten sind zu

erwarten?

- Welche Bedienschritte erzeugen mögli-
cherweise besonders viel Datenverkehr

und sind damit potenzielle Kandidaten
für Flaschenhälse?

- Gibt es ,,Performance Peaks" bei der

Nutzung der Applikationen?

M on itori n g-l nformatione n
liefern wichtige Auskü nfte

Diese Informationen sind natürlich für ein

Untemehmen eine ,,Goldgrube" - nicht

nur für Investitionsentscheidungen hin-

sichtlich neuer Systeme, sondern auch für
die kontinuierliche Optimierung der ge-

samten IT:Infrastruktur. Zur Illustration:
Für den konzernweite Rollout eines kom-
plett neuen Betriebssystems auf mehreren

Tausend Rechnern ist es aus betriebswirt-

schaftlicher Hinsicht gut zu wissen, ob die

neue Windows-Version auch wirklich zu

einer höheren Leistung führt und sich de-

ren Anschaflung lohnt.

Wie ein Monitoring auf Applikations-

ebene konkret aussehen könnte, zeigt das

folgende Beispiel. Auf den einzelnen Cli-
ent-Rechnern werden sogenannte Agen-

ten installieft, die die Transaktionen einer

Anwendung aufzeichnen (Packet Traces).

Von einer zentralen Konsole beispielswei-

se lassen sich die implementierten Agen-

ten administrieren, die aufgezeichneten

Packet-Traces überträgt das System an

die Konsole und untersucht sie dort. Der

Administrator kann sich bei Bedarf per
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Wächter über
die Leistung

Lange Zugriffszeiten sind ärgerlich und oft auch riskant, etwa bei

Labordaten, die jederzeit verfügbar sein müssen. Wo also befindet

sich der ,,Flaschenhals"? Gut ist der Administrator beraten, der

Tools besitzt, die nicht nur Server und Netzwerke überwachen und

analysieren, sondern auch die Endanwendungen.
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Bei dem
Performance-
Überwachungs-
Tool von Capa
Systems (siehe
Kasten) lassen
sich Server und
Seruices nach
ihrem Leis-
tungsvermögen
auflisten.
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Femzugriff beim Client aufschalten. Auf
diese Weise hat er einen Blick auf den

Rechner des Endanwenders und kann da-

durch genau verfblgen, was dieser in sei-

ner Applikation macht. Moderne Tools für
die Performance-Analyse sind heute in der

Lage, innerhalb weniger Minuten die Da-

ten zu analysieren und den Grund für Leis-
tungsschwächen mit höchster Genauigkeit

zu flnden.

Wissen, was auf dem Client läuft

In einem konkreten Fall hatte beispiels-

weise ein international agierendes Unter-
nehmen das Problem, dass die Mitarbeiter

am Standort X zwei- bis dreimal länger

benötigten als Nutzer in der Niederlassung

Y, um aus einer SAP-Anwendung heraus

Informationen zu Kunden zu generieren.

Die Besonderheit bestand darin, dass X auf
Daten zurückgriff. die im Rechenzentrum

in Y hinterlegt waren. Darauflrin startete

man vom Hauptsitz aus eine Applikations-
messung und stellte schwankende Signal-
laufzeiten (Latenz) sowie Paketverluste bei

der Datenübertragung zwischen den Stand-

orten fest. Hinsichtlich der schwankenden

Latenz nahm man alle Komponenten der

betroffenen WAN-Strecke genauer unter

die Lupe. Das Resultat: Ein leistungs-

schwacher Router war die Ursache für die

unregelmäßigen Signallaufzeiten und wur-
de deshalb ausgetauscht.

Moderne Lösungen für ein umfassendes

IT-System-Management unterstützen den

IT-Verantwortlichen also bei der Analyse,
indem sie Paketwiederholungen exakt he-

rausfiltern. Mehr noch: Viele dieser Ana-
lyselösungen ermöglichen die detaillierte
Aufgliederung der Transaktionen einer

Applikation und machen somit Informa-
tionen wie Anwendungsdaten, Fehlermel-
dungen und Wiederholungen (Retransmis-

sion) aufeinen Blick sichtbar.

Mögliche Quellen für Verzögerungen (De-

lay) stellt das System graf,sch dar, das

Überschreiten von Schwellenwerten doku-
mentiert es sauber und stellt sie als Bericht
zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.

Der Vorteil solcher Tools ist, dass die ih-
nen zu Grunde liegenden Capture-Agenten

in der Regel geringe Ressourcen (RAM,
CPU)benötigen. OleKortermann/jos

Produktbeispiel: Anwender im Fokus

Performance Guard ist eine von Capa Systems entwickelte Lösung für das Monitoring,
die Dokumentation und die Echtzeitkapazitätsplanung zwischen Servern, Netzwerken
und Anwendungen, wobei laut Hersteller das Verhalten des Endbenutzers im Mittel-
punkt steht. Das Tool liefert einen Einblick in die Leistuns der Applikation und damit
in den Zufriedenheitsgrad der Endbenutzer in den Fachabteilungen. Performance
Guard sammelt zudem lnformationen über Antwortzeiten bei der Nutzung von Appli-
kationen durch Endanwender und vergleicht sie mit Ereignissen, die durch den Service-
Desk oder die lT-Operations registriert wurden. Das ProduK auch als ,,Software as a
Service"-Lösung erhältlich.

Prod u kt-News

Ole Kortermann ist Consultant bei Capa Systems
Deutschland, www.capasystems.de

G igamon erweitert Visi bil ity-Lösu ngen um 100GbE-Prod u kte

Monitoring f ür 1OO-GBit/s-Netzwerke

lpswitch: Whatsup Gold 2016 mit flexibler Lizenzierung

Netzwerk- und Applikationsüberwachung

Gigamon, Hersteller von Traf-
f,c-Visibility-Lösungen, un-

terstützt mit neuen Produkten

und Software-Updates schnel-

le 100-GBit/s-Netzwerke. Die
neuen Angebote erweitern

die Leistungsfähigkeit der

,,Gigamon Visibility Fabric"
für die Leistungsüberwachung

und den Netzwerkschttz in
Hi gh-Performance-Unterneh-

mensnetzwerken und Mobil-
funkinfrastrukturen. Zt den

neuen Produkteinführungen
zählt der,,Gigaport-C06x24",
ein Schnittstellenmodul mit
sechs 1O0-GBiUs- und 24

10-GBit/s-Anschlüssen für
den Visibility-Fabric-Knoren
der ,,Gigavue HD"-Serie. Der

www.lanline.de

Gigaport-CO2 wiederum ist ein

neues Schnittstellenmodul mit
zwei 100-GBit/s-Anschlüssen

für den,,Gigavue-HC2"-Visi-
bility-Fabric-Knoten.
Gigavue-TA100 hingegen ist

ein kompaktes System mit 32

100-GBit/s-Anschlüssen für
eine effiziente Zusammenfas-

sung des Datenverkehrs in der

Visibility Fabric. Die Kompo-
nenten der ,,G-TAP M"-Serie
wiederum stellen hoch dich-
te, passive TAPs (Test Access

Points) für den störungsfreien

Ztgriff auf den Datenverkehr

von 100-GBit/s-Verbindungen
bereit. pf

lnfo: Gigamon
Web: www.gigamon.com

Kürzlich hat Ip-
switch ,,Whatsup
Gold 2016" veröf-
fentlicht. Die neue

Software für ein-
heitliche Infrastruk-
tur- und Anwen-
dungsüberwachung

bietet IT:Teams die

Möglichkeit, ihre
gesamte Umge-
bung anhand eines

einzigen Softwareprodukts im
Blick zu behalten und ihren
Überwachungsansatz flexibel
anzupassen, ohne neue Lizen-
zen kaufen zu müssen. Zt den

neuen Funktionen zählt etwa

eine verbesserte Netapp-Spei-

cherüberwachung. Im Bereich

lpswitch Whatsup Gold 2016 stellt eine Gesamt-
ansicht des vollständigen Netzwerks bereit.
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Sicherheit unterstützen nun

HTTPS-lnhalte und SSL-Über-
wachung das Protokoll TLS
1.2. Zrdem hat der Hersteller

die Perfomance des MIB-Wa1-
kers erhöht. pf

lnfo: lpswitch
Web: www.ipswitch.com
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