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Zusammenfassung: Die steigende Nutzung intelligenter Netze führt unweigerlich
zu einer steigenden Abhängigkeit vom reibungslosen Funktionieren dieser Netze.
Um eine hohe Verfügbarkeit über die Planungsphase hinaus gewährleisten zu kön-
nen, bedarf es einer zielgerichteten Überwachung aller für den Betrieb notwendi-
gen Komponenten. OpenSource-Werkzeuge stellen eine preiswerte Alternative zu
vorhandenen kommerziellen Systemmanagement-Tools dar. Unglücklicherweise de-
cken viele OpenSource-Werkzeuge nur jeweils Einzelaspekte der Überwachung ab,
so dass eine vergleichbare Funktionalität nur durch den Einsatz mehrerer Tools er-
reichbar ist. Eines der dabei auftretenden Hauptprobleme liegt in der Inhomogenität
der Installation, Konfiguration, Bedienung und Ergebnisdarstellung der verschiede-
nen Werkzeuge. Die zur Zeit am Fraunhofer Institut Experimentelles Software Engi-
neering (IESE) entwickelte Netzwerk-Überwachungsstation NeMoS soll die Vorteile
der niedrigen Anschaffungskosten von OpenSource-Werkzeugen mit den Vorteilen
einer vereinheitlichten Mensch-Maschine-Schnittstelle vorhandener kommerzieller
Programme verbinden.

1 Einleitung

Durch die zunehmende Nutzung verschiedenster elektronischer Dienste steigt die Kom-
plexität und Heterogenität der darunterliegenden Netzwerke unaufhaltsam. In gleichem
Maße erhöht sich dadurch aber auch die Abhängigkeit vom reibungslosen Funktionieren
des Netzwerkes und aller seiner Komponenten. Nicht nur Komplettausfälle sondern bereits
leichte Beeinträchtigungen der Verfügbarkeit sind für ein Unternehmen heutzutage oftmals
kaum noch tragbar. Aus planerischer Sicht lässt sich diesem Umstand durch eine Ausrich-
tung der beteiligten Systeme und der gesamten Netztopologie auf eine Hochverfügbarkeit
Rechnung tragen. Gerade aber für den Betrieb eines Netzwerks hat letztlich die Überwa-
chung einen immer höheren Stellenwert erhalten. Der Einsatz von Netzwerkmanagement-
und insbesondere von Netzwerk-Überwachungswerkzeugen ist deshalb für ein reibungs-
loses Funktionieren beinahe zwingend erforderlich.

In dieser Domäne leisten kommerzielle Werkzeuge wie Hewlett-Packard’s HP OpenView
[HPO], Computer Associates’ Unicenter [CAU] oder International Business Machines’
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IBM Tivoli [Tiv] bereits gute Dienste. Allerdings ist deren Anschaffung besonders für
kleine und mittelständige Unternehmen (KMUs) – und inzwischen vermehrt auch für
Hochschulen – auf Grund der angespannten finanziellen Lage immer weniger tragbar. Als
Alternative bietet sich der Einsatz von OpenSource-Lösungen an. Ein Nachteil besteht je-
doch darin, dass diese zur Zeit meist nur einzelne Teilbereiche der Netzwerküberwachung
abdecken. Dies erzwingt in letzter Konsequenz den Einsatz von mehreren Werkzeugen,
die sich in Bezug auf Bedienung, Konfigurierbarkeit, Wartbarkeit, Funktionalität und Sys-
temvoraussetzungen stark unterscheiden können.

Im vorliegenden Beitrag zeigen wir konkrete Möglichkeiten für eine anschaffungskosten-
neutrale Netzwerküberwachung auf. Am Beispiel der am Fraunhofer IESE in Kaisers-
lautern entwickelten Netzwerk-Überwachungsstation NeMoS (Network Monitoring Sta-
tion) zeigen wir, wie sich die verschiedenen Funktionalitäten ausgewählter OpenSource-
Werkzeuge in ein einheitliches Rahmenwerk integrieren lassen. Dabei wurde insbesondere
Rücksicht genommen auf eine möglichst einfache und intuitive Bedienung bei gleichzeiti-
ger Unterstützung möglichst vieler Funktionalitäten.

2 Managementmodelle

Der Bereich Netzwerk- bzw. Systemüberwachung lässt sich in die allgemeinere Kategorie
Systemmanagement einordnen. In dieser Domäne hat bereits vor Jahren die Internationale
Organisation für Standardisierung (ISO) in einem verabschiedeten Standard ein Manage-
mentmodell aufgestellt [fS89]. Für die Funktionalitätsanforderungen an eine Netzwerk-
Überwachungsstation ist dieses Modell jedoch entsprechend den Randbedingungen anzu-
wenden, so dass sich letztlich ein angepasstes Funktionalitätsschema ergibt.

2.1 OSI-Managementmodell

Im Open Systems Interconnection (OSI) Managementmodell wird das System- bzw. Netz-
werkmanagement durch einen Raum mit drei Dimensionen abgebildet. Dabei handelt es
sich um die Dimensionen Szenario, Zeit und Funktionalität. In der Szenario-Dimension
unterscheidet man zwischen Komponenten, Systemen, Anwendungen oder ganzen Un-
ternehmen. Netzwerküberwachung, wie sie hier verwendet wird, ist dabei gleichzusetzen
mit ausgewählten Komponenten, Systemen und Anwendungen des gesamten Unterneh-
mens. Die zeitliche Dimension besteht nach OSI Managementmodell aus den Phasen Pla-
nung, Realisierung und Betrieb. Die hier verwendete Bezeichnung Netzwerkmanagement
konzentriert sich dabei allein auf die Phase des Betriebs. Schließlich unterscheidet die
Funktionalitäts-Dimension des OSI Managementmodells fünf grundlegende Kategorien:

• Abrechnungsmanagement
Der Netzzugang, der einem Unternehmen von seinem Internet Service Provider (ISP)
zur Verfügung gestellt wird, ist unter normalen Umständen nicht kostenfrei. Häufig
wird dabei ein volumenabhängiges Abrechnungsmodell verwendet. Zusätzlich zu ei-
ner Grundgebühr für die Bereitstellung des Dienstes fallen dabei Gebühren in Ab-
hängigkeit zum übermittelten Datenvolumen an. Nicht nur für den ISP ist deshalb
die Erfassung der so genannten Accounting-Daten existenziell; Auch das Unterneh-
men als Endkunde besitzt ein berechtigtes Interesse an der Nachvollziehbarkeit und
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Überprüfung der erhobenen Gebühren. Entsprechende Daten werden idealerweise am
Übergang zwischen Unternehmen und ISP ermittelt, wobei dies an beiden Seiten glei-
chermaßen passieren kann.

• Konfigurationsmanagement
Die allgemeine Verwaltung der zu überwachenden Komponenten und Systeme fasst
man unter dem Konfigurationsmanagement zusammen. Im Detail ist dies das Hinzu-
fügen bzw. Löschen von Komponenten oder auch die Definition der Abhängigkeiten
und Zusammenhänge der Komponenten untereinander.

• Fehlermanagement
Das Fehlermanagement ist eng mit der Erreichbarkeit eines Systems verknüpft. Gutes
Fehlermanagement bietet deshalb Mittel, um auftretende Fehler frühzeitig zu erken-
nen, zu isolieren und zu beheben. Gerade im Netzwerkbereich, wo der Ausfall ei-
ner einzelnen Komponente eine große Anzahl von Fehlern und Folgefehlern erzeugen
kann, stellt das Isolieren des Fehlers eine Herausforderung dar.

• Leistungsmanagement
Über die Aufgaben des Fehlermanagements hinaus befasst sich das Leistungsmanage-
ment insbesondere mit der Auslastung eines Systems. Hier zeigen sich die Unterschie-
de zwischen einer einfachen Erreichbarkeit und der tatsächlichen Verfügbarkeit eines
Systems. Typischerweise werden hier nicht nur aktuelle Werte bezüglich der Auslas-
tung einer Komponente erfasst, sondern es wird auch eine Historie über die Verfügbar-
keit erstellt. Hierdurch lassen sich beispielsweise Abweichungen vom Normalzustand
(der „Baseline“) erfassen oder Vorraussagen über die zukünftige Verfügbarkeit von
Systemen treffen, um ein frühzeitiges Reagieren auf die sich ändernde Nutzung der
Systeme zu ermöglichen.

• Sicherheitsmanagement
Sicherheit ist heutzutage eines der zentralen Themen in Unternehmen. Nahezu al-
le Geschäfts-, Verwaltungs- oder Entwicklungsprozesse hängen zumindest teilweise
von der Netzwerkinfrastruktur ab. Da Verschlüsselung kein Allheilmittel ist, stehen
hier eher Faktoren wie die Zugangskontrolle oder eine effektive Abschottung von der
Außenwelt im Vordergrund. Letzteres schützt dabei gleichzeitig vor Angriffen (zu-
mindest von außen).

2.2 Praxisnahes Funktionalitätsschema

Wendet man die angeführten Einschränkungen bei der Szenario- bzw. Zeit-Dimension auf
die Funktionalitäts-Dimension an, lässt sich ein vereinfachtes und praxisnahes Funktio-
nalitätsschema aufstellen. Das Konfigurationsmanagement fällt dabei auf Kosten der An-
omalieerkennung und -darstellung in den Hintergrund, die sich beispielsweise durch eine
Log-Analyse realisieren lässt. Außerdem beschränken wir uns beim Sicherheitsmanage-
ment auf die Erkennung und teilweise auf die Vermeidung von Angriffen. Schließlich
ergibt sich daraus ein praxisnahes Managementmodell mit folgenden fünf Funktionalitä-
ten:

1. Erreichbarkeit (von Systemen) bzw. Verfügbarkeit (von Anwendungen)

2. Auslastung (von Systemen)
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3. Accounting

4. Log-Analyse

5. Angriffserkennung

Das praxisnahe Funktionalitätsschema findet sich bei den Anforderungen an die geplante
Netzwerk-Überwachungsstation NeMoS wieder.

3 Anforderungen an eine Netzwerk-Überwachungsstation

OpenSource-Werkzeuge bieten oftmals eine preisgünstige Alternative zu kommerziellen
Programmen; allerdings ist ihr Einsatz auch mit Nachteilen verbunden. Beispielsweise
sind die frei verfügbaren Programme häufig nur Insellösungen. Dies bedeutet, dass die
Tools zwar ihre Domäne gut abdecken, allerdings steht bei ihrem Entwicklungsprozess
die Integrierbarkeit oftmals nicht im Vordergrund. Auch andere Aspekte wie Benutzer-
freundlichkeit oder Erweiterbarkeit sind teilweise nicht oder nur unzureichend berück-
sichtigt. Bei der Planung und Entwicklung einer Netzwerk-Überwachungsstation, die aus
OpenSource-Werkzeugen bestehen soll, steht man also vor dem Problem, aus einer Viel-
zahl vorhandener Tools diejenigen Systeme auszuwählen, die die gewünschte Funktionali-
tät in bester Weise widerspiegeln.

In der initialen Phase der Anforderungs-Analyse wurden deshalb zunächst die Randbedin-
gungen des zu entwickelnden Systems festgelegt. Vor dem Hintergrund der Aggregation
von OpenSource Werkzeugen wurden dabei vor allem Einschränkungen bzw. Vorgaben
bezüglich der Architektur, der Mensch-Maschine-Schnittstelle und der Funktionalität un-
tersucht. Dabei haben sich die Architektur betreffend folgende Anforderungen ergeben:

1. Minimierte Entwicklungszeit durch Einsatz von OpenSource-Werkzeugen
Diese Vorgabe folgt direkt aus der ursprünglichen Zielsetzung, ein bezüglich der An-
schaffung möglichst kostenneutrales Produkt zu entwickeln.

Durch den Einsatz von OpenSource-Tools wird die Entwicklungszeit deutlich reduziert.
Allerdings entstehen dadurch auch zusätzliche Arbeiten, wie beispielsweise die Anpas-
sung der einzelnen Werkzeuge an das gemeinsame Rahmenwerk. Aus diesem Grund wur-
den weitere Vorgaben zur Architektur der geplanten Netzwerk-Überwachungsstation ge-
macht, die diese Probleme vermeiden bzw. verringern sollen:

2. Homogenität in Bezug auf die Anforderungen an das Betriebssystem und die ver-
wendeten Programmiersprachen
Um verschiedene Software-Produkte erfolgreich mit geringem Aufwand integrieren
zu können, ist es unumgänglich, dass die Komponenten auf die gleiche – oder zumin-
dest auf eine ähnliche – Infrastruktur zurückgreifen. Dies gilt in gleichem Maße für
das Betriebssystem und seine Umgebung wie für die verwendete Programmiersprache
und die dazu jeweils erforderlichen Module.

3. Modularität und Erweiterbarkeit
Um aufwendige Umbauarbeiten bei einem späteren Ausbau von NeMoS zu vermei-
den, soll das Projekt von Anfang an stark modular aufgebaut werden. Dies erhöht die
Wartbarkeit und Flexibilität in hohem Maße.
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4. Minimale Auswirkungen auf die zu überwachenden Systeme
Die geplante Netzwerk-Überwachungsstation soll in erster Linie eine beobachtende
Aufgabe übernehmen. Dies bedeutet zum einen, dass möglichst wenig Eingriffe auf
die zu überwachenden Systeme erforderlich sind. Zum anderen müssen die Auswir-
kungen der Überwachung auf das Netzwerk insgesamt minimal gehalten werden.

Neben diesen Vorgaben an die Architektur wurden in der Planungsphase auch bereits
Anforderungen an die Bedienbarkeit des Systems gestellt. Schließlich hat die Benutzer-
freundlichkeit eines Programms direkte Auswirkungen auf die Akzeptanz und damit den
Nutzen der Software [SGS03].

5. Intuitive grafische Darstellung
Um den Bedienkomfort der geplanten Netzwerk-Überwachungsstation zu erhöhen
und einen schnellen und intuitiven Zugang zum System und den dargestellten Infor-
mationen zu ermöglichen, soll das Werkzeug eine übersichtliche grafische Oberflä-
che erhalten. Die Domäne Netzwerküberwachung erlaubt hier einen direkten Einstieg
über den Netzwerkplan, der die zu überwachenden Systeme und ihre Abhängigkeiten
untereinander aufzeigt. Entscheidend ist dabei, eine ausgewogene Menge an Infor-
mationen auf einmal zu präsentieren. Größere Netzwerktopologien müssen deshalb
entsprechend hierarchisch unterteilt darstellbar sein.

6. Einheitliche und plattformunabhängige Ausgabe im HTML-Format
Die Plattformunabhängigkeit der Überwachungsstation ermöglicht eine flexible und
nahtlose Integration in die vorhandene Netzwerkmanagement-Umgebung. Durch die
Wahl von Hypertext Markup Language (HTML) als Ausgabe-Format ist eine Über-
wachung von nahezu jedem Punkt des Netzwerks möglich. Dies erfordert allerdings
die Einrichtung einer entsprechenden Zugriffsbeschränkung.

7. Zentrales Konfigurationsmanagement
Eine vollständige Aggregation von verschiedenen Software-Produkten ist nicht ohne
eine Zentralisierung des Konfigurationsmanagements möglich. Dies trägt in erhebli-
chem Maße sowohl zur Bedienbarkeit als auch zur Wartbarkeit des Systems bei.

Nachdem bisher lediglich die Anforderungen an Architektur und Benutzerfreundlichkeit
berücksichtigt worden sind, werden schließlich noch die Vorgaben an die Funktionalität
formuliert. Vor dem Hintergrund der starken Modularisierung lassen sich die gewünschten
Funktionen leicht in Muss-, Soll- oder Kann-Kategorien einteilen. Abhängig von den zur
Verfügung stehenden Mitteln, den Terminvorgaben und dem laufenden Fortschritt des Pro-
jektes ließen sich hier sogar verhältnismäßig einfach Einschnitte im Projekt durchführen.
Die vorherige Ausrichtung auf eine gute Erweiterbarkeit ermöglicht dann idealerweise
eine Fortsetzung des Projektes ohne große Mehrarbeit.

8. Funktionalitäten
Ausgehend aus den in Kapitel 2 aufgestellten Managementkategorien wurden eine
Reihe von Funktionalitätsvorgaben für die geplante Netzwerk-Überwachungsstation
ermittelt. Dabei wurde gleichzeitig eine Unterteilung nach den oben erwähnten Prio-
ritäten durchgeführt:
• Muss-Vorgaben: Unterstützung unterschiedlichster zu überwachender Systeme,

Überwachung von Erreichbarkeit und Verfügbarkeit, Überwachung der Auslas-
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tung, automatische Benachrichtigung im Problemfall sowie Durchführen von
Accounting-Aufgaben

• Soll-Vorgaben: Unterstützung von Log-Analysen

• Kann-Vorgaben: Erkennen von Angriffen

4 Werkzeuge zur Netzwerküberwachung

In diesem Kapitel präsentieren wir einige der gebräuchlichsten OpenSource-Werkzeuge
aus dem Bereich Netzwerkmanagement. Die hier vorgestellte Liste erhebt selbstverständ-
lich keinen Anspruch an Vollständigkeit; Über die hier beschriebenen hinaus existiert eine
Vielzahl weiterer Werkzeuge, von denen viele einen zu eng abgegrenzten Aspekt der Netz-
werküberwachung behandeln und deswegen nicht weiter berücksichtigt wurden. Tabelle 1
listet zunächst die untersuchten Tools auf und beschreibt ihren jeweiligen Funktionalitäts-
umfang in Bezug auf das in Kapitel 2 aufgestellte Funktionalitätsschema. Anschließend
beschreiben wir kurz die einzelnen Werkzeuge und vergleichen sie mit den in Kapitel 3
aufgestellten Anforderungen. Abhängig von dieser Bewertung wurden die Werkzeuge ent-
weder in NeMoS übernommen oder aber ihr Einsatz musste verworfen werden.
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Big Brother × (×) − (×) −
Big Sister × × − (×) −
Nagios × − − − −
Scotty × × − − −
Spong × (×) − − −
MRTG − × − − −
RRDtool − (×) − − −
NeTraMet − − × − −
Snort − − − − ×

Tabelle 1: Funktionalität der untersuchten OpenSource-Werkzeuge in Bezug auf das Funktionali-
tätsschema aus Kapitel 2. ‘×’ steht für eine unterstützte, ‘(×)’ für eine zumindest teil-
weise unterstützte und ‘−’ für eine nicht unterstützte Funktionalität.

4.1 Big Brother

Big Brother [Biga] war eines der ersten Überwachungswerkzeuge mit Web-Oberfläche.
Sean MacGuire begann 1986 mit der Entwicklung; nicht viel später wurde er von Robert-
André Croteau unterstützt. Zusammen gründeten sie im Januar 2000 BB4 Technologies
Inc., die 2002 von Quest Software aufgekauft wurde. Big Brother basiert auf einer Client-
Server-Architektur. Deshalb können tiefergehende Systeminformationen wie beispiels-
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weise die Auslastung der Datenträger nur nach der Installation einer speziellen Client-
Software auf den zu überwachenden Rechnern kontrolliert werden. Zur Übermittlung der
erforderlichen Daten wird ein proprietäres aber offengelegtes Protokoll verwendet, das
seine Daten über den Transport Control Protocol (TCP) Port 1984 überträgt. Ohne die
Client-Software kann Big Brother lediglich mit Hilfe von Port-Proben die Verfügbarkeit
verschiedener Dienste überwachen, beispielsweise die Dienste des Domain Name Service
(DNS), des File Transfer Protocols (FTP), des Hypertext Transfer Protocols (HTTP), des
Secure HTTP (HTTPS), des Internet Message Access Protocols (IMAP), des Network
News Transfer Protocols (NNTP), des Post Office Protocols in der Version 3 (POP3), des
Simple Mail Transfer Protocols (SMTP), der Secure Shell (SSH) oder von Telnet. Selbst
definierbare Regeln ermöglichen die zeitnahe Benachrichtigungen bei Problem- oder Feh-
lerfällen mit Hilfe von E-Mail, Kurznachrichten über das Short Message System (SMS)
oder Pager. Die private Nutzung von Big Brother ist kostenlos, während für die kommerzi-
elle Nutzung Lizenzkosten anfallen. Der Server ist für UNIX/LINUX als Quellcode und
für Windows NT/2000 als kompilierte Version verfügbar. Client-Software existiert für UN-
IX/LINUX und Windows NT/2000/2003 sowie speziell von der Benutzergemeine erstellte
Versionen für weitere Betriebssysteme.

Leider bietet Big Brother nicht die geforderte Skalierbarkeit und steht zudem nicht als
OpenSource zur Verfügung. Zusätzlich ist eine Modifikation der Web-Oberfläche nur be-
dingt möglich und die relativ enge Vermaschung von Programmcode und Konfiguration
erschwert die Integration in andere Software-Produkte. Schließlich kann die Speicherung
der Ergebnisdaten in unzähligen kleinen Dateien Probleme bei der Nachbearbeitung be-
reiten. Aus diesen Gründen ist Big Brother für die Integration in NeMoS nicht geeignet.

4.2 Big Sister

Big Sister [Bigb] wurde ursprünglich von Thomas Aeby entwickelt. Big Sister ist ei-
ne Reimplementation und Erweiterung von Big Brother in der Programmiersprache Perl
(Practical Extraction and Report Language). Bei der Neugestaltung wurden Stärken ausge-
nutzt und Schwächen (z.B. Lastprobleme und fehlende Verlaufsinformationen) behoben.
Big Sister basiert wie auch Big Brother auf einer Client-Server-Architektur. Zwischen Cli-
ent (Agent) und Server (Status Collector) wird das gleiche Protokoll wie bei Big Brother
verwendet. Auch das interne Log-Format entspricht größtenteils dem von Big Brother. Aus
diesen Gründen ist eine Migration von Big Brother nach Big Sister ohne größere Probleme
möglich. Zusätzlich bietet Big Sister die Verarbeitungsmöglichkeit von Simple Network
Management Protocol (SNMP) Traps, grafische Darstellung von Auslastungsinformatio-
nen mittels RRDtool (siehe Abschnitt 4.7) und erweiterte Plattformunterstützung für seine
Agenten. Big Sister ist als Quellcode und Installationspaket für LINUX und Windows
unter der GNU GPL (General Public License) verfügbar.

Big Sister macht einen wesentlich ausgereifteren Eindruck als Big Brother. Ein weiterer
Vorteil ist die freie Verfügbarkeit. Leider ist auch bei Big Sister die Anpassung der Web-
Oberfläche nicht bzw. nur bedingt möglich. Somit ist eine wichtige Anforderung nicht
erfüllt und die Verwendung in NeMoS ausgeschlossen.
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4.3 Nagios

Nagios [Nag] ist die Weiterentwicklung des vorher unter dem Namen NetSaint [Net] be-
kannt gewordenen Netzwerk-Überwachungswerkzeugs. Hauptentwickler ist wie auch bei
NetSaint Ethan Galstad. Nagios überwacht die Erreichbarkeit von Rechnern und überprüft
die Verfügbarkeit von Netzwerkdiensten. Hauptziel ist die möglichst frühe Erkennung von
Problemfällen. Somit kann der Netzwerkverantwortliche den gewonnen Zeitvorteil nutzen
um Probleme zu beheben, ohne dass Benutzer davon Notiz genommen haben. Das Nagios-
Hauptprogramm ruft dazu periodisch externe Module auf (unter anderem verfügbar für
SMTP, POP3, HTTP und für ping), welche die entsprechenden Erreichbarkeits- und Ver-
fügbarkeitsinformationen zurückliefern. Bei Problemfällen wird die Systemadministration
beispielsweise per E-Mail oder SMS informiert. Über die Web-Schnittstelle können aktu-
elle Statusinformationen in verschieden Ansichten, historische Informationen und weitere
Berichte abgerufen werden. Nagios wurde eigentlich für LINUX entwickelt, es läuft aber
auch unter verschiedenen UNIX-Systemen. Es ist unter der GNU GPL verfügbar.

Nagios ist auch für größere Netze ein professionelles Werkzeug zur Überwachung von
Erreichbarkeit und Verfügbarkeit. Leider wurde die Erstellung der grafischen Oberfläche
stark in das System integriert, so dass eine Anpassung nur mit hohem Zeitaufwand möglich
ist. Die Integration in NeMoS kommt deshalb nicht in Frage.

4.4 Scotty

Scotty [SL95] wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts zum Thema „Netzwerkmana-
gement“ an der TU Braunschweig von Jürgen Schönwälder und Horst Langendörfer ent-
wickelt. Scotty überwacht die Erreichbarkeit und Verfügbarkeit von Netzwerkkomponen-
ten und stellt entsprechende Auslastungsinformationen grafisch dar. Das Werkzeug selbst
besteht aus zwei Kernkomponenten: eine grafische Oberfläche (Tkined) und ein Modul,
welches der Abfrage der Netzwerkkomponenten dient (eine TNM Tcl Erweiterung). Stan-
dardmäßig können Erreichbarkeits- bzw. Verfügbarkeits-Anfragen über das Internet Con-
trol Message Protocol (ICMP), DNS, HTTP, SUN Remote Procedure Calls (RPC) und das
Network Time Protocol (NTP) durchgeführt werden, wobei eine Erweiterungsschnittstel-
le zur Verfügung steht. Die Abfrage von Auslastungsinformationen erfolgt über SNMP
Version 1 oder 2. Scotty ist in der freien Tool Command Language (Tcl) implementiert,
die Anfang der achtziger Jahre an der Berkeley-Universität entwickelt wurde. Somit ist es
zumindest unter den meisten LINUX/UNIX-Betriebssystemen lauffähig.

Scotty ist ein relativ altes aber leistungsfähiges Netzwerk-Überwachungswerkzeug. Für
unsere Implementierung kommt es aber nicht in Frage, weil es über eine fest integrierte
grafische Oberfläche verfügt und in der Interpretersprache Tcl implementiert ist.

4.5 Spong

Spong [Spo] wird seit 1997 von Stephen L. Johnson entwickelt. Spong überwacht die
Erreichbarkeit bzw. Verfügbarkeit von verschiedenen Netzwerkkomponenten und stellt ei-
nige vorgegebene Auslastungsinformationen zur Verfügung. Es kann im Client-Server-
Modus (Installation von Agenten auf den zu überwachenden Clients erforderlich) oder als
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reine Server-Lösung betrieben werden. Im Client-Server-Betrieb können Erreichbarkeits-
bzw. Verfügbarkeitsinformationen (SMTP, HTTP, ping, POP3, DNS, etc.) und Auslas-
tungsinformationen (Prozessoren, Laufwerke, etc.) über einen einzelnen TCP-Port ab-
gefragt werden. Alternativ kann auch auf bereits installierte Agenten von Big Brother
zugegriffen werden. Im reinen Server-Modus hingegen stehen nur Verfügbarkeits- bzw.
Erreichbarkeitsinformationen zur Verfügung, die mit Hilfe von Port-Proben ermittelt wer-
den. Auf Grund des modularen Konzeptes ist eine Erweiterung von Spong vergleichsweise
einfach realisierbar. Die Darstellung der gewonnenen Informationen erfolgt – unabhängig
vom verwendeten Modus – mit Hilfe einer Web-Oberfläche. Da Spong in Perl entwickelt
worden ist, läuft es unter allen LINUX-/UNIX-Systemen und inzwischen auch unter den
meisten Windows-Systemen. Es ist unter der GNU GPL verfügbar.

Im Bereich der Erreichbarkeits- bzw. Verfügbarkeits-Ermittlung stellt Spong im reinen
Server-Modus die besten Voraussetzungen zur Integration in NeMoS zur Verfügung. Auf
Seiten der Clients muss somit keine Software installiert werden. Aufgrund der modula-
ren und gut strukturierten Implementierung in Perl ist eine einfache Anpassung möglich
– besonders im Bereich der Web-Ausgabe. Zusätzlich wird ein weiterer Punkt unserer
Anforderungen durch die Lizensierung unter der GNU GPL erfüllt.

4.6 MRTG

MRTG (Multi Router Traffic Grapher) ist ein Werkzeug zur Abfrage und grafischen
Darstellung von Auslastungsinformationen. Die Entwicklung begann 1994 durch Tobi-
as Oetiker, der Anfang 1986 Unterstützung von Dave Rand bekam. Es besteht aus zwei
Teilen: Die Abfragekomponente ist in Perl programmiert und ruft per SNMP beliebige
Parameter wie beispielsweise Schnittstellenauslastung oder Speicherverbrauch periodisch
ab. Der zweite Hauptbestandteil ist aus Performance-Gründen in der Sprache C program-
miert. Hier werden die Daten verwaltet und die entsprechenden Grafiken erzeugt, die dann
in Web-Seiten integriert werden und mit Hilfe eines Browser aufgerufen werden kön-
nen. Zusätzlich zu den aktuellen Informationen können auch gespeicherte Angaben aus
der Vergangenheit erzeugt und dargestellt werden, beispielsweise die Graphen des letz-
ten Monats oder auch Jahres. Zur einfacheren Erstkonfigurationen von MRTG wird für
Standarddarstellungen die Konfigurationsroutine Cfgmaker zur Verfügung gestellt, wel-
che die benötigten Informationskategorien, die sogenannten OIDs (Object Identifier), von
unterschiedlichsten Komponenten ermittelt und die entsprechenden Anpassungen automa-
tisch vornimmt. Da MRTG in Perl und C implementiert ist, läuft es nach entsprechender
Übersetzung auf den meisten UNIX/LINUX-Plattformen. Vorkompilierte Varianten für
Microsoft Windows stehen für die Versionen NT4 und 2000 zur Verfügung. MRTG ist frei
unter der GNU GPL verfügbar.

MRTG ist ein bewährtes Werkzeug zur Abfrage und Darstellung von Auslastungsinforma-
tionen. Dennoch kommt es trotz Reimplementierung (von Perl nach C) der Verwaltungs-
und Grafikerstellungskomponente – besonders bei der Überwachung mittlerer bis großer
Netzwerke – zu Skalierungsproblemen. Ursache ist die zeitgleiche Erstellung aller Gra-
phen mit der periodischen Abfrage der Komponenten. Ungünstig ist auch die Archivie-
rung von Auslastungsdaten: Diese werden bei jedem Aufruf an eine bestehende Datei
angehängt, was zu einem Überlauf des Dateisystems führen kann. Die Komponente zur
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SNMP-Abfrage hingegen macht einen zuverlässigen und ausgereiften Eindruck. Sie ist
zudem für Standardabfragen mit Hilfe von Cfgmaker halbautomatisch zu konfigurieren.
Deshalb wurde dieser Bestandteil von MRTG zur Integration in NeMoS verwendet.

4.7 RRDtool

Wie auch MRTG wurde das RRDtool (Round Robin Database Tool) [Oet] von Tobias
Oetiker entwickelt. Es stellt letztlich eine performantere und flexiblere Reimplementierung
der Datenspeicher- und Grafikkomponente von MRTG dar. Zum einen werden Grafiken
nur noch bei Bedarf erzeugt, zum anderen werden anfallende Daten in Dateien konstanter
Größe abgelegt. Nach Erreichen des Dateiendes werden die ältesten Daten überschrie-
ben (Round Robin). Somit ist eine exakte Berechnung des Speicherverbrauchs bereits
in der Planungsphase durchführbar. Wie bei MRTG können Grafiken für unterschiedli-
che Zeiträume (z.B. Wochen- oder Jahresübersicht) und Datenquellen (Schnittstellenaus-
lastung, Temperatur, etc.) erstellt werden. Das RRDtool steht offiziell ausschließlich als
Quellcode (C/C++) unter der GNU GPL zur Verfügung. Übersetzungen für die meisten
UNIX/LINUX-Systeme und Windows NT sind ohne größere Probleme durchführbar.

Aufgrund der guten Performance und der Verwendung des Round-Robin-Verfahrens bei
der Datenspeicherung eignet sich das RRDtool hervorragend für die Integration in NeMoS.
Ein weiterer Vorteil ist die Schnittstelle zur Abfragekomponente von MRTG.

4.8 NeTraMet

NeTraMet (Network Traffic Meter) [Bro] implementiert die RTFM-Architektur (Realtime
Traffic Flow Measurement) [Bro99a, BMR99, Bro99b, HSBR99] der Internet Engineering
Task Force (IETF) zur Accounting-Erfassung. NeTraMet wurde an der Auckland Univer-
sität von Nevil Brownlee entwickelt. NeTraMet besteht aus mehreren Einzelkomponenten
und basiert auf dem Client-Server-Modell. Die Kommunikation zwischen Client (Meter)
und Server (Meter Reader/Manager) wird mit Hilfe von SNMP realisiert. Für UNIX- und
DOS-basierte Systeme gibt es den NeTraMet-Meter, der direkt Accountingdaten vom Be-
triebssystem ermittelt; Für Cisco-Router [Cis] existiert der NetFlowMet-Meter, der die
benötigten Informationen des NetFlow-Mechanismus erhält. Auf Serverseite werden Ac-
countingdaten von NeMaC (NeTraMet Manager/Collector) abgefragt und in eine Datei
gespeichert. NeTraMet ist unter der GNU GPL verfügbar und durch die Verwendung der
GNU-Autokonfiguration ist es unter den meisten UNIX-Systemen installierbar. Für DOS-
basierte Systeme wird zusätzlich ein Meter (Client) angeboten.

NeTraMet stellt eine umfangreiches Basispaket zur Ermittlung von Accountingdaten zur
Verfügung. Leider wird keine Schnittstelle zum konventionellen IP-Accounting bereitge-
stellt, sondern lediglich für Cisco’s NetFlow. Besonders bei kleineren Routern wird diese
Funktionalität entweder nicht unterstützt oder sie beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit des
Systems im Betrieb zu stark.

4.9 Snort

Snort ist ein unter der GNU GPL frei verfügbares Intrusion Detection System (IDS)
[Roe99]. Sein Ziel ist das zeitnahe Aufspüren von Angriffen durch gezieltes Durchsuchen
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des Netzverkehrs zur Laufzeit nach vorkonfigurierten Angriffsmustern. Je nach Konfigu-
ration wird dann eine voreingestellte Reaktion ausgeführt, beispielsweise die Alarmierung
der Systemadministration per E-Mail. Derzeit durchsucht Snort den Netzverkehr nach ca.
1.800 bekannten Angriffsmustern. Dabei werden TCP, das User Datagram Protocol (UDP)
und ICMP unterstützt. Das Regelwerk kann vom Benutzer beliebig erweitert werden. Mit
Hilfe eines IDS lassen sich sowohl Innen- als auch Außentäter aufspüren. Es wird al-
so sowohl ein Whitebox- als auch ein Blackbox-Ansatz verfolgt. Snort ist sowohl unter
Windows 9x/NT/2000 als auch unter diversen UNIX/LINUX-Systemen lauffähig.

Das Kommandozeilen Interface von Snort stellt eine optimale Schnittstelle zur Integration
in NeMoS zur Verfügung. Weitere Vorteile sind die einfache Erweiterbarkeit von Regeln
und die freie Verfügbarkeit.

5 Network Monitoring Station (NeMoS)

Die Network Monitoring Station versucht, die im Kapitel 3 gestellten Anforderungen in
die Praxis umzusetzen. Dazu wurden unter einer homogenen Web-Oberfläche unterschied-
liche OpenSource-Werkzeuge kombiniert. Die dazu erforderlichen Konfigurations- und
Design-Einstellungen werden dabei in eine zentrale Datei zusammengeführt. Im folgen-
den wurden die einzelnen Funktionsgruppen und die dazugehörigen Module vorgestellt.

5.1 Network Plan

Abbildung 1: Startseite von NeMoS mit eingebettetem Netzplan

Das Network Plan Modul stellt die Netzwerkstruktur grafisch dar, dabei wird zwischen
zwei unterschiedlichen Abstraktionsebenen unterschieden. Auf der obersten Ebene wird
typischerweise ein Übersichtsplan ohne Details dargestellt. Auf der zweiten Ebene hin-
gegen folgen Pläne mit höherem Detaillierungsgrad: Hier werden beispielsweise Server
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und Netzwerkkomponenten mit ihren IP-Adressen dargestellt. Die zweite Ebene ist durch
Verlinkung mit der obersten Ebene hierarchisch verbunden. Nach dem Anwählen von
Netzwerkkomponenten oder Servern auf der zweiten Ebene werden die entsprechenden
Verfügbarkeits-Information (siehe Abschnitt 5.2) dargestellt.

Beim Network Plan Modul wurde nicht auf bestehende Werkzeuge zurückgegriffen, so-
mit stellt es eine komplette Eigenentwicklung dar. In der aktuellen Version von NeMoS
müssen die benötigten Grafiken vom Anwender manuell erstellt und die entsprechenden
Verlinkungskoordinaten ermittelt werden.

5.2 Availability

Abbildung 2: Verfügbarkeits-Ansicht von NeMoS

Das Availability Modul ermittelt die Erreichbarkeit von Netzwerkkomponenten und prüft
die Verfügbarkeit von Diensten. Dazu werden periodisch Abfragen mit Hilfe von unter-
schiedlichen Kommunikationsmechanismen (z.B. ICMP, UDP und TCP) gestartet und
der zugehörige Status ermittelt. Anschließend werden die gewonnen Erkenntnisse gra-
fisch aufbereitet und dargestellt. Komponenten mit Problemfällen werden dabei besonders
hervorgehoben (siehe Abbildung 2). Zusätzlich wird im Fehlerfall eine Benachrichtigung
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per E-Mail an den zuständigen Administrator gesendet. Die Verfolgbarkeit von Statusän-
derungen wird durch die Historienanzeige (Ansicht der letzen sieben Tage) ermöglicht.

Das Availability Modul basiert auf Spong (siehe Abschnitt 4.5), wobei lediglich die grafi-
sche Darstellung an NeMoS angepasst werden musste. Zur Überwachung wird jede Netz-
werkkomponente mit ihrer IP-Adresse und den zu überprüfenden Diensten spezifiziert.
Zur Benachrichtigung per E-Mail werden global eine oder mehrere Adressen angegeben.

5.3 Utilization

Abbildung 3: Auslastungsanzeige von NeMoS

Das Utilization Modul ruft verschiedenste Betriebsparameter von Netzwerkkomponenten
ab und stellt diese grafisch dar. Die Kommunikation erfolgt dabei mittels SNMP, wobei
auf Client-Seite ein entsprechender Agent vorhanden sein muss. Nach Auswählen einer
Komponente werden alle vorgegebenen Betriebsparameter wie Prozessorauslastung oder
Speicherverbrauch in der Übersichtsansicht dargestellt. Von dort kann zu einer Detailan-
sicht mit Tages-, Wochen-, Monats- und Jahres-Übersicht navigiert werden.
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Das Utilization Modul basiert hauptsächlich auf den OpenSource-Werkzeugen MRTG
(siehe Abschnitt 4.6) – zum Abrufen der Betriebsinformationen – und dem RRDtool (sie-
he Abschnitt 4.7) – zur Speicherung und Darstellung der Daten. Grundsätzlich müssen
zur Konfiguration für jede Komponente die IP-Adresse und die OIDs der zu überwachen-
den Betriebsparameter angegeben werden. Für Cisco-Komponenten existiert ein Skript
zur automatischen Ermittlung der entsprechenden OIDs für aktive Schnittstellen, CPU-
Auslastung und Speicherverbrauch.

5.4 Accounting

Abbildung 4: Accounting-Ansicht von NeMoS

Zur Abfrage und Darstellung von IP-Accounting Daten wurde das Accounting Modul rea-
lisiert. Nach Aktivierung des Accounting Mechanismus auf einer Netzwerkkomponen-
te werden die ermittelten Verkehrsinformationen mittels SNMP abgefragt und auf der
Überwachungsstation gespeichert. Anschließend werden die Verkehrsinformationen auf
der Netzwerkkomponente gelöscht, um einen Speicherüberlauf zu vermeiden. Für jede
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überwachte Komponente wird eine monatliche (siehe Abbildung 4) und eine tägliche Da-
tenzusammenfassung durchgeführt (siehe Abbildung 4).

Das Accounting Modul wurde mit Ausnahme der Abfragekomponente komplett neu ent-
wickelt. Zur Konfiguration müssen neben den IP-Adressen der zu überwachenden Kom-
ponenten auch die Netzbereiche des Intranets angegeben werden, um eine korrekte Ermitt-
lung der Accounting-Informationen zu ermöglichen.

5.5 Logging

Abbildung 5: Logging-Ansicht von NeMoS

Abbildung 5 zeigt das Logging Modul, das die Syslog-Nachrichten von allen vordefinier-
ten Netzwerkkomponenten sammelt. Jeder Komponententyp sendet seine Nachrichten mit
einer unterschiedlichen Kategorie (z.B. „facility“ local5), so dass es einfach möglich ist,
die Informationen in separate Dateien zu speichern. Durch diese Trennung ist eine einfa-
chere Interpretation der Daten möglich. Syslog-Daten können für jede Netzwerkkompo-
nente getrennt angezeigt werden. Zusätzlich können Filterregeln angewandt werden, um
wichtige Informationen zu isolieren und darzustellen.
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Zur Realisierung wurden beim Logging Modul keine vorhandenen Werkzeuge eingesetzt.
Es stellt somit eine reine Eigenentwicklung dar. Zur Konfiguration des Moduls wird der
Quelldateiname und der Name oder die IP-Adresse der anzuzeigenden Komponente an-
gegeben.

6 NeMoS in der Praxis

NeMoS ist im Rahmen einer Diplomarbeit entstanden und läuft bereits im Produktivbe-
trieb am Fraunhofer IESE. Im Moment stehen neben den praktischen Erfahrungen mit dem
Testsystem zwar nur für einen vergleichsweise kurzen Zeitraum Erfahrungen mit dem Pro-
duktivsystem zur Verfügung, dennoch konnte NeMoS bereits jetzt seine Hilfestellung für
die Systemadministration unter Beweis stellen. Dabei lassen sich zwei grundverschiede-
ne Szenarien unterscheiden: (a) die Unterstützung im konkreten Fehlerfall und (b) die
Hilfe bei der Erkennung von Systemanomalien im normalen Wirkbetrieb. Zusätzlich zu
diesen beiden Szenarien berichten wir im Folgenden auch über unsere Erfahrungen mit
der Installation von NeMoS, da sich gerade bei Verwendung von mehreren OpenSource
Werkzeugen dieser Arbeitsschritt als besonders problemanfällig herausstellen kann.

6.1 Installation eines lauffähigen NeMoS-Systems

Die Netzwerk-Überwachungsstation NeMoS bietet eine separate Installationsroutine an,
welche die verschiedenen OpenSource-Werkzeuge auf das Zielsystem aufbringt und kon-
figuriert. Gleichzeitig bestehen nur geringe Anforderungen an das System, auf das Ne-
MoS installiert werden soll. Ausgangsbasis ist ein UNIX/LINUX-Grundsystem, zu dem
nur noch wenige Erweiterungsmodule hinzugefügt werden müssen. Als Beispiel haben
wir ein UNIX-System mit Solaris 9 verwendet, auf das wir nur einen gcc-Compiler, ei-
ne perl-Umgebung mit verschiedenen Netzwerkmodulen und einen apache-Webserver
mit php-Modul aufgebracht haben. NeMoS selbst wird dann über die mitgelieferte perl-
Routine make_install.pl auf dem System installiert. Dabei sind lediglich Anga-
ben zum Zielverzeichnis, zum HTML-Basisverzeichnis, zum cgi-bin Verzeichnis des
Webservers sowie zum System-Benutzernamen, unter dem der Webserver und damit natür-
lich auch das Überwachungswerkzeug laufen, zu tätigen. Die Konfiguration von NeMoS
läuft über die perl-Routine configure.pl, die man nach entsprechender Anpassung
der einzigen Konfigurationsdatei getdata.conf aufruft. Für die Bedienung von Ne-
MoS ist es sehr hilfreich, ein Netzwerkdiagramm mit den zu überwachenden Systemen zu
erstellen. Falls die Topologie zu komplex ist, können in dieser Skizze Teilbereiche zusam-
mengefasst werden, die dann jeweils in einem eigenen Diagramm aufgeschlüsselt sind.
Diese, mit einem beliebigen Programm erstellten und in ein Web-Browser-fähiges For-
mat exportierten Grafiken können direkt in der Netzplan-Ansicht von NeMoS verwendet
werden. Danach sind lediglich die zu überwachenden Komponenten mit den jeweiligen
Diensten einzukonfigurieren. Abhängig von der Art der Überwachung ist auf diesen Kom-
ponenten keinerlei weitere Aktion notwendig. Lediglich für eine Auslastungsüberwachung
müssen die überwachten Geräte mit SNMP Version 1 konfiguriert sein. Nach Abschluss
der Konfiguration mittels der speziell dafür entwickelten perl-Routine ist NeMoS bereits
lauffähig.
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6.2 Unterstützung im Fehlerfall

Beim Auftreten von Netzwerkstörungen liegt das oberste Ziel darin, den Fehler schnellst-
möglich zu beseitigen. Dazu zählt nicht nur das sofortige Erkennen eines Problems, son-
dern auch die schnelle Lokalisierung der Fehlerquelle. Fehler können nicht vorhergesagt
werden, deshalb ist es nur bedingt möglich, vollautomatisch auf Probleme zu reagieren.
Oftmals ist es die Aufgabe der Systemadministration, die Ursachen zu identifizieren und
entsprechend darauf zu reagieren. An dieser Stelle setzt NeMoS an: Die Überwachungs-
station informiert die Administration umgehend und bietet schnellen Zugang zu den wich-
tigsten relevanten Informationen, die bei der Ursachenermittlung hilfreich sind.

In einem konkreten Fehlerfall, bei dem es Unregelmäßigkeiten in der Verbindung zum ISP
gab, konnte NeMoS zur schnellen Lokalisierung des Problems beitragen. In der in Kapi-
tel 5.3 vorgestellten Auslastungsanzeige war auf einen Blick die asynchrone Auslastung
der beiden mit Lastverteilung betriebenen Anbindungen an den ISP zu erkennen. Bei einer
anderen Netzwerkkomponente konnte mit Hilfe der Historie der Prozessorauslastung ein
ungewöhnlicher Fehler entlarvt und schließlich beseitigt werden, der zwar sehr selten aber
dennoch periodisch auftrat.

6.3 Anomalieerkennung im laufenden Betrieb

Neben der Hilfestellung beim Auffinden von konkreten Problemen bietet eine Überwa-
chungsstation auch im fehlerfreien Normalbetrieb einen Mehrwert für die Administration.
Die einfach und an zentraler Stelle zu erreichenden Informationen über beispielsweise Er-
reichbarkeit, Verfügbarkeit, Auslastung oder Accounting helfen selbst im Normalbetrieb
beim Auffinden von Anomalien, die vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt zu Fehlern
führen können oder erhöhte Kosten verursachen können.

Nachdem der im vorigen Kapitel beschriebene Fehlerfall mit periodisch auftretenden Sym-
ptomen aufgetreten und die Ursache hierfür bekannt war, wurde in der Folgezeit bei die-
sem und anderen Geräten speziell auf dieses Symptom der langsam kontinuierlich an-
steigenden Prozessorlast geachtet. Dabei konnte ein weiteres Gerät identifiziert werden,
welches dasselbe Problem besaß. In diesem Fall konnte durch frühzeitige Anomalieerken-
nung eine Beeinträchtigung des Netzwerkes schon im Vorfeld abgewendet werden.

7 Ausblick

In Kapitel 3 unter Punkt 8 haben wir die verschiedenen Vorgaben für NeMoS aufgeführt.
Dabei wurde bereits eine Unterteilung nach Muss-, Soll- und Kann-Vorgaben getätigt. Wie
in Kapitel 5 ausgeführt, sind die Muss-Vorgaben sämtlich erfüllt worden, jedoch sind die
Soll-Vorgaben nur teilweise und die Kann-Vorgaben noch gar nicht implementiert. Hier
besteht auf jeden Fall weiterer Handlungsbedarf. Im Konkreten bedeutet dies, zum einen
eine Komponente zur Einbruchserkennung (IDS) hinzuzufügen. Zum anderen besitzt die
bereits bestehende Komponente zur Unterstützung der Log-Analyse noch Verbesserungs-
potential, da bislang nur eine manuelle Suche mittels grep möglich ist.

Weitere zukünftige Arbeiten müssen sich mit dem Konfigurationsschritt beschäftigen. Hier
ist im Besonderen eine Automatisierung oder zumindest Werkzeugunterstützung bei der
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Erstellung der grafischen Netzübersicht erstrebenswert. Anstatt für jede Implementation –
und auch für jede Änderung im Netzwerk – ein eigenes Topologiediagramm anlegen und
dort die Koordinaten der überwachten Komponenten auslesen zu müssen, wäre ein Tool
zur einfachen Platzierung der Komponenten in einem automatisch erstellten Diagramm
sicherlich hilfreich. Damit ließe sich ebenfalls eine bessere Wartbarkeit bzw. ein besseres
Konfigurations-Management erreichen.

Schließlich hat der Einsatz von NeMoS weitere Kritikpunkte aufgeworfen, die in zukünf-
tigen Arbeiten adressiert werden müssen. Beispielsweise sollte von der unsicheren SNMP
Version 1 auf die Version 3 umgestellt werden.

8 Zusammenfassung

Die Entwicklung von NeMoS hat gezeigt, dass OpenSource Produkte sehr wohl in der
Lage sind, ähnliche Aufgaben zu erfüllen wie kommerzielle Produkte. Allerdings hat die
Planung und Entwicklung von NeMoS auch ganz klar die Nachteile aufgezeigt. Wenn wie
bei NeMoS mehrere OpenSource-Werkzeuge zu einer einheitlichen Software aggregiert
werden sollen, steht man häufig vor großen Problemen. Beispielsweise konnten Program-
me wie Big Brother, Big Sister, Nagios oder Scotty nicht in NeMoS integriert werden, ob-
wohl sie von ihrer Funktionalität sehr gut geeignet wären. Viele OpenSource-Werkzeuge
teilen dabei denselben Grund: Bei ihrer Entwicklung steht die Integrierbarkeit nicht im
Vordergrund. Kommerzielle Tools andererseits sind oftmals bereits mit größerer Funktio-
nalität ausgestattet, so dass sich hier die Notwendigkeit einer Integration anderer Software-
Produkte nicht ergibt; Wenn eine Erweiterung auf Grund fehlender Funktionalität aber
dennoch erforderlich ist, steht man oft vor demselben Problem.

Die Entwicklung der Netzwerl-Überwachungsstation NeMoS hat außerdem gezeigt, dass
man eine möglichst detailierte Anforderungsanalyse im Vorfeld durchführen muss, wenn
man seine Ziele schnell erreichen will. Zwar muss man sich dann eventuell dazu entschei-
den, bestimmte Programme auszuklammern und im schlimmsten Fall sogar, Funktionali-
täten wegzulassen oder neu zu implementieren, jedoch erhält man so ein einheitlicheres
Produkt, das zugleich eine höhere Wartbarkeit besitzt und damit auch flexibler als kom-
merzielle Produkte ist. Wenn bei einer OpenSource-Lösung die eingesparten Anschaf-
fungskosten in die Entwicklung und Integration umgesetzt werden, dann geschieht dies
häufig aus dem Grund, dass das Endprodukt individueller an die lokalen Gegebenheiten
und eigenen Wünsche angepasst ist.
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