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Monitoring Infrastructure as a Service / MIaaS 

Ein Cloud-Service wacht über Ihre IT und alarmiert Sie proaktiv 

Prinzip 
Die Daten werden lokal durch eine Hardware-Appliance «Probe» ausgelesen, 
gesammelt, verschlüsselt übertragen und auf einer Infrastruktur-Umgebung in einem 

Schweizer Rechenzentrum abgelegt. Sollte die Internetleitung ausfallen, kann die 
lokale Probe keine Meldungen mehr absetzen. Darum wird diese zusätzlich aus der 
Cloud überwacht und die Verantwortlichen werden bei einem Ausfall sofort alarmiert. 
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Monitoring 
ist ein Begriff für alle Arten systematischer Messung, Beobachtung, Protokollierung oder 

Überwachung eines Vorgangs oder Prozesses mittels technischer Hilfsmittel. Die 
wiederholte regelmässige Durchführung steht dabei im Zentrum, um anhand von 
Vergleichen Schlussfolgerungen (auch über längere Zeit) ziehen zu können. 

Sie wollen wissen, wie es um Ihre IT steht, möchten proaktiv informiert oder alarmiert 

werden, BEVOR ein Problem entsteht? Mit MIaaS können wir dieses Bedürfnis stillen. 
Unsere Lösung versteht alle gängigen Protokolle und Systeme, dazu gehören HP, IBM, 

NetApp, Apple, Lenovo, Microsoft, Synology, vmware, ZyXEL und viele mehr. 
MIaaS setzt dabei auf den marktbekannten Standards wie Nagios, OMD sowie 
Check_MK auf und ergänzt, wo nötig oder gewünscht, mit Eigenentwicklungen oder 3rd 

Party Modulen. Die zentrale Instanz wird auf Schweizer Boden betrieben und ist über 
einen beliebigen Browser ohne Plugin oder zu installierende Software über einen 

herkömmlichen Internet-Anschluss zugänglich. Dabei werden gängigen 
Datensicherheits-Standards berücksichtigt. 

Sie sehen über alle Standorte und Dienste hinweg eine konsolidierte, taktische 

Ansicht und auf einen Blick, wie es um «Ihr Universum» steht. Dabei werden vor Ort, 
wo die Ereignisse passieren, mittels einer Appliance (Probe) Daten gesammelt, 
ausgewertet und verschlüsselt an einen zentralen Ort in der Schweiz übermittelt. Die 

damit erreichte Transparenz hilft allen beteiligten, Entscheidungen zu treffen, wenn es 
um Planung, Ausbau oder Störungen geht. Die Alarmierung kann von verschiedenen 

Ebenen ausgelöst werden und geschieht über Mail oder optional über SMS und Push-
Meldungen. 

Ausfallszenarien / Warum Monitoring? 
Das Betriebssystem eines Windows Servers ist in der Regel auf der Festplatte C:\ 
installiert. Wenn nun der Speicherplatz nicht mehr ausreicht, weil ein konstanter 

Datenzuwachs, über eine auch kürzere Zeitperiode hinweg, die Festplatte füllt, kann 
das Betriebssystem nicht mehr arbeiten und verweigert seinen Dienst. Dies hat zur 

Folge, dass der Server einen ungeplanten Ausfall hat und seine Dienste nicht mehr 
zur Verfügung stellt.  

Die Auswirkungen für die Benutzer im Betrieb sind dann zum Beispiel wie folgt: 

- eine dringend benötigte Rechnung oder Offerte kann nicht gestellt bzw. 

gedruckt werden 
- das Kassensystem kann die Monatsverbuchungen nicht verarbeiten 
- die Löhne der Mitarbeiter können nicht rechtzeitig übermittelt werden 

- Telefon-Notizen für Bestellungen müssen auf Papier erstellt und im Nachgang in 
einem zweiten Arbeitsgang digitalisiert werden, was einen deutlichen 

Mehraufwand bedeutet 
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Leistungsbeschrieb 
Im Leistungsangebot ist eine zentrale, im Internet erreichbare Monitoring-Instanz und 

eine Probe (Hardware), welche pro Standort installiert wird und bis zu 3’000 Dienste 
auf einer unbegrenzten Anzahl Hosts (Server, Drucker, Router, etc.) überwachen kann. 
Auf den zu überwachenden Systemen wird idealerweise ein Software-Agent installiert, 

welcher in der Lage ist, Zustände und Ereignisse auszulesen und diese an die Probe 
weiterzuleiten. Aufgrund dieser Ereignisse und Zustände wird dann automatisch und 

nach Bedarf alarmiert. 

Auch wenn ein Windows Server durchschnittlich 160 Dienste installiert hat, macht es 
wenig Sinn, alle zu überwachen. Da die Dienste zum Teil voneinander abhängig oder 
nicht system-kritisch sind, reicht es in der Regel, wenn nur einige wenige und «beliebte» 

Dienste überwacht und alarmiert werden. Weniger ist mehr, im Sinne der Übersicht und 
der drohenden Reizüberflutung bei zu vielen Meldungen.    

Beliebte Zustände und Ereignisse sind etwa generelle System-Verfügbarkeit (ping und 

Uptime), Prozessor-Leistung (CPU Utilization), Speicherplatzbedarf und Entwicklung 
(C:\, D:\ etc.) und Netzwerk-Last bzw. Verfügbarkeit. 

Die Zustände und Ereignisse aller Server (Hosts) werden in verschiedenen Ansichten 

zusammengefasst, sodass der Betrachter immer genau die Information sieht, die ihn 
bei der Ausführung seiner Arbeit unterstützt. 

Verfügbarkeit 
Die Umgebung ist auf ein 24/7 Betrieb optimiert und ausgelegt. Um die Systeme aber 

stabil und aktuell zu halten, ist es wichtig, dass wir regelmässig Wartungsfenster 
wahrnehmen, in denen es zu kurzen Einschränkungen der Verfügbarkeit kommen kann. 
Selbstverständlich werden diese Wartungsfenster 12 Monate im Voraus kommuniziert, 

sodass sich alle Beteiligten darauf einstellen können.  

Alle MIaaS-Systeme werden 4x jährlich mittels regulärem Update-Prozess auf den 
aktuellsten Stand gebracht. Somit stehen regelmässig neue oder verbesserte 

Funktionen zur Verfügung. Ausserordentliche Updates werden nur bei begründeten und 
schweren Fällen zwischen den regulären Updates gemacht und zeitnahe informiert. 
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Versionen im Vergleich 
Die Standard-Variante bietet volle Flexibilität, Administrator-Zugriff und damit Eingriff 

auf die Konfiguration der Umgebung. Diese Variante ist besonders geeignet für IT 
Abteilungen oder externe IT Dienstleister mit ausgebildetem Personal. 

In der Economy-Variante profitiert der Kunde von unserer langjährigen Erfahrung und 
verwendet hauptsächlich die von uns vorgeschlagenen Vorlagen. Im Schnitt werden 10 

– 15 Dienste pro Server überwacht und alarmiert. Diese Version wird oft bei mittleren 
bis grösseren Umgebungen verwendet. 

Die Nano-Variante wurde speziell auf Kundenwunsch entwickelt und bietet Ihre 

Dienste für mittlere Umgebungen mit maximal 5 – 10 Server (Hosts) und 25 Dienste 
an. Sie wird einmalig konfiguriert und ist über die Laufzeit hinweg meist statisch, da 

sich kleinere Umgebungen in der Regel ausserhalb des Lebenszyklus nur wenig 
verändern. 

Die Piccolo-Variante passt optimal für kleinere Umgebungen, welche aus wenigen 
Komponenten bestehen. Die Appliance-Hardware ist den Anforderungen entsprechen 

dimensioniert und daher kostengünstiger. 

Alle Varianten setzen sich aus Einmalkosten für Hardware und Inbetriebssetzung, 

sowie wiederkehrenden Kosten für Betrieb und Lizenzen. 

Preise Einmalkosten 
Version Hardware / Dienstleistung Garantie CHF 

Piccolo Probe1500 Serie 
Basis-Setup inkl. Installation Software-
Agent 

2 Jahre 249.00 

Nano 
 

Probe2200 Serie 
Basis-Setup 5 – 10 Hosts 

3 Jahre 779.00 
400.00 

Economy 
Standard 

Probe2200 Serie 
Basis-Setup nach Aufwand 

5 Jahre 779.00 
160.00/h 

Preise wiederkehrende Kosten pro Monat 
Version #Dienste Alarm Admin User-Login CHF/Mt 

Piccolo 1 Host / Server eMail** Read only 0*** 19.00 

Nano 25* (5-10 
Hosts) 

eMail** Read only 3 96.00 

Economy 3’000 eMail**, Push Read only 5 146.00 

Standard 3’000 eMail**, Push Full unbegrenzt 196.00 
*CPU Utilization, 3 FS (C:\, D:\, E:\), 1 NIC (eth0), Uptime (ping, Graph) 
**eMail Alarmierung redundant 
*** Quartalsweise Verfügbarkeitsreport 

 

Preise sind inkl. 7.7% MWSt. Wiederverkäufer auf Anfrage. 

  



 
 

info@p-s4u.ch Monitoring Infrastructure as a Service 
/ MIaaS 

 5 

 

m a k e i t s i m p l einfo@p-s4u.ch

Professional Personal Partnership◆ ◆

Portfolio-Übersicht 
Monitoring ist der Grundstein für alle Dienstleistungen aus unserem Hause. Monitoring 

schafft nicht nur Transparenz sondern liefert alle wichtigen Grundlagen für die 
obenliegenden Dienstleistungen. 

Contract Management 

Monitoring 

Professional Service IT Support 
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