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Obwohl das Erstellen von Graphen durch Monitoring-Tools oft nur als
gegebener Nebeneffekt angesehen wird, stellt das Aufzeichnen von
Performance-Daten und das Wiedergeben als Graph doch mehr Anfor-
derungen, als man gemeinhin denkt. Dabei sollte man sich vor allem die
Frage stellen, was man mit Graphen eigentlich erreichen möchte. »Irgend-
was« aufzuzeichnen und bunte Bilder zu malen, ist oft relativ einfach
erledigt. Wer aber mehr aus den Graphen herauslesen, historische Daten
nachschlagen und vielleicht auch Prognosen treffen möchte, sollte mehr
Aufwand in das Verständnis der verfügbaren und letztendlich eingesetzten
Graphing-Tools stecken.

Man sollte auch nicht unterschätzen, dass das Aufzeichnen größerer Da-
tenmengen wie Performance-Daten von vielen Hosts und Services in kur-
zen Intervallen einen großen Bedarf an Ressourcen hat. Das erkennt man
schon daran, dass alleine im Icinga-Umfeld schon viele neue Tools mit ganz
neuen Ansätzen entwickelt und nach ziemlich kurzer Zeit wieder verwor-
fen wurden. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Anforderungen so groß
sind, dass immer erhebliche Einschränkungen hinzunehmen sind. Die Tools
unterscheiden sich dann hauptsächlich in der Balance zwischen Vor- und
Nachteilen.

Neben dem zuvor erwähnten PNP4Nagios hat sich ein weiteres Tool in
der letzten Zeit etabliert, das zwar einen ähnlichen Ansatz wie PNP4Nagios
zusammen mit RRDTool verfolgt, aber gezielt einige seiner Nachteile aus-
merzt.

Statt auf RRDTool setzt Graphite auf Whisper als Backend, dessen
Roundrobin-Datenbanken sich wie die von RRDTool verhalten, jedoch
folgende Verbesserungen mit einer Performance-Einbuße unter gewissen
Umständen erkaufen:

n Historische Daten können in Whisper-Files eingetragen werden, selbst
wenn Daten von einem späteren Zeitpunkt bereits geschrieben wurden.

n Die Anzahl der unterschiedlichen Datenquellen kann im Nachhinein
verändert werden. Schreibt man also sämtliche Füllstände der Volumes
eines Hosts in ein Whisper-File und fügt später ein weiteres Volume hin-
zu, so muss man keine Extraschritte unternehmen, um wieder in das
File schreiben zu können.

n Daten müssen nicht in einem regelmäßigen Rythmus geschrieben wer-
den. RRD erwartet, dass Werte in einem fixen Intervall mit leichten Ab-
weichungen in die Datenbank geschrieben werden, was aber nicht immer
möglich ist.

n Mehrere Datenpunkte können gleichzeitig in ein Whisper-File geschrie-
ben werden. Festplatten und andere Speichersysteme sind in ihren IOPS
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beschränkt, egal wie viel Daten auf einmal geschrieben werden. Deshalb
gelangen viele Graphing-Systeme oft deutlich früher an die Grenzen der
IOPS der Speichersysteme als an die Grenzen des Durchsatzes an By-
tes/Sekunde. Whisper kann also mehrere Datenpunkte, die üblicherwei-
se sehr wenig Daten beinhalten, in einer I/O-Operation zusammenfas-
sen und kann so mehr Datenpunkte mit der gleichen Anzahl an I/O-
Operationen schreiben.3 Damit ist RRD schneller, stößt aber schneller
an die Grenzen des verwendeten Speichersystems.

Graphite kann auch mit RRD-Files arbeiten. Um alle Vorteile der einen
oder anderen Lösung ausnutzen zu können, sollten aber RRD-Files mit
PNP4Nagios und Whisper mit Graphite verwendet werden.

Graphite bietet außerdem einige Funktionen »out of the box« an, die teil-
weise mit zusätzlichen Tools mit PNP4Nagios nachgebaut werden können.

Um Daten in Graphite abzulegen, übergibt man sie dem Carbon Cache
über einen TCP-Port und spart auf diese Weise sehr viel I/O beim Ablegen
der Performance-Daten gegenüber PNP4Nagios, das die Daten in einem ei-
genen Format im Filesystem erwartet und von dort einliest. Das bringt in
der Zusammenarbeit mit Icinga 2 auch den großen Vorteil, dass keine wei-
teren Anpassungen, wie geänderte User, Berechtigungen oder zusätzlich
installierte, obsolete Monitoring-Systeme anfallen. Icinga 2 kann den Port
ebenso nutzen wie etwas eine Logstash-Installation, ohne dass Änderungen
nötig wären. Dabei sammelt der Cache mehrere Datenpunkte, bevor er sie
in die Whisper-Files schreibt, was weitere I/O-Vorgänge spart.

Ausgelesen werden die Daten über die Graphite API, die üblicherwei-
se über Graphite-Web zur Verfügung gestellt wird. Das wiederum liest die
in den Whisper-Files gespeicherten Daten aus und fragt gleichzeitig beim
Carbon Cache an, ob zur fraglichen Metrik noch Daten vorhanden sind, die
noch nicht in das Whisper-File geschrieben wurden, wodurch immer ein
aktueller Stand über die API ausgegeben wird, auch wenn noch nicht alle
Datenpunkte in die Whisper-Files geschrieben wurden.

Abfragen sind so auch deutlich schneller, da nur ein Teil der Daten von
der Festplatte gelesen werden muss und neuere Daten noch im RAM ver-
bleiben.

Mit Graphite können verhältnismäßig einfach verteilte Umgebungen
aufgebaut werden, um Hochverfügbarkeit zu erreichen und auch für sehr
große Installationen genug Ressourcen zur Verfügung stellen zu können.
Dabei kann die ganze Graphite-Installation, sowohl das Frontend als auch
das Backend, auf mehrere Hosts aufgeteilt werden. Da aber der Flaschen-
hals bei Graphing-Tools üblicherweise das Speichersystem ist, auf dem die
Daten abgelegt werden, bietet Graphite seit Kurzem auch »Federated Sto-

3Inzwischen kann auch RRD mehrere Datenpunkte gleichzeitig schreiben.
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rage« an. Dabei werden die zu speichernden Daten nicht mehr direkt an
den Carbon Cache, sondern an ein Carbon Relay übergeben, das mit einem
Regelsatz konfiguriert wird, mit dem die Daten auf mehrere Carbon Ser-
ver verteilt werden. Das Auslesen erfolgt dann so, als wären alle Daten auf
allen Carbon Server verfügbar, da Anfragen weitergereicht werden.

Die Aggregation historischer Daten von RRDTool wurde übrigens über-
nommen, was auch hier das Speichern von lange zurückliegenden histori-
schen Daten mit einem relativ geringen Speicherplatzverbrauch erlaubt.

9.6.1 Installation und Konfiguration

Für die Installation von Graphite-Web und dem Carbon Cache, die beide al-
le notwendigen Abhängigkeiten an sich ziehen, muss das EPEL-Repository
am Host verfügbar sein. Einzig die Verbindung zwischen MySQL und Py-
thon muss installiert werden, da diese optional ist und Graphite-Web auch
mit anderen Datenbanken betrieben werden kann.

# yum install python-carbon graphite-web MySQL-python

Bei der Installation legt das »graphite-web«-Paket einen virtuellen Host in
der Apache-Konfiguration ab, der unter dem Namen graphite-web zu errei-
chen ist. Entweder muss also der Host mit Graphite unter diesem Namen
erreichbar gemacht oder diese Defaultkonfiguration geändert werden. Au-
ßerdem erlaubt die mitgelieferte Konfiguration nur den Zugriff vom local-
host aus.

Graphite benötigt eine Datenbank, um Einstellungen zu speichern. Die
eigentlichen Daten liegen ja in den zuvor erwähnten Whisper-Files.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE graphite;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON graphite.* TO ’graphite’@’localho\
st’ IDENTIFIED BY ’graphite’;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Diese Zugangsdaten und andere Einstellungen müssen nach der Installati-
on in der Konfigurationsdatei /etc/graphite-web/local settings.py
von Graphite-Web abgelegt werden.

SECRET_KEY = ’BamwaysEasUldEedNikFafWo’
TIME_ZONE = ’Europe/Vienna’
GRAPHITE_ROOT = ’/usr/share/graphite’
CONF_DIR = ’/etc/graphite-web’
STORAGE_DIR = ’/var/lib/graphite-web’
CONTENT_DIR = ’/usr/share/graphite/webapp/content’
DASHBOARD_CONF = ’/etc/graphite-web/dashboard.conf’
GRAPHTEMPLATES_CONF = ’/etc/graphite-web/graphTemplates.conf’
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WHISPER_DIR = ’/var/lib/carbon/whisper’
RRD_DIR = ’/var/lib/carbon/rrd’
DATA_DIRS = [WHISPER_DIR, RRD_DIR] # Default: set from the above\
variables
LOG_DIR = ’/var/log/graphite-web/’
INDEX_FILE = ’/var/lib/graphite-web/index’ # Search index file
DATABASES = {

’default’: {
’NAME’: ’graphite’,
’ENGINE’: ’django.db.backends.mysql’,
’USER’: ’graphite’,
’PASSWORD’: ’graphite’,
’HOST’: ’localhost’,
’PORT’: ’3306’

}
}

Der Secret Key sollte eine entsprechend lange, zufällige Zeichenkette sein.
Lässt man ihn auf dem Defaultwert nach der Installation stehen, wird
Graphite-Web sich regelmäßig in den Logs beschweren.

Nach dem Setzen der Zugangsdaten kann die Datenbank mit einem von
Graphite mitgelieferten Skript erstellt werden. Dabei wird auch die Zu-
gangskontrolle eingerichtet, die später den Zugriff über das Webinterface
regelt.

# /usr/bin/graphite-manage syncdb
Creating tables ...
Creating table account_profile
Creating table account_variable
Creating table account_view
Creating table account_window
Creating table account_mygraph
Creating table dashboard_dashboard_owners
Creating table dashboard_dashboard
Creating table events_event
Creating table auth_permission
Creating table auth_group_permissions
Creating table auth_group
Creating table auth_user_groups
Creating table auth_user_user_permissions
Creating table auth_user
Cre# /usr/bin/graphite-manage syncdb
Creating tables ...
Creating table account_profile
Creating table account_variable
Creating table account_view
Creating table account_window
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Creating table account_mygraph
Creating table dashboard_dashboard_owners
Creating table dashboard_dashboard
Creating table events_event
Creating table auth_permission
Creating table auth_group_permissions
Creating table auth_group
Creating table auth_user_groups
Creating table auth_user_user_permissions
Creating table auth_user
Creating table django_session
Creating table django_admin_log
Creating table django_content_type
Creating table tagging_tag
Creating table tagging_taggeditem

You just installed Django’s auth system, which means you don’t h\
ave any superusers defined.
Would you like to create one now? (yes/no): yes
Username (leave blank to use ’root’):
Email address: example@example.com
Password:
Password (again):
Superuser created successfully.
Installing custom SQL ...
Installing indexes ...
Installed 0 object(s) from 0 fixture(s)
ating table django_session
Creating table django_admin_log
Creating table django_content_type
Creating table tagging_tag
Creating table tagging_taggeditem

You just installed Django’s auth ... any superusers defined.
Would you like to create one now? (yes/no): yes
Username (leave blank to use ’root’):
Email address: admin@icinga-book.local
Password:
Password (again):
Error: Blank passwords aren’t allowed.
Password:
Password (again):
Superuser created successfully.
Installing custom SQL ...
Installing indexes ...
Installed 0 object(s) from 0 fixture(s)
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Graphite verwendet Pfade, deren Elemente durch ».« getrennt sind, um Da-
ten zu sortieren. Im Dateisystem wird ein Element dabei durch ein Ver-
zeichnis abgebildet, weshalb sich der ganze Baum aus Graphen auch im
Dateisystem wiederfindet.

Graphite legt sich dabei automatisch eine eigene Wurzel namens
graphite an und erlaubt es anderen Tools, ebenfalls eigene Wurzeln an-
zulegen. Im eigenen Unterbaum speichert Graphite dabei ein paar seiner
eigenen Eckdaten in Whisper-Files, vor allem zum Ressourcenverbrauch.

9.6.2 Integration in Icinga Web 2

Da Graphite einen Port zur Annahme von Performance-Daten anbietet
und Icinga 2 einen Graphite Connector mitbringt, reicht es, das »graphite«-
Feature zu aktivieren, nachdem in seiner Konfigurationsdatei die Zugangs-
daten zum Carbon Cache hinterlegt wurden, und Icinga 2 neu zu starten.

# systemctl start carbon-cache
# systemctl enable carbon-cache
# icinga2 feature enable graphite
Enabling feature graphite. Make sure to restart \ict for\
these changes to take effect.
# systemctl restart icinga2

Die Einstellungen dazu finden sich wie gewohnt in der Feature-Datei von
Icinga 2. Läuft der Carbon Cache lokal am Standardport 2003, sind keine
Änderungen nötig.

# cat /etc/icinga2/features-available/graphite.conf

library "perfdata"

object GraphiteWriter "graphite" {
//host = "127.0.0.1"
//port = 2003

}

Icinga 2 legt sich dabei eine eigene Wurzel namens »icinga« an und legt
Hosts und deren Services dann darunter ab. Der Service »load« auf »local-
host« ist damit in Graphite unter »icinga.localhost.load« zu finden. Einzel-
ne Performance-Daten von »load« sind dann weitere Unterpunkte dieses
Eintrages. Im Filesystem auf dem Graphite-Host liegt das entsprechen-
de Whisper-File dann auch unter /var/lib/carbon/icinga/localhost
localdomain/load5.wsp. Icinga ersetzt dabei ».« durch » «, um nicht ei-

ne weitere Baumebene zu eröffnen.
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/var/lib/carbon/
|-- lists
|-- rrd
‘-- whisper

|-- carbon
| ‘-- agents
| ‘-- localhost_localdomain-a
| |-- avgUpdateTime.wsp
| |-- cache
| | |-- overflow.wsp
| | |-- queries.wsp
| | |-- queues.wsp
| | ‘-- size.wsp
| |-- committedPoints.wsp
| |-- cpuUsage.wsp
| |-- creates.wsp
| |-- errors.wsp
| |-- memUsage.wsp
| |-- metricsReceived.wsp
| |-- pointsPerUpdate.wsp
| ‘-- updateOperations.wsp
‘-- icinga2

‘-- localhost_localdomain
|-- host
| ‘-- hostalive
| ‘-- perfdata
| |-- pl
| | ‘-- value.wsp
| ‘-- rta
| ‘-- value.wsp
‘-- services

|-- disk
| ‘-- disk
| ‘-- perfdata
| |-- _
| | ‘-- value.wsp
| ‘-- _boot
| ‘-- value.wsp
|-- disk__
| ‘-- disk
| ‘-- perfdata
| ‘-- _
| ‘-- value.wsp
|-- http
| ‘-- http
| ‘-- perfdata
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| |-- size
| | ‘-- value.wsp
| ‘-- time
| ‘-- value.wsp
|-- icinga
| ‘-- icinga
| ‘-- perfdata
| |-- active_host_checks
| | ‘-- value.wsp
| |-- active_host_checks_15min
| | ‘-- value.wsp
| |-- active_host_checks_1min
| | ‘-- value.wsp
| |-- active_host_checks_5min
| | ‘-- value.wsp
| |-- active_service_checks
| | ‘-- value.wsp
| |-- active_service_checks_15min
| | ‘-- value.wsp
| |-- active_service_checks_1min

Das Schema wurde mit Icinga 2 in der Version 2.4 verändert, weshalb älte-
re Installationen nach dem Upgrade zwei Bäume haben: icinga für al-
le Whisper-Dateien, die vor 2.4 angelegt wurden, icinga2 für alle da-
nach. Eine Migration der bisherigen Whisper-Daten ist leider nicht einfach
möglich und die alten Daten bleiben auch bestehen, sollten sie nicht manu-
ell gelöscht werden.

Beim Anlegen neuer Graphen verwendet Graphite eine Obergrenze der
neu zu erstellenden Whisper-Files pro Zeiteinheit, um nicht zu viel I/O auf
einmal zu produzieren. Wer in eine bestehende Icinga-2-Installation mit
vielen Hosts und Services Graphite einführt, wird bemerken, dass es ziem-
lich lange dauern kann, bis alle Graphen vorhanden sind. Vor allem, da pro
Service mehrere Whisper-Files benötigt werden. Die folgende Einstellung
beeinflusst dieses Verhalten:

MAX_CREATES_PER_MINUTE = 50

Sobald Graphite Daten von Icinga 2 erhält und die entsprechenden Files im
Whisper-Format abgelegt hat, kann das Graphite-Modul für Icinga Web 2
installiert und aktiviert werden. Das Modul wird dazu nach /usr/share/
icingaweb2/modules/ verschoben und in Icinga Web 2 unter »Konfigura-
tion/Module« aktiviert.4

4Das Modul befindet sich zum Zeitpunkt der Niederschrift in der Entwicklung
und ist noch nicht öffentlich verfügbar.
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9.6.3 Alternative User Interfaces

Graphite zeichnet sich durch seine mächtige API zur Abfrage der in den
Whisper-Files enthaltenen Daten aus, was dazu geführt hat, dass mehrere
Projekte zur Schaffung neuer Webinterfaces entstanden sind. Diese verfol-
gen teilweise recht unterschiedliche Ansätze.

Im Folgenden werden zwei Interfaces vorgestellt, die gegenüber der In-
tegration in Icinga Web 2 andere Vorteile bieten.

Graphite-Web

Graphite-Web ist das Standardinterface von Graphite und bietet sehr viele
Möglichkeiten zur interaktiven Auswertung der gespeicherten Daten. Gra-
phen aus verschiedenen Whisper- und RRD-Files, was im Icinga-2-Umfeld
üblicherweise verschiedene Hosts und/oder Services bedeutet, können ins
selbe Koordinatensystem gezeichnet und somit direkt verglichen werden.
Auch können mathematische und statistische Funktionen auf einzelne Gra-
phen angewendet werden.

Abbildung 9-2: Graphite-Web

Damit sind deutlich genauere Auswertungen möglich, als man das von
anderen Graphing-Tools gewohnt ist – immer unter der Voraussetzung,
dass man die angewendeten Funktionen beherrscht und deren Ergebnis in-
terpretieren kann.

Eine sehr wichtige Funktion von Graphite-Web ist die API, über die
die den Graphen zugrunde liegenden Daten in verschiedenen Formaten wie
CSV oder JSON abgefragt werden können. Da auch in Whisper Daten ag-
gregiert werden, sind das nicht dieselben Daten, die ursprünglich in Carbon
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geschrieben wurden. Viele andere Interfaces verwenden deshalb die API
von Graphite-Web, um die Daten aus Graphite zu beziehen.

Graphite-Web wurde bereits installiert, legt jedoch einen virtuellen
Host an, der nur unter dem Namen graphite erreichbar ist und nur von
dem Host aus, auf dem auch der Webserver mit Graphite-Web läuft. Um den
Host auch unter dem Namen graphite.icinga-book.local von ande-
ren Hosts aus erreichen zu können, müssen folgende 2 Zeilen in die Apache-
Konfiguration in die Datei /etc/httpd/conf.d/graphite-web.conf
eingetragen werden:

[...]
ServerName graphite.icinga-book.local
[...]
Require all granted
[...]

Grafana

Das Interface Grafana ist besonders beliebt, um sich einen Überblick über
verschiedene Graphen zu verschaffen, und wird auch gern genutzt, um Gra-
phen auf Displays und Flurwänden darzustellen.

Teile des Codes stammen dabei aus der Version 3 von Kibana, dem
Webinterface zur Auswertung von in Elasticsearch gespeicherten Logda-
ten, die durch Logstash aufbereitet wurden. Entsprechend benötigt auch
Grafana noch eine Elasticsearch-Instanz, um Dashboards, die man aus ver-
schiedenen Graphen zusammengebaut hat, abzuspeichern und sie anderen
Usern zur Verfügung zu stellen. Wer den ELK-Stack einsetzt, kann die
Grafana-Indizes auch in einen Elasticsearch-Cluster, der für Logstash ge-
nutzt wird, speichern. Verglichen mit Logstash ist der Performance-Hunger
von Grafana geradezu verschwindend.

Seit Version 2.0 verwendet Grafana nicht mehr Elasticsearch, um Das-
hboards zu speichern. Stattdessen werden verschiedene Datenbank-Back-
ends angeboten, darunter MySQL. Der Default ist SQLite.

Für die Installation steht ein yum-Repository zur Verfügung5. Bei
der Niederschrift dieses Kapitels waren noch keine Pakete für CentOS 7
verfügbar. Die Pakete für CentOS 6 funktionieren jedoch auch.

[grafana]
name=grafana
baseurl=https://packagecloud.io/grafana/stable/el/7/$basearch
repo_gpgcheck=1
enabled=1

5Die Konfiguration kann von http://docs.grafana.org/installation/rpm/ kopiert
werden.
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gpgcheck=1
gpgkey=https://packagecloud.io/gpg.key https://grafanarel.\
s3.amazonaws.com/RPM-GPG-KEY-grafana
sslverify=1
sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt

Zur Installation reicht dann der folgende Befehl:

# yum install grafana

Um Grafana automatisch zu starten, muss es dem System erst noch be-
kannt gemacht werden.

# systemctl daemon-reload
# systemctl enable grafana-server
# systemctl start grafana-server

Nach Installation und Start ist der Server unter Port 3000 auf dem Host
erreichbar. Der Defaultuser in Version 2.0.2 lautet »admin« mit Passwort
»admin«.

Die Verbindung zu Graphite kann dann bereits im Webinterface konfi-
guriert werden. Unter »Data Sources/Add New« bietet Grafana die Möglich-
keit, mehrere Datenquellen anzugeben. Als Verbindung zu Graphite kann
die gleiche Adresse genutzt werden, die auch zum direkten Aufruf von
Graphite-Web verwendet wird. Die Authentifizierung erfolgt dabei mit den
Daten, die beim Aufruf von graphite-manage syncdb angegeben wur-
den. Die Einstellung »Proxy« bedeutet hier nicht, dass Grafana sich darauf
vorbereitet, sich über einen Proxy mit Graphite-Web zu verbinden, sondern
dass es selbst Verbindung mit dem Graphite-Host aufnimmt, um Daten zu
erhalten. Bei Direct übernimmt der Browser des Users diese Aufgabe. Meis-
tens ist Proxy dabei die bessere Wahl. So kann auch ein Grafana-User Daten
verwenden, ohne Zugriff auf Graphite-Web zu haben.

Sobald die Datenquelle eingebunden ist, kann der erste Graph erstellt
werden. »Dashboards’Home’+New/« zeigt ein neues Dashboard mit einem
schmalen grünen Balken, hinter dem sich ein Menü verbirgt. Die Option
»Add Panel’Graph« fügt einen neuen, leeren Graphen hinzu. Ein Klick in
die Titelleiste des Graphen bietet unter anderem die Option »Edit«. In die-
ser Änderungsansicht kann dann unter dem Reiter »Metrics« die Graphite-
Metrik ausgewählt werden, die angezeigt werden soll.

9.6.4 Wachsende Zähler

Performance-Daten können in verschiedenen Einheiten ausgegeben wer-
den. Besonders interessant sind dabei stetig wachsende Zähler mit dem
Symbol c (für Counter). Wie der Kilometerstand auf dem Tacho eines Autos
wächst so eine Zahl immer weiter und zeigt damit an, wie oft etwas seit dem
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Start der Zählung geschehen ist. Ein gängiges Beispiel dafür sind die übert-
ragenen Pakete eines Switchports. Zähler können dabei durch bestimmte
Ereignisse wieder auf 0 gesetzt werden oder einfach überlaufen, wodurch
sie ebenfalls wieder bei 0 starten. Das Auslesen solcher Zähler ist oft ge-
nauer als das Abfragen des aktuellen Wertes. So kann ein Check zufällig
während einer Lastspitze ausgeführt werden und somit einen irreführen-
den Wert anzeigen, wogegen bei Zählern immer die Differenz zwischen zwei
Messpunkten ausgerechnet wird. Damit können zwar keine Spitzenwerte,
wohl aber ein genauer Mittelwert ermittelt werden.

Beim Erstellen von RRD-Files kann angegeben werden, dass ein Wert
ein solcher Zähler ist und PNP4Nagios stellt dann in Graphen jeweils nur
die Differenz der Messpunkte dar. RRD normalisiert dabei auch die Ein-
gangsdaten, wenn die Messzeitpunkte nur wenig vom üblichen Intervall
abweichen. Graphites Whisper kennt solche Zähler nicht, was zu einer Aus-
gabe des jeweils aktuellen Wertes eines Messpunktes führt. Damit ergeben
sich üblicherweise sehr gerade Linien auf der Höhe großer Werte im Gra-
phen, aus denen nur wenig abgelesen werden kann.

Graphite-Web (und darauf basierende Interfaces) bietet jedoch die
Möglichkeit, mit Funktionen einen Zähler aussagekräftig darzustellen.

summarize(nonNegativeDerivative(keepLastValue(icinga.switch02.In\
terfaces.Port__1_Gigabit___Level.check_snmp.inOctets)),"1h")

Die innerste Funktion keepLastValue sorgt dafür, dass keine Lücken im
Graphen entstehen, selbst wenn einmal keine Werte eingegangen sind und
der Messpunkt eigentlich leer ist. Das Umrechnen der absoluten Werte in
deren Differenzen übernimmt nonNegativeDerivative. Diese Funktion
berechnet die Differenz zwischen zwei Messpunkten und lässt dabei negati-
ve Änderungen außer Acht. Ist ein fixer Überlaufpunkt bekannt, kann die-
ser angegeben werden. Zuletzt glättet summarize den Graphen, indem die
Funktion höher aufgelöste Messpunkte aufsummiert und so eine für Men-
schen einfacher erfassbare Kurve darstellt.

Wie bei allen diesen Graphen gilt, dass eine tiefe Kenntnis der einge-
setzten Funktionen bessere Einblicke in die gesammelten Daten erlaubt.
Für den Alltag reichen aber meist die Einblicke, die sich durch das Nach-
vollziehen von Beispielen wie dem oben genannten ergeben. Eine detaillier-
tere Analyse ist auch im Nachgang noch möglich.


