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Einleitung
1 Einleitung

In diesem Kapitel werden nach einer allgemeinen Einleitung die System-
komponenten des rvs®-SNMP-Agenten vorgestellt.  

1.1 Allgemeine Einleitung

rvs®-SNMP-Agent ist eine Anwendung, die Anfragen eines Netzwerkma-
nagementsystems (NMS = Network Management System) beantworten 
und Statusinformationen von rvs®  an das NMS senden kann.

NMS Netzwerkmanagementsysteme werden in großen Netzwerken einge-
setzt, um den Zustand der Netzwerkelemente (Geräte oder Applikati-
onen, wie z.B. rvs®) abzufragen und ihn  für Netzadministratoren 
auszuwerten. 

Zur Kommunikation mit der administrierten Instanz wird das Standardpro-
tokoll SNMP benutzt.

Auf den Netzwerkelementen laufen Agenten. Der Agent stellt zur Konfi-
guration des NMS eine MIB (Management Information Base) zur Verfü-
gung. Das ist eine Art Informationsdatei, in welcher Eigenschaften des 
Netzwerkelements (hier rvs®) ausgelesen oder verändert werden 
können. Diese Informationen werden in ASN.1 (Abstract Syntax Notation 
One) deklariert. 

Bei der Installation von rvs®-SNMP-Agent wird auch die eigene rvs®-MIB 
mitgeliefert.

Folgende Abbildung soll die Verwaltung im Netz mittels eines NMS und 
im Hinblick auf rvs® darstellen: 

Zum Lesen und Verändern von Netzelement-Eigenschaften (Verwal-
tungsinformationen = Management Information) in einer MIB gibt es unter 
anderem folgende SNMP-Befehle: 

– GET: zum Abrufen eines Datensatzes.
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– GETNEXT: um den nachfolgenden Datensatz abzurufen.

– SET: um einen Datensatz zu verändern.

– RESPONSE: Antwort auf eines der vorherigen Pakete.

– TRAP: unaufgeforderte Nachricht des Systems, welches verwaltet 
wird (z.B. rvs®), dass ein Ereignis (z.B. Start) eingetreten ist.

Die meisten SNMP-Funktionen funktionieren nach dem Frage-Antwort-
Prinzip. Es wird eine Anfrage (GET, GETNEXT,...) von NMS an den 
Agenten gesendet und es kommt ein Antwortpaket (RESPONSE) zurück. 
Auf gleiche Weise funktioniert das Setzen von Werten. Es werden neue 
Werte gesendet (Kommando SET), die mit einer Antwort bestätigt 
werden (auch RESPONSE).

Ein TRAP ist eine Meldungen, die von einem Netzwerkelement (z.B. 
rvs®) unaufgefordert an das Netzwerkverwaltungssystem gesendet wird, 
ohne eine Antwort zu erwarten.

1.2 Systemkomponenten von rvs®-SNMP-Agent

rvs®-SNMP-Agent kommuniziert mit rvs® in zwei Richtungen. 

Er setzt Management-Befehle über den Management-Adapter ab, was 
bei rvsMVS über UDP und bei rvs® portable über RMI geschieht. 

Informationen von rvs® erhält der rvs®-SNMP-Agent  über den Ereignis-
Adapter. Diese Kommunikationsrichtung findet über UDP statt.

Hinweis: rvs®-SNMP-Agent wurde mit Tivoli Net View getestet.
6
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2 Installation und Konfiguration von rvs®-SNMP-Agent

In diesem Kapitel wird die Installation und die Konfiguration des rvs®-
SNMP-Agenten beschrieben.

2.1 Installation in der graphischen Oberfläche

In diesem Kapitel wird die Installation in der graphischen Oberfläche 
beschrieben.

Wichtig!: Zurzeit ist die Installation und Benutzung des rvs®-SNMP-
Agenten auf der rvsMVS- Plattform nur über die Kommandozeile und 
nicht über die grafische Oberfläche möglich. Mehr darüber lesen Sie bitte 
im separaten Dokument rvsMVSSNMP.pdf.

2.1.1 Installation auf Windows-Systemen

Zuerst wird die Installation auf Windows-Systemen beschrieben. 
Anschließend wird nur kurz auf die Installation auf UNIX-Systemen 
eingegangen, da die Installationsschritte auf beiden Betriebssystemen 
gleich verlaufen.

Führen Sie die folgenden Installationsschritte durch:

• Starten Sie Ihr Windows-System und melden Sie sich als Windows-
Benutzer mit Administrator-Rechten an.

• Starten Sie die Installationssoftware 
rvsSNMPAgent_X.X.setup.exe (wobei X.X der Versions-

nummer von rvs®-SNMP-Agenten entspricht) per Doppelklick oder 
über den Windows-Befehl: 
Start -> Ausführen.

• Im ersten Dialog können Sie die Sprachversion der Installation 
auswählen (Deutsch oder Englisch). Mit <OK> kommen Sie zum 
nächsten Schritt der Installationsroutine.
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• Das folgende Fenster bietet Ihnen Informationen zur Installation von 

rvs®-SNMP-Agent.

• Im nächsten Dialog können Sie das Verzeichnis auswählen, in das 

rvs®-SNMP-Agent installiert werden soll. Standard ist: 
C:\Programme\rvsSNMPAgent.

• Im Dialog danach legen Sie fest, in welcher Programmgruppe die 

Symbole für den rvs®-SNMP-Agenten erstellt werden sollen.
8
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• Da rvs®-SNMP-Agent auf verschiedenen rvs®-Systemen läuft, 
müssen Sie an dieser Stelle eine Auswahl treffen.

Zuerst wird die Installation für rvsEVO beschrieben. Die Auswahl rvsMVS 
funktioniert an dieser Stelle nicht, da Installation und Benutzung rvs®-
SNMP-Agent auf der MVS-Plattform, wie anfangs erwähnt, zur Zeit nur 
über die Kommandozeile möglich ist. Die dritte Plattformmöglichkeit: 
rvs® Client/Server ist im Abschnitt  “Installation für rvs® Client/
Server” auf Seite 12, beschrieben.

Installation für
rvsEVO

Die nächsten Dialoge kümmern sich um die Konfiguration des rvs®-
SNMP-Agenten. Diese Konfigurationseinstellungen sind in der Datei 
$AGENT_HOME/Agent.xml gespeichert. 

• Im ersten Konfigurationsdialog ist der Hostname (IP-Adresse) und der 

Port des Ereignisadapters (event adapter) im rvs®-SNMP-Agenten für 
den Empfang der Traps (UDP-Benachrichtigungen/-Notifications) aus 

rvs® anzugeben. Der Standardport ist 3744.
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• Danach ist die IP-Adresse und der Port des rvs®-SNMP-Agenten zum 
Empfang von SNMP-Anfragen (SNMP-Requests) von NMS zu konfi-
gurieren. Standardport ist 161.

• Es folgt der Dialog, in dem Sie den Hostnamen (IP-Adresse) und den 
Port des NMS, worüber die Traps (Benachrichtigungen/Notifications) 
empfangen werden, angeben. 
10
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• Über die RMI-Verbindung werden die SNMP-SET-Befehle an rvs® 
erteilt. Im folgenden Dialog sind die RMI-Verbindungsparameter anzu-
geben. Mit RMI-Server Host Adresse ist die Adresse des 

Rechners, worauf rvs® läuft, gemeint. Standard für rvs RMI 
Service Name ist rvsEVO und Standardport ist 3755. Die 
Angaben aus diesem Fenster sind in der Datei rvsClientAPI-
Configuration.xml gespeichert.
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• Im folgenden Dialog sind die Start- und Stoppbefehle für den rvsEVO-
Dienst anzugeben.  Der Dienstname ist „rvs Server“. net start 
bzw. net stop sind Windows-Befehle, um einen Dienst zu starten 
bzw. zu stoppen. 

• Vor der eigentlichen Installation bekommen Sie eine Übersicht der 
Konfigurationseinstellungen. Wenn Sie mit diesen Einstellungen 
einverstanden sind, drücken Sie den Knopf Installieren.

• Die letzte Bildschirmanzeige informiert Sie über die erfolgreiche Instal-

lation des rvs®-SNMP-Agenten.

Installation für rvs®

Client/Server
Wenn Sie sich für rvs® Client/Server als Plattform entschieden haben, 
werden Ihnen die folgenden Dialoge angeboten. In diesem Abschnitt 
werden nur die Dialoge beschrieben, die sich von der rvsEVO-Installation 
unterscheiden.

Hinweis: Die für den rvs®-SNMP-Agenten relevanten Parameter 
müssen, wenn es sich um eine Installation für rvs® Client/Server handelt, 
in rvsX/rvsXP konfiguriert werden (Siehe Kapitel 2.2.2 "Konfiguration von 
rvsX/rvsXP"). Die Installation des rvs® Client/Servers ist wegen RMI 
notwendig. Über RMI werden die Management-Befehle des Manage-
ment-Adapters abgesetzt. 

• Im ersten für rvs® Client/Server relevanten Dialog werden Sie nach 

den RMI Server Einstellungen gefragt. rvs®-SNMP-Agent setzt 
Management Befehle (SET) über RMI ab. Daher sind hier die Einstel-

lungen von rvs® Middleware wie IP-Adresse oder Hostname; Middle-
ware-Name und Middleware-Port einzugeben. 
12
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• Im zweiten Dialog sind rvs®-Start- und Stoppskripte mit vollständigem 
Pfad anzugeben.

• Im dritten Dialog müssen Sie den Benutzernamen und das Passwort, 

mit denen Sie sich auf rvs® Middleware anmelden, eingeben.
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• Im folgenden Dialog müssen die Aufrufskripte der rvs®-Middleware 
gesetzt werden. 
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2.1.2 Installation auf Unix-Systemen

Wie schon am Anfang dieses Kapitels erwähnt, ist die Installation auf 
UNIX-Systemen analog zur Installation auf Windows-Systemen durchzu-
führen. Die Installationsdatei heißt  rvsSNMP_X.X.X_setup.bin 
und kann als Fensterinstallation unter dem X-Server oder im Konsolen-
modus mit der Option -console gestartet werden.

Die Installationsabfragen in beiden Modi sind gleich (Siehe Abschnitt 
Installation auf Windows-Systemen).

Nach der Installation sind im Installations-Verzeichnis ($AGENT_HOME) 
folgende Unterverzeichnisse, Dateien und Skripte vorhanden:

–  Verzeichnis lib mit den Bibliothekendateien

– Verzeichnis mib mit der gedas- und rvs®-MIB (Dateien GEDAS-
SNMP-MIB.txt und RVS-SNMP-MIB.txt)

– Datei agent.jar.  

– rvs®-SNMP-Agent-Konfigurationsdatei AgentParameter.xml

– Konfigurationsdatei rvsClientAPIConfiguration.xml mit 
den RMI-Verbindungsparametern und Start-/Stoppskripten, die für das 
Client API von Bedeutung sind. 

2.2 Konfiguration und Start auf der Kommandozeile

Im diesem Kapitel ist die Konfiguration und der Start des rvs®-SNMP-
Agenten auf der Kommandozeile beschrieben.

Syntax: 
java -jar agent.jar [-?] [-w][-c [-n] [-l]

[-h][-p][-s][-xhi][-xhsrvs][-xhsext][-xhr][-xht]]

PARAMETER BESCHREIBUNG

-? Hilfe (Usage)

-w/
 --consoleWindow

Anzeige der Aktivitäten im Console-Fenster

-c / --configure Diese Option ruft das Konfigurationssetup (Skript) 
auf. Wenn Sie keine weiteren Optionen angeben 
(nur -c) werden Sie interaktiv aufgefordert, Werte für 
die  folgenden Optionen anzugeben.

-h  / --hostname Hostname des rvs®-SNMP-Agenten für den Emp-

fang von Traps (Notifications) aus rvs®.

-l / --listener Hostname und IP-Port des rvs®-SNMP-Agenten 
zum Empfang von SNMP-Requests
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Beispiel:

java -jar agent.jar -c 

Mit diesem Befehl wird die interaktive Konfiguration des rvs®-SNMP-
Agents aufgerufen. Dabei müssen die folgenden Fragen beantwortet 
werden:

– adress of the listener to wait for SNMP Requests 
from the NMS in the form  <hostname>/<port 
number>: Hostname und IP-Port des rvs®-SNMP-Agenten zum 
Empfang von SNMP-Requests; Standard localhost/161. Enspre-
chender Parameter in der Agent-Konfigurationsdatei AgentPara-
meter.xml ist: udpListener.

– adress of the NMS (trap receiver address): 
Hostname und IP-Port des NMS, worüber Resonses und Traps 
empfangen werden. Standardport dafür  ist 162. Es ist möglich, 
mehrere solche Adressen zu konfigurieren. Ensprechender 
Parameter-Block in der Agent-Konfigurationsdatei AgentPara-
meter.xml ist: managementTarget (mit dem Element 
updAdress). 

– hostname and port number for the event adapter:  
Hostname und Port des rvs®-SNMP-Agenten für den Empfang von 
Traps aus rvs®. Ensprechender Parameter-Block in der Agent-Konfi-
gurationsdatei AgentParameter.xml ist: eventListenerPa-
rameter (mit den Elementen updAdress und udpPort)

-n / --nms Hostname und IP-Port des NMS, worüber Resonses 
und Traps empfangen werden

-p / --port Port des rvs®-SNMP-Agenten für den Empfang von 

Traps (Notifications) aus rvs®

-s / --system gewählte rvs®-Plattform; für rvsMVS rvshost

-xhi <hostname>  rvsMVS-Hostname (oder IP-Adresse)

-xhsrvs <port> Portnummer auf welcher rvsMVS auf Requests von 
Management Adapter wartet.

-xhsext <port> Portnummer auf welcher die externe rvsMVS SNMP 
Task auf Start-Requests von Management Adapter 
wartet.

-xhr <port> Portnummer auf welcher der Management Adapter 
auf Antworten von rvsMVS wartet.

-xht <timeout> Zeit in Millisekunden, dass der Management 
Adapter auf die Antwort für den ensprechenden 
Request von rvsMVS wartet.

PARAMETER BESCHREIBUNG
16



Installation und Konfiguration von rvs®-SNMP-Agent
– select the rvs plattform you are using: Geben Sie 
hier an, ob Ihre rvs® Plattform eine Testinstallation, rvs® Client/Server, 
rvsMVS oder rvsEVO ist.

Konfigurieren Sie den rvs® SNMP Agenten für rvsMVS mit dem 
folgenden Befehl: 

java -jar agent.jar -c -h <hostname> -p <port>

-l <hostname>/<port> -n <hostname>/<port>
-s "rvshost" -xhi <hostname> -xhsrvs <port>
-xhsext <port> -xhr <port> -xht <timeout>

Beispiel (rvsMVS):

java -jar agent.jar -c -h 192.168.1.2 -p 1991 
-l 192.168.1.2/161 -n 192.168.1.1/162
-s "rvshost" -xhi 192.168.1.3 -xhsrvs 1993 
-xhsext 1992 -xhr 1990 -xht 2000

Die Änderungen in der Konfiguration des rvs®-SNMP-Agenten kann auch 
durch das Editieren der Konfigurationsdatei AgentParameter.xml 
durchgeführt werden. Dabei sind nur die Felder zu editieren, die in der 
obigen Beschreibung der interaktiven Konfiguration erwähnt sind. 

Starten des rvs®-SNMP-Agenten in der Kommandozeile:

Der rvs®-SNMP-Agent kann in der Kommandozeile auf folgende Weise 
gestartet werden.

Beispiel mit Console-Fenster für Aktivitäten:

java -jar agent.jar -w

Beispiel ohne Console- Fenster;

java -jar agent.jar 

2.2.1 Konfiguration von rvsEVO

Um mit dem rvs®-SNMP-Agenten arbeiten zu können,  sind in rvsEVO 
folgende Parameter anzupassen.

– AgentActive

– AgentHeartbeatInterval

– AgentHostname

– AgentPort

– AgentLogLevel

Diese Parameter sind entweder über die graphische Oberfläche (Admin-
Fenster, Baum Administration, Menüpunkt Parameter) oder in der XML-
17rvs-SNMP-Agent Benutzerhandbuch / Rev. 21.02.2011

© T-Systems International GmbH / FB rvs® Systems



rvs®-SNMP-Agent Benutzerhandbuch
Konfigurationsdatei $RVS_HOME/conf/rvsConfig.xml zu konfi-
gurieren.

In der folgenden Tabelle sind diese Parameter beschrieben. Der GUI-
Name ist in Klammern aufgeführt.

2.2.2 Konfiguration von rvsX/rvsXP

Hinweis: Wegen der Verwendung von RMi für die Management-Befehle 
ist eine Installation des rvs-SNMP-Agenten auf der rvs Client/Server-
Plattform notwendig (Siehe auch Kapitel 2 "Installation und Konfiguration 
von rvs®-SNMP-Agent", Abschnitt Installation für rvs® Client/Server).

Um mit dem rvs®-SNMP-Agent arbeiten zu können,  sind in rvs® (hier 
rvsX und rvsXP) zwei Konfigurationsschritte durchzuführen. Erstens: Die 
rvs®-Umgebungsdatei $RVSPATH/rvsenv.dat muss um zwei neue 
Variablen ergänzt werden. Zweitens: Neue globale rvs®-Parameter sollen 
eingeschaltet werden, um das Senden von bestimmten Nachrichten an 
das NMS zu aktivieren.

Umgebungsvariablen

In der rvs®-Umgebungsdatei $RVSPATH/rvsenv.dat sind die 
folgenden Variablen zu setzen: AGENT_SERVER und AGENT_PORT. 
Die Variable AGENT_SERVER ist obligatorisch. Sie beinhaltet die IP-
Adresse oder den Rechnernamen auf dem der Agent  läuft.  
AGENT_PORT ist der IP-Port des Agenten. Wenn diese Variable nicht 
gesetzt ist, wird standardmäßig der Port 6123 genommen.

PARAMETER BESCHREIBUNG

AgentActive
(Active)

Dieser Parameter definiert, ob rvs®-SNMP-Agent 
eingeschaltet ist oder nicht. Standard: Y (Yes).

Mögliche Werte: Y (Yes) oder N (No). 

Agent-
HeartbeatInterval
(Intervall)

Mit diesem Parameter wird definiert in welchen 
Abständen (in Sekunden) eine Heartbeat-Meldung 

von rvs® EVO an die UDP-Adresse (AgentHost-
name + AgentPort) des Agenten gesendet wird.
(Standard: 30.000)

AgentHostname
(IP address)

Rechnername (oder IP-Adresse) des Agenten. 
Standard: localhost.

AgentPort
(Port)

IP-Port des Agenten. Standard: 3744.

AgentLogLevel
(Log-Level)

Dieser Parameter definiert, ob LogMeldungen von 

rvs® EVO an den Agenten gesendet werden oder 
nicht. Mögliche Werte: 0, 1.
0: keine LogMeldungen werden gesendet.
1: alle LogMeldungen werden gesendet.
18
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Die Umgebungsvariablen können auf zwei Wegen gesetzt werden: 
entweder über die grafische Oberfläche im rvsXP-Administrator 
(Bearbeiten -> Umgebungsdatei -> Neu) oder durch 
Editieren der Datei $RVSPATH/rvsenv.dat (rvsX und rvsXP).  

rvs®-Parameter

Folgende neue rvs®-Parameter beeinflussen die Übertragung der rvs®-
SNMP-Meldungen: AGENT_HEARTBEAT und AGENT_LOGLEVEL.

AGENT_HEARTBEAT: Wenn dieser Parameter eingeschaltet ist (0 = aus; 
alle Werte ab 1 = an), wird eine Heartbeat-Meldung in regelmäßigen 
Abständen vom rvs®-Monitor an die TCP/IP-Adresse des Agents 
gesendet. Im Ruhezustand des rvs®-Monitors, steht dieser Parameter 
auf folgende Weise in Abhängigkeit vom rvs®-Parameter SLEEP: Wenn 
der Wert des Parameters AGENT_HEARTBEAT kleiner ist als der Wert 
des Parameters SLEEP (Standardwert ist 30 Sekunden) wird der Wert 
des Parameters SLEEP genommen. Im aktiven Zustand des rvs®-
Monitors gibt es keine Abhängigkeiten vom Parameter SLEEP; es wird 
der tatsächliche Wert des Parameters AGENT_HEARTBEAT genommen.

Beispiel: AGENT_HEARTBEAT=6 (kleiner als 30 Sekunden); Eine 
Heartbeat-Meldung wird im Ruhezustand vom rvs®-Monitor alle 30 
Sekunden gesendet und im aktiven Zustand alle 6 Sekunden.

AGENT_LOGLEVEL: gibt an, welche Log-Meldungen gesendet werden 
sollen: 0 = gar keine; 1 =  alle; 2 = Fehler (Meldungsklasse: Error und 
Warning). 

Folgende Meldungen werden immer gesendet (vorausgesetzt die 
Variable AGENT_SERVER ist in der Datei  $RVSPATH/rvsenv.dat 
gesetzt). 

– START: Es wird eine Startmeldung vom rvs®-Monitor an den rvs®-
SNMP-Agenten gesendet.

– STOP: Es wird eine Stopmeldung vom rvs®-Monitor an den rvs®-
SNMP-Agenten gesendet.

– LICENCE: Wenn eine Lizenzwarnung im Monitor-Log erscheint, wird 
diese Warnung an den rvs®-SNMP-Agenten gesendet.

2.2.3 Konfiguration von rvsMVS

Der Unterschied zwischen dem rvs®-SNMP-Agenten für die rvsMVS-
Plattform und dem rvs-SNMP-Agenten für rvs® portable und rvsEVO ist, 
dass die Management-Befehle für den Management-Adapter für rvsMVS 
über UDP und für rvs® portable und rvsEVO über RMI abgesetzt werden. 

Folgende Abbildung soll die Architekture des rvs®-SNMP-Agenten für 
rvsMVS veranschaulichen:
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Folgende neuen Parameter sind in der rvsMVS CNTL-Member zu 
setzen:

PARAMETER BESCHREIBUNG

SNMPUSE Dieser Parameter definiert, ob rvs®-SNMP-Agent 
eingeschaltet ist oder nicht. Standard: NO.

Mögliche Werte: YES oder NO. 

SNMPPIMA Port, an dem rvsMVS auf UDP-Pakete (Requests) 

vom Management Adapter des rvs®-SNMP-Agen-
ten wartet.
Standard: 1993
20
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SNMPPIEX Port, an dem die externe MVS-SNMP-Task auf 
START-Request vom Management Adapter des 

rvs®-SNMP-Agenten wartet (Modul DF031M).
Standard: 1992

SNMPPOMA Port, an dem der Management Adapter des rvs®-
SNMP-Agenten auf Antworten (Responses) von 
rvsMVS wartet (Modul: DF031Z).
Standard: 1990.

SNMPPOEV Port, an dem der Event Adapter des rvs®-SNMP-
Agenten auf TRAPS von rvsMVS wartet.

SNMPIPADR IP-Adresse des rvs®-SNMP-Agenten.

SNMPSTOP Dieser Parameter erlaubt den  rvs®-SNMP-Agenten 
rvsMVS mit dem Kommando SET STOP zu stoppen 
(Siehe Kapitel 3 "Arbeiten mit rvs®-SNMP-Agent"). 
Mögliche Werte: YES oder NO.

Standard: NO.

TIME Zeit in Millisekunden zwischen zwei Heartbeat-Mel-
dungen. Standard: 10. Dieser Parameter wird auch 
für das DC-Kommando benutzt.

PARAMETER BESCHREIBUNG
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3 Arbeiten mit rvs®-SNMP-Agent

In diesem Kapitel werden für das Arbeiten mit dem rvs®-SNMP-Agenten 
die wichtigsten Elemente der RVS-SNMP-MIB und die unterstützenden 
Kommandos und -Meldungen beschrieben.

3.1 RVS-SNMP-MIB

Eine Management Information Base (MIB) ist eine Menge von Objekten 
(eine Art Datenbank), die für das Management eines Netzwerks benötigt 
werden. Objekte innerhalb einer MIB sind in baumartiger Struktur aufge-
baut.

Die RVS-SNMP-MIB (Datei RVS-SNMP-MIB.txt) ist auch in einer 
Baumstruktur organisiert.

Das folgende Bild zeigt die RVS-SNMP-MIB in einem MIB-Browser 
(Tivoli Net View).

Im Baum rvsMIB sind  die wichtigsten Unterpunkte rvsEvents und 
rvsObjects.

In rvsEvents stehen alle Traps (bzsw. Benachrichtigungen/Notifica-
tions), die vom rvs®-SNMP-Agenten gesendet werden.
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In rvsObjects stehen alle Objekte, die der rvs®-SNMP-Agent zur 
Verfügung stellt.

3.2 Unterstützte SNMP-Kommandos und Meldungen

Ein rvs®-SNMP-Agent unterstützt die Kommandos GET und SET und ist 
in der Lage, TRAP-Meldungen an ein NMS abzusetzen. Die Befehle GET 
und SET können in einem MIB-Browser abgesetzt werden (Siehe Bild im 
Kapitel 3.1 "RVS-SNMP-MIB").

Folgende TRAPS werden an ein NMS gesendet:

– HEARTBEAT

– START

– STOP

– LIZENZABLAUF

– LOG-MELDUNGEN

– JobFailed-MELDUNGEN (wird nur von rvsEVO-Systemen unter-
stützt)

Das Intervall für das Senden des HEARBEAT-TRAPs ist  über rvs®-
Parameter konfigurierbar. Ausgegeben wird die Odette-ID der rvs®-
Station.

Ein START- STOP- oder LIZENZABLAUF-TRAP wird immer gesendet 
(bei jedem Start, Stopp oder bei jeder Lizenzablauf-Meldung von rvs®). 
Ausgegeben wird die Odette-ID der rvs®-Station und bei einer Lizenzab-
lauf-Meldung zusätzlich das Ablaufdatum des Lizenzschlüssels. 

Die LOG-MELDUNGEN von rvs® werden nur dann gesendet, wenn der 
rvs®-Parameter (e.g.  AgentLogLevel für rvsEVO) eingeschaltet ist. 
Als Ausgabe erhalten Sie die Odette-ID der rvs®-Station, das LogLevel, 
sowie die Log-Meldung.

JobFailed-MELDUNGEN von rvsEVO werden gesendet, wenn Über-
tragungen fehlgeschlagen sind. Die folgenden Informationen werden 
übermittelt: Odette-ID, Job-ID, Odette-ID der Ursprungsstation, Odette-ID 
der Zielstation, VDSN (virtueller Dateiname), Datum und Uhrzeit der 
Erstellung eines Sendeauftrages, Status, Kategorie, Zeitpunkt der letzten 
Änderung des Jobstatus, Fehlertyp und Fehlertext.

Mit dem Befehl GET (GET NEXT, GET ALL)  können in einem MIB-
Browser folgende Datensätze aus der RVS-SNMP-MIB (rvsMIB, 
Unterbaum rvsObjects) abgerufen werden: 

– rvsStatus

– rvsControlAction

– rvsLogLevel

rvsLogMessageText, rvsLogMessageLevel und rvsLicen-
seValidUntilDate können weder gelesen noch verändert werden. 
Sie werden bei rvsEvents (bei einem TRAP) in der rvsLogMessa-
24
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geNotification bzw. rvsLicenseExpireNotification 
verwendet werden.

Im rvs®-SNMP-Agenten gibt es folgende SET-Befehle:

– rvsControlAction: Start oder Stopp.

– rvsLogLevel (e.g. rvsEVO-Parameter AgentLogLevel): 1 = 
aus; alle anderen Werte an.

Der mit dem Befehl SET zu setzende Wert eines Datensatzes soll im 
Value-Textfeld angegeben werden.
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