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inhAlt in Kürze

Während In-Memory-Datenbanken noch vor Kurzem 
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und zeigt auf, wie Sie die Technologie nutzbringend 

einsetzen und mit den gewonnenen Erkenntnissen 

maximale Wertschöpfung erzielen.
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in-MeMory-AnAlyticS: die (r)evolution

Noch vor wenigen Jahren schienen reaktive Analytics-Verfahren 

„mit Blick in den Rückspiegel“ revolutionär. Den heutigen Bedarf 

an Echtzeitinformationen können sie jedoch nicht decken. Quer 

durch alle Branchen setzen Unternehmen zunehmend komplexere 

analytische Use Cases ein (wie Predictive Analytics und KI), um in 

Echtzeit – oder besser noch im Voraus – Erkenntnisse zu gewinnen, 

Trends zu identifizieren und darauf zu reagieren.

Einer der Gründe dafür ist, dass seit einigen Jahren immer größere 

Datenmengen erfasst und verarbeitet werden können, während 

die damit verbundenen Kosten gesunken sind. Laut Angaben des 

Marktforschungsunternehmens IDC wird die globale Datensphäre 

von 33 Zettabyte (ZB) im Jahr 2018 auf 175 Zettabyte im Jahr 

2025 anwachsen.¹ Parallel zu den Datenbergen wächst auch die 

Notwendigkeit, aus diesen Daten Wert zu schöpfen. Dank neuer 

technologischer Entwicklungen im Hardware-Bereich, neuer 

Algorithmen und Software für Analytics und KI sind wir heute 

in der Lage, schneller komplexe Erkenntnisse zu gewinnen und 

Entscheidungen auf Basis von Echtzeitdaten zu treffen.

Aufgrund dieser Entwicklungen haben wir eine sehr viel breitere 

Auswahl an Tools für unterschiedliche Anwendungsfälle. Für 

die Batch-Verarbeitung von Business-Intelligence-(BI-)Daten 

beispielsweise können traditionelle Ansätze durchaus noch 

ausreichend sein. Echtzeit-Workloads wie Kundenservice, 

Betrugserkennung oder Patientenüberwachung erfordern dagegen 

Echtzeit-Analytics und -Datenverarbeitung sowie die entsprechende 

IT-Infrastruktur. An dieser Stelle gewinnt In-Memory-Computing 

zunehmend an Bedeutung.

In-Memory-Analytics bieten eine Reihe von Vorteilen: Unternehmen 

können ihre IT-Kosten senken und ihre Infrastruktur vereinfachen. 

Ausfallzeiten und Latenz werden reduziert, die Synchronisierung von 

Daten wird optimiert (im Vergleich zu älteren Modellen, bei denen die 

Daten in separaten Containern abgelegt werden). Es fallen weniger 

Datenkopien an, und Entwicklungszyklen verkürzen sich. In-Memory-

Analytics liefern außerdem bessere und schnellere Erkenntnisse in 

Echtzeit und in großem Umfang. Das eröffnet neue Möglichkeiten, die 

Bereitstellung von Services zu optimieren.

Der Name deutet es bereits an: Beim In-Memory-Computing bzw. 

In-Memory-Analytics geht es darum, Daten von den Storage-Tiers zur 

CPU hin zu verschieben. Das Ziel ist, Analysen und Erkenntnisgewinn 

durch einen schnelleren Zugriff zu beschleunigen. Allerdings setzt 

das Implementieren und Skalieren dieses Konzepts in der Regel 

Anpassungen in der IT-Architektur voraus. 
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WAruM der Speicher dAS fundAMent jeder 
erfolgreichen AnAlyticS-StrAtegie dArStellt
Dank der konstanten Weiterentwicklung im Bereich der 

Speichertechnologien können wir heute größere Datenmengen 

verarbeiten, während die Kosten dafür sinken. Das hat die notwendigen 

Voraussetzungen für die heutigen datenintensiven Workloads 

geschaffen. Schnelle Speichertechnologien wie DRAM sind allerdings 

immer noch teurer als niedrigere Storage-Tiers wie NAND, SSD und 

Festplatten. Darüber hinaus steigen die Kosten meist exponentiell, 

wenn diese Art von Speicher erweitert werden muss. Mit 265 GB pro 

Slot ist die maximale Kapazität dann erreicht. Mit anderen Worten: Bei 

Echtzeit-Analytics-Anwendungen, die große Datenmengen möglichst 

nah an der CPU erfordern, kann die Speicherkapazität schnell zum 

Bottleneck werden. Gleichzeitig führt das Abrufen der Daten von 

niedrigeren Storage-Tiers zu hohen Latenzzeiten und damit zu einem 

schlechten Kosten-Performance-Verhältnis.

Einen Ausweg bieten innovative Lösungen im Bereich Arbeits- und 

Massenspeicher - wie etwa Intel® Optane™ SSDs für Rechenzentren. 

Sie basieren auf einer nichtflüchtigen Speichertechnologie mit 

DRAM-ähnlicher Leistung und der Persistenz von SSD-Speicher. 

Das Zusammenspiel von Arbeits- und Massenspeicher wird dadurch 

verbessert, ebenso wie das Kosten-Performance-Verhältnis für 

umfangreiche In-Memory-Workloads wie Advanced Analytics 

und KI. Außerdem bietet es Entwicklern neuer KI- und Analytics-

Anwendungen mehr Optionen und bessere Unterstützung durch die 

Hardware-Plattform. 

Den nächsten Schritt in dieser Entwicklung hat Intel gerade mit 

persistentem Intel® Optane™ DC Speicher und skalierbaren Intel® Xeon® 

Prozessoren der neusten Generation gemacht. Im Zusammenspiel 

bieten beide eine einmalige Kombination aus Leistung und Persistenz 

zu einem erschwinglichen Preis. Indem größere Datenmengen näher 

zum Prozessor verschoben und dort vorgehalten werden, wird die 

Ausführung von Workloads und Diensten optimiert. In der Folge 

verringern sich die Latenzzeiten, und die Gesamtleistung verbessert sich.

uSe cASeS für in-MeMory-AnAlyticS
Gesundheitswesen: Mit In-Memory-Analytics kann 

die Sicherheit von Patienten in Echtzeit überwacht 

werden, die Versorgung wird individuell angepasst 

und Risikobewertungen können durchgeführt werden. 

Außerdem sinkt die Zahl der Wiederaufnahmen, sodass 

sowohl die Effizienz als auch die Patintenzufriedenheit 

steigen. Umfangreiche und speicherhungrige Dateien wie 

3D-MRT-Bilder können mit Patientendaten aus anderen 

Quellen (z. B. der elektronischen Gesundheitsakte, eGA) 

abgeglichen und analysiert werden. 

Einzelhandel: Mit In-Memory-Analytics können die 

Echtzeit-Inventarisierung optimiert und das Kaufverhalten 

online oder im Geschäft besser analysiert werden. Das 

erhöht die operative Effizienz und den Umsatz und sorgt für 

mehr Sicherheit und Kundenzufriedenheit. Die Analyse des 

individuellen Kundenverhaltens schafft die Voraussetzung 

für Echtzeit-Targeting und ein personalisiertes 

Einkaufserlebnis im Ladengeschäft oder online.

Finanzdienstleistungen: Aggregieren Sie mit In-Memory-

Analytics Transaktionsdaten, um die Zukunft Ihres 

Unternehmens zu sichern und das Verhalten Ihrer Kunden 

auszuwerten. Nutzen Sie die gewonnenen Erkenntnisse, 

um Echtzeitentscheidungen zu Aktiengeschäften und 

Fällen von Betrugserkennung zu treffen. Echtzeitdienste 

wie z. B. mobile Geldüberweisungen werden unterstützt. 

Call-Center-Analyse und Abwanderungsrate: In-

Memory-Analytics können Daten aus Call-Center-

Protokollen, dem Online-Tracking, Sprachdialogsystemen 

und IT-Support-Systemen auswerten, um das 

Kundenverhalten zu modellieren und Abwanderungen 

vorherzusagen. Prädiktive Modelle können auch 

verwendet werden, um die Mitarbeiterbindung zu erhöhen 

und die Kosten für das Recruiting zu senken. 

Smart Operations und Supply-Chain-Management: Dank 

einer prädiktiven, Analytics-gesteuerten Instandhaltung 

verursacht die Wartung nur minimale Unterbrechungen 

und Kosten. Die Supply Chain und die Vorausplanung 

zur Beschaffung von Ersatzteilen und Rohstoffen werden 

optimiert. Mit In-Memory-Analytics können Kernsysteme 

wie SAP HANA* Status-Updates in Echtzeit ausliefern und 

Kunden Echtzeitinformationen zum Stand Ihrer Bestellung 

vom Lager bis zur Auslieferung übermitteln.
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ArchiteKtoniSche vorAuSSetzungen

Der steigende Bedarf an In-Memory-Analytics stellt IT-Leiter vor eine 

neue Herausforderung: Sie müssen aus immer größeren Datensätzen 

noch mehr Wert schöpfen. Daher sollten Sie die Architektur prüfen, 

die Ihren In-Memory-Operationen zugrunde liegt, und bewerten, ob 

Sie Ihre jetzigen und künftigen Anforderungen erfüllt. 

Die Anforderungen an Ihre Architektur hängen davon ab, über 

welche Kapazitäten und Kompetenzen Ihr Unternehmen bereits 

verfügt. Eine traditionelle Architektur verwahrt und verarbeitet 

aktuelle Daten in einer operativen Datenbank. Die Daten werden in 

Batches verarbeitet und anschließend in das unternehmenseigene 

Data Warehouse weitergeleitet und analysiert. In vielen 

Unternehmen wird dieses Modell jedoch nach und nach durch 

eine auf Hybrid Transactional and Analytical Processing (HTAP) 

basierende Architektur ersetzt. So können Transaktionsdaten 

direkt analysiert werden. Mit Batch-Verabeitung und Data 

Warehouses verbundene Data Hops werden dabei umgangen. 

Das bedeutet optimale Unterstützung für einige der wichtigsten 

Plattformen und Anwendungen, die die Vorteile von In-Memory-

Analytics nutzen, z. B. SAP HANA*.

Wenn Sie über eine Implementierung von HTAP nachdenken, sollten 

Sie entscheiden, welcher Ansatz der richtige für Ihr Unternehmen ist. 

Die sogenannte Point-of-decision HTAP verwendet beispielsweise für 

operative und Analytics-Workloads (wie bei SAP HANA*) die gleiche 

Infrastruktur. So können Analytics direkt in der operativen Datenbank 

ausgeführt werden. In-process HTAP geht noch einen Schritt weiter: 

Die Analytics sind Teil der Transaktion selbst und beeinflussen 

deren Ergebnis. Anwendungsfälle sind z. B. die dynamische 

Anzeigenschaltung auf Websites oder Betrugserkennung in Echtzeit.

dynAMiSche AnzeigenSchAltung Mit den 
SKAlierbAren intel® Xeon® prozeSSoren
Die digitale Werbebranche wird immer komplexer und 

gewinnt zunehmend an Bedeutung. Verbraucher greifen 

mit vielen unterschiedlichen Geräten auf Inhalte zu - 

vom Mobiltelefon über das Tablet bis hin zum Smart-TV. 

Es kommt nicht nur darauf an, die Zielgruppe mit den 

passenden Inhalten zu bespielen, sondern auch zum 

richtigen Moment und auf dem richtigen Endgerät

ZypMedia* bietet lokalen Unternehmen überregionale 

Werbekampagnen an und muss rund 500 000 

Transaktionsanfragen pro Sekunde bei einer 

Reaktionszeit von einer halben Millisekunde bewältigen. 

Um diese hohe Servicequalität langfristig halten 

zu können, ist ZypMedia auf ein Höchstmaß an 

Geschwindigkeit und Flexibilität angewiesen.

ZypMedia wandte sich deshalb an Aerospike*. Das 

Datenbankunternehmen bietet seinen Kunden Lösungen, 

mit denen sie Trafficprobleme beheben können, und 

die so flexibel sind wie On-Premise-Lösungen. Heute 

lässt ZypMedia seine Software auf der Datenbank von 

Aerospike und skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren 

laufen und erzielt damit hervorragende Performance.

optiMierung der perforMAnce und der tco 
Mit perSiStenteM intel® optAne™ dc Speicher
Evonik* strebt danach, eines der weltweit führenden 

Unternehmen für Spezialchemie zu werden. Die Firma stellt 

hochentwickelte Chemikalien für verschiedene Kunden und 

Produkte her, u. a. für 3D-Druck, Reifen und nachhaltige 

Landwirtschaft. Echtzeit-Analytics und -Reporting sind 

unerlässlich, um auf wechselnde Kundenanforderungen und die 

entsprechenden komplexen Supply Chains einzugehen.

Evonik ist auf innovative Technologien angewiesen, die mit den 

Anforderungen an die Infrastruktur des Unternehmens Schritt 

halten können. Unter anderem sollte die In-Memory-Datenbank 

erweitert werden – möglichst ohne Zeit- und Geldverlust –, um 

Echtzeit-Erkenntnisse generieren zu können. 

Gleichzeitig hat sich Evonik zum Ziel gesetzt, die 

Gesamtbetriebskosten noch weiter zu optimieren. Aus diesem 

Grund entschied sich das Unternehmen – mit der Unterstützung 

von Accenture® –, Server mit persistentem Intel® Optane™ DC 

Speicher zu implementieren. 

In neue Server zu investieren, war bis zu diesem Zeitpunkt 

Evoniks einzige Möglichkeit, die Speicherkapazität zu erweitern. 

Dank persistentem Intel® Optane™ DC Speicher investiert das 

Unternehmen jetzt stattdessen in persistente Speichermodule. 

Das gibt Evonik die Möglichkeit, Datensätze flexibler und 

effizienter in die SAP HANA* Plattform zu überführen. Damit ist 

das Unternehmen für umfangreiche Datensätze bestens gerüstet – 

egal, ob diese allmählich oder sprunghaft anwachsen. 

Ein Proof of Concept ergab kürzlich, dass Evonik mit 

persistentem Intel® Optane™ DC Speicher Zeit beim Nachladen 

von Datentabellen nach einem Neustart des Servers spart. 

Das führt zu kürzeren Wartungszeiten für SAP HANA* Patches 

oder Konfigurationsänderungen. In einer stabilen SAP HANA* 

Umgebung mit großem Speicherbedarf, die sowohl persistenten 

Intel® Optane™ DC Speicher als auch DRAM unterstützt, konnte 

Evonik außerdem die TCO verringern. Dadurch, dass die 

Ausfallzeiten des SAP HANA* Systems reduziert wurden, konnte 

die Produktivität verbessert werden.



Überlegungen und AnhAltSpunKte 
zur entWicKlung ihrer StrAtegie
Egal, ob es um Daten für Hadoop* Software, 

spaltenbasierte Open-Source-Lösungen wie Cassandra*, 

Oracle* Datenbanken oder Ihre SAP HANA* Plattform 

geht: Die Technologie, mit der Sie diese Daten speichern 

und verwalten, sollten Sie danach aussuchen, welchen 

Gebrauch Sie von den Daten machen wollen. Ihr 

Ansatz sollte sich nach den Anforderungen Ihres 

Unternehmens richten. Wenn diese keine sehr zeit- 

oder speicherintensiven Analytics erfordern, sind Sie 

vermutlich besser beraten, wenn Sie weiterhin auf 

traditionelle Konzepte setzen. 

Die folgenden Faustregeln helfen Ihnen dabei, eine 

Strategie zu entwickeln, die alle wichtigen Aspekte 

abdeckt.

1. Vermeiden Sie kurzfristige taktische Maßnahmen 

und aus überschwänglicher Begeisterung entstandene 

Projekte. Setzen Sie stattdessen auf eine umfassende und 
langfristige Datenstrategie. Stellen Sie sicher, dass alle 

Beteiligten die Unternehmensziele und Erfolgskriterien 

vor Augen haben und wissen, welche Daten sie als 

Grundlage für Entscheidungen und Analysen heranziehen 

sollen.

2. Prüfen Sie sehr genau, welche IT-Variablen, 
Anforderungen und Kriterien bei der Erfassung, 

Speicherung und Verwendung Ihrer Daten eine Rolle 

spielen. Hier einige Denkanstöße dazu:

a. Legacy-Anwendungen – Welche geschäftskritische 

Software nutzen Ihre Mitarbeiter? Wie können Sie 

diese in Ihre In-Memory-Analytics-Strategie einbinden, 

ohne dass Performance, Verfügbarkeit und Sicherheit 

darunter leiden?

b. Workload-Platzierung – Die meisten Unternehmen 

arbeiten heute mit einem hybriden Multi-Cloud-Modell, 

bei dem unterschiedliche Workloads und Anwendungen 

auf das Rechenzentrum vor Ort, eine lokale oder 

gehostete Private Cloud und eine Public Cloud verteilt 

werden. Legen Sie klare und reproduzierbare Kriterien 

fest, anhand derer Sie entscheiden, welche Workloads 

in welcher Umgebung ausgeführt werden. Stellen Sie 

sicher, dass dabei auch die Workloads für In-Memory-

Analytics berücksichtigt werden.

c. Agilität und Markteinführungszeit – Die Use Cases für 

In-Memory-Analytics konzentrieren sich auf Echtzeit-

Erkenntnisse und -Maßnahmen. Sie können dazu 

beitragen, das Unternehmen agiler zu machen und 

Markteinführungszeiten zu verkürzen. Bei weniger 

zeitkritischen Prozessen sind Sie dagegen mit der 

Batch-Verarbeitung bzw. anderen traditionellen und 

kostengünstigeren Ansätzen besser beraten.

d. Speicherkapazitäten – Um Echtzeit-Erkenntnisse 

und -Maßnahmen liefern zu können, verbrauchen 

In-Memory-Workloads – ebenso wie alle anderen 

Advanced-Analytics-Workloads – ungeheure 

Speichermengen. Sowohl der Arbeits- als auch der 

Massenspeicher müssen diesen Anforderungen gerecht 

werden. Technologien wie persistenter Intel® Optane™ 

DC Speicher liefern Ihnen kostengünstig die Kapazität, 

Leistung und Persistenz, die zur Verarbeitung Ihrer Hot 

Data notwendig sind.

e. Kadenz – Prüfen Sie bei jedem neuen Datenelement, 

wie Sie damit verfahren wollen. Ausschlaggebend 

ist, welchen Zweck die Daten erfüllen sollen. Manche 

Datenelemente fallen zum Beispiel häufig und/oder 

regelmäßig an, dafür nur in geringen Mengen. Andere 

wiederum werden in großen Mengen erfasst, können 

aber in Batches verarbeitet werden. Die Anforderungen 

an Hardware und Software sind jeweils unterschiedlich 

und sollten in Ihrer Strategie berücksichtigt werden.

3. Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter über 
die notwendigen Kompetenzen verfügen, um die 

geplanten Maßnahmen erfolgreich umzusetzen und 

zu monetarisieren. Sie können entweder Mitarbeiter in 

diesem Bereich weiterbilden oder neue Mitarbeiter mit 

dem entsprechenden Kompetenzprofil einstellen.

4. Einige grundlegende Richtlinien für die Architektur 
Ihrer In-Memory-Datenbank:

a. Schaffen Sie eine verteilte Umgebung, in der einzelne 

Komponenten wie CPU, Arbeits- und Massenspeicher 

bei Bedarf erweitert werden können.

b. Stellen Sie eine relationale und multimodale Umgebung 

her, die SQL-Datenbanken und semistrukturierte Daten 

wir JSON* unterstützt.

c. Sorgen Sie für Mixed-Media-Unterstützung, damit 

nicht mehr aktuelle Daten in andere Storage-Tiers 

verschoben werden können. Das verringert die Kosten 

für die Datenverwaltung, ohne dass Latenz oder 

Analytics-Performance beeinträchtigt werden.
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AnWendung dieSer grundSätze Auf reAl-World-SzenArien

Jedes Unternehmen hat andere Anforderungen. Daher 

sieht auch die Implementierung von In-Memory-

Analytics in der Realität immer anders aus. Dennoch 

sind konkrete Beispiele aufschlussreich.

Nehmen wir ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das In-

Memory-Analytics zur Betrugserkennung und -prävention einsetzen 

möchte. Ein solcher Echtzeit-Anwendungsfall erfordert ein äußerst 

leistungsfähiges System. Die Daten einer Transaktion müssen 

erfasst werden, noch während diese ausgeführt wird. Anschließend 

müssen die Daten analysiert und mit früheren Transaktionen und 

Verhaltensmustern des Kunden abgeglichen werden. 

Die historischen Daten können auf einer „warmen“ Speicherebene 

mit mittleren Zugriffszeiten gelagert werden. Infrage kommen hier 

zum Beispiel Intel® Optane™ SSDs oder NAND-basierte SSDs, die 

eine hohe Verarbeitungsleistung bieten. Die Live-Transaktionsdaten 

können währenddessen über den Point of Sale verarbeitet 

werden. Einen Teil der Analyse und der Datenbereinigung und 

-filterung (z. B. abgebrochene Transaktionen aussortieren, die 

keinen Erkenntnisgewinn bringen) kann die Edge-Infrastruktur 

übernehmen, bevor die kritischen Daten in ein zentrales Repository 

überführt werden. Für diesen Prozess können entweder CPU-

basierte Edge-Geräte oder auch ein Field Programmable Gate 

Array (FPGA) verwendet werden, wenn die Daten komprimiert und/

oder verschlüsselt werden müssen bzw. wenn die Leistung am 

Netzwerkrand zu gering ist.

Sobald die Live-Transaktion das zentrale Repository (in der Cloud 

oder on-premise) erreicht, können die aktuellen und die historischen 

Daten verglichen werden. Mithilfe der In-Memory-Analytics werden 

Ähnlichkeiten und Abweichungen erkannt und Muster identifiziert.

Eine leistungsstarke Hardware und eine niedrige Latenz sind an 

dieser Stelle wichtig, um nahezu sofortige Ergebnisse zu erzielen. 

Ihre Server-Plattform sollte deswegen über eine skalierbare und 

kosteneffiziente Speicherlösung mit hoher Kapazität verfügen. 

Nehmen wir als zweites Beispiel eine 

Gesundheitseinrichtung, in der Krebserkrankungen 

diagnostiziert und Krebspatienten betreut werden. 

In diesem Szenario

 stehen die gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug auf Datenschutz 

und Datensicherheit vermutlich noch über den Leistungs- und 

Latenzanforderungen (obwohl diese natürlich ebenso eine Rolle 

spielen). Bei der IT-Infrastruktur wird der Schwerpunkt daher eher auf 

dem Arbeits- und Massenspeicher als auf der Rechenleistung und der 

Netzwerkgeschwindigkeit liegen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten dieser Datensätze 

sehr umfangreich sind, denn schon ein einzelner MRT-Scan ist 

mehrere Gigabyte groß. Um sofortige Erkenntnisse für Diagnose- 

und Behandlungsentscheidungen liefern zu können, muss die 

Verarbeitung und Analyse von Daten schnell und umfassend 

skalierbar sein. 

Das System muss auch Spitzenlasten abfangen können, wenn große 

Datenmengen eingespeist werden. Bei der Planung des Systems muss 

also Burst-Kapazität miteingerechnet werden. Bei GPU-basierten 

Systemen ist das meist schwierig, da sie in der Regel nicht über 

die Arbeitsspeicherkapazität verfügen, die zum Ausführen dieser 

umfangreichen In-Memory-Analytics notwendig sind. In diesem Fall 

kann eine CPU-basierte Plattform mit erweitertem Speicher (z. B. die 

neuen skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren mit persistentem Intel® 

Optane™ DC Speicher) helfen, Spitzenlasten durch die Bereitstellung 

zusätzlicher Kapazitäten abzufedern.

perSiStenter intel® optAne™ dc Speicher 
für in-MeMory-AnAlyticS
• Hohe Rechenleistung: Zusammen mit den neuen skalierbaren Intel® 

Xeon® Prozessoren verleiht er Ihrem System die Rechenleistung, die 

es braucht, um umfangreiche, speicherlastige Datenprozesse wie 

Echtzeit-Analytics und -Entscheidungsfindung zu meistern.

• Massenspeicher so schnell wie Arbeitsspeicher: Durch Persistenz 

und eine hohe Speicherkapazität werden skalierbare In-Memory-

Analytics überhaupt erst möglich und der gesamte Analytics-

Zyklus beschleunigt: von der Erfassung und Aufbereitung über 

die Speicherung und Ermittlung bis hin zur Entwicklung und 

Bereitstellung.

•	Schneller	Zugriff,	mehr	Speicher,	mehr	Wertschöpfung: Sie 

können sehr viel größere Datensätze näher am Prozessor vorhalten, 

um Latenzzeiten zu verringern, und bekommen so mehr Leistung 

für weniger Geld. 

• Schnellerer Neustart und kürzere Wartezeiten: Schnellerer 

Neustart der In-Memory-Datenbanken im Vergleich zum Kaltstart 

nur mit DRAM. Kurze Wartezeiten steigern die Effizienz, wichtige 

Entscheidungen können schneller gefällt und umgesetzt werden. 

• Weniger Ausfallzeiten: Dank persistentem Speicher müssen Daten 

beim Systemneustart nicht mehr von der Festplatte in den RAM 

eingelesen werden. Verwaltungsaufgaben wie das Installieren 

von Sicherheits-Patches sind schneller erledigt. Das reduziert die 

Systemausfallzeiten (und die daraus resultierenden Verzögerungen 

oder verpassten SLAs). Die Zeit bis zur Wiederherstellung wird 

verkürzt und die Verfügbarkeit von System und Diensten maximiert.
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Wie Sie in-MeMory-AnAlyticS in ihreM unternehMen iMpleMentieren
Ganz gleich, ob dies Ihr erstes Projekt im Bereich In-

Memory-Analytics ist oder Sie diesen Weg schon vorher 

eingeschlagen haben: In diesem Abschnitt geben wir Ihnen 

Orientierungshilfen an die Hand, mit denen Sie Ihr nächstes 

Projekt erfolgreich planen und umsetzen können.

1. Holen Sie Ihr Team ins Boot

• Nehmen Sie Ihre Unternehmensziele als Ausgangspunkt 

und Maßstab. Implementieren Sie In-Memory-Analytics 

wirklich nur, wenn es Ihrem Unternehmen einen deutlichen 

Vorteil bringt. Das Generieren neuer Erkenntnisse ist nur 

dann sinnvoll, wenn diese auch genutzt werden. 

• Beziehen Sie Stakeholder aus allen Abteilungen mit ein 

und holen Sie sich unterschiedliche Vorschläge und 

Sichtweisen ein. So finden Sie heraus, welches Projekt 

Sie als erstes angehen sollten.

• Holen Sie Mitarbeiter an Bord, die teamorientiert 

arbeiten und offen für Veränderung sind. Wenn die 

Projektmitglieder nicht gut zusammenarbeiten oder sich 

innerlich gegen Veränderung sträuben, kann das auch 

die beste Projektidee im Keim ersticken.

2. Legen Sie den Grundstein für Ihr Projekt 

• Identifizieren Sie Maßnahmen, mit denen Sie schnelle 

Ergebnisse erzielen und den Mehrwert Ihres Projekts 

aufzeigen können. Suchen Sie sich für den Anfang einen 

Anwendungsfall mit hohem Return on Investment (ROI), bei 

dem Echtzeitanalysen gewinnbringend eingesetzt werden 

können. Später, wenn Sie den Nutzen Ihres Projekts 

nachgewiesen und Unterstützer dafür gefunden haben, 

können Sie es skalieren und die Komplexität erhöhen.

• Finden Sie heraus, welche Anknüpfungspunkte Ihr Use 

Case bietet, um möglicherweise einen Dominoeffekt 

auszulösen. Idealerweise sollten es Anwendungsfälle 

sein, die mit dem ersten zusammenhängen, weil sie 

beispielsweise dieselbe Sparte betreffen oder auf 

die gleichen Daten zugreifen. Rechnen Sie mit Ihrem 

Erfolg: Ihr Projekt sollte möglichst einfach skalierbar 

und replizierbar sein.

3. Bereiten Sie Ihre Daten auf

• Entwickeln Sie ein Datennutzungsmodell. Benötigen 

Ihre Benutzer Self-Service-Optionen, um bei Bedarf 

auf Erkenntnisse zuzugreifen und diese unterschiedlich 

zu kombinieren? Oder sollen die Erkenntnisse über 

regelmäßig ausgegebene automatisierte Reports zur 

Verfügung gestellt werden?

• Prüfen Sie genau, welche Datenelemente notwendig 

sind, um das Unternehmensziel zu erreichen. Mit welcher 

Art von Daten haben Sie es zu tun? Wie häufig fallen die 

Daten an, und wie oft werden sie erfasst, verarbeitet und 

analysiert? Bei welchen Prozessen und Applikationen 

spielen diese Daten eine Rolle?

• Nehmen Sie sich die Zeit, ein solides Gerüst für Ihr 

Datenmodell zu schaffen. Holen Sie, wenn möglich, 

alle Beteiligten an einen Tisch und erarbeiten 

Sie die Grundlagen gemeinsam. Behalten Sie die 

Skalierbarkeit im Auge: Wird das Modell auch in 

Zukunft noch Gültigkeit haben? Welche Aspekte 

müssen unter Umständen zu einem späteren 

Zeitpunkt zusätzlich abgedeckt werden, wenn sich die 

Unternehmensanforderungen ändern?

• Entscheiden Sie, wer für Data Governance und 

Management verantwortlich sein soll. Wie und in 

welchen Abständen sollen die Daten gepflegt und 

aktualisiert werden? Wie stellen Sie den Schutz der 

Daten sicher, und wie können Sie die Einhaltung der 

gesetzlichen Vorschriften nachweisen?

4. Planen Sie Ihre In-Memory-Analytics-Umgebung

• Prüfen Sie, welches Software-Ökosystem Sie zur 

Verfügung haben. Es gibt sehr viele proprietäre und 

Open-Source-Anwendungen, die Use Cases für In-

Memory-Analytics unterstützen. Idealerweise können 

Sie ein bereits existierendes Programm an Ihre 

Bedürfnisse anpassen. Anderenfalls müssen Sie intern 

eine eigene Lösung entwickeln. Stellen Sie sicher, dass 

Sie im Team über die notwendigen Kompetenzen 

verfügen, um die gewünschte Anwendung anzupassen 

bzw. zu programmieren.

• Wählen Sie die Anbieter sorgfältig aus, bei denen 

Sie wichtige Teile der Infrastruktur beziehen. Führen 

Sie Testläufe und Proofs of Concept durch, um zu 

sicherzugehen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen 

in der Realität funktionieren.

• Überlegen Sie, wie Sie In-Memory-Analytics am 

besten implementieren. Berücksichtigen Sie dabei 

die Anforderungen Ihres Unternehmens und die 

Leistungsfähigkeit Ihrer IT-Infrastruktur. 

• Unter Umständen sind auch Bare-Metal-Server, 

virtualisierte Maschinen und eine hyperkonvergente 

Infrastruktur, Container-Orchestrierung oder die Cloud 

für Sie interessant.

5. Beginnen Sie mit der Implementierung

• Gehen Sie schrittweise vor und bleiben Sie dran. Der 

Erfolg wird sich nicht über Nacht einstellen. Es wird nicht 

immer alles glatt laufen, Sie werden öfter auf Hindernisse 

treffen. Begreifen Sie Fehler als Chance, dazuzulernen, 

und es beim nächsten Mal besser zu machen. 

• Setzen Sie ein Reporting für Ihre In-Memory-Analytics 

auf, um deren Performance im Blick zu behalten, 

und vereinbaren Sie Intervalle zur Wartung der 

entsprechenden Algorithmen und Systeme. Mit der 

Zeit müssen Sie Ihre Vorhersagemodelle vermutlich 

überarbeiten, um weiterhin exakte und verwertbare 

Erkenntnisse damit zu erzielen.



in-MeMory-AnAlyticS 
und intel
Intel bietet eine Reihe von Datenzentrumstechnologien, die entwickelt 

und optimiert wurden, um den Einsatz von In-Memory-Anlytics zu 

vereinfachen. Die neuen skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren und 

persistenter Intel® Optane™ DC Speicher liefern die notwendige 

Leistung, Persistenz und Kapazität, um datengetriebene Erkenntnisse 

schneller zu generieren und die Service-Bereitstellung zu verbessern. 

Mit diesen Technologien transformieren Sie Ihr System und machen 

es bereit für I/O-intensive Anfragen. Die Latenzzeiten bei der 

Datenreplikation werden verringert, und im Arbeitsspeicher können 

größere Datensätze vorgehalten werden. Durch das Zusammenspiel 

von CPU und persistentem Speicher verkürzt sich auch die Zeit für 

das Hochfahren von In-Memory-Datenbanken.

Wenn Sie Intel® Optane™ SSDs als Teil Ihrer Speicherarchitektur 

nutzen, können Sie die Speicherkapazitäten über die von DRAM 

gesetzten Grenzen erweitern – und das zu einem optimalen 

Kosten-Leistungsverhältnis. So erreichen Sie die Skalierbarkeit 

und Flexibilität, die In-Memory-Analytics-Workloads in der Regel 

verlangen.

Intel strebt nicht nur im Hardware-Bereich nach Innovation. 

Zusammen mit den Partnern in unserem Ökosystem arbeiten 

wir daran, vollständig integrierte und sorgfältig geprüfte 

Software- und Hardware-Stacks zu entwickeln, die spezifische 

Workloads unterstützen und so die Service-Bereitstellung und die 

Wertschöpfung beschleunigen. Intel® Select Solutions für Microsoft 

SQL Server* sind optimiert für Use Cases im Bereich der In-Memory-

Advanced-Analytics wie z. B. die Online-Transaktionsverarbeitung 

(OLTP). 

Wir werden immer mehr Daten generieren, als wir 
verarbeiten können. Umso wichtiger ist es, eine 
Strategie zu entwickeln, mit der wir die größtmögliche 
Wertschöpfung auf Basis unserer Datenressourcen 
erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen 
zunehmend Use Cases der Echtzeitanalyse eingesetzt 
werden. Das wiederum setzt Software und Hardware 
voraus, die diese Use Cases unterstützt. Wenn Sie sich 
durch den Einsatz von In-Memory-Analytics einen 
klaren Vorteil für Ihr Unternehmen versprechen, sollten 
Sie sich voll und ganz auf diesen Bereich konzentrieren 
und darin investieren.
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Weitere inforMAtionen

¹ Die Digitalisierung der Welt. Von Edge bis Core (auf Englisch), November 2018, IDC und Seagate, https://www.seagate.com/files/www-
content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf

Durch Technologien von Intel ermöglichte Funktionsmerkmale und Vorteile hängen von der Systemkonfiguration ab und können 
entsprechend geeignete Hardware, Software oder die Aktivierung von Diensten erfordern. Die Leistung kann je nach Systemkonfiguration 
unterschiedlich ausfallen. Kein Computersystem bietet absolute Sicherheit. Informieren Sie sich beim Systemhersteller oder Fachhändler 
oder auf intel.de.

 
In Leistungstests verwendete Software und Workloads können speziell für die Leistungseigenschaften von Intel® Mikroprozessoren 
optimiert worden sein. Leistungstests wie SYSmark* und MobileMark* werden mit spezifischen Computersystemen, Komponenten, 
Softwareprogrammen, Operationen und Funktionen durchgeführt. Jede Veränderung bei einem dieser Faktoren kann abweichende 
Ergebnisse zur Folge haben. Für eine umfassende Bewertung Ihrer geplanten Anschaffung sollten Sie noch andere Informationen und 
Leistungstests heranziehen – auch im Hinblick auf die Leistung des betreffenden Produkts in Verbindung mit anderen Produkten. 
Ausführlichere Informationen finden Sie unter http://www.intel.de/benchmarks. 

Hinweise zur Optimierung: Unter Umständen können Intels Compiler bei Optimierungen, die nicht für Mikroprozessoren von Intel spezifisch 
sind, auch bei Mikroprozessoren anderer Hersteller denselben Optimierungsgrad erzielen. Zu diesen Optimierungen gehören Befehlssätze 
für SSE2, SSE3 und SSSE3 sowie weitere Optimierungen. Intel übernimmt keine Garantie für die Verfügbarkeit, Funktionalität oder 
Wirksamkeit von Optimierungen für Mikroprozessoren, die nicht von Intel hergestellt wurden. Mikroprozessor-abhängige Optimierungen 
in diesem Produkt sind für die Anwendung in Verbindung mit Intel® Mikroprozessoren bestimmt. Bestimmte, nicht für die Intel® 
Mikroarchitektur spezifische Optimierungen sind für Intel® Mikroprozessoren reserviert. Entnehmen Sie weitere Informationen zu den 
spezifischen Befehlssatzerweiterungen, auf die dieser Hinweis zutrifft, bitte den entsprechenden Benutzer- und Referenzhandbüchern.

Revisionshinweis: #20110804

 
Alle hierin gemachten Angaben können sich jederzeit ohne besondere Mitteilung ändern. Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei 
Intel, um die neuesten Produktspezifikationen und Roadmaps zu erhalten.

 
Intel, das Intel Logo, Xeon und Optane sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen 
Ländern.

 
*Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

© Intel Corporation 0219/CAT/MMK/PDF 338680-001DE

• Solution	Brief:	Intel®	Select	Lösungen	für	Microsoft	SQL	Server*	Business	Operations	

• Video:	Intel	&	SAP	Executive	Interview	(Lisa	Davis	&	Chris	Hallenbeck):	SAP	HANA*	erfindet	das	
Data Management neu – mit Intel® Optane™ DC Persistent Memory (auf Englisch) 

• Blog:	Maximale	Datenerfassung	Dank	persistentem	Intel®	Optane™	DC	Speicher	und	SAP	HANA*	
2.3 Extension Nodes (auf Englisch) 

http://www.intel.de/benchmarks
https://www.intel.de/content/www/de/de/analytics/select-solutions-for-microsoft-sql-server-brief.html
https://www.intel.de/content/www/de/de/big-data/partners/sap/sap-hana-data-management-video.html
https://www.intel.de/content/www/de/de/big-data/partners/sap/sap-hana-data-management-video.html
https://itpeernetwork.intel.com/access-more-data-intel-optane-dc-persistent-memory-sap-hana-extension-nodes/
https://itpeernetwork.intel.com/access-more-data-intel-optane-dc-persistent-memory-sap-hana-extension-nodes/

