




 so eine Art Aschenputtel‐Rol‐
le  in der IT ein: Muss unauffällig die Arbeit  im 
Hintergrund verrichten, darf dabei keine Fehler 
machen und soll auch noch wenig Kosten verur‐
sachen. Daher haben die Budgets für Storage‐Sys‐
teme und ‐Anwendungen mit der rasant steigen‐
den Datenmenge in Unternehmen oft nicht Schritt 
gehalten. Dazu kommt dann häufig noch die For‐
derung nach guten und günstigen Hybrid‐Cloud‐
Konzepten und ‐Installationen. Auch beim The‐
ma Data Analytics stehen oft nur Faktoren wie 
Rechenleistung und Software‐Optimierung  im 
Vordergrund. Dass die zu verarbeitenden Daten 
auch irgendwo gespeichert sein müssen und bei 
Bedarf schnell zur Verfügung stehen sollen, gerät 
dabei gerne in Vergessenheit.

 verschaffen wir nicht 
nur dem Aschenputtel Storage die gebührende 
Geltung, sondern informieren auch über aktuelle 
Technologie‐Trends bei der Datenspeicherung, 
der Big‐Data‐Analyse und der Künstlichen Intel‐
ligenz. Zusätzlich erfahren Sie, wie die Marktfor‐
scher die Aussichten von Storage und Analytics 
bewerten und welche Aktivitäten die Distributo‐
ren in diesem Sektor entfalten, um die Partner zu 
unterstützen.

 Ich wünsche Ihnen  
eine aufschlussreiche Lektüre









 für unstrukturierte Daten und 
die Data‐Warehouses mit einem strikten 
Datenmodell sind die beiden grundlegen‐
den Speichertypen, die als Quelle für Big‐
Data‐Analysen genutzt werden. Laut einer 
aktuellen Studie, die IDC  im Auftrag von 
Seagate erstellt hat, werden die mit Daten 
gefüllten Seen und Warenhäuser  in den 
kommenden Jahren rapide weiter wachsen. 
Die Marktforscher sagen für den Zeitraum 
zwischen und eineZunahmedes
weltweiten Datenvolumens von auf die
astronomische Zahl von Zettabyte (ZB)
voraus. In der EMEA‐Region soll die Wachs‐
tumsrate mit , Prozent gegenüber ,
Prozent zwaretwas niedriger ausfallen, die
MengedergeneriertenDaten soll aber
trotzdem bei , ZB liegen. Dabei steigt
der Anteil der in Unternehmen erzeugten 
Daten von auf Prozent. Die Wachs‐
tumsrate der Datenmenge, die für die Ver‐
arbeitung mit KI‐Verfahren bestimmt  ist, 
soll laut den IDC‐Experten jährlich um
Prozent steigen. Teilweise sammeln Firmen
bereits massenhaft auf Vorrat unstruktu‐
rierte Daten, die dann ungenutzt im Data 
Lake vor sich hin dümpeln, weil geeignete 
Konzepte für die Auswertung fehlen. Denn 
erst mit diesem Schritt wird aus den Daten 
der Schatz, den man mit dem ganzen Pro‐
cedere heben will.

, die mit signifikanten Daten‐
mengen arbeiten, sollten sich jedenfalls mit 
dem Thema Künstliche Intelligenz (KI)
auseinandersetzen, wenn sie in zehn Jah‐
ren noch am Markt tätig sein wollen, kon‐
statiert Dr. Rene Fassbender, CEO des
Data‐Science‐StartupsOmegaLambdaTec.
Ein wichtiger Punkt ist dabei die Klärung
der Frage, ob dabei Methoden der traditi‐
onellen Analytik wie Business Intelligence 
oder  neuere  KI‐Verfahren  wie Machine 
Learning zum Einsatz kommen sollen. Sie 
entscheidet auch darüber, ob Analysedaten 
eher in einem Data‐Warehouse oder in ei‐
nem Data‐Lake gesammelt werden. In der 
Praxisexistieren inUnternehmenoft beide
Konzepte nebeneinander oder sogar inei‐
nander  integriert. Allerdings haben zwar 
viele Manager in Unternehmen das Gefühl, 
sie müssten Datenanalysen einsetzen, um 
einen wichtigen Trend nicht zu verpassen,
aber nur vage Vorstellungen davon, was sie 

damit eigentlich erreichen wollen. Diese 
Beobachtung haben Berater von McKinsey 
gemacht. Und hier kommt der Channel ins 
Spiel. Er kann, entweder mit eigenen Spe‐
zialisten für Data Sciences oder auch mit 
Hilfe externer Berater, zusammen mit den 
Kunden  mögliche  Anwendungsgebiete 
identifizieren und in Workshops Lösungen 
entwickeln. Ulrich Walter, Business Deve‐
lopment Manager AI bei IBM Deutschland, 
stellt dazu fest, dass sich für den KI‐Sektor 
eineneuePartnerstrukturbildet: „DieThe‐
men AI und Analytics adressieren nicht nur 
den klassischen IT‐Channel, sondern in
diesem Bereich formieren und bilden sich 
neue  Unternehmen  sowie  thematische 
Ökosysteme, die sich speziell auf dieTrans‐
formation und Digitalisierung  in diesen 
Bereichen fokussieren werden. Insgesamt 
eine große Chance für den Channel, neue 
MärktezuerschließenundTeil dieserÖko‐
systeme zu werden.“ 

 Storage‐Lösungen wird 
bei Analytics‐Projekten allerdings oft zu‐
letzt gedacht, stellt Albrecht Stäbler, CEO
der Beratungsfirma Dibuco fest. Im Fokus
steht dort oft zunächst nur die nötige Re‐
chenleistung und die Implementierung der 
Big‐Data‐undKI‐FrameworkswieHadoop,
Spark, TensorFlow oder Caffe , während
die Frage nach der passenden Storage‐
Lösung hintenan gestellt wird. Denn  für 
viele Projekte werden zunächst nur die
Angebote der großen Cloud‐Provider wie
AWS, Microsoft Azure, Google Cloud oder 
IBM in Betracht gezogen, die alle passen‐
de, modular aufgebaute Services im Port‐
folio haben. Allerdingsgibt es Projekte, bei
denen Performance‐ oder Compliance‐
Anforderungen eine  lokale oder hybride 
Lösung erfordern. Bei Projekten mit Da‐
tenspeicherung On‐Premises und in der
Cloud bieten sich Storage‐Lösungen an, die 
beides unterstützen, um den Datentrans‐
fer zu vereinfachen. 

  im Data Lake 
wird als Dateisystem oft das Hadoop Dis‐
tributed File System verwendet, da es gut
über Cluster mit sehr vielen Knoten ska‐
liert. Praktischallegroßen Serverhersteller
bieten vorkonfigurierte Systeme mit Ha‐
doop‐Distributionen  von Cloudera  oder 



Hortonworks sowie passender Analysesoftware 
an. Allerdings sind die Kosten für HDFS bei gro‐
ßen Datenmengen relativ hoch, da es die Replika‐
tion von Daten erfordert. Für eine vergleichsweise 
günstige  Storage‐Erweiterung  bieten  sich  hier 
 Object‐Storage‐Lösungen an, da Hadoop seit letz‐
tem Jahr mit S A über einen S ‐Adapter verfügt.
Carsten Graf, Sales Director DACH beim Object‐
Storage‐Spezialisten Cloudian, sieht den Vorteil 
von Objektspeichern in der Tatsache, dass Objek‐
te nicht hierarchisch verwaltet sind und ein Ob‐
jektspeicher deshalb kein Dateisystem kennt. Das 
erleichtere die Skalierung, da sich zusätzliche No‐
des unkompliziert hinzufügen  lassen. Daneben 
gibt  es  natürlich  auch  Schnittstellen  für  den 
 Aufbau von Hybrid‐Cloud‐Strukturen. Weitere 
Anbieter von Hardware‐Lösungen sind etwa Wes‐
tern Digital mit ActiveScale, NetApp mit Storage‐
grid oder Dell EMC mit ECS.

 von Pure Storage ist ebenfalls für 
Object Storage geeignet. Die All‐Flash‐Scale‐Out‐
Plattform wird in Zusammenarbeit mit Nvidia in 

einem einem schnell einsetzbaren KI‐System ver‐
wendet. Ein AIRI‐System (AI‐Ready Infrastruc‐
ture) besteht aus aus vier mit Tesla‐V ‐GPUs
bestückten DGX‐ ‐Supercomputern, einer Flash‐
blade von Pure Storage als zentralem Speichersys‐
tem und zwei Arista‐ GbE‐Switches in einem
Rack. Das AIRI‐System ist vorkonfiguriert und soll 
binnen  kürzester  Zeit  einsetzbar  sein.  Die  in 
 einem  solchen  System eingesetzten vier DGX‐
‐Rechner liefern jeweils bis zu einem Petaflop
beim Machine Learning. Jeder der Rechner ist mit 
acht Tesla‐V ‐GPUs bestückt, die zusammen
über . Cuda‐Cores und . Tensor‐
Recheneinheiten verfügen. Sie sind über PCIe‐
Switches mit einem Mainboard verbunden, das 
mit zwei Intel Xeon E ‐ v bestückt ist. Mit
dem Supercomputer DGX‐ bietet der Chipher‐
steller ein nochmals schnelleres System mit bis zu 

Tesla‐V ‐GPUs, die über eine neue Verbin‐
dungsstruktur  namens NVSwitch  angebunden 
sind. Nvidia will laut Auke Kuiper, Sales Director 
Central Europe bei Nvidia, den Systemhauspart‐
nern bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Projekten unter die Arme zu greifen. Dafür be‐
treibt der Hersteller Deep‐Learning‐Institute mit 
Online‐Schulungen und Hands‐on‐Workshops. 
Bei entsprechend großen Projekten stehen zudem 
Solution‐Architects zur Verfügung, so der Nvidia‐
Manager weiter. Denn die Zahl der AI‐Spezialis‐
ten ist derzeit immer noch zu gering, um alle an‐
stehenden Projekte realisieren zu können.

 gehören selbst zu den 
Nutzern von Machine Learning. Sie verwenden 
intelligente Analyseverfahren beispielsweise  für 
eine verbesserte Bedarfsplanung, die schon  im 
Vorfeld  auf mögliche Kapazitätsengpässe  hin‐
weist. Mit  Predictive Maintenance,  also  einer 
 vorausschauenden Wartung, sollen auf Basis von 
Messdaten mögliche Hardwareausfälle schon im 
Vorfeld identifiziert werden, um betroffene Kom‐
ponenten austauschen zu können. Dabei werden 
Messdaten von möglichst vielen Geräten bei un‐
terschiedlichen Kunden gesammelt, um die Da‐
tenbasis für die Analyse zu vergrößern. 

  gesammelte  Daten  können 
unterUmständenebenfalls interessante Informa‐
tionen enthalten, die über Datenanalysen zugäng‐
lich gemacht werden sollen. Allerdings ist dafür 
ein  klassisches  Backup  kaum  geeignet, da die 
 Daten eben nicht ständig verfügbar sind und der 
Zugriff, speziell bei Bandsicherungen, relativ lan‐
ge Zeit benötigt. Eine mittlerweile  immer öfter 





 genutzte Alternative ist das Backup in der Cloud 
oder zumindest mit einer Cloud‐Komponente. 
Mit Object‐Engine bringt Pure Storage eine Back‐
up‐Lösung auf den Markt, die für einen einfachen 
Zugriff auf Daten für Analysen ausgelegt ist. Mit 
ihr will der Hersteller das derzeit dominierende 
„Disk‐to‐Disk‐to‐Tape“‐Paradigma durch „Flash‐
to‐Flash‐to‐Cloud“ ersetzen. Mit Object‐Engine 
können Unternehmen  ihre gewohnte Backup‐
Software weiter nutzen. Diese sichert die Daten 
zukünftig überdie S ‐Schnittstelleauf dieObject‐
Engine‐Appliance,  die  das  Deduplizieren  der 
Daten übernimmt. Über die S ‐Schnittstelle
 wiederum werden diese auf einen Objektspeicher 
gesichert und in einem zweiten Schritt auf Cloud‐
speicher  bei  AWS  kopiert.  Bei Object‐Engine 
Cloud ersetzt eine Applikation auf AWS die phy‐
sische Appliance. Sie soll auch Cloud‐Daten der 
Kunden sichern. Die DataPlatform von Cohesity 
ist eine Scale‐out‐Lösung für sogenannte sekun‐
däre Daten, die auf hyperkonvergenten Storage‐
Appliances, auf VMware vSphere sowie auf AWS, 
Microsoft Azure oder der Google Cloud Platform 
laufen kann. Zu sekundären Daten zählt der Her‐
steller neben Backups auch archivierte unstruk‐
turierte Massendaten. In der aktuellen Version der 
DataPlatform können Anwendungen wie etwa die 
Splunk Enterprise App direkt auf der Plattform 
ausgeführt werden, um so etwa Erkenntnisse aus 
einer Datenanalyse zu gewinnen. Für eine einfa‐
che Installation und Verwendung der Applikatio‐
nen hat Cohesity einen eigenen Marketplace ein‐
gerichtet. 

 setzt sich bei Unter‐
nehmen auch in anderen Bereichen fort. Die Sto‐
rage‐Hersteller gehen diesen Weg mit und bieten 
zunehmend Hybrid‐Cloud‐Lösungen an, die es 
den Kunden erlauben, Daten und Applikationen 

einfach aus dem eigenen Rechenzentrum  in die 
Cloud und wieder zurück zu bringen. Dazu passt 
auch der gleichzeitige Siegeszug der All‐Flash‐ 
Arrays, der sich laut IDC in den kommenden Jah‐
ren noch beschleunigt: Unternehmenskritische 
Daten werden weiterhin  im eigenen Datacenter 
gehalten und für einen schnellen Zugriff auf SSDs 
gespeichert,  ansonsten  wird  zunehmend  die 
Cloud genutzt. Bei SSD‐Lösungen geht der Zug in 
Richtung NVMe und NVMe‐over‐Fabric. Aller‐
dings merkt Christoph Hammerer, Storage Sales 
Consultant bei  Fujitsu, dazu an, dass  für eine 
 klassische  Dokumentenverarbeitung  oder  die 
 Datenarchivierung hingegen andere Technolo gien 
ebenso geeignet sind und eine preisgünstigere 
 Alternative darstellen. Er sieht hier den Channel 
in der Pflicht, gemeinsam mit den Kunden und 
mit Unterstützung der Hersteller eine passende 
Datenstrategie für das jeweilige Unternehmen zu 
entwickeln.

 ist nach den Fusionen und 
Übernahmen der vergangenen Jahre wieder mehr 
Ruhe eingekehrt. Aufsehen im Channel hat allen‐
falls  die  weitgehende  Kooperation  zwischen 
 Lenovo und NetApp erregt: Lenovo ergänzt das 
eigene, noch lückenhafte Storage‐Portfolio durch 
OEM‐Systeme  auf NetApp‐Basis  für  das Mid‐
range‐ und das gehobene SMB‐Segment. Sie nut‐
zen das Ontap‐Betriebssystem von NetApp. Zu‐
sätzlich  übernimmt  Lenovo  den  Vertrieb  von 
NetApp‐High‐End‐Systemen. NetApp verspricht 
sich  von der Allianz  eine  bessere  Position  bei 
 mittelständischen Unternehmen.
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 ist für alle IT‐Nutzer, die geeig‐
nete Informationen für eine Aufgabe wie etwa  eine 
Marketingkampagne suchen, eine  lästige, aber 
notwendige Angelegenheit, eine Hürde, die sie 
von echter Produktivität abhält. Oft ist zu verneh‐
men, dass leidgeprüfte Anwender bis zu vier Fünf‐
tel ihrer Zeit darauf verwenden, Daten zu  suchen, 
aufzubereiten  und  bereitzustellen.  Denn  der 
Mehrwert  einer  Data‐Preparation‐Lösung  ist 
 beträchtlich. Er kommt nicht nur den Prozessen 
zugute, sondern auch Business‐Aspekten wie  Data 
Governance, Compliance und Vertrauenswürdig‐
keit der wirtschaftlichen Aussagen. Im Bereich der 
Business Intelligence beschleunigen und demo‐
kratisieren solche Lösungen die Prozesse für das 
Erlangen von Erkenntnissen, das Fällen von Ent‐
scheidungen und die entsprechenden Handlun‐
gen. Das Bereinigen und Aufbereiten von Daten 
ist kein Selbstzweck, sondern vielmehr lassen sich 
bereits vorhandene Daten derart mit wirtschaft‐
lichen Aspekten anreichern, dass sie zunehmend 
an Wert  für das Unternehmen gewinnen. Nicht 
zuletzt sind angereicherte und vertrauenswürdige  
Daten von höchster Bedeutung  für die Anwen‐
dungsentwicklung. Nur wer Umfang, Standort 
und Besitzer von Daten kennt, kann mit  ihnen 

auch entsprechend verlässliche Apps entwickeln 
und testen. Das gilt insbesondere für Big Data und 
StreamingData, etwa im IoTund in Industrie . .
Anders als erwartet, ist Data Preparation also auch 
ein Thema für Entwickler und Sicherheitsexper‐
ten. 

. Hier geht es darum, die am 
besten geeigneten Daten  für einen bestimmten 
Zweck zu finden. Die beste Hilfe bei der effizien‐
ten Suche ist ein Data Catalog. Wer dieses Meta‐
daten‐Repository  anlegt  und  sorgfältig  pflegt, 
 verfügt über einen umfassenden und gut doku‐
mentierten Überblick. Nicht nur stellt der Data 
Catalog einen Index bereit, der auf die vorhande‐
nen Daten verweist (die ja an ganz verschiedenen 
Lokationen  unter  unterschiedlichen  Zugriffs‐
bedingungen gespeichert sein können), er erlaubt 
auch das Data Profiling.

 liefert Auskünfte über die At‐
tribute der Daten selbst. Dazu gehören beispiels‐
weise Zähler für Zeilen einer Tabelle, die Daten‐
typen in Tabellenspalten, Spaltenwerte (Minimum, 
Maximum  und Mittelwert)  sowie  Leerstellen. 
Häufig sind Datenbestände wie etwa Adressen we‐



der vollständig noch aktuell. Die Attribute 
liefern wertvolle statistische Aussagen da‐
rüber, von welcher Qualität und Herkunft 
die untersuchten Daten sind. Handelt es 
sich um persönlich identifizierbare Infor‐
mationen, muss der Nutzer Aspekte des 
Datenschutzes beachten, oder er bekommt 
schnell Probleme mit der Datenaufsicht.

.  Nachdem  der  Nutzer  die 
 geeigneten Daten gefunden hat, muss er sie 
an  einem  geeigneten Ort  sammeln und 
 ablegen. Da alle weiteren Arbeitsschritte 
von dieser Phase abhängen, ist eine sorg‐
fältige Wahl der Lokation ratsam. Sofern es 
sich nicht um eine Excel‐Tabellenkalkula‐
tion handelt, empfiehlt sich ein Speicher‐
platz, der geteilt und gemeinsam verwaltet 
wird. Es eignen sich eine relationale Daten‐
bank (etwa in einem Data Warehouse), ein 
Network File System (wie etwa IBM Spec‐
trum  alias GPFS) oder gar  ein Big Data 
 Repository wie  etwa  ein Data  Lake, der 
 Hadoop als Basis hat. Um die nötigen Pro‐
zesse zu beschleunigen, geht der Trend zur 
Nutzung  von  In‐Memory‐Speicherorten 
(oder in der Cloud). Das bedeutet mitun‐
ter  sogar  eine  Beschleunigung  um  den 
Faktor .

. Ziel hierbei ist das Zusam‐
menführen  erstklassiger Daten  zu  einer 
einzigen  Datenquelle,  einem  einzigen 
 Datenmodell, auf das sich Analysen anwen‐
den  lassen. Auf dieser Ebene besteht die 
Chance, durch Filtern und Aggregieren an‐
gepasste Sichten zu kreieren oder Sichten, 
die Details in bestimmter Tiefe zeigen.

.  Entdeckte,  bereitge‐
stellte und destillierte Daten werden  im 
 Data  Catalog  sowohl  in  technischer  als 
auch in geschäftlicher Hinsicht verzeichnet 
und dokumentiert. Dazu gehören:

Technische Definitionen

Wirtschaftliche Terminologie

Stammbäume der Datenherkunft

Historie der Änderungen (Transforma‐
tionen etc.)

Beziehungen zu anderen Daten

Empfehlungen  für die Verwendung der 
Daten

Damit verknüpfte Richtlinien der Data 
Governance

Identifizierte Data Stewards.

  bereitet  entscheidend  eine 
richtlinienkonforme Verwendung der Da‐
ten und Metadaten vor. Durch Regeln und 
Makros lässt sich ihre fehlerfreie Wieder‐
verwendung  sicherstellen,  insbesondere 
wenn verschiedene Nutzer daran kollabo‐
rieren. 

. Die Lieferung von Daten erfolgt 
in demjenigen Datenformat, das der Ziel‐
prozess oder ‐nutzer anfordert. Die struk‐
turierte Formatierung erfolgt als Destillat. 
Jede ausgelieferte Datenmenge sollte für die 
persistente Bereitstellung (Detention) be‐
wertet  und  gegebenenfalls  in  den  Data 
 Catalog mitsamt relevanter Metadaten auf‐
genommen werden. Auf diese Weise ließe 
sich der Discovery‐Prozess auf andere Nut‐
zer ausweiten, was wiederum Zeit spart.

 sind Governance‐Richt‐
linien zu beachten, so etwa das Vermeiden 
jeglicher Risiken  für vertrauliche Daten. 
Klartext: Sie müssen gegebenenfalls ver‐
schlüsselt werden.  In  einem Mainframe 
fällt dieser Schritt weg, weil die Datenver‐
arbeitung nur innerhalb ein und desselben 
Systems stattfindet. Beim Export verschlüs‐
selt der Kryptoprozessor alle Daten.  Jim 
Harris  empfiehlt dringend,  generell  alle 
 ungenutzten Daten sicher zu löschen, um 
die  Angriffsfläche  zu  minimieren.  Für 
 Reports muss man berücksichtigen, dass 
die Lieferung in regelmäßigen Abständen 
erfolgt, beispielsweise am Monats‐ oder 
Quartalsende. Da sich die Basis‐Daten aber 
geändert haben, muss der Prozess komplett 
neu angestoßen werden. Gut, wenn man 
dafür ein Makro gespeichert hat. Harris rät 
zudem,  die Verwendung  der  gelieferten 
 Daten zu überwachen und die Aufzeich‐
nung über die Lieferungen aus dem Data 
Catalog zu löschen. Man kann nie vorsich‐
tig genug sein, so sein Motto.



  ist  gesund.  Es  sei 
denn, man ist Datenbank‐Hersteller. Mit Produk‐
ten wie denen von Cloudera, die auf dem Open‐
Source‐Framework Apache Hadoop  aufsetzen, 
können Data Scientists direkt mit  unstrukturierten 
Rohdaten arbeiten – teilweise gestreamt und bei 
Echtzeit‐Auswertung. Hadoop ist die Grundlage, 
um Daten und Rechenaufgaben auf ein Rechner‐
netzwerk  zu  verteilen  und  dabei  theoretisch 
 unendlich zu skalieren. Es  ist ein  freies,  in  Java 
 geschriebenes Open‐Source‐Framework, an dem 
die Cloudera‐Gründer, aber auch Entwickler von 
Face book, Google, AWS, Yahoo oder Hortonworks 
beteiligt waren oder sind. 

 und Big‐Data‐, bezie‐
hungsweise KI‐Technologie lassen sich damit vie‐
le Anwendungsfälle abdecken. Beispielsweise wie 
sich jemand bewegt, und zwar physisch auf Basis 
von Videodaten oder virtuell  im Sinne von On‐
line‐Bewegungen. So können Kundenbedürfnisse 
ermittelt und Kundenprofile  angelegt werden. 
Auch  Predictive  Maintenance  ist  ein  großer 
Wachstumsmarkt, der zunehmend vom Enterpri‐
se in den Mittelstandsmarkt wandert“, sagt Wolf‐

gang   Huber, Senior Regional Sales Director bei 
Cloudera.  In  den  letzten Monaten  gab  es  bei 
 Hubers Arbeitgeber im Rahmen des Mergers mit 
Hortonworks  viele  Neuerungen.  Angekündigt 
wurde der Zusammenschluss am . Oktober ver‐
gangenen Jahres, und bereits drei Monate später, 
am . Januar , war der formaljuristische
 Zusammenschluss vollzogen.

 zwischen Cloudera und 
Hortonworks ist, wenn man so will, der gelbe Ele‐
fant, das Logo von Apache Hadoop. Während 
Cloudera stets mehr in Richtung Machine Lear‐
ning, Data Science, Data Warehousing und Künst‐
liche Intelligenz unterwegs war, engagierte sich 
Hortonworks mehr im Segment „Data Flow“ und 
war letztlich von der Frage getrieben, wie große 
Mengen an zu verarbeitenden Daten in das Sys‐
tem hineinkommen. „In Zeiten von IoT wird die 
Frage immer wichtiger, wie man schnell einen gro‐
ßen Datenstream für eine Echtzeitanalyse in ein 
System bekommt. Ich weiß beispielsweise, dass 
ein  großes  Kreditkartenunternehmen  pro  Tag 
rund zehn Petabyte an Daten analysiert und ver‐
arbeitet“, verrät der Datenspezialist.

 und vom Ergänzungspotenzial her 
war der Zusammenschluss daher sehr sinnvoll“, so 
Huber. „Das gemeinsame Unternehmen kam per 
Aktientausch zustande. Der CEO und der CFO 
kamen von der Cloudera‐Seite.“ Die neue Firma 
hat nun etwa doppelt so viele Kunden, doppelt so 
viele Mitarbeiter und einen doppelt so hohen Jah‐
resumsatz. Ferner ist eine große Firma schwerer 
zu übernehmen und folglich stabiler. Zudem müs‐
sen sich Technologie‐ und Appliance‐Partner wie 
HP, Dell, Oracle oder Teradata jetzt nur noch ein‐
mal zertifizieren und nicht bei beiden Firmen.





  ist keine angestammte 
 Domäne der Distribution. Traditionell sind Soft‐
ware‐Hersteller, die Plattformen und Tools dafür 
anbieten, über direkt betreute Beratungspartner 
an den Markt gegangen, wenn sie  ihre Techno‐
logie nicht – wie etwa der Business‐Intelligence‐ 
Pionier SAS – direkt vertrieben und selbst bei Kun‐
den implementiert haben. Für Systemhäuser, die 
Kern klientel von Distributoren, waren Analytics 
und Big Data  lange Zeit kein Thema. Bei  ihnen 
stand die IT‐Infrastruktur im Vordergrund.

, mit der Daten mas‐
siv an Bedeutung gewinnen („das Öl des . Jahr‐
hunderts“), hat sich das Bild sowohl im Channel 
als auch bei Herstellern verändert. Zumindest grö‐
ßere Häuser befassen sich mittlerweile mit dem 
Themenkomplex, weil sie sich bewusst sind, dass 
die Kompetenz, Daten unterschiedlicher Art aus‐
zuwerten,  in Zukunft für viele Anwendungssze‐
narien  benötigt wird. Auf Herstellerseite  sind 
Analytics und Big Data längst nicht mehr nur die 
Domäne von Spezialisten. Auch  IT‐Riesen wie 
IBM, Microsoft und Oracle bieten heute Analyse‐
werkzeuge und spezifische Datenmanagement‐
Plattformen an, die für die Verarbeitung sowohl 

strukturierter  als  auch  unstrukturierter Daten 
ausgelegt  sind. Ebenso haben Hyperscaler wie 
AWS und Google dieses Segment für sich entdeckt 
und stellen Services dafür bereit.

 kommt die Distribution ins Spiel, 
insbesondere VADs. Deren Aufgabe besteht seit 
jeher darin, Systemhäusern neue Technologien 
 nahezubringen,  ihnen  das  dafür  notwendige 
 Wissen zu vermitteln und sie bei den ersten Schrit‐
ten im Markt zu begleiten. „Data Analytics ist bei 
Arrow sowohl auf globaler als auch lokaler Ebene 
ein Schwerpunktthema“, bestätigtDirk‐JanBösin‐
ger, BU Manager Partner Enablement & Solutions 
bei Arrow ECS Deutschland. Bereits seit mehre‐
ren Jahren arbeitet der VAD mit relevanten Her‐
stellern aus diesem Segment zusammen.

 für Data Analytics fit zu machen, bil‐
det der Münchner Distributor deren Mitarbeiter 
aus. Zudem entwirft er dedizierte Lösungsarchi‐
tekturen,  bei  denen  er  Analyse‐Software  mit 
 Produkten aus anderen Technologiefeldern kom‐
biniert. Den Vertrieb der Pakete flankiert Arrow 
ECS mit einem breiten Spektrum an Services, zu 
 denen Konzeptprüfung, Bereitstellung, Installa‐



tion, Support, Wartung und Finanzierungs‐
leistungen gehören. Ein Beispiel  für eine 
solche Eigenentwicklung ist die Appliance 
Splunk@NetApp HCI, die die Analytics‐
Plattform von Splunk mit der hyperkon‐
vergenten Infrastruktur von Net App ver‐
bindet.  Die  skalierbare  Lösung  soll  es 
Anwendern ermöglichen, große Mengen 
von Maschinendaten in Echtzeit auszuwer‐
ten. Für den Distributor ist Analytics nicht 
zuletzt  im Rahmen  seines  IoT‐Ansatzes 
„From Sensor to Sunset“ relevant, mit dem 
er auf ganzheitliche Lösungen bei der Nut‐
zung  von Maschinendaten  abzielt.  „Die 
 gesammelten  Sensordaten  werden  erst 
durch geeignete Analyse und betriebswirt‐
schaftliche Ergebnisse ein Erfolgsfaktor für 
Unternehmen“, betont Bösinger.

  befassen  sich  in  ihren 
VAD‐Geschäftsbereichen  inzwischen mit 
dem Thema. Dabei dürfte Tech Data das 
breiteste Portfolio vertreiben, zu dem Pro‐
dukte und Services von AWS, Cloudera & 
Hortonworks, Hitachi, IBM, Informatica, 
Information Builders, Microsoft, Qlik und 
Software AG gehören. Neben dem Angebot 
an Standardprodukten stellt der Münchner 
Distributor  seinen  Partnern  auch  Kom‐
plettlösungen bereit, die er gemeinsam mit 
mehreren Herstellern konzipiert. Mit die‐
sen Paketen lassen sich bei Bedarf „inno‐
vative und einzigartige“ Szenarien realisie‐
ren, wie Barbara Eisenberg, Director IoT & 
Analytics bei Tech Data, betont. „Was auch 
immer  ein  Projekt  erfordert, wir  haben 
 Lösungen,  mit  denen  Daten  verwaltet, 
überwacht  und  wertvolle  Erkenntnisse 
 daraus gewonnen werden können.“

 unterstützt der 
Distributor die Partner durch spezifische 
Enablement‐Tools, die ihnen dabei helfen, 
Analytics‐Projekte zu  identifizieren und 
umzusetzen, durch individuelle Architek‐
turberatung und durch Endkunden‐Leads. 
Nicht zuletzt können Fachhändler einen 
Showroom nutzen, um Kunden die Tech‐
nologie live vorzuführen. Allerdings befas‐
sen sich mit dem Thema bislang erst etwa 
fünf Prozent der Fachhändler, wie Eisen‐
berg schätzt. Dabei handelt es sich nach 
ihren Worten vor allem um spezialisierte 
Häuser, die schon lange in diesem Segment 

etabliert sind und über Tech Data ihr Her‐
stellerportfolio erweitern, aber weniger um 
klassische Systemhäuser. Generell stehe die 
Auswertung von Daten  für geschäftliche 
Zwecke auch bei Unternehmen „noch am 
Anfang“. Die Managerin rechnet aber da‐
mit, dass der Bedarf an Lösungen „mit den 
kontinuierlich wachsenden Datenmengen 
und einmal erfolgreich abgeschlossenen 
Projekten immer weiter steigen“ wird.

, wie etwa Beratungs‐
häuser und  ISVs, unterscheiden  sich  im 
Analytics‐Geschäft mitunter von denen im 
klassischen IT‐Vertrieb. Auch das Bereit‐
stellungsmodell ist häufig ein anderes, wie 
Mike Cramer, Leiter der BU IBM bei Ingram 
Micro, beobachtet. „Viele Lösungen fallen 
heute  nicht  mehr  unter  das  klassische 
 Lizenzgeschäft, sondern werden als Cloud‐
Lösung  angeboten.“  Als  Beispiel  dafür 
nennt er Watson Analytics. Ein stark wach‐
sendes Geschäft sieht der Experte auch bei 
Embedded  Solutions.  Gerade  IBM‐Soft‐
ware – wie etwa Planning Analytics, Cog‐
nos  Analytics Server oder SPSS Modeler – 
biete Partnern vielfältige Möglichkeiten, 
Analytics‐Komponenten  in  ihre eigenen 
 Lösungen zu integrieren.

, dem wegen der Breite des Port‐
folios wichtigsten Anbieter, arbeitet Ingram 
Micro bei Data Analytics insbesondere mit 
Microsoft zusammen. Zu den unterstüt‐
zenden Leistungen für Partner zählen Trai‐
nings und Workshops sowie die Beratung 
durch dedizierte Ansprechpartner. Darü‐
ber hinaus hat der Distributor eine  IBM 
Analytics Community aufgebaut, in der ein 
regelmäßiger  Austausch  über  Lösungen 
und Geschäftsmodelle stattfindet. Da der 
Komplex Data Analytics und KI weiter an 
Bedeutung  gewinnt,  resümiert  Cramer, 
werde Ingram Micro „in den weiteren Aus‐
bau unseres Produkt‐ und Lösungsportfo‐
lios sowie in unsere Fähigkeiten und Res‐
sourcen  investieren,  um  unsere  Partner 
herstellerübergreifend zu beraten und in‐
dividuelle Lösungen zu entwickeln“.



, ein vergleichender in 
die Excel‐Liste, bei Abweichung Copy & Paste, 
dann eine Standard‐E‐Mail zum Vorgang rausge‐
schickt. Büroroutinen können nerven. „Software‐
Roboter“ sind da emotionslos, schon vor dem Chef 
im  Laden und  nie  krank. Aufgaben, die RPA‐ 
Lösungen übernehmen können, drehen sich um 
Daten. In der Einkaufsabteilung eines Unterneh‐
mens sind folgende Beispiele umsetzbar:

Ein Software‐Roboter kann Medienbrüche bei 
Angeboten überbrücken,  indem er Kerndaten 
in einheitliche Übersichten überführt.

Eine  Gültigkeitsprüfung  von  Umsatzsteuer‐
nummern könnte durch einen Software‐Robo‐
ter automatisiert übernommen werden.

In der Rechnungsprüfung lässt sich der Groß‐
teil der anfallenden Arbeit vom Posteingang bis 
zur Autorisierung automatisieren.

Datenbankpflege, seien es Kunden oder Pro‐
duktdaten, kann im Sinne eines Abgleichs einer 
Datensammlung mit einer externen Quelle vom 
Roboter übernommen werden.

 muss sich damit arrangieren, dass 
Unternehmen mehr und mehr aus gemischten 
 Belegschaften bestehen werden – Festangestellte, 
Teilzeitkräfte und virtuelle Mitarbeiter, sagt Hans 
Martens, Gründer und Geschäftsführer des RPA‐
Anbieters Another Monday. „Wir sollten die Ent‐
wicklung nicht als Bedrohung  sehen,  sondern 
eher als ,Enabler‘. Stichwort ,Augmented Human 
Intelligence‘: RPA   erweitert die menschliche In‐
telligenz und unterstützt die   Mitarbeiter, aber 
 ersetzt sie nicht“, so der RPA‐Pionier. Hier einige 
„Zeitsparbeispiele“,  bei  denen  Aufgaben  an 
Software‐ Roboter ausgelagert wurden:

: Mit Personal Interactive  Assistants 
(PIA), die auf Rechnern der Mitarbeiter im Kun‐
denservice installiert sind, kann die Datenquali‐
tät im Support erhöht werden. So recherchiert ein 
PIA etwa die für Kundenanfragen benötigten In‐
formationen automatisiert, um darauf aufbauend 
andere  Funktionen  anzustoßen.  Laut Another 
Monday sparen diese Recherchehilfen  etwa ein 
Viertel der Bearbeitungszeit pro Kundenanruf.

: Firmen aus dem TK‐Umfeld 
 setzen bereits erfolgreich Recherchebots beim 





Kundenservice ein. Prozesse wie 
die  Termineinbuchung  haben 
vor diesem Hintergrund bereits 
teilweise Software‐ Roboter über‐
nommen. Was zuvor rund zwei 
Minuten  Bearbeitungszeit  pro 
Kundenanfrage  kostete,  lässt 
sichmithilfevonRPAum Pro‐
zent minimieren, taxiert man bei 
Another Monday.

:  Technische  Ser‐
vice‐Mitarbeiter müssen häufig Ansprechpartner 
in mehreren  Abteilungen kontaktieren, um an be‐
nötigte Informationen zu kommen. Eine mobile 
App triggert in solchen Szenarien Software‐Robo‐
ter, die zum Ausführen bestimmter Recherche‐
Aktionen in Datenbanken integriert wurden. Mit‐
arbeiter im technischen Kundendienst können die 
notwendigen Schritte einer Produkt‐(Neu)instal‐
lation  daraufhin gemeinsam mit dem Kunden ef‐
fizient abarbeiten.

: Die Verarbeitung von eingehen‐
den Störungstickets im Support‐Umfeld beinhal‐
tet  viele  immer  wiederkehrende  Aktivitäten. 
Störungsmeldungen können online oder per Fax 
eintreffen. Anschießend werden sie bewertet und 
kategorisiert.  Je nach Störung werden Second‐ 
Level‐Support oder entsprechende Aktivitäten zur 

Problembehebung veranlasst. Unternehmen, die 
dies bezüglich  auf  RPA  setzen  und  repetitive 
 Arbeitsschritte reduzieren, minimieren Antwort‐
zeiten bei der Bearbeitung der  Tickets um rund 

Prozent,will AnotherMondayermittelt haben.

: Geht eine Lieferantenmahnung ein, 
muss diese  in das Finanzbuchhaltungs‐System 
übertragen und auf offene Posten, Zahlungsbe‐
dingungen und individuelle Vereinbarungen ge‐
prüft werden. RPA kann hier repetitive Aufgaben 
übernehmen und die Bearbeitungszeit von vorher 

auf rund neun Minuten verkürzen.





 Umfeld gibt es beispiels‐
weise eine Datenbank mit der Bezeichnung „Kun‐
den“, eine mit „Aufträgen“ und eine namens „Kun‐
den‐Aufträge“, die die Beziehung herstellt. Bei 
einer Graph‐Datenbank wird anders vorgegangen. 
Dort gibt es Knoten und Kanten. Letztere stellen 
die Beziehungen zwischen Knoten her. Beispiels‐
weise sind Personen Knoten und „telefonieren“ ist 
die Beziehung zwischen den Knoten und wird 
auch „Kante“ genannt. „Werden die Beziehungen 
zwischen den Knoten durchforstet, ist von ‚traver‐
sieren‘ die Rede, beispielsweise wenn ich ermitt‐
le, mit welchen Knoten Person A  in einem be‐
stimmten Zeitraum die Beziehung ‚telefoniert mit‘ 
eingegangen  ist“, erläutert Stefan Kolmar, Vice 
President Field Engineering Europe bei Neo j.
Dieses Traversieren ist weniger aufwändig als die 
 Beziehungen in Zwischentabellen abzubilden, so 
wie es in relationalen  Datenbanken nötig ist. So 
viel  zum  Grundprinzip  hinter  so  genannten 
Graph‐Datenbanken, zu denen Neo j zählt.

 gibt es auch bei Graph‐Datenbanken 
Abfragesprachen, mit denen Datenbanken durch‐
forstet werden können. Auf einer Graph‐Plattform 
ist aber mehr möglich: „Hierbei geht es darum, 

den ETL‐Prozess ordentlich umsetzen zu können, 
also das berühmte  ‚Extraktion, Transformation, 
und Laden‘ von Daten“, sagt Graph‐Spezialist Kol‐
mar. Datenquellen können damit bestimmt und 
eingerichtet  werden.  Die  Visualisierung  der 
 Ergebnisse spielt  dabei auch eine zentrale Rolle. 
Außerdem beinhaltet die Plattform von Neo j
Graph‐Algorithmen, zum Beispiel um kürzeste 
Wege oder Communities und zentrale Knoten zu 
 finden, Funktionen zur Administration und zu 
Development, Treiber, um mit verschiedenen Pro‐
grammiersprachenund ‐UmgebungendieNeo j‐
Datenbank zu benutzen, sowie Tools zur Graph‐
analyse, die das Tagesgeschäft von Data  Scientists 
und Analysten erleichtern. Gearbeitet wird mit 
einem breiten Tool‐Set, darunter andere Daten‐
banken, Visualisierungstechnologien,  entspre‐
chende  Treiber  und  APIs,  Tools  zur  Daten‐
integration  sowie Data Warehouses oder Hadoop 
Frameworks für Big‐Data‐Analysen. 

 setzt häufig auf Graph‐Datenbanken. 
Zu  den  typischen  Einsatzszenarien  zählt  bei‐
spielsweise die Betrugserkennung. Beispiel Geld‐
wäsche: Am Hauptbahnhof  in München gibt es 
 eine öffentliche Bargeldeinzahlungsmöglichkeit. 



Wenn hier, sagen wir, Leute kleinere Beträge
um die . Euro einzahlen, würde das unter
dem Radar verschwinden. Gibt es aber Verknüp‐
fungen mit Leuten, die das Geld in Kolumbi‐
enwiederabheben, kanndieseClusterbildung zur
Geldwäsche‐Erkennung eingesetztwerden. Kun‐
den für solche Projekte können Ermittlungsbe‐
hörden oder Finanzdienstleister sein, die regula‐
torischdazu angehalten sind, Maßnahmengegen
Geldwäsche vorzunehmen. Ein weiteres Beispiel
aus dem Bereich der Betrugserkennung ist die
AufdeckungvonMehrfach‐Identitäten,wennalso
verschiedene Namen mit denselben Sozialversi‐
cherungsnummernoderAdressenverknüpft sind.
Mit Mehrfach‐Identitäten werden Sozialleistun‐
gen mehrfach abkassiert, was nicht im Sinne des
Erfinders und der redlichen Beitragszahler sein
kann. Ein Grundsatz für Rechercheure lautet:
„Folge dem Geld!“ Finanzielle Verflechtungen
könnenperGraph‐DatenbankeffizientansTages‐
licht gebracht werden: Auch bei den Panama‐
Papers wurden Verknüpfungen mit einer Graph‐
Datenbank sichtbar gemacht.

nutzt beispielsweise
auchdieNASAGraph‐Datenbanken. DieUS‐ame‐
rikanische Raumfahrtagentur nutzt diese Daten‐
struktur, um schnell an vorhandenes, aber zu‐
nächst verborgenes Wissen zu gelangen, indem
über entsprechende Taxonomien Verknüpfungs‐

strukturen geschaffen werden. Auch verschiede‐
ne Dax‐Unternehmen nutzen die Technologie.
Hierbei geht es zum Beispiel darum, einen Über‐
blick über vorhandene Patente zu erlangen. Auch
Empfehlungen in Online‐Shops, die dem Käufer
anzeigen, dass Kunden, die dieses Produkt kauf‐
ten, sich auch für jenes interessierten, basieren in
der Regel auf Graph‐Technologie. Ebenso verhält
es sich, wenn der Online‐Shop automatisiert Zu‐
behör anbietet, wie etwa eine passende Schutz‐
hülle für ein konkretes Smartphone. Verbindun‐
gen zwischen Menschen in sozialen Netzwerken
zu finden und darzustellen, ist auch eine klassi‐
sche Aufgabe für Graph‐Datenbanken.



,  die  auf  herkömmlichen  Trägermedien 
 gespeichert sind, können aufgrund der geringen 
Haltbarkeit sowie der ständigen rasanten techno‐
logischen Weiterentwicklung  schon  innerhalb 
weniger Jahre nicht mehr lesbar sein oder müssen 
mit hohen Kosten und Datenverlusten alle drei bis 
fünf Jahre auf andere Datenverarbeitungssysteme 
umgestellt werden. Daher erfolgt die Langzeit‐
archivierung sensibler Daten heute noch immer 
 bevorzugt auf anderen Medien. Besonders häufig 
werden zur Sicherung Mikrofilme auf Silberhalo‐
genidbasis verwendet. Dabei handelt es sich um 
auf einer Spule aufgerollte Filmrollen, die stark 
verkleinerte analoge Abbildungen von Informa‐
tionen wie Schriften, Fotos oder Zeichnungen ent‐
halten.

 sind unabhängig von technologischen 
Entwicklungen oder komplizierten Eigentums‐
rechten von Servern sehr langzeitbeständig und 
haben eine Lebensdauer von mehreren hundert 
Jahren, wenn sie unter bestimmten Temperatur‐ 
und Feuchtigkeitsbedingungen gelagert werden. 

Weitere Vorteile: Sie unterstützen die Speicher‐
ung sowohl analoger als auch digitaler Daten und 
sind absolut fälschungssicher.

 Langzeitspeicherung müs‐
sen die Filme zudem eine Resistenz gegenüber 
möglichen mechanischen, chemischen und bio‐
chemischen Umwelteinflüssen  aufweisen. Die 
Filme bestehen aus einem etwa μm dicken
durchsichtigen Filmträger aus Polyethylentereph‐
thalat (PET) mit einer etwa – μm großen
Emulsionsschicht, in der in mehreren Lagen Sil‐
berhalogenide  enthalten  sind. Die  Emulsions‐
schicht wird  nach  oben  durch  eine  Gelatine‐
schutzschicht  begrenzt  und  kann  nach  unten 
durch eine Lichthofschutzschicht eingeschlossen 
sein. Diese verschiedenen hauchdünnen Schich‐
ten können aber auch störungsanfällig sein: Sie 
können sich voneinander ablösen oder durch mi‐
krobiologische Veränderungen beschädigt wer‐
den. Auch ein Verkleben der einzelnen Lagen ist 
möglich, bei deren Auftrennung es zur Zerstörung 
der Filme und zum Datenverlust kommen kann.



 höhere Langzeitstabilität von 
Mikrofilmen zu erreichen, führt das Fraunhofer‐
Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und 
Systemen  (IMWS)  gemeinsam  mit  FilmoTec 
 Forschungs‐ und Entwicklungsarbeiten durch. 
Die Emulsionsschichten werden mit umweltver‐
träglichen Bioziden ausgestattet, um eine längere 
Haltbarkeit zu erreichen. Zudem wird die Ober‐
fläche der PET‐Unterlage durch atmosphärische 
Plasmabehandlung mit zugeführten Haftvermitt‐
lern auf Stickstoffbasis verändert. Somit könnte 
die Haftung der Emulsionsschichten erheblich 
verbessert werden.

 die Gelatineschichten der Filme mit 
geeigneten antimikrobiellen Substanzen wie äthe‐
rischen Ölen ausrüsten, die für Menschen unge‐
fährlich sind. Damit könnten wir biochemische 
Angriffe und Materialzerstörungen durch Mikro‐
organismen vermeiden“, sagt Dr. Ulrike Hirsch, 
Projektleiterin am Fraunhofer‐Institut für Mikro‐
struktur von Werkstoffen und Systemen. „Unter 
anderem streben wir an, das häufig verwendete 
Biozid Phenol zu ersetzen, da dieses stark haut‐
reizend  ist und als gesundheitsgefährdend ein‐
gestuft wird“, so Hirsch weiter. Dabei dürfen die 
 fotografischen  Eigenschaften  der  Filme  nicht 
 beeinträchtigt  werden.  Um  die  ent wickelten 

 Materialien für ihren Einsatz adäquat zu bewer‐
ten, werden umfangreiche morphologische, che‐
mische und mechanische Untersuchungen durch‐
geführt.

  an das  Forschungsprojekt  sollen 
 gemeinsam mit FilmoTec die erarbeiteten Tech‐
nologien in neue Produkte umgesetzt werden: Ziel 
ist es, Mikrofilme herzustellen, die neben einer 
sehr guten Haltbarkeit bisher unerreichte Eigen‐
schaften in Bezug auf Speicherkapazität, Schärfe 
und Auflösung aufweisen. Der aktuelle Stand der 
Technik ist eine Pixelgröße von x μm, die
 jeweils in vier Graustufen belichtet und rückgele‐
sen werden können. Im Rahmen des Projekts soll 
nun ein neues Speichermedium auf Basis von Sil‐
berhalogenid entwickelt werden, das in der Lage 
ist, Strukturen im Bereich von x μm in bis zu

verschiedenen Graustufen aufzuzeichnen.



 verzeichnet für sich die höchste Zuwachs‐
rate unter den Speichermedien für Server und Sto‐
rage‐Appliances. Vor allem NVMe‐SSDs liegen voll 
im Trend. Das moderne und schnelle Interface 
wird dabei sowohl für Speicherriegel im M. ‐
Formfaktor, als auch für , ‐Zoll‐SSDs mit U. ‐
Schnittstelle verwendet. Für eine steigende Kapa‐
zität der  SSDs ohne zusätzliche  Speicherchips 
sorgen zwei Entwicklungen: Einerseits kommen 
erste QLC‐Laufwerke auf den Markt, bei denen 
pro Zelle vier Bit gespeichert werden. Die ver‐
gleichsweise günstigen SSDs mit hoher Kapazität 
sollen vor allem bei  lese‐intensiven Anwendun‐
gen zum Einsatz kommen, da  ihre Haltbarkeit 
prinzipiell geringer als die von TLC‐NAND‐SSDs 
ist. Ein weiterer Weg zu NAND‐Chips mit mehr 
Speicherplatz führt über die D‐NAND‐Technik.
Samsung baut bereitsV‐NAND‐Chipsmit Lay‐
ern, andere Hersteller wie WD/ Toshiba, Micron 
oderSKHynix ziehennach. AnChipsmit Lay‐
ern wird gearbeitet. Einen höheren Datendurch‐
satz wird der Schritt von PCI‐Express . auf .
ermöglichen. Mit etwa zwei GB/s pro Lane kann 
der neue Standard Daten mit verdoppelter Ge‐

schwindigkeit übertragen. Einen Prozessor mit 
PCIe . gibt es mit dem Power derzeit nur von
IBM. AMD wird mit dem kommenden Epyc den
schnelleren PCIe‐Standard ebenfalls unterstüt‐
zen. Passende Controller für SSDs haben Phison 
und Microsemi angekündigt. 

 (SANs) mit höherer Per‐
formance  soll NVMe  over  Fabrics  (NVMe‐oF) 
 ermöglichen. Der designierte  iSCSI‐Nachfolger 
wurde für All‐Flash‐Storage‐Arrays entwickelt
und arbeitet mit einem hohen Parallelisierungs‐
grad und damit einer deutlich geringeren Latenz. 
Als Varianten existieren derzeit NVMe‐oF mit
Remote DirectMemory Access (RDMA) und NV‐
Me‐oF über Fibre Channel (NVMe/ FC)  . Später 
soll noch als kostengünstigere aber etwas langsa‐
mere Variante NVMe over TPC hinzukommen. Bei 
NVMe‐oF over RDMAexistieren als Untervarian‐
ten NVMe über Converged Ethernet (RoCE), über 
iWARP oder über Infiniband. Pure Storage nutzt 
zunächst NVMe‐oF RoCE  für das gerade vorge‐
stellte Direct‐Flash‐Fabric und will damit DAS‐
Lösungen für Anwendungen wie Red Hat Enter‐



prise Linux und Mongo DB, Cassandra oder Maria 
DB  ersetzen.  Die  FlashArray// X‐Appliances 
unterstützen End‐to‐End‐NVMe an ‐ und ‐
 Gigabit‐Ethernet‐Ports. NetApp hat bereits  im 
Mai mit dem All‐Flash‐Array AFF A die
weltweit erste NVMe‐oF‐Lösung auf den Markt 
gebracht. Das AFF A wird über NVMe/FC
 angebunden und soll für Machine Learning, Big‐
Data‐Anlalysen oder missionskritische Enterpri‐
se‐Applikationen zum Einsatz kommen.

 wird zwar von eini‐
gen Herstellern aus dem All‐Flash‐Sektor bereits 
als Auslaufmodell bezeichnet, abschreiben sollte 
man die HDD aber keineswegs. Denn nicht alle 
Anwendungen erfordern die Leistung von SSDs, 
und bei hohem Speicherbedarf  ist die HDD  im 
Vergleich zur  SSD  immer noch konkurrenzlos 
günstig. Und sie sind bei bestimmten Anwendun‐
gen sogar schneller als SATA‐SSDs. Diese These 
stellt  zumindest  eine  von  Toshiba  Electronics 
 Europe erstellte Studie auf. So soll bei gemischten 
Workloads mit einem hohen Anteil von Blockgrö‐
ßen von mindestens kB ein Multi‐Spindel‐Ar‐
ray mit SAS‐Enterprise‐HDDs ebenso schnell
sein, wie ein im Preis ähnliches Array mit acht SA‐
TA‐Enterprise‐SSDs, die eine deutlich geringere 
Gesamtkapazität bieten. Trotzdem dürfte die Zeit 
für kleine SAS‐HDDs mit hoher Drehzahl gezählt 
sein, da SSDs mit dieser Kapazität im Preis fallen.

 bei Festplatten mit einer 
sehr hohen Kapazität von bis zu TB aus. SSDs
mit einer solchen Speichergröße sind exorbitant 
teuer und rar. Mit HAMR (Heat‐Assisted Magne‐
tic Recording) sollen bald TB und deutlich
mehrbei , ‐Zoll‐HDDsmöglich sein. Seagatehat
erste in Serie hergestellte Platten mit Mikrolaser 
im Schreibkopf an ausgewählte Kunden für Pilot‐
tests geliefert. Eine allgemeine Verfügbarkeit  ist 
laut Seagate für angepeilt. Western Digital
plant  für dieses  Jahr das  Sampling  von  ersten 
HDDs mit MAMR (Microwave‐Assisted Magnetic 
Recording)  an. Bei diesem Verfahren wird die 
 Magnetisierung des Platters nicht durch Hitze, 
sondern durch Microwellen verändert, um die 
Speicherdichte zu erhöhen. Das MAMR‐Verfah‐
ren von WD  ist zwar prinzipiell schonender für 
den Datenträger als HAMR, erreicht allerdings mit 
acht Plattern derzeit maximal TB.



 ist es wichtig, dass Führungskräfte verste‐
hen, welchen Mehrwert die Technologie  liefern 
kann und wo die Grenzen sind“, erklärt Alexander 
Linden, Research Vice President bei Gartner. In 
der Studie „Debunking Myths and Misconcep‐
tions About Artificial Intelligence“ identifizieren 
die Analysten fünf Fehleinschätzung:

„KI funktioniert wie das Gehirn.“ Das ist falsch. 
Denn auch wenn einige Formen des Machine 
Learnings (ML) vom menschlichen Gehirn ins‐
piriert  sind,  ist es kein Äquivalent. Automa‐
tische  Bilderkennung mag  akkurater  als das 
 Gehirn sein, doch wenn es um das Lösen von 
Problemen geht, ist der Mensch den Maschinen 
voraus. Denn KI besteht aus schwachen Algo‐
rithmen. Das System  führt nur Programmier‐
befehle aus.

„Intelligente  Maschinen  lernen  von  selbst.“ 
Noch ist es so, dass Wissenschaftler die Proble‐
me identifizieren, Datensätze vorbereiten sowie 
kog nitive Verzerrungen ausmerzen. Zudem ist 
das Update durch menschliche Hand besonders 
wichtig für Maschinen.

„KI hat keine Vorurteile.“ Menschen haben ei‐
genen Meinungen und somit Vorurteile. Da die 
Datensätze und Programmierungen für KI von 
Menschenhand sind, werden diese kognitiven 
Verzerrungen übertragen. So geschehen bei der 
KI, die für Amazon Bewerber aussuchen sollte. 
Diese wurde für Lernzwecke mit Lebensläufen 
von  vorhandenen Mitarbeitern  gespeist. Die 
 waren hauptsächlich männlich, da es zum da‐
maligen Zeitpunkt mehr Männer als Frauen in 
dem Konzern gab. Das erkannte die KI bei Mus‐
ter‐Bewerbungen  und  schloss  daraus,  dieser 
 Zustand wäre gewollt. Sie begann, Bewerbun‐
gen  schlechter  zu bewerten, wenn  in diesen 
Wörter wie „Frau“ oder „weiblich“ vorkamen. 

„KI ersetzt nur  Jobs mit sich wiederholenden 
 Tätigkeiten und für die keine höhere Qualifika‐
tion erforderlich ist.“ Beispiele aus der Medizin 
oder dem Finanzbereich zeigen, dass dem nicht 
so ist. So kann eine KI im Gesundheitsbereich 
auf  Röntgenbildern  schneller  Krankheiten 
 erkennen als ein Radiologe. Dennoch werden 
menschliche Spezialisten  für ungewöhnliche 
Fälle weiter gebraucht.

„Eine KI‐Strategie ist unnötig.“ Jedes Unterneh‐
men sollte das Potenzial von KI in Betracht zie‐
hen. „Selbst wenn die derzeitige Strategie ohne 
KI auskommt, sollte anhand von aktuellen For‐
schungsergebnissen das Thema immer wieder 
überdacht werden“, rät Linden.

werdenbis
mehr Arbeitsplätze durch KI geschaffen, als ver‐
loren gehen. Vor allem die Gesundheitsbranche 
soll profitieren. Der größte Jobverlierer wird die 
Produktions‐ und Fertigungsindustrie sein.





 die Nutzung des Elek‐
tronenspins zur  Informationsverarbeitung und 
‐speicherung. Ein Team am Helmholtz‐Zentrum 
Berlin  für Materialien und  Energie  (HZB)  hat 
kürzlich zusammen mit internationalen Partnern 
an der Lichtquelle BESSY  II ein Phänomen  in 
 Eisen‐Nanokörnern auf einem ferroelektrischen 
Substrat entdeckt: Die magnetischen Momente 
der Eisenkörner richten sich superferromagne‐
tisch aus, sobald eine elektrische Spannung an‐
liegt. Dieser Effekt funktioniert bei Raumtempe‐
ratur  und  könnte  zu  neuen  Materialien  für 
IT‐Bauelemente und Datenspeicher  führen, die 
weniger Energie verbrauchen.

 müssen magnetische 
Domänen mit Hilfe eines externen Magnetfelds 
umgeschaltet  werden,  das  durch  elektrischen 
Strom erzeugt wird. Forscherteams aus Frank‐
reich, Spanien und Deutschland haben jetzt ge‐
zeigt, dass auf der Nanoskala ein anderer Ansatz 
machbar ist: „Wir können lokal in unserer Probe 
mit einer elektrischen Spannung und minimalem 
Energieaufwand magnetische Ordnung erzeu‐
gen“,  berichtet der  Leiter des  Experiments Dr. 

Sergio Valencia. Die Proben bestehen aus einem 
Film keilförmiger Eisenteilchen, der auf einem 
Substrat aus Bariumtitanat (BaTiO ) aufgebracht 
wurde.  Bariumtitanat  ist  für  seine  ferroelek‐
trischen und ‐elastischen Eigenschaften bekannt: 
Ein elektrisches Feld kann das Kristallgitter ver‐
zerren und mechanische Spannungen erzeugen.

 mit einem Elektronenmikroskop zeig‐
ten, dass der Eisenfilm aus winzigen Nanokörnern 
(Durchmesser , nm) besteht. Am „dünnen“
Ende ist der Eisenkeil nur noch , Nanometer
dick, sodass die Nanokörner hier nicht mehr drei‐
dimensional sind, sondern als „null“‐Dimensional 
gelten. Ihre magnetischen Momente sind in die‐
sem  Bereich  völlig  ungeordnet,  also  in  einem 
 superparamagnetischen Zustand.  „Wir können 
die magnetische Ordnung auf mikroskopischer 
Skala kartieren. Dabei können wir beobachten, 
was geschieht, wenn wir ein elektrisches Feld an 
die Probe anlegen. In diesem Fall sehen wir, dass 
sich die ungeordneten magnetischen Momente 
der  Eisenkörner  ausrichten,  sodass  sich  eine 
 superferromagnetische Region ausbildet“, erklärt 
Dr. Ashima Arora, die die Experimente während 
ihrer Promotion durchführte.

 induziert mechanische Span‐
nungen im BaTiO , die sich offenbar auf die Eisen‐
Nanokörner am dünnen Ende des Eisenkeils über‐
tragen und diese zwingen, sich auszurichten. Das 
Phänomen  konnte  nahe  der  Raumtemperatur 
 beobachtet werden. Das Team ist zuversichtlich, 
dass sich aus der Kombination von ferroelektri‐
schen Materialien und magnetischen Nanoparti‐
keln neuartige Bauelemente entwickeln  lassen, 
die mit sehr viel weniger Energie Daten verarbei‐
ten oder speichern könnten.










