
S
erver und Storage – hier

I/O, dort Datenablage –

waren in der Geschichte

der IT einmal sehr eng mit -

einander verknüpft. Tapes und

dann Platten sind einem dedi-

zierten Server und seiner Appli-

kation zugeordnet gewesen.

Heute heißt das Direct Attached

Storage (DAS) und ist noch im-

mer nicht ganz ausgestorben. In

einer späteren Phase war das

Entkoppeln angesagt – mehrere

Server und mehrere Speicher-

systeme standen sich in einer

Art Kreuzmatrix gegenüber. Un-

genutzten Speicherplatz in einer

Silo-Struktur sollte es so nicht

mehr geben, Skalierbarkeit,

Hochverfügbarkeit, Mirroring

oder Disaster Recovery standen

hoch im Kurs.

Die neuen Umgebungen –

blockbasiert angebunden als

Storage Area Network (SAN)

oder dateibasiert als Network

Attached Storage (NAS) –

brauchten Festplatten mit hoher

Kapazität und leistungsfähigem

Datenzugriff, vielen Schnittstel-

len, schnellen und breiten Lei-

tungen, flotten Protokollen und

eigener Management-Software.

Ihre ersten Ausbaustufen waren

hochproprietär, und die Geräte

verstanden sich nur in einer ge-

schlossenen Herstellerwelt.

Doch mit der Zeit stand Inter-

operabilität ganz oben auf den

To-do-Listen von Kundenprä-

sentationen, Kongressen oder

Herstellerverbänden wie der

SNIA. Ganz ohne Proprietät ist

diese Welt noch heute nicht,

selbst Virtualisierung oder Poo-

ling gilt in der Regel nicht für

alle(s).

Mit der Zeit sind die in Arrays

eingebauten Festplatten etwas

in die Jahre gekommen, manche

wollen schon ihr Ende sehen. Im

Einsatz sind meist solche mit

den verschiedenen Schnittstellen

und sich noch immer steigernder

Kapazität: Entweder Serial-ATA

(SATA) mit einer Rotationsge-

schwindigkeit von 7200 U/min

und etwa 75 IOPS, Serial Atta-

ched SCSI (SAS) mit 10ˇ000

oder 15ˇ000 U/min und etwa

140 respektive 205 IOPS sowie

Fibre Channel (FC) mit etwa

denselben Performance-Werten

wie SAS. Der Energiebedarf liegt

je nach Typ und Kapazität zwi-

schen 10 bis 25 Watt. Lange

schien es so, dass die Entwick-

lung immer weiter nach oben

gehe würde: Seagate und Hita-

chi planten neue Platten mit

Umdrehungen von 20ˇ000 oder

36ˇ000 U/min. Technische Pro-
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Back to 
the Roots
Von SAN und NAS zum Revival von DAS

Erst ging die Entwicklung weg vom Server –

hin zu Speichernetzen à la SAN und NAS.

Dann rückte man per Tier 0 oder 1 mit SSDs

wieder näher an die I/O-Prozesse heran. 

Und mit All-Flash Arrays, PCIe-Karten und

ganz viel (In-)Memory zeichnet sich nun ein 

Revival von DAS ab – alles im Namen der

Performance.
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bleme etwa mit der Plattenbe-

schichtung (superparamagneti-

scher Effekt) führten dazu, dass

sie die Pläne wieder ad acta leg-

ten. Die Entwicklungskosten

wären zu hoch gewesen.

Auf der Kapazitätsseite plant

Seagate noch Festplatten bis 

20 TByte. Doch schon in den

Jahren vorher war mit jeder Er-

höhung der Kapazität die I/O-

Rate zurückgegangen. Wie Kurt

Gerecke, Speicherspezialist bei

IBM, berichtet, hat dies dazu

geführt, dass inzwischen beim

Backup Platten wesentlich lang-

samer sind als das so oft tot -

gesagte Tape. Die Platten- und

Array-Hersteller hatten zwar

versucht, die Entwicklung durch

immer neue Caching-Verfahren

aufzuhalten, doch sind diese

Hilfsmittel laut Gerecke inzwi-

schen reichlich ausgereizt. Ca-

ching holt einen Teil der Daten

aus dem Array in einen Zwi-

schenspeicher, auf den dann der

Server schneller zugreifen kann.

Als Alternative oder Ergän-

zung zu Festplatten haben sich

Flash oder SSDs mittlerweile

etabliert, auch wenn die hohen

Preise teilweise noch immer die

Ausbreitung behindern. Es geht

also doch irgendwie weiter.

Flüchtig 
und nicht flüchtig
Die sehr teuren respektive

flüchtigen Speicherarten SRAM

(Static Random Access Memo-

ry) und DRAM (Dynamic Ran-

dom Access Memory) sorgten 

in Computern und Servern ur-

sprünglich dafür, dass die CPU

nicht warten muss, um ihre Ar-

beiten durchzuführen. Je nach

Anbindung und Art des RAM an

die CPU sind extrem schnelle

Zugriffszeiten von 1 bis 120 Na-

nosekunden möglich. Ende der

70er-Jahre des letzten Jahrhun-

derts hatte Texas Memory Sys-

tems (TMS) damit begonnen,

Speichersysteme für schnellen

Zugriff auf DRAM-Basis zu bau-

en, ab etwa 2003 gab es auch

erste DRAM-Speichereinheiten

für SANs. In allen Fällen brachte

der interne Controller die Daten

über Akku-Pufferung und Fest-

platte bei einem Stromausfall in

Sicherheit. Die noch immer ex-

trem hohen Preise sorgten aber

dafür, dass sie nur in speziellen

HPC-Bereichen und im Finanz-

sektor Verwendung fanden – sie

kosteten etwa hundertmal so

viel wie durchschnittliche Fest-

platten.

Mit 10 bis 15 Mikrosekunden

waren die Datenzugriffe immer

noch schnell, litten aber durch

die mit dem Speichernetz gege-

bene Entfernung zu den Daten-

operationen in der CPU. Das in

jedem SAN oder NAS gegebene

grundsätzliche Spannungsver-

hältnis zwischen Vor- und Nach-

teilen der Auslagerung von 

Daten schraubt selbst bei Um-

gebungen für High Performance

Computing die eigentlich mög-

lichen Latenzen vom Nano- auf

den Mikrobereich herauf.

Allgemein gesprochen ist die

gegenwärtige Debatte um Vor-

und Nachteile von Flash, SSD

oder In-Memory auch eine De-

batte darüber, wie man zentra-

les Computing und Speicher

wieder näher zusammenbringt.

Das zeigt sich auch sehr schön

an den Entwicklungsphasen der

SSD-Technik. Nach den ersten

SSDs auf DRAM-Basis kamen

vor etwa zehn Jahren Flash-ba-

sierte Speichereinheiten heraus:

keine beweglichen mechani-

schen Teile, geräuschlos, spar-

sam in der Energieaufnahme,

aber sehr teuer und mit be-

grenzter Lebenserwartung. In-

zwischen gibt es die Varianten

SLC (Single-level Cell), MLC

(Multi-level Cell), eMLC (enter-

prise MLC) und TLC (Triple-level

Cell), die jeweils unterschied -

liche Vorgaben für Überschreib-

vorgänge haben: SLC 100ˇ000,

MLC 5000, eMLC 30ˇ000, TLC

1000. Die Oxid-Schichten mit

ihrem Floating Gate halten die

mit dieser Technik notwendig

verbundenen Schreib- und

Löschbewegungen nur bis zu 

einer jeweiligen Maximalgrenze

aus. Mit speziellen Controllern

wird teilweise überprüft, wie es

mit der Haltbarkeit der Zellen

aussieht.

Erfindungsreichtum
der IT-Industrie
Mit der Ausdifferenzierung der

Festplatten und der Manage-

ment-Software ließen sich ab-

gestufte Speichernetze konstru-

ieren – alles, was kaum noch

gebraucht wurde im produkti-

ven Alltag, wanderte ganz weit

nach hinten, auf kostengünstige

(Archiv-)Tape Libraries oder

ebenfalls billige (Quasi-Archiv-)

Platten mit hoher Kapazität

(SATA), bezeichnet als VTL (Vir-

tual Tape Libraries); alles, was

permanent oder immer wieder

gebraucht wurde, legte man auf

Platten erster Güte (schnell und

teuer) ab (Fibre Channel, SAS),

später dann auf SSDs. Solche

Tiering-Konzepte, in denen man

die Daten manuell oder auto-

matisch von einer Stufe auf die

nächste hin und her schiebt,

gibt es in verschiedene Ausbau-

stufen und Implementierungen

– je nach Unternehmensanfor-

derungen. Drumherum befindet

sich ein mit den Jahren fast un-

überschaubar gewordenes Uni-

versum von Snapshots, Thin

Provisioning, Datendeduplizie-

rung, Verschlüsselungs- und

sonstigen Werkzeugen.

Alles in allem eine ziemlich

perfekte Rechen- und Speicher-

welt, angereichert durch immer

neue Management-Tools. Aber

da waren nicht nur die Perfor-

mance-Probleme, deren Lösung

mit Flash oder Caching in den

Bereich des Möglichen rückte.

Manchen Herstellern reicht das

alles nicht. Während sehr viele

Kunden lediglich an Detailver-

besserungen da und dort interes-

siert sind – schließlich hat man

viel Geld für die IT-Infrastruktur

in die Hand genommen –, möch-

ten gerade die Großen der Bran-

che alle zwei bis drei Jahre eine

„Revolution“ ausrufen. Schließ-

lich sollen und müssen ihre 

börsennotierten Unternehmen

immer weiter wachsen. Mit an-

deren Worten: Nicht immer

drängt der technische Fort-

schritt per se nach Neuerungen,

gesättigte Märkte oder sonstige

Grenzen des Wachstums tun

stattdessen das ihre. So gibt es

immer wieder etwas Neues –

ILM, On Demand, SOA, Green

IT, Big Data oder Cloud. Und

seit Kurzem auch In-Memory.

Für den Analysten Josh Kri-

scher von Krischer & Associates

ist die Triebfeder für die aktuel-

len Debatten um SSD, Flash,

RAM oder In-Memory mit „Big

Data“ verbunden. Anstelle der

bekannten und in großen Unter-

nehmen eingesetzten Techniken

wie Business Intelligence (BI),

Data Warehouse oder CRM

(Customer Relation Manage-

ment) propagieren immer mehr

Hersteller neue Methoden der

Datenanalyse, die dem expo-

nentiellen Wachstum insbeson-

dere bei den unstrukturierten

Daten gerecht werden sollen.

Und dafür, so die einhellige

Meinung von interessierter Sei-

te, braucht es mehr „Speed“.

Nicht immer 
ist Speed gefragt
Analytics müssen aber gar nicht

immer „schnell“ sein, meint Kri-

scher. Es komme vielmehr auf

die jeweilige Besonderheit der

Anwendungen und Daten an.

Krischer unterscheidet zwischen

vier Formen von „Big Data“, wo-
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Antwortzeiten 

1 ns
500 μs

…
SRAM / SDRAM

1000 ns500 ns

1 ms
1000 μs1 μs

DRAM
 L1  L2 … LX Flashspeicher 

Disk-
systeme 

Kosten 

Leistungsklasse „Flash“ 

Je schneller der Speicher, desto teurer ist er auch. Genau hier soll
NAND-Flash den Kompromiss bilden (Abb. 1).

Q
u

el
le

: I
B

M





bei nur die erste im Sinne von Analytics von

besonderem Interesse ist:

– Analytics (Velocity and Volume): Es geht

um große Datenmengen wie bisher schon

bei Data Warehouses, und manchmal müs-

sen die Antworten in der Tat sehr schnell er-

zielt werden, je nach Branche. Zum Beispiel

muss ein Kreditkartenanbieter, der die Kre-

ditwürdigkeit seiner Kunden beim Bezahlen

oder Geldabheben überprüfen will, ein Er-

gebnis „in Echtzeit“ – also sofort – bekom-

men. Die Gesichtserkennung an Flughäfen

bei der Überprüfung von Fluggästen muss

ebenfalls in Sekundenschnelle Resultate lie-

fern. Anders dagegen in einem Supermarkt:

Ob die Kunden diesen oder jenen Wein oder

andere Waren gekauft haben, muss nicht

sofort analysiert werden. Resultate, die erst

in zwei Tagen auf dem Tisch liegen, bringen

keine Nachteile für den Händler. Online-

Reseller wie Amazon, die auf ihrer Webseite

genau registrieren, für was sich ihre Kunden

interessieren, können sich auch Zeit lassen,

bis sie ihnen E-Mails mit neuen Kaufemp-

fehlungen ins Haus schicken.

– Bandwidth (Volume and Velocity): Oft

werden mehr gleichzeitige Zugriffe auf be-

stimmte Applikationen benötigt, was grö-

ßere Bandbreite, Load Balancing oder er-

höhte Speicherkapazität erfordert. Dieser

Fall liegt für Krischer typischerweise bei

Social Networks vor. Schnelle Analytics

sind nachgelagert.

– Content (Volume and Variety): Hier dreht

es sich meistens um die Auswertung von

„Content“. In Archiven zum Beispiel bedarf

es keiner Analytics, sondern elektronischer

Suchfunktionen.

– Machine and Sensoring (Volume and Velo-

city): Im Umfeld von Machine-to-Machine-

Data braucht man manchmal Analytics. So

arbeiteten vor und während des Tsunamis 

in Japan die Sensoren der Eisenbahngesell-

schaft und stellten fest, dass etwas nicht in

Ordnung ist. Alle Züge konnten automatisch

gebremst werden, und zu ernsthaften Unfäl-

len ist es nicht gekommen. In anderen Fällen

braucht man nicht sofort eine Auswertung

solcher Sensordaten, zum Beispiel bei den
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Mit der Einführung von Flash-Speicher ins Rechenzentrum rücken Speichereinheiten
wieder deutlich näher als bisher an die Server heran (Abb. 2).
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Anbieter von Flash-Speicher
Hersteller Produkt Webseite
Angelbird erweiterbare PCIe-Flash-Karten, SSDs www.angelbird.com

BiTMICRO PCIe-Flash-Karten, FC/SAS-SSDs, Ruggedized SSDs www.bitmicro.com

Dell Server mit integrierten SSDs, iSCSI-Arrays mit Flash-Cache, SSDs, Hybrid-Festplatten www.dell.com

EMC All-Flash Storage Arrays, PCIe-Flash-Karten (XtremeIO), Disk Arrays mit SSDs www.emc.com

Fujitsu Server mit integrierten SSDs, All-Flash Storage Array (Violin) www.fujitsu.com/de

Fusion-io PCIe-Flash-Karten, Flash-Cache-Module, iSCSI-All-Flash Appliances (NexGen Storage) www.fusionio.com

GreenBytes Flash-basierte IO-Offload-Engine-Appliances getgreenbytes.com/solutions/io-offload-engine

HDS Disk Arrays mit Flash-Modulen und mit SSDs www.hds.com

Hewlett-Packard Server mit integrierten SSDs, Flash-Module www.hp.com

Huawei All-Flash Storage Arrays www.huawei.com

IBM Server mit integrierten SSDs, FC- und InfiniBand-Appliances mit DRAM und Flash
(TMS), Disk Arrays mit SSDs

www.ibm.com

Infortrend Disk Arrays mit SSDs www.infortrend.com

Intel SSDs, PCIe-Flash-Karten www.intel.com

Kaminario DRAM Flash Hybrid Appliance, All-Flash Appliance www.kaminario.com

Kove All-Flash Appliances, DRAM-Appliances www.kove.com

LSI PCIe-Flash-Karten (Nytro WarpDrive, XD), PCIe-SSD/SAS-RAID-Controller-Hybrid
(Nytro MagaRaid)

www.lsi.com

Micron SSDs, PCIe-Flash-Karten www.micron.com

NetApp All-Flash Storage Arrays, Disk Arrays mit SSDs www.netapp.com 

Nimbus All-Flash Storage Arrays www.nimbusdata.com/products/index.html

OCZ SSDs, PCIe-Flash-Karten wwwocz.com

Oracle Server mit integrierten SSDs, Disk Arrays mit vorgeschalteten SSDs www.oracle.com

Pure Storage All-Flash Storage Arrays www.purestorage.com/flash-array

QLogic PCIe-Flash-Karten für Fibre Channel Caching www.qlogic.com

SanDisk SSDs, PCIe-Flash-Karten www.sandisk.de/business/industries/enterprise/

Seagate SSDs, Hybrid-Festplatten, PCIe-Flash-Karten www.seagate.de

Skyera All-Flash Appliances www.skyera.com

SolidFire iSCSI-All-Flash Appliances (geclustert) solidfire.com

Sonnet Technologies PCIe-Flash-Karten www.sonnettech.com

Stec SSDs, PCIe-Flash-Karten www.stec.com

Violin All-Flash-Appliances, PCIe-Flash-Karten www.violin-memory.com

Virident PCIe-Flash-Karten www.virident.com

Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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vielen Informationen, die unterwegs von
Flugzeugen gesammelt werden. Beispiels-
weise sammelt Virgin Airline bei jedem 
Atlantikflug mit einer Boeing 747 etwa 
0,5 TByte an Fluginformationen. Spätere
Auswertungen auf Basis vieler Vergleichs -
daten sind hier die angemessene Methode.

Man sollte also differenzieren, wenn es
um den Einsatz von SSDs, Flash oder In-
Memory gehen soll. Nicht überall ist „Per-
formance“ angebracht. Krischer weist zu-
dem auf die Motive hin, warum sich SAP so
demonstrativ für HANA und die In-Memory-
Technik stark macht. Der Konzern sieht sich
inzwischen in der bemitleidenswerten Lage,
fast alle Unternehmen weltweit, die für sei-
ne Software infrage kommen, zu seinen
Kunden zählen zu können. Das ist nicht nur
Anlass zur Freude, sondern bedeutet für ei-
nen auf Wachstum getrimmten Hersteller
wie SAP zugleich eine gewisse Notlage. Li-
zenz- oder Wartungskosten zu erhöhen, bie-
tet sich zwar immer wieder an, stößt aber
bei vielen Kunden auf Widerstand. SAP sah
sich in den letzten Jahren mehrfach ge-
zwungen, Preiserhöhungen in diesen Berei-
chen auf Kundendruck zurückzunehmen.

Wachstum 
um jeden Preis
Nachdem über das klassische Vertriebsmo-
dell keine nennenswerten Umsatz- und Ge-
winnsteigerungen mehr zu erwarten sind, hat
sich die Firma laut Krischer etwas absolut
Neues einfallen lassen: Jeder, oder fast jeder
der etwa 36ˇ000 SAP-Kunden, der seine
Software voll ausreizen wolle, ist laut Kon-
zern nun auf eine Zusatztechnik angewiesen
– HANA In-Memory. Die kostet natürlich.
Was für SAP eine neue Art von Umsatzgene-
rierung ist, sieht auf Kundenseite anders aus.
Legt man die Analytics- oder Auswertungska-
tegorien von Krischer an das In-Memory-Mo-
dell an, ist eine neuerliche Investition in vie-
len Fällen gar nicht nötig. Der unabhängige
Analyst und SAP-Spezialist Helmuth Gümbel
kommt übrigens bei seinen Einschätzungen
zu HANA zu einem ähnlichen Urteil, wie er

im persönlichen Gespräch mitteilte: SAP sei
einfach an eine Grenze des Wachstums ge-
stoßen und habe sich für In-Memory-Technik
entschieden, um neue Absatzgebiete zu er-
schließen. Dies bedeute aber nicht, dass 
HANA keine Verbesserungen im Daten-
bankeinsatz bringen könne.

SAP argumentiert natürlich anders. Etwa
historisch: In-Memory-Computing habe es
schon seit Jahren gegeben, als Search En -
gine TREX bei SAP NetWeaver oder als live-
Cache-Technik, die auf MaxDB basierte und
„die man als hybride Main-Memory-Daten-
bank beschreiben könne“ [1, S. 31]. Der
nächste Schritt in diesem „evolutionären
Prozess“ sei die HANA-Datenbank. Diese
„Fully-In-Memory-Lösung“ sei möglich ge-
worden durch „Fortschritte in der Hardware
und gesunkene Memory-Kosten bei gestie-
gener Kapazität“ [2, S. 32].

Laut den Autoren ist SAP HANA „primär
eine Datenbank“, die mit paralleler Verarbei-
tung von Spalten – statt Zeilen wie in klassi-
schen SQL-Datenbanken – operiert. HANA
soll kontinuierlich ausgebaut werden (zum
Beispiel auch für unstrukturierte Daten) und
funktioniert nicht als eigenständige Lösung,
sondern erfordert die Kooperation mit be-
stehenden SAP-Anwendungen [3, S. 40]. 
Interessant ist übrigens die Auflistung, was
HANA alles nicht ist.

Auch die Bezeichnung „Appliance“ ist 
etwas irreführend. Es handelt sich keines-
wegs um ein Gerät, das man nur einschalten
muss, und es legt los. Oder das „auf Knopf-
druck“ Big-Data-Auswertungen startet, wie
das SAP-Marketing suggeriert. Nötig ist
nach dem Kauf einer Stand-alone-Appliance
noch weitere Hardware, ein Business-Intel -
ligence-Tool und andere Programme, um
überhaupt Daten in die Appliance laden zu
können [4, S. 47].

Auch bei den klassischen Anbietern von
Speichersystemen ist beim Thema Flash die
Gelassenheit verflogen. Inzwischen gehört
es zum Pflichtprogramm der klassischen
Storage-Anbieter, sowohl Flash-Karten für
den PCIe-Slot als auch sogenannte All-Flash
Appliances oder Arrays anbieten zu können.
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Bis 2016 soll das
Volumen des
installierten Flash-
Speichers laut IDC
von heute gut 
500 Petabyte auf
knapp 3 Exabyte
wachsen (Abb. 3).
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Motivation zur Anschaffung von Flash-Speicher
(mehrere Antworten möglich)

bisherige
SSD-Anwender

Database / OLTP

Financials / ERP

Business Intelligence / Data Warehouse / OLAP

High-Performance Computing (HPC)

Supply Chain Management (SCM)

CRM/Sales Force Automation

Web Serving / E-Commerce

E-Mail

Industry-specific Applications

Video / Audio / Image

Streaming Media
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potenzielle
SSD-Anwender

Vor allem die heute zu Big Data
zählenden Anwendungen haben
Rechenzentren bisher dazu
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13Erstere verbaut man im Server

als Tier-0-Storage oder als Ca-

che, da die Daten auf den PCIe-

SSDs ohne Umweg über seriel-

les ATA oder SCSI ansprechbar

sind.

Letztere sind als komplette

Subsysteme am ehesten mit

klassischen Disk-Subsystemen

zu vergleichen und wie diese

über schnelle Netzverbindungs-

techniken wie Fibre Channel

oder InfiniBand mit den Servern

verbunden. Sie erreichen ähn-

lich schnelle Reaktionszeiten

wie die PCIe-Karten – zu Flash

und Controller gesellt sich aller-

dings noch die Latenz besagter

Übertragungstechnik dazu. Wer

auf die gerne verzichten möchte,

nicht aber auf die höhere Kapa-

zität der externen Flash-Arrays,

sollte sich nach solchen mit 

externer PCIe-Anbindung um-

schauen.

Auf beiden Märkten ging es

vor einigen Jahren noch recht

übersichtlich zu. Bei den PCIe-

SSDs gab es als Hersteller Fu -

sion-io, flankiert von LSI und

TMS. Plötzlich tummelten sich

neue Start-ups wie Angelbird,

BiTMICRO, Virident, XtremIO

einerseits und immer mehr

SSD-Hersteller andererseits im

Enterprise-Becken, um dort ih-

re Raubzüge zu starten: Intel,

Micron, OCZ, SanDisk, Stec.

Auch bei den All-Flash 

Appliances hat sich einiges ge-

tan. Nachdem Texas Memory

Systems die Pionierarbeit ge-

leistet hatte, zogen einige Start-

ups nach: Kaminario, Kove,

Nimbus, Pure Systems, Skyera,

SolidFire, Violin sind da zu nen-

nen. Ihnen folgten die großen:

EMC kaufte sich XtremIO, und

trat im März mit zwei Produktli-

nien an die Öffentlichkeit: neue

XtremSF-PCIe-Karten mit SLC-

oder eMLC-Flash und XtremIO

mit dem All-Flash Storage Ar-

ray, das X-Brick-Nodes benutzt,

die sich mit nichtproprietärer

Hardware bauen lassen und ska-

lierbar sind. Ein Cluster, das mit

InfiniBand verbunden ist, kann

mit zusätzlichen X-Bricks erwei-

tert werden, wobei Kapazität

und Performance linear anstei-

gen. Das Array soll zur Jahres-

mitte verfügbar sein und ist vor

allem positioniert gegen das

NetApp EF540 All-Flash Array

und gegen 3PAR StoreServ –

Ersteres eine Eigenentwicklung

von NetApp, Letzteres ein Ein-

kauf von HP. IBM hat derweil

den Pionier TMS geschluckt

und deren All-Flash Storage Ar-

rays mit SLC- oder eMLC-Flash

in die Preislisten aufgenommen.

Laut Gerecke ist TMS mit

seinen externen Speicherbau-

steinen an dermaßen schnelle

Antwortzeiten herangekommen,

wie sie noch vor Kurzem unvor-

stellbar waren. Jetzt seien keine

Latenzen mehr messbar. Eigent-

lich seien auch die Haltbarkeits-

probleme von Flash heute nur

noch marginal. Gerecke ist der

Ansicht, dass man die Haltbar-

keit von Flash-Speicher exakt

berechnen kann: Kapazität und

Anzahl der Chips multipliziert

mit der spezifizierten Haltbar-

keit und dividiert durch die

Schreibrate. Exaktes Ergebnis:

die Jahre, die so ein Flash hal-

ten wird. Natürlich sei das aber

konfigurationsabhängig. Zusätz-

liche Absicherungen sind durch

RAID-Verfahren und ECC (Error

Correction Code) möglich.

Momentan ist der Flash-

Markt relativ unübersichtlich

und mit vielen Facetten ausge-

stattet. Wikibon unterscheidet

im Moment drei Marktsegmen-

te: „Flash on Server“ habe mo-

mentan einen Anteil von 3ˇ%

der verkauften Flash-Produkte

inne, allerdings entfallen auf ihn

20 % der bis 2015 prognosti -

zierten Ausgaben. „Flash-only

Arrays“ bilden 11 % der ausgelie-

ferten Flash-Produkte und ver-

ursachen 35ˇ% der Ausgaben.

86ˇ% der ausgelieferten Flash-

Systeme seien traditionelle, 

hybride Arrays. Auf sie entfallen

45ˇ% der Ausgaben. Noch sei 

allerdings unklar, wohin sich 

genau die klassischen Storage-

Größen bewegen werden, im

Moment scheint All-Flash zu

dominieren. (sun)

Hartmut Wiehr
ist Fachjournalist in München.
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SSDs: Solid State Disks im klassischen 3,5- oder 2,5-Zoll-Formfak-
tor und mit SAS- oder SATA-Schnittstelle lassen sich heute prak-
tisch überall dort einbauen, wo man auch Festplatten einbauen
kann, also in Servern oder Disk-Subsystemen.

PCIe-Flash-Steckkarten: PCIe-SSDs sind zwar um einiges schneller
als SAS/SATA-SSDs, benötigen aber eigene Treiber, da sie mit
keinem standardisierten I/O-Protokoll arbeiten. Das soll sich durch
die künftige Implementierung des Non-Volatile Memory Host Con-
troller Interface Protocol NVMe oder NVM Express ändern. Neuere
herstellereigene Verwaltungssoftware zielt dagegen darauf ab, dass
sich die PCIe-Karten je nach Bedarf als Massenspeicher, Cache oder
Arbeitsspeicher-Erweiterung einsetzen lassen (siehe Abbildung 5).

Flash-Module im proprietären Format: Spezialisierte Flash-Module
finden sich in den Servern mancher Hersteller als Cache oder in
optimierten All-Flash Arrays (siehe Abbildung 6).

Disk Arrays mit Flash-Unterstützung: Viele Hersteller statten ihre
Entry-Level- und Midrange-Disk-Subsysteme auf Wunsch auch mit
SAS/SATA-SSDs aus. Bei den Enterprise-Systemen gehört ein inte-
griertes Tiering von SSDs und Festplatten zum guten Ton. Einige
Hersteller wie HDS verwenden dazu eigene optimierte Flash-
Module.

All-Flash Arrays: Quasi
als Nachfolger der ersten
Storage Appliance auf
RAM-Basis kamen im
letzten Jahrzehnt erste
Modelle auf den Markt, 
die bis unter die Haube
mit Flash-Modulen 
vollgepackt waren. 
Heute zählen die Flash
Appliances von Texas
Memory Systems und
Violin zu den Klassikern
(siehe Abbildung 7). 

Bauformen von Flash-Speichern 
in Rechenzentren

Abbildung 6

Abbildung 5

Abbildung 7





K
laus Stärk, IT-Leiter im Bereich Sys-

tem, kümmert sich um Server und

Storage in der zentralen IT-Abteilung

des Universitätsklinikums Würzburg, dem

Servicezentrum Medizin-Informatik (SMI).

60 Mitarbeiter sind für sechs verschiedene

IT-Bereiche zuständig. Das Klinikum, unter-

teilt in 20 Krankenhäuser, versteht sich als

Maximalversorger in einem relativ großen

Einzugsgebiet von 100 km. In der IT werden

fast ausschließlich Server- und Speichersys-

teme von HP eingesetzt. Im Rahmen einer

langjährigen Zusammenarbeit ist vorge -

sehen, hauptsächlich von HP zertifizierte

Hardware zu verwenden. Bei einem KIS-Pro-

jekt (Klinikinformationssystem) zur Erfas-

sung und Bearbeitung von Patienten- und

Verwaltungsdaten auf SAP-Basis, dessen

Performance verbessert werden sollte, stieß

man bald auf SSD-Karten für den PCIe-Slot.

Es traf sich gut, dass HP die Karten eines

Anbieter, Fusion-io, zertifiziert hat und diese

mit eigenem Label versehen ausliefert.

Das Geschäftsmodell von Fusion-io be-

ruht ähnlich wie das von Brocade darauf,

die Produkte indirekt über OEM-Verträge

mit Server- und Storage-Herstellern zu ver-

kaufen. Die Laufwerke HP-gelabelt zu be-

ziehen, hat für den Kunden den Vorteil,

dass sie offiziell zertifiziert, getestet und

ausprobiert sind. Die nötigen Treiber kom-

men ebenfalls von dort. Außerdem über-

nimmt das Systemhaus Garantie, Wartung

und Support. Der indirekte Einkauf schließt

aber nicht aus, dass man direkt mit dem

ursprünglichen Hersteller in Kontakt tritt.

Im Rahmen des Projekts und der letztlich

zu treffenden Entscheidungen hatte sich

IT-Leiter Stärk intensiv mit den verschiede-

nen Techniken beschäftigt und auch mit

Fusion-io geredet.

Der Ansatz von Fusion-io sei nicht ganz

trivial, berichtet Stärk im persönlichen Ge-

spräch, weshalb man auch mit Consultants

gesprochen und sich die Geräte beim Her-

steller angeschaut hat. Beim dauerhaften

Betrieb der produktiven SAP-Umgebung

ging es darum, eine Migration von der alten

Hardware-Umgebung auf eine neue mit

SSD-Steckkarten vorzunehmen. Inzwischen

werden weitere IT-Bereiche mit dieser Tech-

nik unterstützt.

Performance und
Geschäftsbetrieb
Ausgangspunkt des Projekts waren Überle-

gungen, wie man die Leistungsfähigkeit und

Performance der SAP-KIS-Installation deut-

lich steigern könne. Eine KIS-Anwendung ist

wesentlich für den Betrieb eines Kranken-

hauses, und wenn die Bereitschaft der Ärz-

te, Pfleger und des weiteren Personals, da-

mit zu arbeiten, wegen Problemen mit

Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit nach-

lässt, gerät die „Business Continuity“ ins

Wanken.

Die Arbeit mit medizinischen Dokumen-

ten und Bildern wurde schon vor etwa zehn

Jahren in SAP integriert. Nutzen Hunderte

von Ärzten und Krankenschwestern so ein

System, entsteht naturgemäß eine große

Last für die bestehende IT-Infrastruktur. Und

wenn die Mitarbeiter am Bildschirm sitzen

und warten müssen, bis das System rea-

giert, sinken natürlich Arbeitsproduktivität

und Motivation. Mit jedem neuen Update

geht die Performance immer weiter zurück,

weil immer größere Anforderungen an die

Hardware gestellt werden.

Hinzu kam, dass bei einem SAP-System

die Datenbank die zentrale Schnittstelle ist,

und hier war man bei der eingesetzten Ora-

cle-Datenbank ebenfalls an Performance-

Grenzen gestoßen. Man hätte sehr viel Geld

in die Hand nehmen können, und die klassi-

sche Storage-Installation (EVA von HP) 

wäre etwas schneller geworden. Danach wä-

re es dann aber nicht mehr weitergegangen.

Stärk wollte sich damit nicht begnügen und

begann mit einer Recherche.

Zunächst stieß er auf SSDs, entdeckte

aber bald danach „etwas noch Besseres als

SSD“. Flash-Speicherkarten für den PCIe-

Slot seien zwar auch nicht gerade billig,

aber doch eine klare Alternative zu reinen

Festplatten. Man entschied sich schließlich

für Fusion-io, um eine Alternative zu einer

reinen In-Memory-Technik aufzubauen, wie

sie von SAP selbst empfohlen wird.

Stärk sieht die Vorteile der PCIe-SSD-

Technik in dem sehr hohen Durchsatz: Die

schnellsten Festplatten hätten IOPS-Werte

von 250, bei einer SSD seien es 20ˇ000 bis

30ˇ000, je nach Typ und Hersteller, und 

die PCIe-Flash-Karten erreichten mehrere

100ˇ000. Das sei ein Faktor von 1000 oder

noch mehr gegenüber einer klassischen

Festplatte. Darüber hinaus sänken auch die

Latenzzeiten. Die Oracle-Datenbank laufe

jetzt ebenfalls sehr zufriedenstellend, teilt

der IT-Leiter mit. Alles zusammen entspre-

che schon fast den Resultaten, die mit der

In-Memory-Technik möglich sind.

Die Karten nehmen ferner deutlich 

weniger Platz in Anspruch, und auch der 

geringere Stromverbrauch kommt bei dem

Klinikum gut an. Zur Preiskalkulation im

Verhältnis zu klassischen Festplatten hat die

Rechnung für die IT-Abteilung etwa so aus-

gesehen: Eine FC-Platte mit 10ˇ000 Umdre-

hungen pro Minute kostet je nach Hersteller

etwa 1000 bis 2000 Euro. Je höher die Leis-

tungsanforderungen sind, desto mehr Plat-

ten braucht man – für 500 Stück zum Bei-

spiel entstehen Kosten von etwa 500ˇ000

oder 1ˇMillion Euro. Die gleiche Leistungs -

fähigkeit bekommt man mit einer bis zwei

PCIe-Flash-Karten, wobei man dafür derzeit

etwa 30ˇ000 Euro bezahlen muss. Effektiv

bekommt man also – so das Rechenbeispiel

von Stärk – mit deutlich weniger Geld eine

ähnliche oder sogar bessere Leistung. Natür-

lich hinke der Vergleich bezüglich der einge-

kauften Kapazität.

DAS und Hochverfügbarkeit

Die reine I/O-Karte für sich bildet nur einen

Direct Attached Storage (DAS) und fungiert

wie eine lokale Festplatte auf dem Server.

Damit besitzt man, argumentiert Stärk,

noch keine Speicherplattform, die für eine

geschäftskritische Anwendung ausreichend

gesichert ist. Man muss noch eine zusätzli-

che Schicht einziehen, um die notwendige

Hochverfügbarkeit zu erreichen. Beim Klini-

kum Würzburg hat man diese Aufgabe mit

der Storage-Virtualisierung von Datacore 

bewältigt.
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Eingeholt
PCIe-SSDs als Alternative zu HANA In-Memory

Es geht auch anders. Das zeigt das Beispiel des 

Universitäts klinikums Würzburg, bei dem man sich anstelle 

einer HANA-Appliance für ein performantes System mit 

Storage-Virtualisierung und PCIe-SSDs entschied.

Vorteile:
– hohe Transferraten

– kurze Zugriffszeiten

– geringe Leistungsaufnahme

Nachteil:
– hoher Preis

SSDs versus
Festplatten
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Diese Software bietet auch die Möglich-
keit, die Karten lokal zu oder über zwei
Standorte hinweg synchron zu spiegeln. Be-
rücksichtigt man die hierbei entstehenden
Kosten, kommt man dem realen Preisunter-
schied zwischen Platten- oder Kartenlösung
etwas näher: Statt 20:1 ergibt sich eine Rela-
tion von vielleicht 3:1, je nach realisiertem
Gesamtpaket.

Als sich das Klinikum prinzipiell vor zwei
Jahren für die Variante Fusion-io plus Data-
core entschieden hatte, habe die HANA-
In-Memory noch in den Kinderschuhen ge-
standen, sagt Stärk. Diese Technik kam zum
damaligen Zeitpunkt nicht als Alternative
infrage. Grundsätzlich sei sie aber vergleich-
bar, gehe in die gleiche Richtung. Laut Stärk
ist der HANA-Ansatz vielleicht sogar noch
radikaler – er setzt beim CPU-nahen Memo-
ry an, also dort, wo die eigentliche Daten-
verarbeitung stattfindet. Das Klinikum 
beobachtet – wie wohl die meisten SAP-
Kunden – genau, wann HANA für alle SAP-
Software verfügbar sein wird und ob der
Hersteller an den relativ hohen Einstiegs-
preisen festhält.

Für die gegenwärtige Lösung spricht ne-
ben dem Preis auch die unkomplizierte Im-
plementierung. Es werden lediglich die ver-
schiedenen Klassen von Storage durch die
Virtualisierung ersetzt. Alles andere ober-
halb dessen – ob Betriebssystem, Daten-
bank und so weiter – bleibt unverändert be-

stehen. Bei einer HANA-Einführung ist das
etwas anders: Bei der Implementierung wer-
den die bestehenden SQL-Datenbanken wie
Oracle oder DB2 komplett durch eine HANA-
In-Memory-Datenbank ersetzt. Das ist mit
einem hohen Aufwand verbunden, der sicher
mit dazu beiträgt, dass die Einführung am
Markt relativ langsam vonstatten geht. Viele
Unternehmen werden sehr genau überle-
gen, ob sie sich von ihren installierten Da-
tenbanken trennen sollen.

Die Stabilität am Flash-Markt könnte in
der nächsten Zeit etwas ins Wackeln kom-
men. Fusion-io, bisher sehr erfolgreich, be-
kommt verstärkt Konkurrenz durch ähnliche
Ansätze – wie zum Beispiel LSIs WarpDrives
oder EMCs XtremIO – oder eben die In-Me-
mory-Technik von SAP. Gleichzeitig mischen
sich mächtige Konzerne wie IBM mit der
Übernahme von Texas Memory Systems
(RamSan) und HP mit einer schon seit Län-
gerem angekündigten eigenen Memory-Ent-
wicklung in diesen Markt ein. Mancher An-
bieter könnte wieder verschwinden oder in
einem Merger aufgehen – mit ungeahnten
Folgen. Für Stärk scheint die Investitions -
sicherheit aber derzeit kein Problem zu sein.
Man ist mit der gewählten Technik zufrie-
den, und außerdem hätte man ja auch noch
HP mit im Boot. Wartung und Support seien
auf jeden Fall über längere Zeiträume ga-
rantiert. (sun)

Hartmut Wiehr
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Der Einzug von iPhone, iPad, Android-Ge-
räten und Tablets ins Unternehmen stellt
IT-Abteilungen vor die Herausforderung,
den Wildwuchs einzudämmen und in gere-
gelte Bahnen zu lenken. Immer mehr Un-
ternehmen gehen dabei vom ursprünglich
angedachten BYOD-Konzept (Bring Your
Own Device) weg und stellen stattdessen
den Mitarbeitern nur ausgewählte Geräte
zur Verfügung. Doch auch dabei bleiben 
einige Sicherheitsprobleme übrig, die von

Mobile-Management-Systemen oder Con-
tainerlösungen zu bewältigen sind. Sicher-
heit beginnt aber bei der Entwicklung der
mobilen Applikationen. Und hier gilt es be-
reits, Schwachstellen zu vermeiden und
Grundregeln der sicheren Programmierung
zu beachten. All das sind die Themen des
neuen iX extra.

Erscheinungstermin: 
27. Juni 2013 

In iX extra 7/2013
Security: Sicheres Mobile Computing – auch mit 
„Bring Your Own Device“ 
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