
Dinge, die Ihr  
Unternehmen 
benötigt, um IoT- 
Daten in großem  
Umfang zu verwalten



Das IoT und 5G lassen 
die Datenmengen in den 
globalen Netzwerken 
förmlich explodieren.
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Telefone, Autos, Wohnungen und 
sogar ganze Städte tragen heute das 
Prädikat „Smart“ und generieren über 
Sensoren eine ständig wachsende 
Menge an Daten. Die aber lassen sich 
von Unternehmen in einer Form nutzen, 
von der man vor fünf Jahren nicht zu 
träumen wagte.
Dank geringer Latenz und größerer Bandbreite wird der 
neue 5G-Standard die Performance von Anwendungen, die 
IoT-Daten nutzen, signifikant steigern. Laut Gartner planen 
66 % aller Unternehmen, bis 2020 auf 5G umzusteigen. 
59 % sagen, dass sie die IoT-Kommunikation bei der 
Ausarbeitung ihrer 5G Use Cases bereits berücksichtigen.

66% 
aller Unternehmen 
wollen bis 2020 
auf 5G umsteigen.
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Der neue 5G-Standard 
wird die Performance von 
Anwendungen, die IoT-Daten 
nutzen, signifikant steigern. 
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Vor zwanzig Jahren ebneten uns 
„rasant schnelle“ 56K-Modems den 
Weg ins Internet. Heute sind mit 5G 
bis zu 300 MB/s möglich – 5.000 
Mal mehr als Ende der Neunziger.

Man kann nur erahnen, über welche neuen Technologien 
wir in weiteren zwanzig Jahren staunen werden. Quantum 
Computing und Künstliche Intelligenz (KI) werden neu 
definieren, was sich mithilfe von Informationstechnologie 
alles erreichen lässt – und vor allem, in welcher Zeit. Die 
Revolution frisst ihre Kinder. Das bekommt derzeit auch 
die digitale Welt zu spüren, und die Unternehmen sind 
gut beraten, sich auf die kommenden Umwälzungen 
vorzubereiten.

300 MB
Pro Sekunde (5G)
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Quantencomputer und 
Künstliche Intelligenz (KI) 
werden neu definieren, 
was sich mithilfe von 
Informationstechnologie 
alles erreichen lässt – und 
vor allem, in welcher Zeit.
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Unternehmen, die von der Kombination aus IoT und 5G profitieren 
wollen, sollten sich aber nicht nur auf das Datenvolumen konzentrieren. 
Auch das enorme Tempo dieser Technologie will gebändigt sein, um 
die so generierten Daten mit anderen in- und externen Datenquellen 
integrieren zu können. Doch was auch immer Unternehmen mit ihren 
Daten vorhaben, letztlich zählen nur die mit ihrer Hilfe erreichten 
Geschäftsergebnisse. Riesige Datenmengen zu sammeln und 
zu analysieren, ohne geschäftsrelevante Erkenntnisse aus ihnen 
ziehen zu können, ist reine Zeitverschwendung. Deshalb sollten sich 
Unternehmen nach qualifizierten Partnern umsehen, die ihnen helfen, 
IoT und 5G optimal zu nutzen.

IDC geht davon aus, dass unser globaler 
Datenkosmos von 33 Zettabyte im Jahr 
2018 in nur sieben Jahren auf 175 Zettabyte 
anwachsen wird. Neunzig Zettabyte davon 
werden auf IoT-fähige Geräte entfallen. IDC 
schätzt auch, dass jeder Mensch bis 2025 
täglich durchschnittlich in fast 5.000 digitale 
Interaktionen involviert sein wird.

175
Zettabyte bis 2025 
(Globaler Datenkosmos)  
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Hier nun die fünf 
Schlüsseltechnologien, mit 
deren Hilfe sich IoT-Daten 
auch in großem Umfang 
effizient managen lassen.
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Mit Zeitreihen (Time Series) zu arbeiten, 
unterscheidet sich grundlegend von dem 
bekannteren, relationalen Ansatz für 
die Datenmodellierung. In einem Time-
Series-Datenmodell werden die Daten in 
Spaltenform gespeichert, statt in einer 
herkömmlichen, reihenbasierten Anordnung. 
Auf diese Weise kann die Datenbank Daten 
schnell und effizient schreiben und Anfragen 
deutlich schneller bearbeiten. 

01
Time-Series- 
Datenmodel-
lierung
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Mithilfe der Time-Series-Datenmodellierung lassen sich Daten über 
längere Zeiträume verfolgen, beobachten und aggregieren. Sie eignet 
sich vor allem für die Bearbeitung zeitgestempelter Events, da sie 
über die Zeit eintretende Veränderungen erfassen kann. Zu den 
Haupt-Features dieses Datenbanktyps zählen Kompression, Data-
Lifecycle-Management und Datenzusammenfassung. So können Sie 
die Aggregation von Daten über bestimmte Zeiträume veranlassen 
und dabei verschiedene Kennzahlen mit absoluter Präzision ermitteln. 

Time-Series-Datenbanken sind derzeit das branchenweit am 
schnellsten wachsende Segment, wobei die Lösungen immer präziser 
werden. Der Hauptvorteil dieses Datenbanktyps liegt in seiner 
Nutzbarkeit und Skalierbarkeit. Time-Series-Modellierung ist die ideale 
Lösung, um Daten in einem zeitlichen Kontext darzustellen – sei es, 
um künftige Trends herauszuarbeiten oder um bestehende Muster zu 
entdecken.

01 Time-Series-Datenmodellierung

Time-Series-Datenbanken 
sind derzeit das branchenweit 
am schnellsten wachsende 
Segment, wobei die Lösungen 
immer präziser werden.

ENTSCHEIDENDER VORTEIL
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IoT-Systeme müssen täglich in aller Regel mit 
Millionen oder sogar Milliarden von Streaming-
Punkten zurechtkommen. Einige dieser Daten 
erfordern Echtzeiteingriffe und -ausführungen. 
Durch den Aufbau einer Streaming-Architektur 
lassen sich interessante Datenpunkte in Echtzeit 
überprüfen. So können Sie jederzeit bei Bedarf 
sofort Feedback geben. 

Eine Streaming-Datenarchitektur bietet die nötige 
Grundlage, um Daten in Echtzeit zu bearbeiten 
und hochentwickelte Analysen durchzuführen. 
Dabei kann sie große Datenmengen aus 
einer Vielzahl unterschiedlicher Datenquellen 
verarbeiten. Viele Unternehmen setzen auf die 
Echtzeit-Verarbeitung von Streams, weil sich 
so Clickstream-Analysen deutlich effizienter 
durchführen lassen.

02
Echtzeit- 
Streaming
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So können Unternehmen Ihren Content anhand der vom Verbraucher 
auf Websites und in Online-Shops aufgerufenen Artikel personalisieren 
und ihnen noch während des Online-Besuchs relevante Angebote oder 
Produktempfehlungen zukommen lassen. Der Online-Handel kann diese 
Funktion auch nutzen, um Kaufabbrüchen entgegenzuwirken. IoT-
Daten, die über verbundene Geräte ins Unternehmen gelangen, können 
auf vergleichbare Weise genutzt werden. Das ermöglicht eine komplett 
personalisierte Customer Journey und sorgt für einen steten Nachschub 
wertvoller Analysedaten. 

Hier die wichtigsten Vorteile von Echtzeit-Streaming im Überblick:

• Unbegrenzte Datenstreams und die Möglichkeit, große 
Datenmengen zu managen

• Datenverarbeitung in Echtzeit oder annähernd in Echtzeit
• Einfache Identifizierung von Mustern und anderen Ereignissen zu 

Analysezwecken
• Extrem skalierbar und ohne größere Änderungen an der Infrastruktur 

zu implementieren
• Verschiedene Tools für die Analyse von Streaming-Daten

Mithilfe all dieser Eigenschaften können Sie Echtzeit-Streaming 
unternehmensweit als leistungsstarkes Tool für das Managen von IoT-
Daten nutzen.

02 Echtzeit-Streaming

Unbegrenzte Datenstreams 
und die Möglichkeit, große 
Datenmengen zu managen

ENTSCHEIDENDER VORTEIL
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IoT-Systeme generieren gewaltige 
Datenmengen – deutlich mehr 
als herkömmliche Datenbanken. 
Datenverwaltung und Daten-
Tiering, also eine mehrstufige 
Datenspeicherung, sind wichtig, um 
die Total Cost of Ownership möglichst 
gering zu halten. Time-Series-Daten 
sind nur für einen begrenzten Zeitraum 
relevant. Mithilfe von Daten-Tiering 
lässt sich hier die Effizienz steigern.

03
Daten-Tiering
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Daten-Tiering erleichtert das Verschieben von Daten zwischen 
verschiedenen Speicherstufen – ohne den Verlust wichtiger 
Datenkomponenten und ohne die Kosten zu steigern. Zu den 
häufigsten Storage Tiers zählen neben Flash-Speichern und 
traditionellen SAN-/NAS-Storage-Arrays auch Object Storage  
und die Public Cloud.

Gerade im Zeitalter des IoT werden Public-Cloud-Services für die 
mehrstufige Speicherung unstrukturierter Daten immer attraktiver. 
Allerdings bringen Public-Cloud-Lösungen auch Einschränkungen 
mit sich, wie Bandbreitenkosten, Sicherheitsrisiken, Zugriffsmuster 
und Performance-Probleme. Aus diesem Grund avancieren Hybrid-
Cloud-Lösungen immer mehr zur bevorzugten Lösung für ein 
ausgewogeneres Data Tiering. 

Von einer Hybrid-Cloud-Lösung lassen sich alle Datentypen einfacher 
an Public-Cloud-Strukturen übertragen, ohne die Kontrolle über sie 
zu verlieren. Zudem gestatten Hybrid-Lösungen einen einfachen 
Datentransfer zwischen verschiedenen Speicherstufen und lassen  
sich mit unterschiedlichen Cloud-Speicherplattformen integrieren.

03 Daten-Tiering

Daten-Tiering erleichtert 
das Verschieben von Daten 
zwischen verschiedenen 
Storage Tiers – ohne 
den Verlust wichtiger 
Datenkomponenten und 
ohne die Kosten zu steigern. 

ENTSCHEIDENDER VORTEIL
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Mit zunehmender Nutzung von IoT-Geräten 
werden Unternehmen in den kommenden 
Jahren immer stärker auf Cloud-Lösungen 
angewiesen sein, die Daten sicher, effizient und 
ohne Zusatzkosten aggregieren, strukturieren und 
speichern können. Je mehr Daten all die Geräte 
da draußen generieren, desto besser müssen sich 
Unternehmen darauf vorbereiten, die eingehenden 
Workloads und ihre Datenverarbeitungsstrukturen 
effizient zu steuern. 

Auch Hybrid- und Multi-Cloud-Lösungen 
werden vom IoT-Boom betroffen sein, da viele 
Unternehmen neue Datenanforderungen stellen 
und deutlich mehr Daten zu verwalten haben.

04
Hybrid Cloud
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04 Hybrid Cloud
Hier einige strategische Erwägungen mit Blick auf eine Hybrid-Cloud-Lösung:

• Geringeres Risiko für sensible Datenbestände in Private-Cloud-Umgebungen
• Optimierung von On-Premises-Datenbanken und Cloud-Lösungen durch 

eine verteilte Anwenderbasis
• Effiziente Verwaltung von Public Clouds zu Testzwecken und Private Clouds 

für die Produktion

Cloudbasiertes Computing und Edge Computing sind die beiden wegweisenden 
Modelle, auf die Unternehmen in der Ära des IoT setzen. Zwar ist Cloud Computing 
über die letzten Jahre immer beliebter geworden; dennoch gibt es noch Probleme 
mit der Netzwerklatenz. Das hat letztlich zur Entwicklung von Edge Computing 
geführt. Hier findet die Verarbeitung der Daten näher an dem Ort statt, an dem sie 
generiert wurden – an der Peripherie. 

Ein gutes Beispiel für das Edge-Prinzip sind autonom fahrende Autos. Da für 
einen effizienten Betrieb dieser Fahrzeuge Echtzeit-Reaktionen extrem wichtig 
sind, setzt man hier auf Edge Computing, um eine möglichst schnelle, präzise 
Datenverarbeitung zu ermöglichen. Dank Edge Computing können IoT-Geräte auch 
bei geringer Bandbreite oder sogar im Offline-Modus kommunizieren. 

Hybrid-Cloud-Modelle kombinieren die Vorteile traditioneller Cloud- und Edge-
Computing-Modelle. Beim Hybrid-Cloud-Computing findet die Datenverarbeitung 
näher an der Datenquelle statt, bei Bedarf auch an einem zentralisierten Speicherort. 
Das macht die Verarbeitung gleichermaßen schneller und sicherer. Außerdem bietet 
dieser Ansatz mehr Flexibilität beim Datentransfer.

Die Hybrid Cloud ermöglicht 
eine schnellere und sicherere 
Verarbeitung der Daten, 
da sie näher an der Quelle 
stattfindet… 

ENTSCHEIDENDER VORTEIL
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Bei der Skalierung von Datenbanken ermöglicht 
Replikation den simultanen Datentransfer 
zwischen zwei oder mehr Speicherorten. 
Auch für eine effiziente Analyse von IoT-Daten 
werden Anwendungen für die Daten-Replikation 
weiter an Bedeutung gewinnen. Sie bietet 
Unternehmen die Möglichkeit, Nutzungsmuster 
und Schwachstellen zwischen vernetzten 
Geräten einfacher zu entdecken und so ihre 
vernetzten Produkte weiter zu verbessern. 

05
Erweiterte 
Replikation
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Zudem existieren auch hochentwickelte Replikationsstrategien wie 
z. B. ein Hub-&-Spoke-Modell, bei dem sich Daten von dezentralen 
Speicherorten (den Speichen des Rades) zu einem zentralen Hub (der 
Radnabe) replizieren lassen. So lassen sich im Hub die dezentralen 
Speicherorte komplett abbilden, sodass diese sich nur noch um 
ihre eigenen Datenbestände kümmern müssen. Mit dem weiteren 
Fortschreiten von Edge und Near-Edge Computing gewinnt diese 
Strategie zunehmend an Bedeutung. 

Immer mehr Unternehmen setzen in IoT-Umgebungen auf 
wegweisende Replikationsfunktionen, um über alle Knoten hinweg 
eine durchgehend einheitliche Datenkopie bereitzustellen, die 
Datenverfügbarkeit zu steigern und für mehr Zuverlässigkeit zu 
sorgen. Zudem unterstützt eine wegweisende Replikationslösung 
zahlreiche Anwender und sichert dabei ein Höchstmaß an 
Performance.

05 Erweiterte Replikation

Immer mehr Unternehmen 
setzen in IoT-Umgebungen 
auf wegweisende 
Replikationsfunktionen, um 
über alle Knoten hinweg eine 
durchgehend einheitliche 
Datenkopie bereitzustellen, 
die Datenverfügbarkeit 
zu steigern und für mehr 
Zuverlässigkeit zu sorgen.

ENTSCHEIDENDER VORTEIL
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Das Datenmanagement ist für jedes Unternehmen einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. 
Daten zu verwalten, war noch nie einfach. Aber die Billionen Datenpunkte, die täglich von Sensoren und Geräten in unsere Datenbanken 
geschwemmt werden, dürften das Thema künftig noch weit komplexer machen.

Um die nötige Stabilität und Verfügbarkeit zu gewährleisten, müssen 
Sie eine Datenarchitektur schaffen, die dem Tempo gewachsen ist, 
mit dem die Daten von IoT-Geräten ins Unternehmen strömen.

Um in diesem Umfeld erfolgreich zu bleiben, müssen Unternehmen zwei 
Herausforderungen meistern:

Sie müssen in der Lage sein, die Daten mit anderen in- und externen 
Datenquellen zu integrieren.

Ganz gleich, ob es sich um ein Industrieunternehmen handelt oder um eine verbraucherorientierte Organisation – beide müssen ihre 
Datenarchitektur auf die Menge der Daten vorbereiten, die IoT-Geräte generieren und über superschnelle 5G-Netzwerke in ihre Systeme 
spülen. Um optimale Resultate zu erzielen und eine hohe Verfügbarkeit und Systemstabilität zu gewährleisten, sind Teams gut beraten, die 
Konsolidierung und Analyse dieser Daten frühzeitig zu planen – auch wenn diese auf zahlreiche Standorte verteilt werden.

Fazit

01

02
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Machen Sie sich bereit 
für die Zukunft und das 
IoT – mit DataStax.

Product-Brief herunterladenDataStax kontaktieren
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https://www.datastax.com/wp-content/uploads/resources/datasheets/DS_DataStax_Enterprise_Max.pdf?7
https://www.datastax.com/contactus


Wir haben DataStax Enterprise (DSE) gezielt entwickelt, um moderne Anwendungen in Hybrid-
Cloud-Umgebungen nutzbar zu machen und Time-Series-Daten sowie durch Sensoren 
generierte Informationen schneller verarbeiten zu können, als mit jeder anderen Datenbank. 
Auf Apache Cassandra™ basierend, bietet DSE eine kontextbasierte, stets verfügbare, 
unbegrenzt skalierbare Plattform für die Echtzeit-Datenverwaltung. Ergänzt wird die Plattform 
durch DSE Search, eine Funktion für die Echtzeit-Indizierung, DSE Analytics, unsere Lösung 
für die Streaming- und Batch-Verarbeitung und DSE Graph, ein Tool, mit dem sich auch aus 
Diagrammdaten wichtige Erkenntnisse gewinnen lassen.

Wir unterstützen einige der weltgrößten Unternehmen 
bei ihren IoT-Projekten und der Strukturierung ihrer 
gerätebasierten Plattformen. So ebnet DataStax den Weg 
hin zur Datenverarbeitung von morgen.

datastax.com

https://www.datastax.com/products/datastax-enterprise

