
ALTEC startet ein neues 
Geschäftsmodell für die Zukunft
HPE Synergy liefert eine flexible, skalierbare 
Grundlage, um schnell auf neue Projekte und 
Geschäftschancen zu reagieren

Branche
Luft- und Raumfahrt

Ziel 
Zusammenstellen eines dynamischen 
Systems mit zentralem Kontrollpunkt 
für eine schnellere Bereitstellung neuer, 
innovativer Services und Ressourcen

Vorgehensweise
Implementieren einer experimentellen 
Plattform zum Ausführen und 
Vorführen von Machbarkeitsstudien in 
unterschiedlichen Domänen und mit 
unterschiedlichen Anforderungen an die 
IT-Infrastruktur

Auswirkungen auf die IT 
• Liefert eine zuverlässige, flexible 

und zukunftsfähige Plattform, die 
leicht mit riesigen Datenmengen 
und Verarbeitungs- und 
Speicheranforderungen umgehen kann

• Stellt eine dynamische Lösung mit 
einfachem Management über einen 
zentralen Kontrollpunkt bereit

Auswirkungen auf das Unternehmen 
• Ermöglicht ALTEC die Bereitstellung 

einer IT-Infrastruktur für seine Kunden 
und Partner, welche die technischen 
Ziele erfüllt und gleichzeitig die 
Geschäftsentwicklung unterstützt

• Bietet eine Möglichkeit, neue 
Technologien und Plattformen 
einfach zu analysieren, zu bewerten 
und zu testen und dabei in Echtzeit 
Anpassungen vorzunehmen

• Ermöglicht es ALTEC, sofort statt 
über mehrere Tage auf neue 
Geschäftschancen zu reagieren

Fallstudie

Die Aerospace Logistics 
Technology Engineering 
Company (ALTEC) wurde 
2003 gegründet und dient 
als italienisches Zentrum 
für Engineering- und Logis-
tikservices zur Unterstüt-
zung des Betriebs der In-
ternationalen Raumstation 
sowie für die Entwicklung 
und Umsetzung zukünfti-
ger Planetenerforschungs-
missionen. In einer Branche, 
die sich auf die Erfassung 
und Verarbeitung riesiger 

Mengen an kritischen Da-
ten verlässt, musste ALTEC 
eine dynamische Infra-
strukturlösung mit einem 
zentralen Kontrollpunkt in 
einem softwaredefinierten 
Rechenzentrum (SDDC) 
implementieren, um die 
Handhabung heutiger und 
zukünftiger innovativer 
Anwendungsservices und 
Automatisierungslösungen 
zu ermöglichen.
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Herausforderung 
Die im italienischen Turin ansässige Aerospace 
Logistics Technology Engineering Company 
(ALTEC) widmet sich der Bereitstellung von 
Engineering- und Logistikservices zur Unterstüt-
zung der italienischen und europäischen Mitar-
beit an der Internationalen Raumstation (ISS). 
ALTEC ist Teil des Bodensegments der ISS, an 
dem die NASA, die Europäische Weltraumorgani-
sation (ESA), die Canadian Space Agency (CSA), 
die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) 
und die russische Roskosmos beteiligt sind.

„Wir sind verantwortlich für die Verwaltung von 
Echtzeittelemetrie und -videos, Sprachkommu-
nikation und der Tools zur Unterstützung des 
täglichen Betriebs der Internationalen Raumstati-
on“, erklärt Michele Martino, Head of Engineering 
and Deputy Operations und Program Directorate 
bei ALTEC. „Dafür benötigen wir eine äußerst 
sichere, effiziente und ethisch verwendete 
Infrastruktur, die mit dem Bodensegment der ISS 
verknüpft und mit den speziellen Sicherheits- 
und Betriebsanforderungen konform ist.“

Außerdem ist ALTEC für das ExoMars 2020 
Rover Operations Control Center (ROCC) ver-
antwortlich, dessen Aufgabe die Verwaltung des 
alltäglichen Betriebs des ersten europäischen 
Rovers auf der Marsoberfläche ist.

Zusätzlich stellt ALTEC eines von sechs Daten-
verarbeitungszentren im Data Processing Center 
Turin (DPCT) für die Gaia-Mission. Dabei handelt 
es sich um eine Weltraum-Astrometriemission 
der ESA zur Erstellung einer äußerst genauen 
dreidimensionalen Karte von etwa einer Milliarde 
Sternen innerhalb und außerhalb unserer Galaxie.

Darüber hinaus ist ALTEC Partner der Space 
Rider-Mission – dem ersten europäischen Or-
bital-Raumschiff, das für einen kostengünstigen 
und wiederholbaren Zugang zum Weltraum 
entwickelt wird.

Das Unternehmen verfolgt seit kurzem ein 
lösungsbasiertes anstelle eines produktbasierten 
Geschäftsmodells. Diese Umstellung verlangte 
nach der Implementierung einer neuen, flexible-
ren Infrastruktur, die in der Lage ist, den riesigen 
Anforderungen seiner Agenturpartner und 
Kunden an Datenspeicherung und -verarbeitung 
gerecht zu werden.

Beispiel: Für die Gaia-Mission verfügt ALTEC 
über mehr als 600 Cores für die Datenverar-
beitung und etwa 1,5 Petabyte Datenspeicher. 
Die Gaia-Mission gilt als erste wissenschaftliche 
Mission für Big Data. Für ALTEC stellt sie eine 
hervorragende Chance dar, mehr über Big Da-
ta-Technologien, Datenanalysen, Datenspeicher 
und die Verwaltung sehr großer Datenbanken 
zu lernen.

„Unsere Herausforderung lautet, dass wir ein 
System mit hoher Verfügbarkeit benötigen, das 
mit einem geringen Wartungs- und Überwa-
chungsaufwand verbunden ist. Automatisierung 
ist hierbei der Schlüssel“, sagt Michele Martino. 
„Datenaufbewahrung ist ebenfalls sehr wichtig – 
wir müssen immer auf Daten und Informationen 
zugreifen können.“

Lösung
Um eine Plattform zu finden, die diese Anforde-
rungen erfüllt, suchte ALTEC nach einer Lösung, 
die es dem Unternehmen ermöglichen würde, 
Services in dem Umfang bereitzustellen, nach 
dem seine Kunden verlangten. 

„Wir haben eine Reihe von Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten durchgeführt, dank 
denen wir mehr über Services wie beispielsweise 
Echtzeit-Datenmanagement und Offline-Daten-
verarbeitung erfahren konnten“, sagt Martino. „In 
diesem Zusammenhang haben wir uns mit der 
Cloud-Technologie beschäftigt, um neue Wege 
bei der Anwendungsentwicklung zu beschreiten 
und von einer festen Infrastruktur zu einem 
Servicebereitstellungsmodell zu wechseln. 
Deshalb haben wir uns Zeit genommen, um neue 
Technologien und Plattformen zu analysieren, zu 
bewerten und zu testen.“ 

„Zusätzlich“, fügt er hinzu, „fand eine Verände-
rung auf dem Markt statt. Unsere Kunden fragten 
nach bestimmten Services. Deshalb haben wir 
unser Geschäftsmodell verändert, um Software 
und Services zu entwickeln und bereitzustellen. 
Wir benötigten eine neue, stabile und zukunftsfä-
hige Plattform, die uns helfen würde, diese Kun-
denanforderungen zu erfüllen. HPE Synergy half 
uns beim Umstieg von unserem alten Geschäfts-
modell auf ein vollständiges Cloud-Dienstan-
bieter-Geschäftsmodell, um den Anforderungen 
unserer Kunden gerecht zu werden.“

„Dank des kombinierbaren Konzepts können wir bestimmte Services ab-
schalten, wenn sie gerade nicht verwendet werden, und die gleiche Hard-
ware für die Ausführung von Services nutzen, die unmittelbar benötigt 
werden. Und wenn wir unsere vorhandene Umgebung erweitern müssen, 
erhöhen wir einfach die Anzahl der Knoten, die mehr Ressourcen brauchen.“
– Rosario Messineo, Head of Ground Segment Engineering, ALTEC
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HPE Synergy hat es ALTEC 
ermöglicht, neue, innovative 
Services und Ressourcen 
schneller bereitzustellen 
und schnell auf neue 
Geschäftschancen zu reagieren.
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Die Infrastrukturlösung von ALTEC bestand aus 
Servern, Datenspeicher und Netzwerken. HPE 
Synergy mit Intel® Xeon® Prozessoren diente als 
Kontrollpunkt für eine flüssige Bereitstellung von 
Ressourcen.

Die Lösung, die mit zwei HPE Synergy Image 
Streamers betrieben wird, umfasste drei Frames, 
18 Computing-Module, drei Speichermodule und 
zwei Composer.

Sie wurde von HPE Technikern und mit der 
Unterstützung und Kooperation des IT-Teams 
von ALTEC ausgeliefert, installiert, konfiguriert 
und bereitgestellt. Die IT-Mitarbeiter wurden im 
Rahmen der Einrichtung geschult, womit sie den 
Betrieb nahezu ohne Verzögerung aufnehmen 
konnten.

Vorteile
Dank der Composable Infrastructure von HPE 
Synergy ist ALTEC nun in der Lage, eine Vielzahl 
unterschiedlicher Aktivitäten und Projekte 
gleichzeitig durchzuführen. Darüber hinaus kann 
das Unternehmen dank der Lösung von HPE 
Synergy die Bereitstellung von Anwendungen 
automatisieren und Anpassungen in Echtzeit 
vornehmen.

Zwei der wichtigsten kürzlich von dem Unterneh-
men durchgeführten Projekte beziehen sich auf 
die Entwicklung von Datenverarbeitungssyste-
men. Die Projekte unterstützen die Überwachung 
des Gebiets (basierend auf der Nutzung kosten-
günstiger, luftgestützter Sensoren mit integrier-
ten Satelliten- und Bodenmessungen) und der 
Weltraumwetterprognose des koronalen Mas-
senauswurfs der Sonne (auf Basis von Beobach-
tungen verschiedener Satelliten). Die laufenden 
Projekte verlangen nach der Möglichkeit, riesige 
Datenmengen zu erfassen und zu verarbeiten 
sowie die nötigen Anpassungen vorzunehmen, 
damit die Projekte zielgerichtet bleiben.

„Im Wesentlichen ermöglicht HPE Synergy uns 
und unseren Kunden eine äußerst problemlose 
Entscheidungsfindung“, sagt Rosario Messineo. „Es 
fällt uns sehr leicht, fünf verschiedene Umgebun-
gen zu betreiben – ein Cluster zur Container-Or-
chestrierung, ein Cluster für Big Data, Open-Sour-
ce-Cloud-Software, ein Cluster für Virtualisierung 
und ein Cluster für Object-Storage –, um die 
Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, ohne 
Zeit und Geld in die Bereitstellung von Services, 
Speicherlösungen und so weiter zu stecken.“ 

Darüber hinaus bietet die Lösung dem Unterneh-
men die nötige Flexibilität, um auf Kundenanfor-
derungen zu reagieren. 

„Dank des kombinierbaren Konzepts“, so Mes-
sineo, „können wir bestimmte Services abschal-
ten, wenn sie gerade nicht verwendet werden, 
und die gleiche Hardware für die Ausführung 
von Services nutzen, die unmittelbar benötigt 
werden. Und wenn wir unsere vorhandene Um-
gebung erweitern müssen, erhöhen wir einfach 
die Anzahl der Knoten, die mehr Ressourcen 
brauchen.“

ALTEC ist weiterhin zufrieden mit der Qualität, 
Zuverlässigkeit und Hochverfügbarkeit seiner 
HPE Synergy Lösung, die bislang ohne Probleme 
ausgeführt wird.

„Dank der HPE Synergy Plattform können wir 
vollständig und schnell auf Kundenchancen re-
agieren und optimistisch in die Zukunft blicken.“ 

Weitere Informationen unter
hpe.com/synergy

„HPE Synergy half uns beim Umstieg von unserem alten Geschäftsmodell 
auf ein vollständiges Cloud-Dienstanbieter-Geschäftsmodell, um den 
Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.“
– Michele Martino, Head of Engineering and Deputy Operations und Program Directorate, ALTEC

Vorteile für den 
Kunden
Lösung
• Mit HPE Synergy kann ALTEC 

Serverkonfigurationen vorbereiten, 
aktualisieren und nutzen, um Services 
dreimal schneller bereitzustellen als 
mit seiner vorherigen Lösung.

Software
• HPE Synergy 480 Gen 10 Computing-

Module mit Intel Xeon Prozessoren

• HPE ProLiant DL3xx und DL3xx 
Server

• HPE 3PAR StoreServ 7400

• HPE 3PAR StoreServ 8400

• HPE MSA P2000 G3 Modular Smart 
Array-System

• HPE StoreOnce 6600 System

• HPE StoreEver ESL G3 Tape Library
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Sie haben Fragen zum 
Kauf? Klicken Sie hier, 
um mit unseren Presales-
Experten zu chatten.
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