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SentryOne durchbricht
Leistungsgrenze mit Innovation
im Bereich Datenüberwachung
SentryOne in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina hat
sich als führender Anbieter für Microsoft SQL Server- und
Azure-Überwachungslösungen etabliert, Leistungsgrenzen
drohten jedoch, das Wachstum zu verlangsamen. Durch die
innovative Verwendung von SQL-Server-Technologien konnte
SentryOne Hindernisse für die Datenaufnahme beseitigen und
kann nun die Datenbanken seiner Kunden ohne Hindernisse
überwachen. Jetzt wächst das Geschäft und Kunden
proﬁtieren von den geringeren Datenspeicheranforderungen.
1997 gründete Greg Gonzalez das Unternehmen, aus dem
SentryOne entstand, ohne dabei die Absicht zu verfolgen, ein
DBA zu werden. Aber als sich die Microsoft-Entwicklungsﬁrma
mit seinen 20 Mitarbeitern weiterentwickelte, um
Hosting-Dienste für seine Kunden zu integrieren, stellte
Gonzalez fest, dass er über 50 Computer mit Microsoft SQL
Server verwaltete. Seine Lösung zur Vereinfachung der
Serververwaltung war eine richtungsweisende Veränderung
für das Unternehmen, das die Lösung auf den Markt brachte.
Als gewaltige Datenströme drohten, das Wachstum zu
begrenzen, durchbrach das Sonderprojektteam von
SentryOne mit einer innovativen Strategie die
Leistungsgrenze, die sich auf die SQL-Server-Technologie
stützte. Der Rest ist Geschichte, wie man so sagt.

Microsoft hat vor
Kurzem SentryOne
für die erfolgreiche
Überwachung von
800 Zielen je
SentryOne-Datenban
k proﬁliert, so dass
mit SentryOne jetzt
eine der
leistungsstärksten
Überwachungslösung
en erhältlich ist. Die
ganze Geschichte
können Sie auf
der Website von
Microsoft lesen.
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Eine Lösung für den „DBA wider Willen“
SentryOne hat seine erste Überwachungslösung entwickelt, mit Blick auf den
„DBA wider Willen“, also denjenigen, der informell die DBA-Rolle übernimmt,
um in einem rasch wachsenden Unternehmen eine Lücke zu füllen. In der Frühzeit
seines Unternehmens wollte Gonzalez unbedingt seine Entwicklungsarbeit
weitermachen, konnte seine Pﬂichten als DBA jedoch nicht umgehen. Er
entwickelte den SQL Sentry Event Manager, um beides tun zu können. Diese
Lösung zur Steigerung der Produktivität wurde für SentryOne rasch zum Fokus.
Über einen breiten Bereich des Microsoft Data Platform Stack hinweg
überwacht SentryOne SQL Server unter Windows und Linux, Azure SQL
Database, Azure SQL Database Managed Instance, SQL Server Analysis Services,
Analytics Platform System und Azure SQL Data Warehouse. SentryOne
speichert die daraus entstehende Überwachungstelemetrie in einer
SQL-Server-Datenbank. Diese Daten werden korreliert und in einer visuellen
Oberﬂäche dargestellt, was eine eﬃziente Überwachung der Leistung
und entsprechende Warnungen möglich macht.
Die überlegenen Leistungen der Lösung hat das Wachstum von SentryOne
beschleunigt, die steigenden Datenmengen der Kunden bedrohten jedoch
die weitere Expansion. „Während wir unsere Reichweite auf mehr und größere
Kunden erweiterten, kamen wir mit der SQL-Server-Datenbank an unsere
Leistungsgrenzen, die die vielfältigen und hochauﬂösenden Telemetriedaten
beherbergt, die wir aus dem Umfeld unserer Kunden erfassen,“ so John Martin,
Product Manager bei SentryOne. „Wie sich herausgestellt hat, liegt unsere
Grenze bei etwa 250 überwachten Zielen je Datenbank.“
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Die Antwort des Teams von SentryOne nutzte partitionierte
Cluster-Spaltenindizes in SQL Server, um die Leistung zu steigern und
die Speicheranforderungen zu senken. Durch das Hinzufügen der
In-Memory-OLTP-Technologie (Online-Transaktionsverarbeitung) hat sich die
Aufnahmekapazität für Telemetriedaten dramatisch erhöht, denn sie liegt jetzt
bei mehr als 800 Zielen pro SentryOne-Datenbank, bei einer Auﬂösung von
10 Sekunden, mit Latenzzeiten von nahezu Null, so Gonzalez. Damit gehört
sie zu den leistungsstärksten erhältlichen Überwachungslösungen.
Massen- und Hauptspeicheranforderungen sind auf ein Zehntel gesunken und
die Anforderungen an die Rechenleistung um 15 % für dieselbe Arbeitslast.
Das Verfahren ermöglicht Hybrid-, Vor-Ort- und Cloud-Bereitstellungen. „Die
verbesserte Lösung funktioniert für alle unsere Kunden,“ so Martin. „Selbst für
Kunden mit einer Mischung aus lokalen und Cloud-Datenbanken ist es leicht,
Gesundheits- und Leistungsprobleme aus einer Lösung heraus zu erkennen.“
Die Kunden von SentryOne sind überaus zufrieden, so Melissa Connors, Special
Projects Lead bei SentryOne. „Unsere Kunden sparen nicht nur Zeit bei der
herkömmlichen Datenbankwartung, sie schätzen auch die schnelle
Reaktionszeit bei Anfragen, etwa 9 bis 10 Mal schneller als vorher.“
Die schnellen Innovationsfähigkeiten seines Teams und die enge Partnerschaft
mit Microsoft haben Gonzalez dies ermöglicht. „Wir sind Mitglieder des
Microsoft-Partner-Netzwerks und arbeiteten mit dem Microsoft Engineering
Team zusammen, um die Fähigkeiten der Azure Technologie zu erkunden,“
sagt er. „Für unser Team war diese Lösung viel einfacher zu entwickeln und
umzusetzen, als wir erwartet hatten.“
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Über SentryOne
SentryOne unterstützt Microsoft-Datenspezialisten darin, revolutionäre
Durchbrüche in physischen, virtuellen und Cloud-Umgebungen zu erreichen.
Das Team teilt sein Fachwissen unter sentryone.com/blog
und sqlperformance.com.
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