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Hyperstone stellt seinen Use Case Tracker vor, mit dem die Konfiguration und 

Verwaltung von NAND-Flash-Speichern optimiert werden kann. 
 

Durch die Möglichkeit, die Art und Weise, wie eine Anwendung den Flash-Speicher verwendet, zu 
erfassen und zu analysieren, können Hersteller nun die für jeden Anwendungsfall optimale Flash-
Speichertechnologie identifizieren. 
 

Konstanz, Deutschland 23.04.2019 – Hyperstone freut sich bekannt geben zu dürfen, dass Kunden nun 

Zugang zur Use Case Tracker-Technologie bekommen. Dadurch kann Hyperstone‘s Expertise im NAND 

Flash Management genutzt werden, um den einzigartigen Use Case eines Kunden zu ermitteln und zu 

analysieren. Die im Feld gesammelten Daten werden ausgewertet, um das Layout des Speichers auf 

ihren spezifischen Anwendungsfall zuzuschneiden. Die Tracking-Funktion zeichnet sequentielle und 

randomisierte Lesemuster, die Größe der Datentransfers und das Gesamtvolumen der geschriebenen und 

gelesenen Daten auf, wodurch ein einzigartiger Einblick in den spezifischen Anwendungsfall des 

Anwender geboten wird. Der Use Case Tracker wird durch eine Firmware-Erweiterung des hySMART-

Tools ausgelesen und erfasst die Metadaten, die durch den Datenverkehr zwischen dem Host und dem 

Speicher erzeugt werden. Zu diesem Zweck wird eine Speicherkarte mit Hyperstone Controller in dem 

Zielsystem als normales Speichermedium genutzt wobei die Metadaten automatisch auf dieser Karte 

gespeichert werden. Diese Datentransaktionen können dann mit Hilfe der hySMART-Software analysiert 

werden, um die für den jeweiligen Anwendungsfall optimale NAND Flash-Konfiguration zu ermitteln. 

 

"Der Use Case Tracker bietet einen erheblichen Mehrwert für Kunden, die ihre Anwendung hinsichtlich 

der tatsächlichen Nutzung optimieren müssen und nicht wie sie sich den Anwendungsfall vorgestellt 

hatten", erklärt Steffen Allert, VP von Sales Hyperstone. "Der Unterschied kann beträchtlich sein, wenn 

dieses Thema nicht adressiert wird, was zu vorzeitigem Verschleiß oder Ausfall führen kann." Die 

erfassten Verhaltensdaten liefern Workload-Statistiken, die in Hyperstones Life Time Estimation Tool 

(LTET) eingegeben werden können, um die optimale Auswahl von Technologie und Speichergröße des 

NAND Flashs zu ermöglichen. Dies kann einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Unternehmen 

darstellen, die industrielle Speichersysteme in den Bereichen Industrielle Automatisierung, 

Telekommunikation und Automobil, IoT, PoS oder Gaming einsetzen. Weitere Bereiche, die von der 

Verfügbarkeit des Use Case Tracker profitieren werden, sind Medizin, Transport, Sicherheit und Energie. 

Jeder, der an der Use Case Tracker-Technologie interessiert ist, wie z.B. Systemintegratoren, 

Distributoren und Netzwerkkonsortien, sollte sich an seinen Hyperstone Repräsentanten wenden, um 

mehr zu erfahren.  
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Über Hyperstone  
 

Hyperstone ist ein Fabless-Halbleiterunternehmen mit Sitz in Konstanz, Deutschland, das sich stark auf 

erstklassige Flash-Speicher-Controller für industrielle Embedded-Märkte konzentriert. Die Produkte setzen 

den Standard für ein hochzuverlässiges Flash-Management und erhöhen das Vertrauen in die NAND-

Flash-Leistung in kritischen Situationen. Das Produktportfolio von Hyperstone umfasst Mikrocontroller für 

verschiedene Host-Schnittstellen und Leistungspunkte, z.B. SATA, USB, CF/PATA, SD/microSD und 

eMMC. Die Firmware des Flash-Controllers wird ergänzend zu den Controllern geliefert und ist für jeden 

Flash und jede Anwendung individuell angepasst. Hyperstone ist Mitglied der Gruppe CML Microsystems 

Plc, die an der Londoner Börse gehandelt wird. 

 

Um mehr über Hyperstone zu erfahren, besuchen Sie bitte www.hyperstone.com 
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