
Business Intelligence und OLAP-System

instantOLAP ist ein vollwerti ges OLAP-System mit Modellen, 
Dimensionen und Cubes. Ihre relati onalen Datenbanken wer-
den in Echtzeit in Würfeln abgebildet. Es bietet Drilldown, 
Drillthrough, eine fl exible Programmiersprache sowie alle 
Funkti onalitäten und Werkzeuge, die zur Erstellung eines 
OLAP-Systems benöti gt werden.

Vollwerti ges OLAP

Eindrucksvolle Berichte

Erstellen Sie übersichtliche Dashboards und Berichte mit 
instantOLAP. Unser Portal unterstützt dynamische Pivot-
Tabellen, interakti ve Charts und Geo-Charts. Interakti ve 
Steuerelemente lassen sich beliebig mit jedem Bericht oder 
Dashboard kombinieren. Benutzer können die Berichte nach 
PDF, Excel, CSV oder als XML-Dateien exporti eren, per EMail 
versenden oder zeitgesteuert abonnieren. Sie können die ei-
genen PDF-Dokumente veröff entlichen oder HTML-Dateien 
online editi eren. Einfach alles, was ein Berichts-Portal benö-
ti gt – komplett  Web basiert!

Sie benöti gen mit instantOLAP nur einen Browser auf Ihrem 
Desktop oder Mobile-Device, um Berichte aufzurufen oder 
zu erstellen. Das AJAX - Web Portal enthält einen einfach zu 
bedienenden Berichts Designer für alle Anwender und einen 
leistungsstarken Abfrageeditor für Experten. Damit kann je-
der gewünschte Bericht erstellt werden.

Web basiert
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Sie erstellen Ihre Berichte lieber mit Microsoft  Excel? Klasse, 
der instantOLAP-Server ist nicht nur auf die Verwendung un-
seres Web-Portals beschränkt. Er unterstützt auch den XML/A-
Standard für Verbindungen mit Microsoft  Excel und anderen 
OLAP-Clients, ist kompati bel zum Microsoft  ODBO-driver und 
kommuniziert mit einer Teilmenge von MDX, der de-facto Stan-
dard Abfragesprache für OLAP-Server.

Einfache Anbindung

Leichte Installati on

instantOLAP ist komplett  in Java implementi ert und funkti o-
niert deshalb nahezu jeder Plattf  orm – von Linux- oder Win-
dows-Servern bis hin zu Mainframe Systemen. Benutzen Sie 
Ihre vorhandene Hardware, skalieren Sie einfach von einem 
Server zu einem Größeren: instantOLAP läuft  überall, wo Sie es 
wünschen.

Laden und Installieren Sie instantOLAP in wenigen Minuten und 
erstellen Sie sofort Ihre eigenen OLAP-Würfel und Berichte. Un-
sere Standard Distributi on installiert alles, was Sie benöti gen, 
inklusive einem Server, einer Demo-Datenbank mit Beispielbe-
richten und einer kostenlosen Benutzer Lizenz!

Plattf  ormunabhängig

Extrem schnell

Benutzen Sie instantOLAP zunächst als ROLAP-System und er-
weitern Sie Ihr Modell bei Bedarf mit wenigen Mausklicks um 
enorm performante MOLAP-Würfel. Oder benutzen Sie beide 
Technologien simultan als HOLAP. instantOLAP verwendet ei-
nen leistungsstarken SQL-Generator für adhoc-Abfragen und 
eine beeindruckende Komprimierungs-Technologie um Daten 
in MOLAP-Würfeln zu aggregieren. Die gleichzeiti ge Verwen-
dung beider Techniken ist ohne Einschränkung möglich – eben 
so, wie Sie es benöti gen.

instantOLAP wird von vielen Konzernen seit Jahren eingesetzt 
und ist für die Arbeit mit großen, komplexen und heterogenen 
Datenbanken ausgelegt. instantOLAP hat keinerlei Beschrän-
kungen, wie etwa die Anbindung nur einer Datenbank, eines 
Stern Schemas oder Ähnlichem.

Leistungsstark

instantOLAP

Erstellen Sie Berichte im Browser mit dem instantOLAP Designer



Das BI-Modul enthält ein ferti ges OLAP-Modell, basierend auf 
dem CANTOR-Datenmodell. Sie brauchen keinerlei Anpassun-
gen an Ihrem CANTOR-System vorzunehmen.

Die vordefi nierten Strukturen beinhalten:

· Dimensionen: Auft rag, Rechnung, Kunde, Produkt, Zeit, Pro-
dukti onsstatus, Produkti onslinie, Angebotsstatus, Auft ragstyp, 
Rechnungstyp, Kostenstellen, Mandant, Branche, Farbe …

· Werte für die Fakten: Umsatz, Rabatt e, Nett oumsatz, Felder, 
Menge, Preise, Kapazitätsauslastung, Lohnkosten, Ferti gungs-
zeiten, ergänzt um die Berechnungen: Vergleiche zu Vorperiode 
und Vorjahresperiode in %, YTD / MAT.

· Eine Vielzahl vorgeferti gter Berichte und Analysen, die Sie so-
fort einsetzen können. Darüber hinaus können Poweruser eige-
ne Berichte erstellen, oder bestehende Berichte als Vorlagen für 
neue Berichte benutzen.

Das integrierte Zugriff ssystem erlaubt schon auf unterster Mo-
dellebene, z.B.: mitt els Rollen, die Sichtbarkeit der Dimensions-
werte und Daten festzulegen.

Das in enger Zusammenarbeit mit A+W entwickelte Modell 
lässt sich gut erweitern und an Ihre konkreten Anforderungen 
anpassen. Beliebige Datenbanken zu integrieren ist ein wesent-
liches Merkmal von instantOLAP. Modelle mit komplett er De-
ckungsbeitragsrechnung, Soll-Ist-Vergleichen bis hin zu Balan-
ced-Scorecards sind dadurch leicht realisierbar.

Die Installati on des komplett en Systems dauert maximal eine 
Stunde. Danach stehen Ihnen sofort alle Funkti onen zur Verfü-
gung, eben BI „out of the box“.

Mit der Chart-Übersicht haben Sie sofort den Überblick über die wichti gsten 
Fakten sowie Abweichungen zu der Vorperiode und der Vorjahresperiode.

In diesem Dashboard werden Berichte übersichtlich angeordnet. Das Ein-
binden externer Webseiten oder Applikati onen ist ebenfalls möglich.

Die T·A·P GmbH ist seit 1992 mit OLAP-Systemen „groß ge-
worden“. instantOLAP bietet, im Verhältnis zu vergleichbaren 
Produkten anderer Anbieter, ein günsti ges und fl exibles Preis-
modell mit sehr geringen Einsti egspreisen. Die Soft ware kann 
auf CPU- oder Benutzerbasis lizensiert werden.

Unsere Soft ware wird weltweit und branchenübergreifend 
von vielen Firmen eingesetzt. Zu unseren Kunden zählen 
Unternehmen aus dem Mitt estand sowie viele namenhaft e 
Konzerne

instantOLAP ist ein eingetragenes Warenzeichen von Thomas Behrends
 CANTOR ist eine Soft ware der ALBAT+WIRSAM Soft ware GmbH

Nati ves CANTOR-Datenmodell in instantOLAP

BI „out of the box“

In dem Standard BI-Modul für CANTOR sind alle erforderlichen 
Strukturen und Funkti onalitäten bereits implementi ert.

CANTOR BI Modul

Nati ves CANTOR-Datenmodell in instantOLAP

In diesem Dashboard werden Berichte übersichtlich angeordnet. Das Ein-


