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Kurzübersicht
Auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI) entwickeln sich allgemeines 
Leistungsvermögen, Datenvolumen und Rechenleistung stetig weiter. KI ist daher 
inzwischen für viele Unternehmen eine ernst zu nehmende Option. In Kombination mit 
High-Performance-Computing (HPC) steigert sich ihr Potential sogar noch weiter.  Beide 
Ansätze zusammenzuführen erfordert jedoch sorgfältige Überlegung und Planung. 
Zunächst einmal müssen neue KI-Maßnahmen im Einklang mit der Unternehmensstrategie 
stehen. Dann müssen sich die KI-Workloads in Ihre bestehende HPC-Infrastruktur einfügen, 
um auf möglichst effiziente und kostengünstige Weise bestmögliche Ergebnisse zu 
erzielen. Dieses Whitepaper skiziert die grundlegenden Überlegungen, die Unternehmen 
anstellen müssen, die KI in ihre HPC-Umgebung integrieren möchten. Außerdem werden 
konkrete erste Schritte aufgezeigt, mit denen die Konvergenz von HPC und KI erfolgreich 
vorangetrieben werden kann.

Grundsätzliche Überlegungen zur Konvergenz von KI und HPC 
Für HPC-Profis bedeutet der Vormarsch der KI Herausforderung und Chance zugleich. 
Obwohl der Einsatz von KI bereits seit Jahrzehnten erforscht wird, reichten die Menge 
der verfügbaren Daten und die Rechenleistung lange Zeit nicht aus, um Erkenntnisse 
gewinnen und tragfähige Entscheidungen treffen zu können. Anders heute: Die 
meisten wissenschaftlichen Einrichtungen, Regierungen und Unternehmen generieren 
eine wahre Datenflut, parallel dazu steigt die Rechenleistung und die Kosten sinken. 
Dadurch wird KI endlich eine gangbare Option. 

Als Folge dieser Entwicklung wird heute viel darüber diskutiert, inwieweit KI-
Lösungen – durch Konvergenz mit bestehenden HPC-Workloads wie Simulation 
und Modellierung – die Unternehmenswelt verändern und den Erkenntnisgewinn in 
Forschung und Wissenschaft beschleunigen werden. 

Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Zunächst einmal muss geklärt werden, was sich 
hinter dem Begriff Konvergenz verbirgt. Eine einheitliche Definition gibt es nicht. Je 
nach Bedarf und Anwendungsfall können KI und HPC ganz unterschiedlich kombiniert 
werden. Die folgenden Szenarien beispielsweise könnten alle als Konvergenz von HPC 
und KI bezeichnet werden:

•   Die Implementierung und Ausführung von KI-Frameworks wie Tensorflow* auf einer 
bestehenden HPC-Infrastruktur.

•   Die Optimierung von bestehenden HPC-Workloads (z. B. Simulation, Modellierung) durch den 
Einsatz einer KI-Engine, die die Ausgabedaten nach dem Durchlauf eines Modells analysiert.

•   Der Einsatz von Generative Adversarial Networks (eine Klasse von KI-Algorithmen für 
unüberwachtes maschinelles Lernen) zum Kombinieren komplexer Datenquellen. Nehmen 



wir an, im Rahmen einer kosmologischen Studie zu Dunkler Materie 
wird eine lineare algebraische Gleichung auf einem HPC-Cluster 
ausgeführt, um statistische Modelle zu generieren. Durch das 
Hinzufügen einer KI-Schicht auf der gleichen Plattform können 
zusätzlich Daten und Bilder von Satelliten eingebunden werden, um 
schnellere Ergebnisse zu erzielen und die Modelle zu optimieren.

Diese Beispiele sind erst der Anfang. Um Workloads derart 
verschmelzen zu können, ist es wichtig, auch die zugrunde 
liegenden Technologie-Stacks im Blick zu behalten. Während sich 
die Anforderungen auf Hardware-Ebene teilweise überschneiden 
können, sind die benötigten Programmier- und Software-Stacks sehr 
unterschiedlich. HPC-Anwendungen laufen normalerweise auf einer 
Bare-Metal-High-End-Infrastruktur mit optimierter Middleware (z. B. 
parallele Dateisysteme, optimierte und Domain-spezifische HPC-
Bibliotheken). KI-Anwendungen dagegen laufen heute in der Regel auf 
Public- oder Private-Cloud-zentrierter Infrastruktur und Middleware 
wie Hadoop Distributed File System* (HDFS*), Spark* und S3*.  

Ebenso wie sich Konvergenz aus ganz unterschiedlichen 
Konstellationen ergeben kann, gibt es auch nicht den einen Stack, der 
für alles passt. Wer heute KI und HPC in seiner eigenen Umgebung 
zusammenführen will, der muss zwei wesentliche Dinge beachten:

•   Trotz des Hypes ist KI nicht zwangsläufig die Lösung für alles. Es ist 
wichtig mit den strategischen Herausforderungen und Prioriäten 
Ihres Unternehmens zu starten und festzustellen ob und - falls ja 
- wo KI diese unterstützen kann.  Wenn Sie KI nur um ihrer selbst 
willen und ohne strategischen Nutzen einführen, bringt Ihnen das 
wenig.

•   Die Konvergenz von HPC und KI hat bereits begonnen, die Best 
Practices entwickeln sich weiter. Auch Sie können schon heute 
den ersten Schritt in Richtung Konvergenz machen, indem Sie Ihre 
bestehende Infrastruktur als Ausgangspunkt dafür nehmen.

Einstieg
Führen Sie sich zunächst Ihre Unternehmens- und Projektziele vor 
Augen und klären Sie ab, wo Sie mit KI schnellere, kostengünstigere 
und präzisere HPC-Ergebnisse erzielen können. Auf dem Gebiet der 
KI ist vieles noch in Entwicklung. Forschungsinstitute, Universitäten 
und Unternehmen sind noch dabei auszuloten, wie sie dank KI 
schneller ans Ziel kommen. Wenn Sie gerade erst begonnen haben, 
KI zu nutzen oder zu entwickeln, sollten Ihre Investitionen in erster 
Linie darauf abzielen, die Wertschöpfung und/oder die Produktivität 
Ihrer bestehenden Infrastruktur zu erhöhen. Parallel dazu 
sollten Sie Ihre Algorithmen entwickeln und optimieren und Ihre 
Modelle trainieren, um Sie auf die Bedürfnisse des Unternehmens 
abzustimmen. In den meisten HPC-Rechenzentren ist die bereits 
vorhandene Ressource ein auf Intel® Xeon® Prozessoren basierender 
Cluster, der für eine Vielzahl von KI-Workloads optimiert werden 
kann. Es ist nicht notwendig, sofort in neue und kostenintensive 
Beschleuniger und/oder GPUs zu investieren. Das sollten Sie erst 
dann tun, wenn Sie sich darüber im Klaren sind, ob Sie sie wirklich 
brauchen und wie Sie sie effizient nutzen können. Wenn Sie sich 
unsicher sind, welche Anwendungsfälle Sie zuerst angehen sollten, 
sehen Sie sich an, wie Andere den Einstieg geschafft haben. 

Seien Sie sich auch darüber im Klaren, dass KI heute keine 
schlüsselfertige Lösung ist. Das Entwickeln hochwertiger 
Trainingsmodelle erfordert ein spezifisches Set an 
Entwicklerkompetenzen und -ressourcen; ebenso das 
Implementieren dieser Modelle in Ihre HPC-Prozesse, um daraus 
Erkenntnisse zu gewinnen. Die Datenanalysten, die in der Regel für 
den Einsatz von KI verantwortlich sind, verfügen meist nicht über 
die Programmierfähigkeiten, um KI-Frameworks zu verwenden. 
D. h. sie müssen von Personen geschult oder unterstützt werden, 
die über diese Kompetenz verfügen. Das ist ebenso wichtig wie 
die Wahl der richtigen Technologie. Diese Kompetenz können Sie 
durch regelmäßige Weiterbildungen und Schulungen der Intel® AI 

Academy erweitern und vertiefen. Die Intel® AI Academy gibt Ihnen 
Hilfestellung und Tipps dazu, wie Sie die Intel® Technologie für 
Deep Learning und andere KI-Workloads nutzen können, egal wo – 
von der Cloud bis zum Netzwerkrand.

Fünf Schritte zur Optimierung
Intel arbeitet mit Kunden in Wissenschaftsbetrieben, Regierungen 
und Unternehmen zusammen und unterstützt sie dabei, die 
Implementierung von KI-Funktionalität in ihre HPC-Umgebung zu 
prüfen, zu planen und durchzuführen. Wir empfehlen, sich dabei 
auf folgende fünf Schritte zu konzentrieren:

1.  Prüfen Sie das aktuelle Potenzial Ihrer HPC-Infrastruktur. 
Bewerten Sie Ihre Rechen-, (Arbeits-)Speicher und E/A-
Ressourcen und finden Sie heraus, an welchen Stellen Sie 
eventuell investieren müssen, um Ihre Ressourcen für den 
Einsatz von KI zu optimieren. Am besten laufen HPC- und KI-
Workloads auf hochleistungsfähigen Rechenplattformen wie den 
skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren, mit Verbindungen mit 
geringer Latenz wie bei der Intel® Omni-Path-Architektur (Intel® 
OPA) und mit ausreichend Speicher für große Datenmengen, 
wie es z. B. bei den Intel® Optane™ Solid-State-Laufwerken der 
Fall ist. Wenn Sie gerade erst begonnen haben, Ihren KI-Bedarf 
zu prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihnen die Erwartungen der 
unterschiedlichen Stakeholder im Unternehmen klar sind, 
gleichen Sie sie mit ihren technischen Ressourcen ab und 
identifizieren Sie eventuelle Lücken.

2.  Verschaffen Sie sich einen Überblick über die 
unterschiedlichen KI-Frameworks und -Bibliotheken und finden 
Sie heraus, welche Ihren Anforderungen am besten entsprechen. 
Es gibt bereits eine Reihe von Frameworks (wie Tensorflow*, 
Caffe* und MXNet*), mit denen Apps für viele gängige KI-
Anwendungsfälle erstellt werden können, einschließlich 
Bilderkennung, Übersetzung, Empfehlungs-Engines und 
Generative Adversarial Networks. 

3.  Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten KI-Frameworks 
optimiert sind für Ihre aktuelle HPC-Infrastruktur (indem Sie 
die neuesten optimierten Framework-Versionen herunterladen). 
Das ist entscheidend, denn so können Sie sicher sein, dass 
Sie mit Ihren KI-Anwendungen jederzeit die größtmögliche 
Skalierbarkeit, Effizienz und Leistung erreichen. 

4.  Vielleicht entscheiden Sie sich auch dafür, Ihre eigenen 
Algorithmen zu entwickeln. In diesem Fall sollten Sie sich darauf 
konzentrieren, diese von Anfang an für Ihre bestehende Intel®-
Architekturumgebung zu optimieren.. An diesem Punkt sollten 
Sie noch nicht massiv in neue Hardware wie Beschleuniger 
und GPUs investieren müssen. Wenn Sie Ihre Algorithmen mit 
gebrauchsfertigen Tools in der Cloud testen wollen, achten Sie auch 
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Praxisbeispiel
Hirnforschung an der Princeton University

Das Institut für Neurowissenschaften der Princeton University 
hat in Zusammenarbeit mit Intel Labs eine Software entwickelt, 
die das menschliche Gehirn in Echtzeit abbildet. Mit Hilfe 
von HPC, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz 
analysiert sie Daten von Bildern, die mittels funktioneller 
Magnetresonanztomografie (fMRT) gemacht wurden, und 
deckt so auf, was im Gehirn passiert. Das Team hat ein Kit 
zur Analyse von Gehirnaufnahmen entwickelt, mit dem jetzt 
Wissenschaftler in aller Welt an den Forschungen teilhaben 
können. Die Ergebnisse dienen zur Verbesserung der Diagnose 
und Behandlung psychiatrischer Störungen. 

https://ai.intel.com/
https://software.intel.com/en-us/ai-academy/frameworks
https://software.intel.com/en-us/ai-academy/frameworks
https://ai.intel.com/framework-optimizations/
https://software.intel.com/en-us/ai-academy/frameworks
https://iq.intel.com/mapping-mind-artificial-intelligence/


hier auf Ressourcen, die auf Ihre Infrastruktur abgestimmt sind. 
Beispielsweise hat Intel in enger Zusammenarbeit mit Amazon Web 
Services das Algorithmentraining in der Cloud optimiert. Bei der 
Softwareentwicklung sollten Sie die neuesten Tools nutzen, um für 
einen möglichst schnellen und reibungslosen Prozess zu sorgen.

5.  Planen Sie Ihre Workloads sorgfältig. Überlegen Sie sich genau, 
zu welchen Teilen Ihre KI-Maßnahmen auf Training und zu welchen 
Teilen sie auf Inferenz abzielen soll. Dafür sind jeweils andere 
Kompetenzen notwendig.

Bereit für Skalierung und Wachstum
Sobald Sie Ihren ersten experimentellen KI-Workload erfolgreich 
implementiert und ausgeführt haben, besteht die nächste 
Herausforderung darin, ihn zu skalieren und im gesamten 
Unternehmen auszurollen. Im Hinblick auf dieses Ziel sollte die 
Anwendung darauf ausgerichtet sein, die Funktionen Ihres HPC-
Systems möglichst umfänglich zu nutzen, auf allen Kernen der CPU 
ausgeführt zu werden und über mehrere Knoten in Ihrem HPC-Cluster 
zu skalieren. Nicht zuletzt sollte sie auch hierfür auf den neuesten 
Framework-Versionen aufsetzen. Der Grad, den Sie bei der Erreichung 
dieser drei Zielsetzungen erreichen, sowie die für die Trainingsmodelle 
geschätzte Dauer und Frequenz sind wertvolle Indikatoren: Dafür, wie 
effektiv und effizient Sie skalieren können, und/oder dafür, an welcher 
Stelle Sie in Rechenressourcen investieren müssen, bevor Sie loslegen. 

Für diejenigen, die so schnell wie möglich starten wollen, hat Intel 
zusammen mit anderen Branchenführern die Intel® Select Solutions 
für HPC entwickelt. Diese Suite enthält Technologien für eine schnell 
einsatzbereite Infrastruktur, die für Analyse-Cluster und HPC-
Anwendungen optimiert ist. Damit kann die Zeit bis zum Durchbruch, 
bis zum Gewinnen verwertbarer Erkenntnisse und bis zur Umsetzung 
in einem neuen Produktdesign erheblich verkürzt werden.

Egal, mit welchem KI-Workload Sie beginnen – die vollständige 
Konvergenz mit Ihrer HPC-Umgebung wird einiges an Zeit kosten. 
Auf Ihrem Weg zum Ziel werden sich neue Herausforderungen, aber 
auch neue Chance auftun, denn die Möglichkeiten von HPC und KI 
entwickeln sich ständig weiter. Solange Sie Ihre Unternehmensziele 
fest im Blick behalten und Ihre KI-Maßnahmen konsequent danach 
ausrichten, sind Sie optimal aufgestellt für langfristigen Erfolg.

Finden Sie die passende Lösung für Ihr Unternehmen. Wenden 
Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Intel oder besuchen Sie 
www.intel.de/hpc 
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Framework-Optimierungen
Intel setzt alles daran, dass seine neuesten, auf 
skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren aufsetzenden 
Rechenplattformen für die gängigsten KI-Frameworks 
optimiert sind. Zu diesen Optimierungen gehören z. B.:

•   Intel® Optimierung für TensorFlow*: Dieses Python*-
basierte Deep Learning Framework ist ausgelegt 
auf einfache Benutzung und Erweiterbarkeit auf 
modernen Deep Neural Networks.

•   Intel® Optimierung für Caffe*: Diese optimierte 
Version von Caffe* ist eines der beliebtesten 
Frameworks für Bilderkennung.

•   MXNet*: Dieses frei zugängliche Deep Learning 
Framework verfügt über integrierten Support für die 
Intel® Math Kernel Library (Intel® MKL).

Weitere Informationen
•   Tutorial: Mit TensorFlow* Deep Learning trainieren und testen
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