
Technology Brief

Von smarten Städten bis zu selbstfahrenden Autos, von der Medizin bis zur Fertigung – 
künstliche Intelligenz (KI) durchdringt und revolutioniert heute nahezu alle Branchen.

Noch dazu werden KI-Technologien in atemberaubendem Tempo weiterentwickelt. In 
einer aktuellen Studie des US-amerikanischen Marktforschungsunternehmens Gartner 
heißt es dazu: „Die Zahl der Unternehmen, die künstliche Intelligenz einsetzen, ist in 
den vergangenen vier Jahren um 270 % gestiegen und hat sich im vergangenen Jahr 
verdreifacht.“1 Chris Howard, Vizepräsident bei Gartner, bringt es so auf den Punkt: 
„CIOs deren Unternehmen KI noch nicht nutzen, sollten sich Sorgen machen, denn die 
Wahrscheinlichkeit, dass ihre Konkurrenten KI einsetzen, ist hoch.“1

„Sei es maschinelles Lernen oder Deep Learning 
– beim Thema KI müssen IT-Unternehmen anders 
an die Daten- und Speicherarchitektur herangehen 
als bei traditionellen Unternehmens-Workloads.”                     
- Patrick Moorhead

Der Knackpunkt ist: KI erfordert Daten. Und zwar nicht nur in riesigen Mengen, 
sondern auch sehr verschiedene Daten und zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten.

Das international tätige Beratungsunternehmen IDC geht davon aus, dass „die globale 
Datensphäre bis 2025 auf 175 Zettabytes anwachsen wird“.2 (Ein Zettabyte sind etwa 
1.000 Exabyte bzw. eine Milliarde Terabyte. Rechnet man die Terabyte in einem Zettabyte 
in Kilometer um, so ergibt sich eine Strecke, die 1.300 Reisen von der Erde zum Mond 
und zurück entspricht.)3

Darauf sind die meisten Unternehmen bislang nicht vorbereitet. Laut einer aktuellen 
Studie von IBM scheint ein Großteil der Fabriken zurzeit weniger als 1 % der anfallenden 
Daten in Echtzeit zu analysieren.4

Die effiziente Speicherung wachsender Datenberge ist heute in jedem Unternehmen ein 
Problem. Dennoch gerät der Speicher angesichts der Lobpreisungen über Big Data und KI 
oft in Vergessenheit. Ein erster Schritt in die richtige Richtung besteht darin, sich bewusst 
zu machen, wie komplex KI-Daten sein können. Im angelsächsischen Raum spricht man in 
dem Zusammenhang von den drei Vs: Volume (Volumen), Velocity (Geschwindigkeit) und 
Variety (Varietät).

Um das Potenzial künstlicher Intelligenz (KI) voll auszuschöpfen, ist es von 
entscheidender Bedeutung, hochgradig variable KI-basierte Datenspeicher-Workloads 
zu beschleunigen und gleichzeitig die Effizienz des Datenspeichers zu verbessern. 
Wie Sie mit dem Aufbau einer schnellen, effizienten und skalierbaren KI-basierten 
Datenspeicher-Pipeline beginnen, das erklärt dieser Technology Brief.

HAUPTVORTEILE
• Komplexe KI-Daten mithilfe einer 

schnelleren, effizienten und skalier-
baren Datenspeicher-Pipeline besser 
verwalten.

• Datenspeicher modernisieren und 
KI-ready machen: mehr speichern, 
Speicher effizienter nutzen und die 
Skalierbarkeit vorbereiten.

• Eine einheitliche Pipeline schaffen, 
um erst die Speicherinfrastruktur 
für KI und dann KI-Workloads zu 
optimieren.

• Mit Intel® Optane™ Medien größere, 
komplexe Datensätze innerhalb der 
KI-Pipeline optimieren, speichern und 
verschieben.

Ist Ihr Datenspeicher schon KI-ready?

Datenspeicherinfrastruktur für KI
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• Volumen                                                     
KI-Algorithmen werden umso intelligenter, 
je mehr Trainingsdaten ihnen zur 
Verfügung stehen. Tesla ist dabei seine 
eigene KI-Infrastruktur zu entwickeln, die – 
so heißt es – „die denkenden Algorithmen 
verarbeiten“ soll, die Teil von Autopilot, 
Teslas Software für autonomes Fahren, 
sind. Aus diesem Grund sammelt das 
kalifornische Unternehmen Fahrdaten 
auf einer Strecke von über 2 Milliarden 
Kilometern. Microsoft musste fünf 
Jahre lang kontinuierlich Sprachdaten 
speichern, um Computern das Sprechen 
beibringen zu können.5 „Die Verwaltung 
dieser immensen Datensätze“, so macht 
Neil Stobart, Vizepräsident von Cloudian, 
klar, „erfordert ein Speichersystem, das 
unendlich skalierbar ist.“6 Wenn es um KI 
und Daten geht, gilt das Motto: Mehr bringt 
mehr. 

• Geschwindigkeit                                             
Der Einschätzung von IDC zufolge werden 
Daten zunehmend erfolgskritischer. Daher 
ist es von entscheidender Bedeutung, 
jederzeit unmittelbar auf diese zugreifen 
zu können. „Bis 2025 wird ein Großteil 
der weltweit anfallenden Daten nicht 
mehr von Verbrauchern und der 
Unterhaltungsbranche produziert werden, 
sondern 60 % dieser Daten werden in 
den Unternehmen anfallen.“ Wir stehen 
am Übergang zwischen zwei Phasen. 
Die Phase, in der analoge Informationen 
digitalisiert wurden, neigt sich dem 
Ende zu. Sie wird abgelöst von einer 

Phase, in der digitale Informationen zum 
entscheidenden Bestandteil von Systemen 
werden, die wichtig für das tägliche Leben 
sind und die auf Analytics, maschinellem 
Lernen und dem Internet der Dinge 
beruhen. Bis 2025 werden fast 20 % der 
weltweit verfügbaren Daten kritisch für 
unseren Alltag sein, davon 10 % sogar 
„hyperkritisch“.7

• Varietät                                                                                                          

Mit Varietät sind unterschiedliche 
Datenformate gemeint. Um die 
Kundenzufriedenheit zu verbessern, 
die Effizienz zu optimieren und mit 
der Konkurrenz mithalten zu können, 
werten Unternehmen Daten in den 
verschiedensten Formaten aus. 
Das lässt sich mit einem einfachen 
Beispiel veranschaulichen: Ein 
Einzelhandelsunternehmen möchte 
das Einkaufserlebnis verbessern, die 
Kundenbindung stärken, die Käufe pro 
Besuch steigern und zu guter Letzt eine 
effizientere Lieferkette schaffen. Um 
diese Ziele zu erreichen, stehen dem 
Unternehmen Daten aus unterschiedlichen 
Bereichen zu Verfügung: von Online-
Käufen, aus den sozialen Medien, 
dem Supply-Chain-Management, 
aus der Kundenbetreuung und von 
Rücksendungen, von Kameras, interaktiven 
Displays und dem Kunden-Tracking 
aus den Verkaufsstellen. Diese Daten 
wiederum liegen in ganz unterschiedlicher 
Form vor: Dateien, Klicks, Texte, Videos, 
Maschinendaten und Bluetooth-Signale.

Wie können Unternehmen den Anforderungen 
in Bezug auf Volumen, Geschwindigkeit 
und Varietät gerecht werden? Die Lösung 
ist eine einheitliche Daten-Pipeline, die 
als Fundament für die verschiedenen 
KI-Funktionen dient. Diese muss einen für 
die platzsparende Kapazitätsauslastung/
Skalierung optimierten Tier sowie einen für 
die performante Speicherung/Skalierung 
optimierten Tier enthalten. Wenn es Ihnen 
gelingt, dieses Fundament zu errichten – dann 
können Sie damit beginnen, datenrelevante 
Probleme zu lösen. Darüber hinaus ist damit 
der erste Schritt in Richtung einer komplexen 
Architektur für die Speicherung von KI-Daten 
gemacht.

„Der Erfolg aller ML- und 
KI-Maßnahmen hängt 
von den Daten-Pipelines 
ab. Diese müssen 
entsprechend orchestriert 
sein, damit in den 
verschiedenen Phasen 
der KI-Pipeline qualitativ 
hochwertige Daten im 
richtigen Format und im 
richtigen Moment zur 
Verfügung stehen.“

- Gartner, Three Ways That AI Will 
Impact Your Data Management and 
Storage Strategy13

Abbildung 1:

Implementieren einer einheitlichen Daten-Pipeline, um die hoch komplexen 
Daten von KI-Workloads zu verwalten.
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Erfassen von Daten Strukturieren, Erstellen eines Modell analysiert 
aus verschiedenen Bereinigen und trainierten Modells neue Daten und 

von der Ausgabe bis reagiert in Echtzeit
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Erste Schritte zum Aufbau einer 
effizienten, skalierbaren und 
zukunftsfähigen KI-Infrastruktur
Datenspeicher KI-ready machen

Mehr speichern

Auf den ersten Blick scheint das Problem 
einfach zu lösen: Um mehr Daten speichern zu 
können, schafft man eben entsprechend mehr 
Festplatten an. Leider geht diese Rechnung 
nicht auf.

Das reine Aufstocken von Festplattenlaufwerken 
(HDD) führt dazu, dass die Leistung pro 
Gigabyte abnimmt, während das Risiko eines 
Ausfalls aufgrund beweglicher Teile steigt. Was 
bleibt, ist eine Ansammlung ineffizienter und 
kostenintensiver Sackgassentechnologie. Selbst 
die Leistung von SATA-basierten Solid-State-
Laufwerken (SSD) reicht unter Umständen 
für manche KI-Implementierungen nicht aus. 
Außerdem beruhen sie, ebenso wie HDDs, auf 
einer Schnittstelle, die wenig zukunftsfähig ist, 
was Leistung, Manageability und die Skalierung 
von Kapazität angeht.

Speicher effizienter nutzen

Aktuell setzen immer mehr Unternehmen 
auf PCI Express (PCIe). Dieses unterstützt das 
NVMe-Protokoll (Non-Volatile Memory Express) 
und bietet die niedrige Latenz und den hohen 
Durchsatz, die für KI-Workloads erforderlich 
sind.

„Weil NVMe als Interconnect zu Flash-
Laufwerken und Arrays mehr Leistung 
und geringere Systemanforderungen 
bietet, macht es die Prozesse in den 
Unternehmen schneller“, erklärt Mary 
Branscombe auf DataCenterKnowledge.
com.8 Viele Speicherlösungen, die häufig für 
KI-Speichersysteme verwendet werden (Ceph, 
VMware vSAN, Microsoft Azure Stack HCI), 
nutzen diese Vorteile, um die Effizienz zu 
optimieren.

Skalierbarkeit vorbereiten

Parallel zu den Datenbergen wächst auch die 
Komplexität der KI-Modelle. Deshalb muss die 
Datenspeicherinfrastruktur skalierbar sein.

Mithilfe zahlreicher Innovationsmöglichkeiten 
für PCIe-/NVMe-Schnittstellen lässt sich 
eine höhere IOPS/TB-Leistung erzielen. 
Wartungsfreundlichkeit, Performance, 

Manageability und Formfaktor werden 
so konstant verbessert, sodass auch der 
Speicherplatzbedarf und die Betriebseffizienz 
optimiert werden. Deshalb ist die Nachfrage 
nach PCIe inzwischen höher als die nach SAS 
und SATA zusammengenommen. Mithilfe von 
PCIe lässt sich die unvorhersehbare, KI-typische 
Mischung aus zufälligen und sequenziellen 
Lese- und Schreibvorgängen bei variablen 
Workloads und variierenden Volumen in den 
Griff bekommen.

Kombiniert man Intel® Speichertechnologien 
wie Intel® Optane™ SSDs und Intel® 3D NAND 
SSDs, so stellen diese eine ideale Lösung dar, 
um Probleme bei der KI-Datenspeicherung 
zu umgehen. Intel® Optane SSDs bieten eine 
einzigartige Kombination aus einem noch nie 
da gewesenen Maß an Leistung und geringer 
Latenz, wie sie für Tiers zur performanten 
Speicherung benötigt werden. Parallel dazu 
bietet die Intel® QLC-Technologie maximale 
Kapazität bei platzsparender Auslastung. 

Die Datenspeicherinfrastruktur für 
KI optimieren
Aufbau einer einheitlichen Datenspeicher-
Pipeline

Ein Data-Lake ist ein zentralisiertes 
Repository, in dem alle strukturierten und 
unstrukturierten Datensätze unabhängig von 
ihrer Größe gespeichert werden können. „Sie 
können Ihre Daten so abspeichern, wie sie 
sind, und sie analysieren, ohne sie vorher zu 
strukturieren“, heißt es auf den Seiten von 
AWS. „Von Dashboards über Visualisierungen 
bis hin zu Big-Data-Verarbeitung, Echtzeit-
Analysen und maschinellen Lernverfahren 
stehen Ihnen verschiedene Arten von 
Analysen zur Verfügung, mit denen sie bessere 
Entscheidungen treffen können.”9

Laut einer Umfrage des US-Unternehmens 
Aberdeen steigern Data-Lakes gegenüber 
traditionellen Silos das organische Wachstum 
von Unternehmen um 9 %. Der Data-Lake wird 
zur Source of Truth, der einzigen Quelle der 
Wahrheit, in der alle Informationen gesammelt 

Abbildung 2:

Vom Erfassen der Daten bis zum Inferencing sind die IO-Anforderungen inner-
halb der Daten-Pipeline extrem variabel und anspruchsvoll. Mit Speicherlösun-
gen von Intel, die einen hohen Durchsatz, eine niedrige Latenz und noch dazu 
eine hohe Kapazität bieten, können Sie Ihre KI-Workloads optimieren 

werden und die jedem Zugriff auf diese 
Informationen bietet.10

KI-Workloads optimieren

Manche Datensätze sind vielleicht mehrere 
Petabyte groß, wenn sie ihren Weg durch die 
Pipeline antreten. Für das Training werden sie 
dann in mehrere Gigabyte große, strukturierte 
und halbstrukturierte Datensätze unterteilt, 
und zum Schluss verlassen sie die Pipeline als 
trainierte Modelle, die nur noch wenige Kilobyte 
groß sind.

Auch die Workloads sind variabel: Beim Ingest 
fallen zu 100 % Lesevorgänge an, bei der 
Aufbereitung ist es eine Mischung aus bis zu 
50 % Lese- und 50 % Schreibvorgängen. Beim 
Training und Inferencing sind es schließlich 
wieder zu 100 % Lesevorgänge. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die Zugriffsmuster sehr 
unterschiedlich sein können. Die Bandbreite 
reicht vom sequenziell erfolgenden Ingest bis 
hin zum hochgradig randomisierten Training 
(mit dem die Modellgenauigkeit verbessert 
wird). Zu dieser Variabilität kommen noch die 
Anforderungen hinzu, die ein hoher Durchsatz 
bzw. eine extrem niedrige Latenz mit sich 
bringen, ganz unabhängig vom Workload.

Herkömmliche NAND SSDs können diese 
Anforderungen unter Umständen nicht über 
die gesamte Pipeline hinweg erfüllen. Intel® 
Optane™ SSDs dagegen bieten die Leistung, 
die benötigt wird, um die IO-Anforderungen 
von KI-Workloads zu erfüllen. So bietet die 
Intel® Optane™ Technologie beispielsweise 
eine durchgehend niedrige Latenz, mit der das 
Trainieren von Modellen beschleunigt werden 
kann, und einen hohen Durchsatz, der bei 
gleichzeitiger Puffer-Auslagerung die Ingest-
Leistung verbessert.

Analysieren Sie die aktuellen und zukünftigen 
Anforderungen in jeder Phase Ihrer Pipeline 
gründlich und sorgen Sie für eine skalierbare, 
zukunftsfähige Infrastruktur. So stellen Sie 
sicher, dass Ihr Datenspeicher KI-ready ist. 

3



1 Quelle: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-01-21-gartner-survey-shows-37-percent-of-organizations-have
2 Quelle: https://www.networkworld.com/article/3325397/idc-expect-175-zettabytes-of-data-worldwide-by-2025.html
3 Quelle: https://blogs.cisco.com/sp/the-zettabyte-era-officially-begins-how-much-is-that
4 Quelle: https://www.ibm.com/industries/manufacturing/smart-manufacturing-technology
5 Quelle: https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-20/the-tesla-advantage-1-3-billion-miles-of-data
6 Quelle: https://www.cbronline.com/emerging-technology/ai-machine-learning-important-data-storage-requirements/
7 Quelle: https://www.computerweekly.com/news/450416206/Analytics-internet-of-things-to-drive-data-volumes-to-163ZB-by-2025
8 Quelle: https://www.datacenterknowledge.com/storage/how-latest-nvme-specs-make-flash-storage-data-center-better
9 Quelle: https://aws.amazon.com/big-data/datalakes-and-analytics/what-is-a-data-lake/
10 Quelle: https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/mktg-apac/Big+Data+Refresh+Q4+Campaign/Aberdeen+Research+-+Angling+for+Insights+in+Today's+Data+Lake.pdf
11  Source: Intel® Optane™ SSD DC P4800X/P4801X product brief https://www.intel.de/content/www/de/de/products/docs/memory-storage/solid-state-drives/data-center-ssds/optane-ssd-dc-

p4800x-p4801x-brief.html
12  Quelle: https://www.dellemc.com/resources/de-de/asset/analyst-reports/products/storage/h17841_ar_enterprise_machine_and_deep_learning_with_intelligent_storage.pdf
13 Quelle: https://www.gartner.com/en/documents/3888265/three-ways-that-ai-will-impact-your-data-management-and-

© Intel Corporation. Gedruckt in den USA. 1219/JR/RA 341829-001US 

Technology Brief | Datenspeicherinfrastruktur für KI

Diese Unternehmen machen es vor
Leistungsstarke Intel® Optane™ SSDs 
und 3D NAND SSDs mit platzsparender 
Kapazitätsauslastung werden sowohl bei 
Originalgeräteherstellern (OEM) als auch bei 
Endkunden immer beliebter. Das ist darauf 
zurückzuführen, dass die wichtige Rolle, die 
Speicherleistung, Kapazität und Skalierbarkeit 
bei der Verbesserung der KI-Effizienz und 
-Ergebnisse spielen, in der Branche immer 
offensichtlicher wird. 

Dell EMC, Baidu und iFLYTEK zählen zu den 
Unternehmen, die schon jetzt eine moderne 
KI-Infrastruktur vorweisen können.

Dell EMC entwickelte zusammen mit Intel 
eine Speicherlösung, die den gesamten 
KI-Lebenszyklus unterstützt. Diese Lösung 
umfasst Dell PowerEdge-Server mit Dell EMC-
Netzwerk-Switches, Isilon-Speicher und einen 
optimierten Software-Stack. Dazu sorgen Intel® 
Optane™ SSDs für eine geringere Latenz und 
einen höheren Durchsatz als NAND PCIe SSDs.11

Patrick Moorhead, einer der führenden 
Technologieanalysten, weist darauf hin, wie 
wichtig die zugrunde liegende Software 
EMC Isilon ist: Sie vereinfacht und optimiert 
die Datenspeicherung in jeder Phase des 
KI-Workflows „mit sehr geringer Latenz, die 
während des Ingests, der Aufbereitung und dem 
Inferencing Reaktionen in Echtzeit ermöglicht”.12

Moorhead fasst die Vorteile mit folgenden 
Worten zusammen: „Sei es maschinelles 
Lernen oder Deep Learning – beim Thema 
KI müssen IT-Unternehmen anders an die 
Daten- und Speicherarchitektur herangehen als 
bei traditionellen Unternehmens-Workloads. 
Die Daten verfügen über andere Attribute, 
die Analysen sind von einer ganz anderen 
Komplexität, und auch die Anforderungen der 
Nutzer dieser Daten sind unterschiedlich. 

Es ist von entscheidender Bedeutung, 
beschleunigte Rechenknoten kontinuierlich 
mit Daten zu versorgen. Die Dell EMC Isilon-
basierten KI-Lösungen wurden speziell 
entwickelt, um diese Anforderungen zu 
erfüllen.“12

Baidu hat sich im Bereich der Suchtechnologie 
einen Namen gemacht. Die chinesische 
Suchmaschine verzeichnet über 100 Milliarden 
Seiten, verwaltet 2.000 Petabyte gespeicherter 
Daten und verarbeitet täglich Daten in 
einer Größenordnung von 100 Petabyte.1 
Mit den technischen Herausforderungen, 
die die Speicherung einer großen Menge 
unstrukturierter, kleiner Dateien mit sich 
bringen kann, kennt sich Baidu daher bestens 
aus.

Nachdem Baidu AI Cloud mit seinen Public-
Cloud-Bereitstellungen bereits erfolgreich 
war, wurde das Angebot um einen Private-
Cloud-Speicher ergänzt. Zu diesem gehört 
auch eine neue, hochleistungsfähige All-Flash-
Objektspeicherlösung mit Intel® Optane™ DC 
SSDs und Intel® QLC 3D NAND SSDs, die beim 
KI-Training und dem Media Asset Management 
eingesetzt wird. 

Eine Intel® Optane™ SSD wird als Cache genutzt, 
um die Effizienz von Lesevorgängen und die 
Latenz bei der Synchronisation zu optimieren, 
sodass die Verarbeitung von Metadaten 
beschleunigt wird. Jeder Speicherserver verfügt 
über vier Intel® SSD-Laufwerke D5-P4320, die 
die notwendige Speicherkapazität liefern. 

Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis 
der Intel® QLC 3D NAND SSDs garantiert 
maximale Leistung bei einer gleichzeitigen 
effektiven Senkung der Gesamtbetriebskosten 
des Systems. Mehr zum Fallbeispiel der All-
Flash-KI-Lösung von Baidu.

iFLYTEK hat sich auf Spracherkennungs-

Software und sprachbasierte Internet- bzw. 
Mobilfunkprodukte spezialisiert. Das chinesische 
Unternehmen erforscht das Potenzial von 
KI-Anwendungen im kognitiven Bereich. Mit 
ihrem Vorzeigeprojekt, dem „Super Brain 
Project“, versuchen sie, „die Neuronen des 
menschlichen Gehirns zu emulieren, um den 
smarten Sprachgeräten des Unternehmens 
rudimentäre menschliche Denkfähigkeiten zu 
verleihen".

Damit eine solche Tiefensimulation funktioniert, 
sind riesige Mengen an Trainingsdaten 
erforderlich, was wiederum gewaltige 
Rechen-Workloads voraussetzt. Die Deep-
Learning-Infrastruktur der Spracherkennung 
verbindet die Rechenressourcen über 
Hochgeschwindigkeitsnetze mit einem 
parallelen Dateisystem, wobei die Rechen-
Engine zu verschiedenen Arten von 
Berechnungen und Trainings verwendet wird.

Um die erforderliche niedrige Latenz und hohe 
Durchsatzleistung zu erreichen, hat iFLYTEK 
skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 2. 
Generation mit Intel® Optane™ SSDs kombiniert. 
Der Prozessor ist für anspruchsvolles Parallel-
Computing bestens geeignet und erwies sich 
auch bei High-Performance-Workloads als 
zuverlässig und skalierbar – und ist damit 
perfekt für iFLYTEKs komplexen neuronalen 
Deep-Learning-Netzwerke. Mehr dazu.

Intel® Optane™ Medien gelten als der erste 
große Durchbruch im Bereich des Arbeits- und 
Datenspeichers seit über 25 Jahren. Mit Intel® 
Optane™ können größere, komplexe Datensätze 
innerhalb der KI-Pipeline optimiert, gespeichert 
und verschoben werden. Die Beispiele von Dell 
EMC, Baidu und iFLYTEK sprechen eine klare 
Sprache: Mit Intel® Optane™ Technologie können 
Sie den ersten Schritt in eine erfolgreiche 
Zukunft machen. Weitere Informationen zur 
Intel® Optane™ Technologie.

Mehr darüber erfahren Sie im Internet unter www.intel.com/AIStorage
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