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AI TRANSPORTABLES

Was bedeutet AI Transportables?
AI Transportables Hardware ermöglichen den Betrieb in rauen Umgebungen und unterscheiden 
sich damit von herkömmlichen Edge-KI-Infrastrukturen. Sie erfüllen strenge Anforderungen und 
können dadurch Stößen, Vibrationen, hohen und niedrigen Temperaturen, sowie Feuchtigkeit  
und Staub problemlos standhalten. AI Transportable Hardware ist transport-optimiert und für die 
Anwendung als eingebettetes System geeignet. Bisher mussten Kompromisse eingegangen wer-
den, wenn es um die Implementierung von KI-Anwendungen am Netzwerkrand ging, um den An-
forderungen teilweise gerecht werden zu können. High-Performance-Computing wird weltweit in 
modernen Rechenzentren eingesetzt, beinhaltet fortschrittliche, skalierbare GPUs, NVM Express/
PCIe Gen 4-Speicher, Hochgeschwindigkeits-E/A und mehr. Bei transportablen Anwendungen wer-
den diese Elemente in einem Ruggedized Chassis mit I/O Sensor zusammengefasst, um das Sys-
tem für raue Umgebungen auszulegen.
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Viele Problemstellungen werden von transportablen KI-Anwendungen in Unternehmen durch 
Echtzeit-Datenübermittlung gelöst. Besonders maschinelles Lernen und tiefgreifende Netzwerke  
spielen hier eine wichtige Rolle, wenn es um den zivilen oder militärischen Bereich geht. Aus der 
praktischen Anwendung gibt es hier zahlreiche Beispiele: 

 ● Entwicklung autonomer Zivil-Fahrzeuge, sowie kommerzieller Langstrecken-Lkws, schwerer 
Baumaschinen, Bergbau- und Landwirtschaftsmaschinen, Bussen, U-Bahnen, Güter- und 
Personenzüge

 ● Mobile militärische Kommandozentralen, die KI in der Nähe von Einsatzgebieten einsetzen, 
um taktische Informationen schnell zu erfassen und zu verarbeiten

 ● Organisation kooperativen Verhaltens zwischen (militärischen oder zivilen) Luft- und Land-
drohnen

 ● KI-Nutzung durch Offshore-Anlagen der Öl- und Gasindustrie zur Überwachung komplexer 
Ober- und Unterwasserablaufe sowie zur Analyse von Sensordaten 
 

 ● KI-basierte maritime Überwachungs- und Analysesysteme an Bord von Schiffen zur automa-
tischen Erkennung von Fehlern und defekten Komponenten für die Wartung

 ● Echtzeit-Überwachung von industriellen Gerätezugängen bei Herstellern und Versorgungs-
unternehmen, um autorisierte Zugriffe zu verfolgen und Muster zu erkennen, die auf Cyber-
angriffe hindeuten

 ● Medizinische Bildgebungs- und Diagnosegeräte mit KI-Anwendungen zur Verarbeitung und 
Analyse von Scans für schnellere, genauere und detailliertere Diagnosen.

 ● Unterhaltungs-/Medienanwendungen, bei denen robuste, transportable KI-Systeme an Ver-
anstaltungsorten eingesetzt werden

Marktsegmente und Anwendungsgebiete
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Supercomputer für den Edge-Bereich

Bisher mussten Kompromisse für KI-Transportmittel eingegangen werden. Diese teilen sich in drei 
Bereiche: 

• Rechenleistung: maximale Leistung (Rechenleistung, Speicher, Netzwerk) in einem sehr kom-
pakten Paket

• KI-Kapazität: neben dem Bedarf an maximaler Rechenleistung werden KI-Softwareplattfor-
men mit Tools und technischem Support benötigt

• Widerstandsfähigkeit: Tragbare Systeme im Randbereich sind mit zahlreichen  Umweltein-
flüssen konfrontiert. Dazu zählen Staub, Wasser, Vibration, Druck, Stöße und vieles mehr

 
KI am Netzwerkrand funktioniert dabei so, dass gesammelte Infos gleich direkt vor Ort verarbeitet 
werden, ohne davor in ein Rechenzentrum oder eine Cloud gesendet zu werden.  Argumente hier-
zu sind, dass der Energieverbrauch geringer wird und auch Datenschutzaspekte besser eingehal-
ten werden können. Auch die Fehlerbehebung gestaltet sich schneller und effizienter, wenn die 
Daten nicht vorher an ein Rechenzentrum gesendet werden müssen. Um die aufgezeigten Heraus-
forderungen zu überwinden gilt es, Schlüsselanforderungen zu erfüllen und über AI Transportab-
les eine Echtzeitanwendung  zu realisieren.

KI am Netzwerkrand

Besonders für Unternehmen, die sich auf die frühe Implementierung von Rugged GPU-Server für 
den Edge-Bereich fokussieren, entstehen Wettbewerbsvorteile wie:

1. Fortschrittliche, integrierte Rechen-, Speicher- und Netzwerkfunktionen, um die Leistungsan-
forderungen zu erfüllen

2. Integrierte KI-Tools, -Modelle und -Softwareplattform zur Unterstützung der Algorithmen- und 
Modellentwicklung, einheitliche Systemverwaltung, sowie Test- und Trainingsphasen für Kun-
den

3. Einfache Anpassung von Systemcontainern an die einsatzspezifischen Umgebungsbedingun-
gen, einschließlich Temperatur, Vibration, Erschütterung und Wetter

Edge Computing wird in der Zukunft eine Notwendigkeit sein, wenn Unternehmen wettbewerbs-
fähig bleiben wollen, da die Kosteneinsparung und Effizienzsteigerung auf verschiedenen Anwen-
dungsebenen essentielle Vorteile darstellen.
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Rigel Edge Supercomputer

Rigel Edge 
Supercomputer

Bei fast allen KI-Rechenplattformen der aktuellen Genera-
tion ist es nicht gelungen, Hochleistungsrechner mit kom-
pakten, robusten Formfaktoren zu integrieren oder zu op-
timieren. Das Ergebnis ist, dass Programmmanager allzu 
oft Leistung gegen robustes Design eintauschen oder um-
gekehrt. One Stop Systems (OSS) hat einen neuen Enter-
prise-Level GPU-Server entwickelt, der diese Kompromis-
se ausschließt und beide Anforderungen berücksichtigt. 

Der Rigel Edge Supercomputer ist der erste einer neuen Generation von leistungsstar-
ken, modularen Compute-Servern, die für KI-Workloads optimiert wurden, durchgängig für 
raue Umgebungen ausgelegt und durch Aufrüstung interner Komponenten skalierbar sind.  
Ein Betrieb unter anspruchsvollen oder rauen Bedingungen kann nicht als optionaler Zu-
satz gesehen werden. Um effektiv zu sein, muss Robustheit ein Designziel für transportable KI 
sein. Die Strapazierfähigkeit ist nicht in erster Linie eine Frage der Technik oder der Materiali-
en, auch wenn diese wichtig sind. Sie erfordert Fachwissen, das bei der Entwicklung des neu-
en Rigel Edge Supercomputers zum Einsatz kam, um diese Unzulänglichkeiten zu überwinden. 
Das Ergebnis ist ein modularer, kompakter, skalierbarer und robuster GPU-Server, der es Pro-
grammmanagern ermöglicht, widerstandsfähige KI-Anwendungsfälle im Feld zu etablieren. 
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Fazit

Der allgemeine Markt für Edge-Computing Hardware wächst nicht nur schnell, sondern bie-
tet auch neue Möglichkeiten für zukunftsorientierte Unternehmen. „Transportable KI-Ge-
räte“ sind ein solches aufstrebendes Edge-Segment, das fortschrittliches High-Performan-
ce-Computing sowie tiefgreifende KI-Unterstützung in einem robusten Gehäuse kombiniert.  

Diese Kombination schafft eine flexible, viel-
seitige und bewährte Plattform. Sie verschafft 
proaktiven Programmmanagern einen First-
Mover-Vorteil bei der Bereitstellung von KI-
Anwendungen außerhalb herkömmlicher Re-
chenzentren in einer Vielzahl vertikaler Märkte. 

Bei fast allen KI-Rechenplattformen der aktu-
ellen Generation ist es nicht gelungen, Hoch-
leistungsrechner mit kompakten, robusten 
Formfaktoren zu integrieren oder zu optimie-
ren. Das Ergebnis ist, dass allzu oft Leistung 
gegen robustes Design eintauscht wird oder 
umgekehrt.

Benötigt werden häufig Systeme, die über die bloße Rechenleistung hinaus gehen und eine op-
timale KI-Leistung ermöglichen. Rigel ist auf Modularität ausgelegt, wobei auf vier Höheneinhei-
ten eines Servers, aufgrund des Half-Rack-Formfaktors, Platz für eine zweite Rigel Geräte-Einheit 
geboten wird, wodurch sich die Leistung, auf 19-Zoll gerechnet, verdoppelt. Die Anforderungen 
an KI im Feld bilden ein spezifisches und eigenständiges Anwendungsgebiet im großen, schnell 
wachsenden Edge-Computing-Markt, das sich von den bekannten Segmenten der Edge-Rechen-
zentren und des Internets der Dinge unterscheidet. Rigel vereint die aktuellen Anforderungen 
an einen Rugged GPU-Server und bietet Unternehmen in unterschiedlichen Marktsektoren neue 
Chancen und Möglichkeiten KI am Rand ohne viele Kompromisse umzusetzen.
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 ▶ Sie möchten mehr zum Thema AI Transportables erfahren? 
 Kontaktieren Sie uns gerne bei weiteren Fragen rund um das Thema. 
 Wir beraten Sie gerne zu individuellen Lösungen. 
 
 Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. 

info@bressner.de  +49 8142 47284-70

Über BRESSNER Technology

www.bressner.de

Als Anbieter und Systemintegrator für industrielle Hardware- und Systemlösungen bietet BRESS-
NER Technology GmbH seit über 25 Jahren hochqualitative Produkte, Komponenten und Zube-
hör. Mit unserem Leistungsspektrum bedienen wir alle Branchen, in denen industriell nutzbare 
Hardware Lösungen benötigt werden. Langjährige Erfahrung, kundenorientierter Service und 
fundiertes Know-how runden das Portfolio ab. BRESSNER Technology GmbH ist eine Tochterge-
sellschaft  der  One Stop Systems Inc.
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