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Was sind KI-Datenzentren?

Künstliche Intelligenz (KI) ist aktuell einer der revolutionärsten Technologien, die in jedem Sektor 
zahlreiche Optimierungen ermöglicht. Viele Unternehmen haben KI bereits in ihre Unternehmens-
prozesse integriert und profitieren von der leistungsfähigen und selbstständigen Gewinnung und 
Analyse großer Datenmengen durch diese Technologie. Es gibt zahlreiche Anwendungsgebiete 
für KI-Datenzentren. Umso mehr Daten gewonnen und analysiert werden, desto wichtiger wird 
ein Datenzentrum. Für Organisationen, die KI verwenden, ist es relevant eine passende Infra-
struktur aufzubauen, um das Ökosystem möglichst effektiv zu gestalten und die Daten am Rand, 
in der Cloud oder im Zentrum bestmöglich nutzen zu können. Technologien, wie fortschritt-
liches High-Performance-Computing (HPC), Speicher und Konnektivität sind zum Standard ge-
worden, wenn es um KI-Implementierung in zentralisierten Rechenzentren geht. Diese Tech-
nologien können heute in kompakten und zugleich robusten Gehäusen untergebracht werden 
und passen anschließend in Flugzeuge, Züge, Fahrzeuge, Schiffe sowie transportable Container.
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Herausforderungen

Die hauptsächliche Herausforderung besteht darin,  
High-Performance-Computing (HPC) für mobile KI-
Anwendungen in rauen Umgebungen bereitstellen zu 
können und damit fortschrittliche HPC-Hardware und 
ein robustes Design zu kombinieren. Der Markt für 
Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrt ist führend 
beim Einsatz von KI-Funktionen in der Praxis. Dazu ge-
hören Fahrzeuge, Flugzeuge und Schiffe. Auch in der 
zivilen Anwendung wie beispielsweise beim autono-
men Fahren wird es immer relevanter KI einzusetzen. 
Sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich 
besteht daher die Notwendigkeit für maximale HPC-
Leistung in kompakten Gehäusen, die in einzigartigen 
und rauen Umgebungen bestehen können. Gefordert 
sind oftmals handelsübliche Gehäuse, die für extreme 
Temperaturen, Kühlungsanforderungen, starke Vib-
rationen, Einschränkungen bei der Stromversorgung 
und viele weitere Umweltfaktoren ausgelegt sind. 
Besonders bei Anwendungen, die Entscheidungen 
in Echtzeit erfordern, stellt KI extreme Leistungsan-
sprüche an die Rechen- und Netzwerkhardware. Da-
tenerfassung und -verarbeitung, Datenanalyse und 
Erkenntnisgewinn erfordern eine hohe Systemper-
formanz. Hier besteht die weitere Herausforderung, 
potenzielle Engpässe im KI-Workflow zu überwinden. 
Bis vor kurzem mussten Programmmanager inakzep-
table Kompromisse eingehen, wenn sie versucht ha-
ben, KI am oder in der Nähe des Randes, außerhalb 
eines traditionellen Rechenzentrums, einzusetzen. 
Mit dem heutigen technologischen Fortschritt sind 
diese Kompromisse nicht mehr nötig. Es wird zuneh-
mend wichtiger, erforderliche Kerntechnologien für 
die Erfassungs-, Speicher- und Rechenkapazitäten für 
Echtzeitanwendungen in der Praxis einzusetzen.
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Robustes Design

Die spezifischen, einzigartigen und anspruchs-
vollen Umgebungsanforderungen von KI-Sys-
temen im Feldeinsatz stellen Programmma-
nager vor eine besondere Herausforderung. 
Feldeinsätze sind per Definition mit rauen Um-
welteinflüssen verbunden. Die Systeme müs-
sen in der Lage sein, potenziell gefährlichen-
Bedingungen, wie starken Vibrationen, großen 
Temperaturschwankungen, Staub, Feuchtig-
keit, Energieeinschränkungen und vielen an-
deren standzuhalten. Standardserver können 
unter solchen Bedingungen nicht zum Einsatz 
kommen, da sie nicht zuverlässig arbeiten wür-
den. Ein robustes Design ist besonders wichtig, 
wenn es darum geht, spezifische Umweltanfor-
derungen für KI-Feldanwendungen ohne Leis-
tungseinbußen zu erfüllen.

Technische Anpassungen

Um ein robustes Design zu ermöglichen, 
müssen eine Reihe technischer Anpassun-
gen vorgenommen werden. Beispielsweise 
spielt hier der strukturelle und mechanische 
Entwurf von Formfaktoren und Komponen-
ten, wie Lüfterstrukturen, eine wesentliche 
Rolle.  Relevant ist außerdem die thermische 
Auslegung. Hierzu müssen der Temperatur-
bereich, Salzgehalt und Feuchtigkeit der Luft 
und der Höhenlage analysiert werden. Diese 
Analysen dienen der Auswahl von Materiali-
en, Kühlmethoden und speziellen Beschich-
tungsverfahren. Ein robustes Design und 
systematische Simulationen stellen sicher, 
dass die KI-Lösung den Umweltbedingungen 
standhalten.
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Anwendungsgebiete

Kerntechnologien, wie modernste Grafikprozessoren, NVMe-Flash-Speicher, Hochgeschwindig-
keitsnetzwerk und PCIe Gen5-Verbindungen schaffen erforderliche Erfassungs-, Speicher- und 
Rechenkapazitäten für Echtzeit-KI in der Praxis. In der Luft- und Raumfahrt werden Hardware-
komponenten für KI-Bedrohungssysteme verwendet. Diese werden beispielsweise in Marineflug-
zeuge eingesetzt. Auch im zivilen Bereich werden solche Komponenten beim autonomen Fahren 
verwendet. Ein gängiger Ausgangspunkt für mobile, robuste KI ist die  Nutzung von Standard-
Hardware wie der NVIDIA A100 Tensor Core GPU. Diese Hardware wird beispielweise in den Ri-
gel Edge Supercomputer eingebaut, der für robustes Edge Computing ausgelegt ist. A100-Se-
rie kann in bis zu sieben isolierte GPU-Instanzen aufgeteilt oder auf Systeme mit tausenden 
von GPUs skaliert werden. Diese Standard-Hardware erfüllt alle drei KI-Workflow-Aufgaben: 

 ▶ Dateneingabe/ -erfassung
 ▶ Datenspeicherung
 ▶ Datenverarbeitung

Bildquellen: NVIDIA, One Stop Systems

NVIDIA A100 for HGX

Rigel Edge Supercomputer
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Fazit

Durch die zunehmend wachsenden Datenmenge und die vielfältige sowie komplexere Gestaltung 
von Anwendungen, wird es immer wichtiger die Effizienz der Datenzentren zu steigern. Hier kom-
men Tools zum Einsatz, die mittels KI die Ressourcen- und Dienstbereitstellung sowie die Kühlung 
und Energieoptimierung verbessern. Die Techniken und Erfahrungen, die für den Einsatz von KI-
Projekten verschiedener Industrien in anspruchsvollen Feldumgebungen entwickelt wurden, las-
sen sich auch auf eine breite Palette ziviler Einsatzmöglichkeiten anwenden. Das bedeutet, dass 
die Standardtechnologie, die bisher auf KI in Rechenzentren beschränkt war, auch KI im Feld ohne 
Leistungseinbußen ermöglicht. Technologien, wie fortschrittliches High-Performance-Computing, 
Speicher und Konnektivität sind zur Routine geworden, um KI-Implementierung in großen, zentra-
lisierten Rechenzentren auf dem Festland, in der Luft und auf dem  Wasser zu ermöglichen.
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 ▶ Sie möchten mehr zum Thema KI-Datenzentren wissen? 
Kontaktieren Sie uns gerne bei weiteren Fragen rund um das Thema. 
Wir beraten Sie gerne zu den angegebenen 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
BRESSNER Technology GmbH seit über 25 Jahren hochqualitative Produkte, Komponenten und 
Zubehör. Mit unserem Leistungsspektrum bedienen wir alle Branchen, in denen industriell nutz-
bare Hardware Lösungen benötigt werden. Langjährige Erfahrung, kundenorientierter Service 
und fundiertes Know-how runden das Portfolio ab. BRESSNER Technology GmbH ist eine Toch-
tergesellschaft  der  One Stop Systems Inc.
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