
Die Zielgruppe für PowerStore-Systeme 
sind speziell solche Unternehmen, die beispiels-
weise durch den Einsatz moderner Anwendun-
gen aus den Bereichen Machine Learning oder 
Deep Learning besonders hohe Anforderungen 
an die Performance haben. Gleichzeitig adres-
siert der Hersteller aber auch Kunden, die große 
Teile ihrer Anwendungen bereits virtualisiert 
haben oder das zumindest vorhaben und dafür 
eine geeignete Basis suchen. Und nicht zuletzt 
hat Dell Technologies die PowerStore auch für 
Anwender konzipiert, die aufgrund eines er-
folgreichen Geschäftsmodells ein dynamisches 
Wachstum verzeichnen und daher nach einem 
System suchen, das sich schnell und flexibel 
skalieren lässt.

Die PowerStore reiht sich sowohl preis-
lich wie auch bei der Performance zwischen den 
Modellen der SC- und Unity XT-Serien auf der 
einen und den Enterprise-Modellen der Power-
Max-Reihe auf der anderen Seite ein. Die im Mai 
2020 erstmals vorgestellten Systeme besitzen 
eine komplett neue Architektur, die unter ande-
rem ein neu entwickeltes, innovatives Betriebs-
system umfasst.

❙ X-Serie mit standardmäßigem  

ESXi-Hypervisor 

Dell Technologies bietet die PowerStore 
in zwei Modellreihen an. Die Modelle der T-Serie 
sind klassische Unified-Storage-Modelle, die 
hohe Kapazitäten an Block- oder File-basiertem 
Speicher zur Verfügung stellen, der Kunde kann 
dabei auch eine reine Block-only-Konfiguration 
bestellen. Sie eignen sich für Anwender, die in 
erster Linie schnellen und einfach skalierbaren 
Speicher benötigen. Bei der X-Serie hingegen 
hat Dell Technologies den Trend hin zu hyper-
konvergenten Systemen aufgenommen, die 
mehrere Komponenten der IT-Infrastruktur in  
sich vereinen und eine zentrale Verwaltung 
ermöglichen. Im Fall der PowerStore sind das 
Server und Storage: Bei sämtlichen Modellen 
der X-Serie ist der VMware ESXi Hypervisor vor-
installiert. Damit kann der User seine Applika-
tionen direkt auf dem Storage ausführen, die bei 
anderen Systemen zwischengeschaltete Infra-
struktur entfällt. Dell Technologies nennt diese 

Funktion AppsON. Sie ist derzeit in der Storage-
Welt einmalig und zeigt einmal mehr, welche 
Vorteile Dell Technologies aus der engen Inte-
gration von Dell EMC Rechenzentrumslösungen 

mit seiner Tochter VMware zieht. AppsON eig-
net sich beispielsweise für die Ausführung von 
Antiviren-Software oder Datenanalysen an 
Edge-Standorten.

Die Flexibilität der PowerStore wird 
noch erhöht durch das neue Betriebssystem 
PowerStoreOS, das speziell auf die Maschinen 
zugeschnitten ist und in einer eigenen virtu-
ellen Maschine läuft. Die Software basiert auf 
Container-Technik, was bedeutet, dass auf den 
Maschinen nur noch Microservices laufen, die 
alle eine bestimmte Funktionalität abdecken. 
Durch das Hinzufügen von weiteren Micro-
services kann Dell Technologies in Zukunft die 
Funktionen der PowerStore-Systeme auf ein-
fache Weise erweitern. Gleichzeitig lassen sich 
bestehende Funktionen aber auch gezielt aus-
bauen und optimieren.

 ❙ All-Flash mit moderner Speichertechnik

Die Hardware der PowerStore ist ganz auf 
hohe Performance ausgelegt. Im Unterschied 
zu den Modellen der Unity XT- und SC-Serien 
ist die PowerStore ausschließlich als All-Flash-
System erhältlich. Gleichzeitig hebt sie sich aber 

auch von den komplett mit Flash-Speicher be-
stückten Varianten der genannten Reihen ab. 
So bietet die PowerStore nicht nur spürbar kür-
zere Antwortzeiten, sondern auch eine um den 

Faktor 7 höhere IOPS-Rate. Hinzu kommt dann 
noch, unterstützt durch Dynamic RAID, eine 
Verfügbarkeit von 99,9999 Prozent.

Neben dem Flash-Speicher ist vor allem 
das NVMe-Protokoll (Nonvolatile Memory Ex-
press) für die hohe Performance der Systeme 
verantwortlich. Es handelt sich dabei um eine 
standardisierte Software-Schnittstelle, um 
SSDs über PCI Express anzubinden. Auf diese 
Weise werden vor allem parallele Zugriffe auf 
den Speicher deutlich beschleunigt, da sich 
durch NVMe die Latenz und der Overhead der 
Befehle verringern. Damit profitieren insbeson-
dere Anwendungen mit einem hohen Anteil an 
Multithreading, wie etwa professionelle Daten-
banksysteme, von der Technik. Für den Herbst 
hat Dell Technologies darüber hinaus die Unter-
stützung für NVMe over Fabrics, kurz NVMe-oF, 
angekündigt. Das ist eine Weiterentwicklung des  
NVMe-Standards, die zwischen der SSD und 
dem PCIe-Bus des Computers die Einrichtung 
eines Netzwerkverteilers erlaubt. Auf diese  
Weise lässt sich NVMe auf die gesamte Infra-
struktur vom Host bis zum Primär-Storage er-
weitern. Der Kunde profitiert davon durch einen 
weiteren, enormen Performance-Schub.
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anspruchsvolle Anwender
Mit der PowerStore-Serie stellt Dell Technologies ein Storage-System für Anwender vor, die hohe Performance 

benötigen und auf flexible Erweiterbarkeit Wert legen.
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Anwender erhalten mit der Powerstore ein System, das eine große Vielfalt an traditionellen und modernen 

Rechenlasten unterstützt. 

*NVMe wird in einem künftigen Release zur Verfügung stehen.



 ❙ Zwei Storage Tiers

Die PowerStore arbeitet in der Standard-
version mit zwei Arten von Flash-Speichern: 
Die Basis bilden schnelle NVMe-Laufwerke, 
in den Erweiterungsschächten kommen SAS-
Drives zum Einsatz. Eine Besonderheit ist, dass 
die Maschinen darüber hinaus auch Storage 
Class Memory (SCM) unterstützen und auf 
Kundenwunsch mit Intel Optane-SSDs be-
stückt werden. Diese noch verhältnismäßig 
junge Speichervariante liegt in der Performance 
zwischen dem Flash-Speicher einer SSD und 
dem schnellen RAM eines Computersystems. 
Im Unterschied zum RAM handelt es sich je-
doch um einen persistenten Speicher, der die 

Daten beim Ausschalten nicht verliert. SCM ist 
teurer als Flash-Speicher, jedoch günstiger als 
die aktuellen RAM-Varianten und wird für be-
sonders Performance-hungrige Anwendungen 
wie etwa In-Memory-Datenbanken, Big-Data-
Applikationen oder auch umfangreiche KI- und 
Machine-Learning-Anwendungen eingesetzt.

Die Flexibilität setzt sich fort bei der  
Skalierung. Die Maschinen unterstützen sowohl  
Scale-Up als auch Scale-Out. Mit Scale-Up be-
zeichnet man die vertikale Skalierung, bei der 
das System um zusätzlichen Flash-Speicher 
erweitert wird. Die PowerStore T-Serie bietet 
darüber hinaus auch ein Scale-Out an, eine 
horizontale Skalierung, bei der man eine vor-
handene Maschine mit einer weiteren in einem 
Cluster zusammenfügt und als ein System an-
spricht. Ein PowerStore-Cluster kann aus bis zu 
vier Maschinen bestehen. Bei den Schnittstellen 
haben die Kunden die Wahl zwischen Fibre-
Channel-, iSCSI- und viSCSI-Ports.

 ❙ Fünf Modellvarianten pro Serie

Dell Technologies bietet die PowerStore 
in fünf Modellvarianten mit den Bezeichnun-
gen 1000, 3000, 5000, 7000 und 9000 an. Alle 
fünf besitzen die gleiche Speicherkapazität und 

arbeiten mit zwei Controllern mit jeweils zwei 
CPUs. Die Modelle unterscheiden sich jedoch 
bei der Zahl der CPU-Cores und dem verfüg-
baren RAM-Ausbau. Mit anderen Worten: Das 
Kriterium bei der Wahl der passenden Maschi-
ne ist nicht das Storage-Volumen, sondern die 
Performance.

Damit der Kunde erkennen kann, welches 
Modell für seine Anwendungen und seine IT-
Infrastruktur das Richtige ist, stellt Dell Techno-
logies die Online-Software Live Optics kostenlos 
zur Verfügung. Sie erfasst und visualisiert Da-
ten über die IT-Umgebung und die Workloads 
und bietet damit eine Entscheidungsgrundlage 
für das richtige Modell der PowerStore und 
die benötigte Konfiguration. Damit der Kunde 

auch die Möglichkeit hat, das Look & Feel dieser 
Systeme live kennenzulernen, hat TIM seinen 
Demo-Pool entsprechend erweitert.

❙ Datenreduktion serienmäßig

Sowohl bei der T- wie auch bei der X-Serie 
der PowerStore sind Deduplizierung, Kompri-
mierung und Provisionierung ständig aktiv und 
lassen sich auch nicht abschalten. Die Kompri-
mierung wird von der Hardware unterstützt, die 
Deduplizierung ist eine Funktion des Betriebs-
systems PowerStore OS. Alle drei Funktionen 
gehören zur Grundausstattung der Maschinen 
und erfordern keine zusätzliche Lizenzierung. 
Dell EMC garantiert eine durchschnittliche 
Datenreduktion von 4:1, was in der maxima-
len Ausbaustufe eine effektive Kapazität von 
mehr als 2,8 Petabyte pro Maschine ergibt. Das 
PowerStore OS bietet darüber hinaus eine neu 
entwickelte Snapshot-Engine sowie eine Repli-
kationsfunktion an.

Die PowerStore lässt sich – wie alle Dell 
EMC Produkte – über Dell EMC OpenManage  
Enterprise verwalten. Diese Software dient zur 
Systemverwaltung und -überwachung und stellt 
eine umfassende Ansicht der Dell EMC Server,  
Gehäuse, Speicher und Netzwerk-Switches im  

Unternehmensnetzwerk bereit. In heterogenen 
Umgebungen kann der Administrator auch Pro-
dukte anderer Hersteller in OpenManage Enter-
prise einbinden. Allerdings lassen sich lediglich 
Geräte mit Schnittstellen von Dell EMC über 
diese Oberfläche auch konfigurieren. Immerhin 
kann der Administrator für Produkte anderer 
Hersteller auf diesem Weg ein Monitoring ein-
richten, im einfachsten Fall durch regelmäßige 
Ping-Aussendungen.

Für die Migration der Blockdaten von ei-
ner Dell EqualLogic, SC-Serie, Unity oder VNX2 
Series findet man auf der PowerStore eine Im-
portfunktion. Laut Dell Technologies arbeitet sie 
weitgehend automatisch, so dass für die Über-
tragung von Workloads sieben bis zehn Maus-
klicks ausreichen. Falls ein Partner das wünscht, 
unterstützt ihn TIM beim Einsatz dieser Funk-
tion, die er dann gemeinsam mit dem Kunden 
ausführen kann.

Dell Technologies bietet seinen Kunden 
beim Kauf einer PowerStore optional das neue 
Anytime Upgrade an. Damit können sie ihre 
Maschinen im Lauf der Zeit kontinuierlich er-
weitern. Sie haben dabei die Wahl zwischen drei 
Möglichkeiten: Sie können ein Upgrade auf ei-
nen Controller der nächsten Generation durch-
führen, zu einem leistungsstärkeren Node der 
aktuellen Generation wechseln oder bekommen 
einen Rabatt für eine Erweiterung ihrer Umge-
bung um ein zweites Modell ihrer vorhandenen 
PowerStore. Gemeinsam mit der flexibel an-
passbaren Architektur der PowerStore sorgt das 
Anytime Upgrade dafür, dass der übliche Zyklus 
aus Plattformmigration und Unterbrechungen 
durch Forklift-Upgrades endlich beendet wird.

❙ Fazit

Mit der PowerStore stellt Dell Technolo-
gies seine aktuell leistungsstärkste Appliance 
für den Midrange-Bereich vor. Mit der Unter-
stützung von NVMe- und SCM-Speicher und 
des integrierten VMware ESXi bei den X-Model-
len empfiehlt sich die Modellreihe mit ihrer in-
novativen Technik vor allem für anspruchsvolle 
Anwendungen aus den Bereichen Datenbanken, 
Big Data, Machine Learning und KI.
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Das „Anytime Upgrade“ Programm bietet flexible Tauschvarianten, die über einen einfachen Controller-  

Wechsel hinausgehen. Die Upgrades können ohne Wartefristen jederzeit vereinbart werden, ohne dass 

im Anschluss eine Verlängerung der ursprünglichen Service-Laufzeit verpflichtend ist.
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