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NVMe (Non-Volatile-Memory Express) – Ein völlig neuer Ansatz für das I/O-
Management... 
 
Kurze technische Übersicht. Verfasst von Norbert Deuschle (März 2015) 
 
 
A) Was ist NVMe? 
 
Die Speicherindustrie ist auf der Festplattenseite im Umbruch. Flash und andere nicht-
flüchtige (noch MOS FET) Technologien sind dabei, technologisch die klassische Domäne 
der schnelldrehenden Festplatten (15k RPM) Arrays durch leistungsfähigere und 
energieeffiziente, nicht-flüchtige Halbleiterspeicher zu ersetzen. NAND Storage als 
kapazitätsmäßig erweiterter Online-Speicher nach DRAM im Server (Stichwort: PCIe 
ServerSANs) und NVM-Fabrics sind weitere Trends, die für Rechenzentren bedeutsam 
werden. 

Hierdurch entsteht kurz- und mittelfristig ein Bedarf nach latenzarmen Protokollen, um die 
gestiegene I/O-Leistungsanforderungen effektiv bedienen zu können. Das traditionell für 
mechanische HDD- und Tape-Systeme verwendete SCSI-Protokoll stellt im Zusammenhang 
mit PCIe-basierten Flash-Serversystemen auf Grund des umfangreichen Protokoll-Stacks 
und damit höherer Latenzzeiten einen potentiellen Engpass dar. Dringlich werden neue 
„schlankere“ Entwicklungen in diesem Bereich insbesondere, wenn in den nächsten Jahren 
(2017+) neben Flash weitere NVM-Speichertechnologien wie Memristor, Phase Change 
Memory (PCM) auf den Markt gebracht werden sollten. Spätestens dann sind 
hochleistungsfähige Architekturen und Protokolle mit geringster Latenz bei hoher 
Skalierbarkeit im Durchsatz (IOPS + Transferrate) gefordert. NVMe ist eine der 
Entwicklungen, die im Zusammenspiel mit PCIe oder auch als NVM Fabric diese Kriterien 
erfüllen können. 

 

1. Ein komplett neuer Ansatz für das I/O-Management 

NVMe ist seit über sieben Jahren in der Entwicklung (aktuell in V.1.2) und stellt eine 
standardisierte Schnittstelle (Protokoll) für PCIe-SSDs dar. Es wurde entwickelt, um die 
spezifischen Leistungsmerkmale von Flash und NVM (Non-Volatile-Memory) Technologien 
bei Serversystemen besser nutzen zu können (Latenzzeiten, Performance, Skalierbarkeit, 
Protokoll-Umfang und Effizienz).  

Während Standard Festplatten-Arrays und Tape-Systeme das bewährte SCSI-Protokoll 
verwenden, arbeitet NVMe unter Umgehung des SCSI-Stacks. Der Vorteil: z.B. Command 
Queuing bei SCSI unterstützt nur eine Warteschlange für I/O-Befehle, während NVME bis zu 
64.000 erlaubt. Dabei kann jede Warteschlange ihrerseits bis zu 64.000-Befehle gleichzeitig 
(!) bedienen. Zusätzlich vereinfacht NVME die Befehle auf der Grundlage von 13 
spezifischen NVMe Command-Sets, die auf die besonderen Anforderungen von NVM-
Devices hin entwickelt wurden. Hintergrund: Flash Storage speichert Blöcke anders ab als 
mechanische Festplattensysteme und NVMe berücksichtigt diesen Umstand. NVMe mit 
Flash kann auf Grund seines Designs sehr hohe I/O-Werte über niedrige Latenzen 
bereitstellen, die deutlich über den aktuellen Leistungswerten von Flash mit SAS (also SCSI) 
liegen.  
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2. Performancewerte 

Einige bislang publizierte Latenzzeiten liegen bis 200 Mikrosekunden unter denen von 12 
Gbps SAS. Zudem soll sich die CPU-Belastung um bis zu 50% durch den effizienteren 
Befehlssatz gegenüber Standard SCSI reduzieren.  Von der SNIA wurden hierzu folgende 
Zahlen veröffentlicht*: 

Random Read-/Write: 

• For 100% random reads, NVMe has 3x better IOPS than 12Gbps SAS 
• For 70% random reads, NVMe has 2x better IOPS than 12Gbps SAS 
• For 100% random Wirtes, NVMe has 1.5x better IOPS than 12Gbps SAS SAS 

Sequential Read-/Write: 

• NVMe: 2.5Gbps read performance and ~2Gbps write performance 
• 100% reads: NVMe has 2x performance of 12Gbps SAS 
• 100% writes: NVMe has 2.5x performance of 12Gbps SAS  

*Quelle: SNIA  http://goo.gl/v4emJ5 

Non-Volatile Memory Express NVMe, Jan. 2015, J. Metz, SNIA ESF Member (Cisco) 

 

3. NVMe mit PCIe 

In Standard Server Systemen sitzt der I/O Controller zwischen CPU und dem Storage Device 
(in-Band). Mit PCIe kann der I/O Controller außerhalb des Datenpfades und damit kann der 
I/O deutlich beschleunigt werden (direkte Verbindung CPU – PCIe). Im einzelnen ergeben 
sich folgende Vorteile: 

• Skalierbare Leistung: 1 GB/s pro Verbindung (line); PCI 3.0 x8 besitzen 8 
Verbindungen 

• Bis zu 40 PCIe Verbindungen per CPU socket = höhere Geschwindigkeit bei 
niedriger Latenz 

• Geringerer Stromverbrauch 
__________________________________________________________________________ 

Aktuelles Fazit zu NVMe: 

NVM Express stellt einen neuen standardisierten Kommunikationsweg zwischen NVM-
Storagedevice und PCIe dar. PCIe repräsentiert dabei das physikalische Interface und 
NVMe ein hierzu optimierte Storage Protokoll zur Verwaltung von NVM-Geräten, die an den 
PCIe angeschlossen werden, also Flash/NAND Storage, SSD-Disks etc.  

NVMe hat damit das technische Potenzial, neue & sehr schnelle Speichergeräte 
latenzoptimiert zu bedienen und soll sich mit Hilfe von NVM Express to Fabrics auch auf 
bereits etablierte SAN-Fabric-Architekturen wie InfiniBand, FibreChannel oder Ethernet 
Storage erweitern lassen* (höhere Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit gegenüber PCIe 
based SSDs). 
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B) Quellen & Weblinks:  

http://www.nvmexpress.org/ 

https://www.iol.unh.edu/testing/storage/nvme 

The NVM Express 1.2 specification is available for download at: 

http://www.nvmexpress.org/specifications/ 

 

*NVM Express, Inc. announced it is also developing specifications to provide a management 
command set for NVMe devices and to bring the benefits of NVM Express to fabrics such as 
Ethernet, InfiniBand™ and Fibre Channel. The Management Interface Specification will 
define a software interface to support IT managers’ ability to manage PCIe SSDs. NVM 
Express over Fabrics will extend the benefits of NVMe to usages with hundreds of solid state 
drives where using a fabric as an attach point is more appropriate than using PCI Express. 
The Management Interface specification is targeted for publication in the first quarter of 2015, 
and the NVM Express over Fabrics specification is targeted for availability in the second half 
of 2015.  

Quelle: http://www.nvmexpress.org/category/blog/ 

 

Abb. 1: PCIe/NVMe Performance*  

	  

*Bildquelle:	  Non-‐Volatile	  Memory	  Express	  NVMe,	  J.	  Metz,	  SNIA	  Ethernet	  Storage	  Forum,	  ESF	  
Member	  (Cisco),	  Januar	  2015	  	  	  

	  

	  

	  


