
„IBM i ist nach wie vor ein wichtiges
Betriebssystem im Power Portfolio“,
betont Ingolf Wittmann, Technical
Director, IBM, „für das wir sehr
viele Lösungen, insbesondere ISV
Lösungen, aber auch sehr viele
individuell programmierte Lösungen
von unseren Kunden, im Markt
haben. Unsere Kunden sprechen
mich auf Veranstaltungen immer
wieder an, welch hohen Wert diese
Systeme haben. Daher war es
besonders wichtig, mit IBM i 7.2 die
neuen Funktionen und neuen
Features von POWER8 zu
unterstützen. Wir werden dann
natürlich auch IBM i auf den
Enterprise Systemen sehen, so dass
die ganz großen IBM i Kunden
entsprechend migrieren können.“

von Isabella Pridat-Zapp
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IBM kündigt dafür neben den 5 neuen Systemen, mit
Verfügbarkeit am 10. Juni 2014, auch drei neue Big Data &
Analytics-Lösungen an, nämlich IBM Solution for BLU-
Acceleration, IBM Solution for Analytics und IBM Solution for
Hadoop, die strukturierte und polystrukturierte Daten
auswerten können.

Die neuen Systeme sind Ergebnis von Investitionen in Höhe
von ca. 2,4 Milliarden US-Dollar, mehr als drei Jahren
Entwicklung und basieren auf Hunderten von IBM Patenten.

Der neue IBM POWER8-Prozessor ist der zentrale Chip, der
etwa 2,5 Quadratzentimeter (1 Square Inch) groß ist. Er
enthält mehr als vier Milliarden mikroskopisch kleiner
Transistoren oder Schalter und darüber hinaus mehr als 16
Kilometer an Highspeed-Kupfer-Verkabelung. Dieser erste für
Big Data und Analytics optimierte Chip wurde speziell für
Cloud Umgebungen entwickelt und wird auf den ersten
offenen Servern ausgeliefert.

„Im Cloud Environment diskutieren wir immer wieder den on-
Premise und den off-Premise Ansatz mit unseren Kunden,
wobei diese zunehmend einen Teil im Unternehmen und einen
Teil außerhalb des Unternehmens wollen. Das führt zu einer
Hybrid Cloud, was natürlich mit einer zentralen
Administration vom Kunden verwaltet werden soll – dies ist
nur mit den Cloud Open Source Lösungen möglich, die wir
hier zur Verfügung stellen,“ erläutert Ingolf Wittmann.
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