
Die neue System-Familie bietet Kunden eine Alternative gegenüber dem heutigen Enterprise-
Computing- Modell, bei dem multiple, verteilte Systeme einen höheren Aufwand bei der Einrichtung
und Pfl ege erfordern. Mit der Einführung der PureSystems-Familie stellt IBM drei wesentliche
Neuerungen vor, die Unternehmen helfen können, Komplexität und Kosten im ITBetrieb zu
reduzieren. Dazu zählen Scale-In-System-Design, was eine höhere Integrationsdichte ermöglicht und
die Computer-Leistung pro Fläche im Rechenzentrum verdoppelt. Zudem bieten PureSystems
sogenannte „Patterns of Expertise“, durch die zeitaufwendige elementare Aufgaben wie Konfi
guration, Upgrade und Application-Requirement-Handling automatisiert werden. Darüber hinaus
sind die Systeme „Cloud-ready“, Unternehmen können damit sofort private Self-Service-Clouds
aufbauen und skalieren.

 

 

Vor Kurzem hat IBM zudem eine Reihe von neuen Angeboten rund um die neuen Systeme
vorgestellt: Das neue Virtual Pattern Kit beispielsweise erlaubt es Kunden und Partnern,
Technologie-Expertise in wiederverwendbare Pakete für den Download zu konvertieren.

Pattern dieser Art werden bereits von IBM und mehr als 125 Independent Software Vendors (ISVs)
erstellt. Einmal entwickelt werden diese Muster direkt in die PureSystems-Maschinen eingebettet,
um viele unterschiedliche manuelle und administrative IT-Aufgaben zu automatisieren. Zudem hat
IBM den IBM Virtual Pattern Kit for Developers angekündigt, ein kostenfreies Software-
Entwicklungs-Tool-Kit, das fundierte technische Ressourcen für die Erstellung eigener Muster für
IBM PureSystems bietet. Außerdem können Entwickler ihr selbst entwickeltes IBM Expert-
integrated System 90 Tage lang über IBM SmartCloud testen.

Derzeit müssen bis zu 70 Prozent der IT-Budgets weltweit nur für Betrieb und Wartung von



Informationstechnik ausgegeben werden. Für Innovation und geschäftliche Weiterentwicklung bleibt
bisher zu wenig Zeit und Geld übrig.

Der neue Ansatz, den IT-Betrieb weitaus stärker zu automatisieren, zu integrieren und
voreingebautes Expertenwissen für den schnelleren Einsatz von neuen Anwendungen
bereitzustellen, kann hier eine wesentliche Veränderung bringen. Die Konsumerisierung der
Unternehmens-IT hilft dabei, Standardisierung und Vereinfachung bis zum Betrieb der
Anwendungen zu erreichen.

Das Ergebnis von vier Jahren Forschung und Entwicklung, 5000
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