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Gemeinsam stärker - Konvergente IT-Infrastruktur
Wann hatten Sie das letzte Mal Zeit, über Innovationen nachzudenken? Vermutlich schon lange
nicht mehr. Damit sind Sie aber nicht alleine: Die meisten CIOs verwenden den grössten Teil ihrer
Ressourcen immer noch für den laufenden Betrieb. Eine konvergente IT-Infrastruktur könnte Sie
davon entlasten.
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Nutzen der Konvergenz
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vorkonfigurierte Systeme sind diese
schneller in Betrieb zu nehmen und
einfacher an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen. Dadurch wird der
Integrationsgrad der Systeme auf eine
entscheidend höhere Ebene gebracht.

Alle Hersteller haben die Integration

werden kann. Die Cisco Ingenieure

Server werden heute meist als vorkon-

von ehemals getrennten und separat

aus San José haben sich dagegen

figurierte Einheit gekauft und betrieben.

betriebenen Komponenten wie Server,

entschlossen, keine Switches dediziert

Das Konzept der konvergenten

Netzwerk und Speicher sowie deren

im Gehäuse zu verbauen. Cisco verfolgt

Infrastruktur dehnt diese Standardi-

Management in einem engeren Verbund

den Ansatz, auch das Netzwerk konver-

sierung und Vorkonfiguration nun auf

durchgeführt. Dies muss nicht zwin-

gent zu gestalten. So verbindet der

weitere Komponenten und Systeme

gend in einer Gehäuseeinheit sein, wie

Hersteller die Chassis mit einer

aus. Im Gleichschritt dazu schreitet die

bei «PureFlex» von IBM, die sämtliche

zentralen Steuerungseinheit, die alle

Standardisierung und Angleichung der

Komponenten inklusive Speicher und

Chassis kontrolliert. Diese stellt die

Systeme voran. Dank der neuen zen-

Netzwerk unter einem Dach vereint. Es

Intelligenz im Rahmen der eigenen

tralen Verwaltungswerkzeuge können

kann sich auch um eine zusammenhän-

Nexus-Architektur sicher und garan-

die Ressourcen und damit schlussend-

gende logische Kopplung von verschie-

tiert den Kontakt zu den umliegenden

lich deren Business-Applikationen in

denen Produkten handeln, wie dies

Systemen.

einer konvergenten IT-Infrastruktur

Cisco praktiziert.

schneller in Betrieb genommen werden.

Kontakt
Martin Gartmann
Leiter Business Development
+41 41 749 20 12
martin.gartmann@umb.ch

UMB: Innovation durch Kompetenz, Vertrauen durch Sicherheit – seit 1978
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seinen Kunden. UMB vereinfacht die Transformation zu einer geschäftsorientierten Informationstechnologie, innovativ
und kompetent. Über 200 begeisterte Kolleginnen und Kollegen bieten fundierte Kompetenz – in den Bereichen Consulting,
Engineering, Sourcing und Solutions.
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