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London – Im Herzen der britischen 
Metropole hat EMC Anfang Juli einen 
Megalaunch – so die Eigendefinition – 
vom Stapel gelassen und eine Reihe 
neuer Produkte angekündigt. Ein Kern-
stück des Portfolios ist die Speicher-
plattform VMAX, der der Hersteller 
eine völlig neue Architektur verpasst 
hat. »VMAX³ bietet nun neben all den 
Funktionen, die man von einer High-
end-Enterprise-Storage-Lösung erwar-
tet, Data Services – deshalb nennen wir 
EMC VMAX³ auch die erste Enterprise-
Data-Service-Plattform am Markt«,  
sagt Fidelma Russo, Senior Vice Presi-
dent VMAX, Enterprise & Midrange 
Systems Division bei EMC, im Gespräch 
mit der COMPUTERWELT. 
Die neue Architektur basiert auf dem 
sogenannten Hypermax OS, eine Kom-
bination aus Hypervisor und Betriebs-
system. Damit können Services, »die 
nahe an den Daten sind«, so Russo, di-
rekt auf dem Array innerhalb von 
VMAX bereitgestellt werden, zum Bei-
spiel Datenmobilität und Datensiche-
rung. Mit der Akquisition von Twin-
Strata steht VMAX-Kunden zudem eine 

Von Enterprise Storage zur Data-Service-Plattform 

Cloud-Tiering-Lösung zur Verfügung, 
um unregelmäßig genutzte Daten aus-
zulagern. »Mit VMAX³ als Data Service 
Plattform stehen wir am Anfang einer 
langen Reise. Wir können uns zum Bei-
spiel gut vorstellen, künftig Services von 
Drittanbietern zu integrieren.« Die Vor-
teile dieses integrativen Ansatzes liegen 
laut VMAX-Chefin auf der Hand: Im 
Vergleich zur vorherigen Generation 
bietet VMAX³ etwa eine bis zu dreimal 
höhere Leistung bei gleichzeitig 50 
 Prozent niedrigerem Energieverbrauch. 
Das beschleunigt Oracle-, SQL- sowie 
SAP-Transaktionen, Datenanalysen  mit 
hoher Bandbreite sowie Datei-Work-
loads. VMAX³ bedient laut Fidelma 
Russo auch einen organisatorischen 
 Aspekt. Gemeint ist die Schatten-IT, in 
der die Fachabteilungen sich selbst 
 be dienen. »Mit VMAX gewinnt die IT-
Abteilung die Kontrolle zurück, indem 
 Ressourcen sehr agil, einfach und 
 Compliance-gerecht verteilt werden 
können.« 
Zu den neuen VMAX³-Systemen, die im 
dritten Quartal herauskommen sollen, 
gehören die VMAX³ 100K, 200K sowie 

400K, die die Rechenleistung von bis zu 
384 Prozessorkernen dynamisch bereit-
stellen. Skalierung wird groß geschrie-
ben: Die Systeme wurden so entworfen, 
dass Kunden beispielsweise mit der 
kleinsten Lösung für mehrere hundert 
virtuelle Maschinen starten. Nach und 
nach können sie ihre IT-Landschaft auf 
mehrere zehntausend virtuelle Maschi-
nen ausdehnen.
In Sachen Datensicherung kommt EMC 
mit der Lösung ProtectPoint auf den 
Markt, das eine direkte Sicherung vom 
Primär- auf das Backup-Medium ver-
spricht. Auf diese Weise soll die Backup-
Geschwindigkeit gegenüber traditionel-
len, umständlichen Methoden zehnmal 
höher sein.

RekoRdumsatz
EMC Information Infrastructure CEO 
David Goulden und Jeremy Burton, 
President of Products and Marketing 
bei EMC, zeigten sich bei der Präsenta-
tion in London vor allem stolz auf die 
XtremIO-Arrays, die innerhalb der ers-
ten sechs Monate seit Einführung 100 
Millionen US-Dollar umsetzen konnten 
– ein Rekord unter den All-Flash- 
Arrays. Jetzt kommt ein kostenloses 

Softwareupgrade auf XtremIO 3.0 für 
die bereits installierten XtremIO-Arrays 
heraus. Der Hersteller verspricht damit 
bessere Leistungsdaten: OLTP-Daten-
banken sollen künftig fast 1,5-mal 
schneller laufen, Data-Warehouses 
 erreichen einen fast doppelt so hohen 
Durchsatz und das Klonen von virtuel-
len Maschinen beanspruche nur die 
Hälfte der Zeit, so Jeremy Burton. Neu 
ist auch die Einstiegskonfiguration mit 
dem Namen Starter X-Brick. Diese soll 
die volle Leistung und alle Datendienste 
eines Standard XtremIO-Arrays mit 
fünf Terabyte bieten. Mit mehr SSDs 
können Kunden die Kapazität unter-
brechungsfrei im laufenden Betrieb er-
weitern – bis hin zu einem voll ausge-
bauten X-Brick mit zehn Terabyte. 
 XtremIO-Arrays werden im Laufe die-
ses Quartals mit einer hundertprozen-
tigen Inline-Kompression ausgestattet. 
Dadurch soll die nutzbare Kapazität auf 
das Vierfache erhöht werden. Zudem 
verschlüsseln die Systeme mit der neuen 
Inline-Data-at-Rest-Verschlüsselung 
(D@RE), wie es in sensiblen Bereichen  
à la Gesundheits- und Finanzwesen so-
wie in Regierungsbehörden gefordert 
wird.  [wf]

Der aufwändig produzierte EMC-Event in London stand unter dem Motto »Redefine 
Possible«. Der Storage-Profi tat dies mit einer Reihe von Neuankündigungen. 

Fidelma Russo, Senior Vice President VMAX bei EMC, sieht die Data-Service-Plattform als 
optimales System für IT-Abteilungen, die Kontrolle im Unternehmen zurückzugewinnen.  
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EMCs Megalaunch in London: Mit VMAX³ beschreitet der Storage-Spezialist den Weg, den alle Hardware-Anbieter im Business- 
Umfeld besser früher als später gehen müssen – weg von primär Hardware-orientierten Lösungen hin zu Cloud- und Service-Angeboten.   

Jeder ERP-Anbieter hat in irgendeiner Form ein demosystem 
zur Verfügung. die Frage ist nur, wie gut ist dieses bzw. wie 
sinnvoll ist es einzusetzen? In über 20 Jahren ERP-Evaluie-
rungserfahrung habe ich bis heute noch kein – zumindest – halb-
wegs aussagekräftiges ERP-demosystem gesehen. Es werden 
zwar öfters exemplarisch daten des Interessenten erfasst – so-
fern diese zur Verfügung gestellt werden – aber auch dann finden 
es leider viele ERP-Anbieter nicht der Mühe wert, diese daten vollständig zu er-
fassen und in einen logischen Zusammenhang mit den ERP-Systemeinstellungen 
zu bringen. Viele ERP-Anbieter nehmen sich auch nicht einmal die Zeit, daten von 
der Website des Interessenten zu analysieren und diese im demosystem darzustel-
len. Es kann dann passieren, dass bei einem Anlagen- und Maschinenbauer zwar 
im Groben eine Stückliste und ein Arbeitsplan des Interessenten ersichtlich sind, 
details zur Logik und die Verarbeitung von exemplarischen Geschäftsfällen erfolgen 
aber leider am Beispiel eines Fahrrads. die Argumentation der ERP-Anbieter bei 
der Verwendung solcher demodaten ist häufig, dass sich der Interessent unter dem 
Aufbau eines Fahrrads konkret etwas vorstellen kann. das ist mehr als nur eine 
peinliche Aussage, denn ein Interessent kann sich am besten vorstellen, wenn er 
seine Produkte wiederfindet, der Aufwand scheint für die Anbieter viel zu groß zu 
sein. Bis dato reichen anscheinend „marginal“ aufgebaute demosysteme aus, um 
Interessenten zu überzeugen bzw. zu verschrecken. Es zeugt von einer gewissen 
Ignoranz gegenüber dem potentiellen Kunden, demodaten von unterschiedlich al-
ten Präsentationen vorzuführen. dabei kann es passieren, dass daten vom Mitbe-
werb anzutreffen sind bzw. ein datum aus dem Jahr 1995 angezeigt wird.
Für die Entscheidung bei der Auswahl von ERP-Systemen werden viele Mosaik-
steine herangezogen. da viele Funktionalitäten in modernen ERP-Systemen bereits 
state of the art sind, spielen „weiche“ Faktoren eine immer wichtigere Rolle, das 
kann auch das demosystem betreffen. ERP-Anbieter sollten nicht in die Situation 
kommen, auf Grund des demosystems den möglichen Zuschlag zu verlieren.

Christoph Weiss ist Enterprise Systems-Experte und GF von Weiss Consulting. 
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