Komplexität verringern und Produktivität steigern –
mit dem ersten POWER5-basierten Server der Welt

IBM ^ i5 570

In der on demand Welt von heute stehen mittlere und große Unternehmen
vermehrt unter dem Druck, immer
höhere Kundenerwartungen mit weniger
Ressourcen und knapperen Budgets
denn je erfüllen zu müssen. Ein
echtes on demand Unternehmen ist ein
Unternehmen, das effektiv auf
Marktchancen und externe Risiken reagieren kann. Wie das möglich ist? Mit
einer IT-Infrastruktur, die sich schnell an
veränderliche Geschäftsziele anpassen
kann. Wir nennen diese Infrastruktur on
demand Betriebsumgebung.
Der IBM ^ i5 570-Server – das
neueste Mitglied der IBM ^
iSeries-Produktfamilie – ist für die komplexen Anforderungen mittlerer bis großer Unternehmen konzipiert und kann
Unternehmen dabei unterstützen, die
Komplexität von Rechenzentren zu ver-
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Beschreibung
Modell

IBM ^ i5 570

IBM ^ i5 570

Prozessor

1-Weg- bis 2-WegePOWER5

2- bis 4-WegePOWER5

Standard oder Enterprise

Standard oder Enterprise

Prozessor-CPW

3300/6000

6350/11700

5250 OLTP CPW

0 oder max.

0 oder max.

Speicher (max.)

32 GB

64 GB

Plattenkapazität (max.)

19 TB

39 TB

Plattenlaufwerke (max.)

276

546

Ja

Ja

P30

P30

Windows Server-fähig

Ja

Ja

Linux-fähig

Ja

Ja

AIX 5L-fähig

Ja

Ja

Für den Rackeinbau optimiert

Ja

Ja

Integrated xSeries Server (max.)

18

36

Integrated xSeries Adapter (max.)

8

16

i5/OS-, AIX 5L- und Linux-Partitionen (max.)

20

40

High Speed Link-Loops (RIO/HSL)

1

2

E/A-Tower

6

12

PCI-Kartensteckplätze (max.)

90

173

LAN-Anschlüsse (max.)

71

96

Edition

i5/OS enthalten
Softwarestufe
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