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2  Vorwort

Nachhaltigkeit ist...

… kontinuierlich nach 
Verbesserungen im dc zu 
suchen, Innovationen eine 
Chance zu geben,

… die 5Ps – People, Planet, Prosperity, 
Peace, Partnership – als Kernbotschaf-
ten für eine nachhaltige Entwicklung im 
dc als Prinzipien zu verankern,

… das dc auf den geplanten Einsatz 
auszulegen, Best Practices auch mal zu 
hinterfragen,

… ein Thema für den gesamten 
Lebenszyklus des dc,

… „interlingual“ – also Disziplin-übergrei-
fend zu planen, zu agieren und zu steuern,

… u.v.a. m.

Schlage nur so viel Holz ein,      
 wie der Wald verkraften 
 kann! So viel Holz, wie  
 nachwachsen kann!
     Hans Carl von Carlowitz, 
          Oberberghauptmann, 1713 in seinem Werk 
                   „Sylvicultura oeconomica“; er gilt als 
                         Begründer des Prinzips der Nachhaltigkeit

zur Nachhaltigkeits-Wand umdeklariert. 

In diesem „Booklet der Nachhaltigkeit“ fin-

den Sie die Nachhaltigkeits-Interpretation 

von AixpertSoft, BerlinerLuft, Cloud&Heat,  

Corning, Delta, ENGIE, Rittal, Schneider 

Electric, Siemens, Techbuyer, Telegärtner, 

Vertiv und Wagner. Lesen Sie sich ein, grei-

fen Sie Ideen auf und integrieren Sie diese in 

Ihr Nachhaltigkeitsmanagement. Die Exper-

ten freuen sich auf den Dialog mit Ihnen!

Lassen sich die 17 Ziele für nachhaltige Ent-

wicklung (SDGs – Sustainable Developments 

Goals) der Vereinten Nationen auch auf dc 

übertragen? Hier meine Interpretation:

Die Datacenter Infrastructure Community 

hat sich seit Dezember 2017 in mehreren 

360°dcLounge mit der Thematik Nachhaltig-

keit im dc auseinander. Auch während der 

CEBIT 2018 war dies ein Leitthema auf dem 

360°dcPavilion; die Lounge-Wand wurde 

HINWEISE:

 ➤ In Anlehnung an einen Vortrag von 
Herrn Dr. Hintemann, Borderstep, auf 
der CEBIT 2018.

 ➤ Meine Definition von dc: das kleinge-
schriebene dc steht für alle Themen, die 
das Information Management tangieren, 
sei es IKT, TGA, Cloud, EDGE, KI u.a.m.

 ➤ Icons: Vereinte Nationen
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Ziel /   Wertschöpfungsprozess / value-adding process
Goal Vorgelagerte Wertschöpfung  (wie z.B. Roh-

stoffe, Vorproduktion, Komponenten, Planung, 
Konzeption, Bau, Dienstleistungen, etc.)
Upstream added value (such as resources, 
pre-production, components, planning, 
conception, construction, services, etc.)

Nutzung  (Betrieb Datacenter, ITK-Systeme, 
ITK-Dienste, Nutzung Cloud-Services, Applika-
tionen, Maintenance, Nutzungsdauer, etc.
Operation (operation of data center, ICT 
systems, ITC services, use of cloud services, 
applications, maintenance, life cycle, etc.

Nachgelagerte Wertschöpfung
(Entsorgung, Recycling, Weiterverwendung an 
anderer Stelle, etc.) 
Downstream added value
(Disposal, recycling, further utilization, etc.)
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… to continuously search 
for improvements in the dc, 
to give innovations a chance,

… to anchor the 5Ps - People, Planet, 
Prosperity, Peace, Partnership - as core 
messages for sustainable development in 
the dc as principles,

… to design the dc for the planned use, 
to question best practices also once in a 
while,

… a topic for the entire life cycle of the dc,

… „interlingual“ - planning, acting and 
controlling interdisciplinary,

… and many more

Only cut as much wood as
 the forest can take! As much
  wood as can grow back!
     Hans Carl von Carlowitz, 
          Mining administrator, 1713 in his book
           „Sylvicultura oeconomica“; he is regarded as the   
       founder of the principle of sustainability

In this „Sustainability Booklet“ you will find 

sustainability interpretations by AixpertSoft, 

BerlinerLuft, Cloud&Heat, Corning, Delta, 

ENGIE, Rittal, Schneider Electric, Siemens, 

Techbuyer, Telegärtner, Vertiv and Wagner. 

Read in, take up ideas and integrate them 

into your sustainability management. 

The experts look forward to the dialogue 

with you!

Can the 17 United Nations Sustainable 

Development Goals (SDGs) also be applied 

to dc? Here is my interpretation (see page 3):

Since December 2017, the Datacenter Infra-

structure Community has been dealing with 

the topic of sustainability in the dc in several 

360°dcLounge. This was also a key theme 

at the 360°dcPavilion during CEBIT 2018; 

the lounge wall was converted into a 

sustainability wall.

Sustainability is...

4  Preface

HINTS:

 ➤ Based on a presentation by Mr. Dr. 
Hintemann, Borderstep, at the CEBIT 
2018.

 ➤ My definition of dc: the lowercase 
dc stands for all topics that affect infor-
mation management, be it ICT, TGA, 
Cloud, EDGE, KI and many more.

 ➤ Icons: United Nations
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Energien allein würde das Datum um minde-

stens 21 Tage nach hinten verlegen.

EcoStruxure ermöglicht die 
Verschiebung des Datums

Schneider Electric ist davon überzeugt, 

dass der Einsatz von energieeffizienten und 

erneuerbaren Technologien wie der IoT-fähi-

gen EcoStruxure-Plattform eine Trendumkehr 

einleitet.  EcoStruxure ist eine IoT-fähige, 

offene, interoperable Systemarchitektur mit 

Plug-and-Play-Komponente, die End-to-End-

Lösungen für Gebäudemanagement, Indu-

strieanlagen, Rechenzentren und elektrischer 

Infrastruktur wie Stromnetzen bereitstellt.  

Energieeffizienz und 
erneuerbaren Strom

Schneider Electric hat folgende Berech-

nung angestellt: Wenn 100 Prozent der 

bestehenden Gebäude-, Industrie- und 

Rechenzentrumsinfrastruktur mit aktiven, 

leicht verfügbaren Energieeffizienztechnolo-

gien ausgestattet und das Stromnetz mit 

FÜR EINE NACHHALTIGE 
RESSOURCENNUTZUNG

 ➤ Seit dem 01.08.2018 lebt die Mensch-

heit auf Pump: Das Datum ist der Earth 

Overshoot Day 2018 (Welterschöpfungstag) 

– der Tag, an dem die natürlichen Ressour-

cen für ein ganzes Jahr aufgebraucht sind. 

Der ökologische Kollaps ist jedoch kein 

Schicksal. Schneider Electric kooperiert mit 

Global Footprint Network - einer internatio-

nalen Forschungsorganisation - um zu 

demonstrieren, wie bestehende Technolo-

gien dazu beitragen können, den Welter-

schöpfungstag zu verschieben. Die Nachrü-

stung bestehender Gebäude, Industrien 

und Rechenzentren sowie die Modernisie-

rung der Stromerzeugung mit erneuerbaren 

Mit dem Einsatz innovativer 
Technologien wie EcoStruxure 
von Schneider Electric lässt 
sich der Welterschöpfungstag 
schon heute um mindestens 
21 Tage hinauszögern.

Nachhaltigkeit ist...

6 Schneider Electric
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Über Schneider Electric

Schneider Electric ist führend bei der Umsetzung der 

digitalen Transformation in den Bereichen Energie-

management und Automatisierung. Das Unterneh-

men bietet intelligente Lösungen für die Segmente 

Privathaushalt, Gebäudetechnik, Rechenzentrum 

sowie für Infrastrukturanbieter und die Industrie. Mit 

Niederlassungen in über 100 Ländern gehört 

Schneider Electric zu den weltweiten Marktführern 

im Energiemanagement, in der Mittel- und Nieder-

spannung sowie bei der sicheren Stromversorgung 

und der Automatisierungstechnik. Wir bieten inte-

grierte Effizienzlösungen, die Energie, Automation 

und Software nahtlos miteinander verbinden. 

In unserem globalen Ökosystem arbeiten wir mit 

einer großen Partner-, Integratoren- und Entwickler-

gemeinschaft zusammen. Unsere offenen Plattfor-

men gewährleisten dabei Echtzeitkontrolle und maxi-

male Betriebseffizienz. Wir glauben, hervorragende 

Mitarbeiter und Partner machen Schneider Electric zu 

einem großartigen Unternehmen. Unser Engagement 

für Innovation, Vielfalt und Nachhaltigkeit stellt sicher, 

dass unser Firmenmotto „Life is On“ für alle Men-

schen, zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort gilt. 

Schneider Electric GmbH

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

Telefon: +49 2102 404 6000

Support: 0800 101 0067

Email: de-schneider-service@schneider-electric.com

Webpage: www.apc.com/de/de

www.schneider-electric.de

FÜR EINE NACHHALTIGE 
RESSOURCENNUTZUNG

erneuerbaren Kapazitäten erweitert würden, 

könnte die Welt den World Overshoot Day 

um mindestens 21 Tage verschieben.

Nachhaltiges Modellprojekt 
Sicherer, zuverlässiger Zugang zu effizient 

genutzter Energie sieht Schneider Electric als 

grundlegendstes Bedürfnis und Recht aller 

Menschen an. Ein Beispiel: Mitten in Berlin 

wird auf dem EUREF-Campus das intelli-

gente Stadtquartier der Zukunft bereits heute 

gelebt. Der Industrie- und Energiestandort 

am Berliner Gasometer in Schöneberg wird 

seit 2008 schrittweise zu einem zukunftswei-

senden Ort für Wirtschaft, Wissenschaft und 

Politik entwickelt. Schneider Electric ist der 

Partner rund um das Thema Energie, 

Umweltschutz und Ressourcenmanage-

ment. 

Auf dem historischen Gasometer- Gelände 

wird unter der Prämisse eines CO2-neutralen 

Gesamtbetriebes ein Zentrum der Ener-

giewende geschaffen, das heute schon die 

Klimaziele von 2050 erreicht.

Nachhaltigkeit ist...
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des Rechenzentrums ist die IT-Service-

erbringung, und zwar mit stetig wachsenden 

Anforderungen. Würden wir also nachts 

Systeme runter fahren um Strom zu sparen, 

oder bei Umzügen ganze Schrankreihen 

„abklemmen“ ist zu erwarten dass wesentli-

che Eigenschaften der Serviceerbringung 

zumindest partiell gestört sind. Geeignete 

Software hilft also durch proaktive Planung, 

Simulation, prozessuale Bearbeitung, oder 

Entscheidungsfindung die wesentlichen 

Eigenschaften zu wahren.

NACHHALTIGKEIT IM RECHENZENTRUM 
UND SOFTWARE ABSEITS DER 
ENERGIEEFFIZIENZ… 

 ➤ Wenn man sich mit „Nachhaltigkeit rund 

um das Thema Rechenzentrum“ beschäf-

tigt, stehen häufig „neue innovative  

Planungs- und Umsetzungskonzepte“, 

„Energieeffizienz der Systeme“, PUE oder 

„optimierte Kühlung“ im Vordergrund. Zitiert 

man das allseits beliebte Wikipedia, ist 

„Nachhaltigkeit“ jedoch definiert als „…ein 

Handlungsprinzip zur Ressourcen-Nutzung, 

bei dem die Bewahrung der wesentlichen 

Eigenschaften, der Stabilität und der natür-

lichen Regenerationsfähigkeit des jeweiligen 

Systems im Vordergrund steht“.

Wie kann also ein Hersteller von Manage-

mentsoftware hierzu einen Beitrag leisten?

Handlungsprinzip zur Ressourcen-

Nutzung: Das Rechenzentrum besteht aus 

wesentlich mehr Bestandteilen und Gewer-

ken als zur Stromversorgung oder Klimatisie-

rung. Das Gesamtkonstrukt kann nur dann 

seine Aufgabe (seine „Services“) erbringen, 

wenn alle Bestandteile optimal oder subopti-

mal zusammenarbeiten. Alleine im IT-Betrieb 

haben wir durch Virtualisierung und logischen 

Ebenen eine Komplexitätsstufe erreicht die 

ohne Softwaresteuerung kaum mehr 

beherrschbar ist. D.h. wir brauchen ein 

„Handlungsprinzip Softwaresteuerung“ 

um zu planen, optimiert zu betreiben, zu 

alarmieren oder die stetigen Änderungen 

und Anforderungen zu beherrschen. Nur 

so kommen wir zu einer aufgabengerech-

ten, effizienten „Ressourcen-Nutzung“.

Bewahrung der wesentlichen Eigen-

schaft: Die wesentliche Eigenschaft  

...WIE PASST DAS 
ZUSAMMEN?
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NACHHALTIGKEIT IM RECHENZENTRUM 
UND SOFTWARE ABSEITS DER 
ENERGIEEFFIZIENZ… 

Stabilität: Ein Service ist nur dann ein 

guter Service wenn die Qualität stimmt 

und der Serviceabnehmer gemäß Defini-

tion (SLA) zufrieden gestellt ist. „Moni-

toring“ und „Vollredundanz“ ist dann zu 

kurz gegriffen wenn die Überwachung 

elementare Gesamtsystembestandteile 

oder Gewerke ausklammert bzw. es bei 

Alarmmeldung schon zu spät ist die Service-

qualität aufrecht zu erhalten, oder die Vollred-

undanz beim Vorfall doch nicht die 

gewünschte Stabilität vorweist. Auch hier 

kann Software durch Integration, Simulation, 

Automatisierung und ganzheitlichem Ansatz 

seinen Beitrag leisten eine hohe Servicequa-

lität zu erbringen.

fähigkeit“ weiter wachsen wird. Momentan 

muss im Fehlerfall häufig „menschliche Intelli-

genz“ für das „Trouble Shooting“ analysieren, 

abstrahieren und reagieren. Um nicht in diver-

sen Konsolen, Software(n) oder im Extremfall 

sogar mit einer Vor-Ort-Begehung „beheben“ 

zu müssen, empfiehlt sich ein Management-

gesamtkonzept mit einer leistungsfähigen 

Software im Zentrum. Die AixpertSoft GmbH 

aus Aachen liefert einen integrierten Ansatz 

und eine Methodik Ihre gesamte „IT 

Management Landscape“ im Rechenzen-

trum umzusetzen, und somit ökonomisch 

und ökologisch nachhaltig zu wirtschaften.

Natürlichen Regenerationsfähigkeit des 

jeweiligen Systems: Viele Systeme bringen 

heute schon eine hohe Fehlertoleranz und 

gewisse „Regenerationskräfte“ mit, andere 

nicht. Es ist davon auszugehen dass mit fort-

schreitender Automatisierung, künstlicher 

Intelligenz und erhöhter Fehlertoleranz die 

„Regenerations- und Wiederherstellungs-

Ein Beitrag von

H o l g e r  N i c k e l , 
Geschäftsführer AixpertSoft GmbH (Aachen)

AixpertSoft GmbH

Pascalstraße 25

52076 Aachen
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„OPTIMIERUNGSPOTENZIALE BEI 
DER KLIMATISIERUNG AUSNUTZEN“

 ➤ Wo Abwärme entsteht, muss auch 

gekühlt werden. Dieses Prinzip ist auch auf 

den Bereich der Rechenzentren besonders 

gut übertragbar: Fast die gesamte Infrastruk-

tur des Rechenzentrums erzeugt beim 

Betrieb Abwärme, die entweder abgeführt 

oder genutzt werden sollte.

Ohne Expertenwissen und Berücksichti-

gung der örtlichen Gegebenheiten bei der 

Planung des Rechenzentrums droht die 

Überhitzung der gesamten Anlage. Die 

Folge: die dauerhaft störungsfreie Betriebs-

weise des Rechenzentrums kann nicht mehr 

gewährleistet werden. 

Die besondere Herausforderung ist dabei 

die intelligente Regelung von Temperatur und 

Luftfeuchtigkeit im Serverraum bei gleichzei-

tiger Verfügbarkeit des Rechenzentrums, 

weil auch kurze Serverausfallzeiten von weni-

gen Minuten bereits geschäftskritische Fol-

gen haben können.

Ein weiteres internes Risiko stellen auch 

Rechenzentrums-Komponenten dar, die 

über ihre vorgesehenen Einsatzgrenzen hin-

aus arbeiten. Hier kann durch Überlastung 

bzw. Überhitzung der Ausfall der Hardware 

drohen.

Mehr Sicherheit bietet hier eine effiziente 

und intelligente Klimatisierung, die auf klein-

ste Temperaturschwankungen reagiert und 

vor Überhitzung schützt. Richtig ausgelegt 

und geplant kann so das Ausfallrisiko erheb-

lich minimiert werden.

Für Nachhaltigkeit sorgt nicht nur eine 

Optimierung der vorhandenen Klimatisierung 

im Rechenzentrum, sondern auch daß neue 

alternative Lösungen für die Kühlung von 

Rechenzentren in Betracht gezogen werden.

Bereits bei der Planung können Klimatisie-

rungs-Konzepte so flexibel angelegt werden, 

dass sie auch zukünftige Änderungen im 

Lebenszyklus des Rechenzentrums berück-



Nachhaltigkeit ist...

1111

Über BerlinerLuft Technik. 
CompetenceCenter 
Klimatechnik
Erfahrung mit System.

Die moderne Luft- und Klimatechnik unterliegt ins-

besondere im Industrie- und Anlagenbau vielschich-

tigen Anforderungen. Neben den technischen Spezi-

fikationen spielen Energieeffizienz, Umwelt-und 

Klimaschutz eine immer bedeutendere Rolle. Als 

einer der führenden Anbieter von Lüftungs- und  

Klimatechnik kann die BerlinerLuft. mit ihrem 

umfangreichen Produktspektrum auf die komplexe-

sten Aufgabenstellungen verschiedenster Branchen 

eingehen. Das Portfolio von acht Produktgruppen 

verbindet luft- und klimatechnische Komponenten 

für Gebäude und Industrieanlagen zu maßgeschnei-

derten und nachhaltigen Systemen.

Durch die Entwicklung energieeffizienter Lösungen 

leistet die BerlinerLuft. einen konstruktiven Beitrag 

für die Nachhaltigkeit.

Lösungskompetenz weltweit.

Die Produkte und Systeme sind weltweit im Einsatz. 

Mit einer schlagkräftigen Logistik liefert BerlinerLuft. 

– immer abgestimmt auf die jeweiligen Standortbe-

dingungen und auf der Basis aktueller Normen und

Zertifizierungssysteme an jeden Ort der Welt.

Kunden aus den verschiedensten Branchen und 

Marktsegmenten vertrauen auf die Lösungen von 

BerlinerLuft.. Auf der Grundlage langjähriger Erfah-

rung, dem Know-how qualifizierter Mitarbeiter und 

im Dialog mit den Kunden entwickeln sich die Pro-

dukte stetig weiter.

Als engagiertes Mitglied in Fachverbanden und Insti-

tutionen trägt BerlinerLuft. aktiv zur Weiterentwick-

lung von Normen zur Verbesserung von lüftungs- 

und klimatechnischen Produkten und Systemen bei.

sichtigen. Auch bei späteren Anpassungen 

sollte das System energie- und ressourcen-

schonend arbeiten und die Betriebskosten 

dauerhaft niedrig halten.

Bei der Prüfung der Betriebskosten meh-

rerer Anlagen stellte sich beispielsweise her-

aus, dass der Einsatz der klassischen 

Umluftkühlsysteme mit CRAC/CRAH-Units 

wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist.  Die hier-

bei eingesetzte freie Kühlung, kann dabei nur 

bedingt genutzt werden.

Eine moderne und energieeffiziente 

Lösung stellen Präzisionsklimageräte dar, 

die sich durch ihre Betriebsweise exakt und 

zuverlässig auf die klimatischen Bedingun-

gen in Rechenzentren anpassen lassen. 

Der flexible und kombinierte Einsatz von 

freier Kühlung, Verdunstungskühlung und 

mechanischer Kühlung begünstigt die ener-

gieeffiziente Betriebsweise des gesamten 

Systems.
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„EXPLOITING OPTIMIZATION 
POTENTIAL IN AIR CONDITIONING“

 ➤ Where waste heat is generated, it must 

also be cooled. This principle is also particu-

larly well transferable into the business of 

data centers: In a data center, almost the 

entire infrastructure generates heat that of 

course has to be dissipated or made usable.

Without appropriate expertise and know-

how, overheating threatens and availability 

can no longer be guaranteed.

A challenge is the intelligent control of tem-

perature and humidity in the server room in 

conjunction with the required availability of 

the data center.

Datacenter components that operate bey-

ond the limits of use reduce availability quik-

kly. Efficient and optimal air conditioning thus 

plays a vital role in ensuring the availability of 

data centers.

Sustainability not only optimizes existing 

data center air conditioning, but also envisa-

ges new alternative solutions for data center 

cooling.

Air conditioning concepts can now be 

designed to accommodate changes in the 

data center lifecycle, while conserving energy 

and resources.

A glance at the operating costs shows that 

the use of classic recirculating air cooling 

systems with CRAC / CRAH units no longer 

makes economic sense. The free cooling 

used in this case can only be used to a limi-

ted extent.

A modern and energy-efficient solution is 

represented by precision air conditioning units, 

which can be adapted precisely and reliably to 

the climatic conditions in data centers thanks 

to their mode of operation. The flexible and 

combined use of free cooling, evaporative 
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About BerlinerLuft Technik. 
CompetenceCenter 
Air-conditioning Technology
Systematic experience.

The modern air conditioning technology is subject 

especially complex in industrial and plant construc-

tion requirements. In addition to the technical speci-

fications energy efficiency, environmental and  

climate protection is playing an increasingly impor-

tant role.

As one of the leading suppliers of ventilation and air-

conditioning technology, BerlinerLuft. can respond 

to the most complex tasks of various industries with 

its extensive product range. 

The portfolio of eight product groups combines air 

conditioning components for buildings and industrial 

equipment to customized and sustainable

systems.

By developing energy-efficient solutions, BerlinerLuft. 

makes a constructive contribution to sustainability.

Solution competence worldwide.

The products and systems are in worldwide use. 

BerlinerLuft. delivers with powerful logistics - always 

adjusted to the respective site conditions and on the 

basis of current standards and certification systems 

to anywhere in the world.

Customers from various industries and market seg-

ments rely on the solutions from BerlinerLuft. Based 

on years of experience, the know-how of qualified 

employees and in dialogue with customers, the pro-

ducts continue to evolve.

As a committed member of trade associations and 

institutions, BerlinerLuft. actively contributes to the 

further development of standards for the improve-

ment of ventilation and air conditioning products and 

systems.

„EXPLOITING OPTIMIZATION 
POTENTIAL IN AIR CONDITIONING“

cooling and mechanical cooling favors the 

energy-efficient operation of the entire system.

Supply air temperatures should not be set 

too low in the planning phase. Too low  

temperatures increase the proportion of 

compression cold immensely and thus also 

associated operating costs.

A recent trend shows that the use of waste 

heat is increasing strongly. Additional heat 

exchangers are installed in exhaust air or 

return air to deliver the waste heat directly to 

an intermediate medium (water). For further 

use, the waste heat is used to heat adjacent 

office buildings or to produce domestic hot 

water. Even a greenhouse can be supplied 

with the waste heat all year round. Further 

ideas on the use of waste heat should urgently 

be developed in order to make a contribution 

to sustainability. 
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Anforderungen angepasst ist und aus opti-

mal abgestimmten Komponenten besteht. 

Das Leitbild von Cloud&Heat wird durch fol-

gende grundlegende Ziele bestimmt:

• SUSTAINABLE – innovative und patentierte 

Direkt-Heißwasserkühlung mit optionaler 

Abwärmenutzung bietet nicht nur Vorteile für 

die Umwelt, sondern durch die enormen Ener-

gieeinsparpotenziale ebenso eine Minimierung 

der Kühl- und Heizkosten für den Kunden

• SECURE – sichere Cloud-Umgebungen – 

made in Germany - an deren kontinuierlichen 

Verbesserung stets gearbeitet wird

• SCALABLE - einfache Erweiterbarkeit der 

Hardware durch modulare Containerbau-

weise und kurzfristige Auslagerung von IT-

Kapazitäten in unsere Public Cloud

• SIMPLE – wir unterstützen unsere Kunden 

entlang des gesamten Lebenszyklus eines 

Rechenzentrums, von Planung, über Bau, 

Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung.

Nachhaltigkeitsansatz:
Unsere Hardware zeichnet sich durch ein 

innovatives Heißwasserkühlsystem aus, das 

eine Rückgewinnung von bis zu 90 % der 

entstehenden Serverabwärme ermöglicht. 

Das hohe Temperaturniveau von bis zu 60°C 

erlaubt die direkte Nachnutzung der 

Abwärme zur Erwärmung von Trinkwasser 

oder zum Beheizen von Wohn- und 

# FUTUREOFCOMPUTE.

➤ Cloud&Heat ist ein Anbieter 

OpenStack-basierter Public- 

und Private-Cloud-Lösungen. 

Mit sicheren, einfach zu bedie-

nenden, nachhaltigen und 

skalierbaren Lösungen bietet 

das Unternehmen IT-Infrastrukturen, die den 

zentralen Anforderungen der Cloud-Zukunft 

gerecht werden.

Das Unternehmen betreibt eine eigene ver-

teilte sowie bei Kunden installierte Cloud-

Infrastruktur, auf der modernes Cloud Compu-

ting (IaaS) angeboten wird. Mit der Konzeption, 

der Inbetriebnahme und Wartung maßge-

schneiderter Rechenzentrumsinfrastruktur für 

Unternehmen wird das Portfolio um das 

eigens für diesen Zweck entwickelte Mikrore-

chenzentrum Datacenter in a Box komplettiert.

Unser Anspruch:
Cloud&Heat grenzt sich durch den ganz-

heitlichen Ansatz der angebotenen Lösun-

gen stark vom Wettbewerb ab. Kunden 

erhalten ein Produkt, das auf die jeweiligen 

Cloud&Heat Technologies

Nachhaltigkeit ist...
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Wir bauen eine neue 
Generation 
innovativer, grüner 
IT Infrastruktur. 
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# FUTUREOFCOMPUTE.

Geschäftsräumen. Dies ermöglicht es insbe-

sondere, die Energiekosten im Vergleich zu 

herkömmlich luftgekühlten Rechenzentren 

drastisch zu reduzieren. Durch die Minimie-

rung der Stromkosten für die energieinten-

sive Raumklimatisierung und die Reduktion 

von Heizkosten sind hier Einsparungen von 

30 % der operativen Kosten möglich. Mit 

dieser Lösung sind wir auch Halter des PUE 

Weltrekords mit einem gemessenen Wert 

von 1,014. Durch die Heißwasser-Direktküh-

lung und die patentierte Auskopplung des 

Warmwassers ins lokale Heizungssystem 

lassen sich beispielsweise in unserem neuen 

Rechenzentrum im Eurotheum (ehemaliges 

Rechenzentrum der EZB) in Frankfurt nicht 

nur bis zu 65.000 € Heizkosten sowie bis zu 

95.000 € Kühlkosten, sondern auch bis zu 

560 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen.

Nachhaltigkeit weiter 
gedacht:
❶ Mit Cloud&Heat-Rechenzentren spart man 

dreifach CO2: Durch das nicht benötigte Kühl-

system wird weniger Strom verbraucht. Durch 

die Nutzung der Abwärme muss weniger 

Heizwärme erzeugt werden. Zusätzlich wird 

ausschließlich Ökostrom verwendet. Wären 

alle deutschen Rechenzentren in 2014 mit 

Cloud&Heat-Technologie ausgerüstet gewe-

sen, ergäbe das eine CO2-Ersparnis von 7,5 

Nachhaltigkeit ist...
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KONTAKT: 

Cloud&Heat Technologies 

Königsbrücker Straße 15 Zeitenströmung 

01099 Dresden

Cloudandheat.com +49 3517493670-100

Millionen Tonnen pro Jahr. Das sind 1 Million 

Fußballfelder voller Bäume bzw. ein Wald halb 

so groß wie Schleswig-Holstein.

❷ Wird ein durchschnittliches Rechenzen-

trum durch Cloud&Heat-Technologie ersetzt, 

werden 44 % weniger Strom benötigt. Wür-

den alle Rechenzentren in ganz Deutschland 

ersetzt werden, bräuchte man dadurch jähr-

lich ein 600 MW Kohlekraftwerk weniger. 

❸ Das beste Rechenzentrum von Google hat 

einen PUE von 1,06. Unser bestes Rechen-

zentrum kommt auf einen PUE von bis zu 

1,014. Würde Google unsere Technologie in 

allen ihren Rechenzentren verwenden, könnte 

sie bezogen auf den 2010 veröffentlichten 

Gesamtstromverbrauch von 2,26 TWh fast 

100 Millionen kWh pro Jahr sparen. Das ent-

spricht dem Stromverbrauch von 55.000 

deutschen Einpersonenhaushalten. Damit 

würde Google, falls sie den durchschnittlichen 

US-Strompreis für Gewerbekunden zahlen, 

fast 9 Millionen Euro pro Jahr sparen. 

❹ Smartphones und Tablets erhalten immer 

mehr Einzug in das Leben vieler Menschen, 

sowohl privat als auch beruflich. Nur wenige 

machen sich allerdings bewusst, dass durch 

Nutzung von Apps und Cloud-Services ein 

nicht unerheblicher Stromverbrauch in 

Rechenzentren entsteht. Ein beruflich 

genutztes Tablet verursacht im Rechenzen-

trum beispielsweise fünfmal so viel Strom, 

wie es selbst benötigt. Würde man die Ser-

verabwärme mit Cloud&Heat-Technologie 

nutzbar machen, könnten 100 Tablets eine 

50 m²-Wohnung mit Warmwasser versorgen.
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Beispiel auch in Gehäuse der 

EDGE Serie. Die Konstruktion 

und Unempfindlichkeit der 

biegeunempfindlichen Clear-

Curve® Glasfaserkabel unter-

stützen dabei eine langlebige, 

zuverlässige und ausfall-

sichere Nutzung der Verkabe-

lungsinfrastruktur.

Das Green-Mountain Re-

chenzentrum in Norwegen 

arbeitet erfolgreich mit Cor-

ning Lösungen. In einem frü-

heren NATO-Bunker in einem 

Berg nahe der Stadt Stavan-

ger wird mit 100 Prozent erneuerbarer Ener-

gie aus Wasserkraft gearbeitet, die Kühlung 

liefert der nahe Fjord. Grün ist das Rechen-

zentrum auch aufgrund des geringeren Ener-

gieverbrauchs der Glasfaserlinks im Verhält-

nis zu vergleichbaren Kupferlinks und den 

damit einhergehenden Einsparungen bei 

Kühlung und Klimatisierung.

GLASFASERN SIND GRÜNER

 ➤ Digitalisierung und rasan-

tes Datenwachstum benöti-

gen weltweit hocheffiziente 

Rechenzentren, die oftmals 

wahre Ressourcenfresser 

sind. Will man sie von 

Anfang an nachhaltig und 

ressourcenschonend auf-

bauen, ist der Einsatz eines 

Glasfasernetzes eine Option.

Cornings Glasfaserlösung 

ist platzsparend konzipiert 

und bietet optimierte Lösun-

gen, die die Anzahl von 

Transceivern und Verbindun-

gen im Vergleich zu klassischen Ansätzen 

minimiert und nur etwa ein Drittel an Platzbe-

darf benötigt. Zudem sind Produktfamilien 

wie EDGE™ und EDGE8™ modular und 

erweiterbar aufgebaut um Upgrades zu 

ermöglichen, ohne dass die gesamte Hard-

ware im Rechenzentrum ausgetauscht  

werden muss. EDGE8 Module passen zum 

Nachhaltigkeit von 

Rechenzentren 

beginnt bei der 

Infrastruktur. Schon 

die verwendeten 

Kabel können 

Energie sparen, 

nicht erst die 

Datenverarbeitung.
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Als weltweit führender Anbieter von Spezialglas und 

Keramik erfindet, produziert und verkauft Corning 

Kernkomponenten für High-Tech-Systeme in den 

Bereichen Unterhaltungselektronik, mobile Abgas-

kontrolle, Telekommunikation und Biowissenschaf-

ten. Der Erfolg von Corning gründet auf stetigen 

Investitionen in Forschung und Entwicklung, mehr 

als 165 Jahre Erfahrung in der Materialwissenschaft 

und Verfahrenstechnik sowie einer einzigartigen  

Philosophie der Zusammenarbeit. 

Corning Optical Communications, ein Bereich des 

Telekommunikationssegments von Corning, ist ein 

Hersteller von Glasfaserlösungen für Kommunikati-

onssysteme für die Voice-, Daten- und Video-

Anwendungen in Netzwerken. Wir bieten die größte 

Bandbreite an End-to-End Glasfaser- und Kupfer-

produktlösungen für die Telekommunikationsnetz-

werke unserer Kunden an.

Im Bereich der Telekommunikation hält Corning 

Schritt mit dem weltweiten Bedarf nach immer grö-

ßeren Bandbreiten und bietet Lösungen für Telekom-

munikationsnetzwerke an, mit denen alle Informatio-

nen schnell und effizient abrufbar sind. Cornings 

innovative LWL-Anschlusslösungen ermöglichen 

qualitativ hochwertige Breitbandkapazitäten für den 

Enterprise-, Carrier- und Drahtlos-Markt und erwei-

tern den Bereich der Unterhaltungselektronik. 

Die Telekommunikationstechnologien von Corning 

sind für die Zukunft gerüstet und werden höheren 

Bandbreitenanforderungen für mobile Geräte, dem 

Wunsch nach ununterbrochenen Verbindungen und 

dem weltweit steigenden Datenvolumen gerecht.

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG                                      

Leipziger Strasse 121

10117 Berlin 

Telefon: + 00 800 2676 4641

www.corning.com/opcomm/emea 

GLASFASERN SIND GRÜNER

In Israel betreibt die Leumi Bank ein unterir-

disches Rechenzentrum.  Als eines der ener-

gieeffizienten Rechenzentren der Welt erfüllt es 

höchste Sicherheitsstandards bei gleichzeiti-

gen Einsparungen in der Infrastruktur, zum 

Beispiel der Anzahl der eingesetzten Patchka-

bel. Die verwendeten  optischen Switche und 

Netzwerkkarten benötigen weniger Energie 

als Strukturen mit Kupferkabeln, lediglich 0,5 

Watt pro Port im Vergleich zu 1-2 Watt pro 

Port bei 10G-Konnektivität. 

Umweltschonend zeichnet auch das Port-

Breakout-Modul. Ein einfacher Weg die zur 

Verfügung stehende Bandbreite effizient zu 

nutzen besteht unter anderem darin, QSFP 

Linecards zu verwenden, die den aggregier-

ten Betriebsmodus erlauben. Das bedeutet 

zum Beispiel aus einem QSFP mit 100GBase-

SR4 4 individuelle Channel mit 25GBase-SR 

passiv zu generieren. Hierdurch können 

sowohl die Portdichten pro Höheneinheit als 

auch der damit einhergehende Energiebe-

darf drastisch reduziert werden. 
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cables, which also deliver 

long-lasting and reliable use.

The Green Mountain data 

centre in Norway has been 

working successfully with 

Corning solutions for many 

years. Set in a former NATO 

bunker in a mountain near the 

town of Stavanger, the data 

centre uses renewable hydroelectric power, 

with cooling provided by the nearby fjord. Its 

environmental credentials are supported 

further by the low energy consumption of its 

fibre optic links - particularly in relation to 

comparable copper links – along with the 

associated savings in cooling and air condi-

tioning.

In Israel, Leumi Bank operates an under-

ground data centre. As one of the most 

energy-efficient data centres in the world, it 

meets the highest security standards while 

also saving infrastructure costs, for example, 

in the number of patch cords deployed. The 

optical switches and network cards used  

GO GREEN, GO FIBRE OPTIC 

 ➤ The rise of digitalisation 

and rapid data growth glo-

bally has made it more impor-

tant than ever to create 

sustainable and efficient data 

centres that can handle this 

drain on resources. The use of 

a fibre optic network is a criti-

cal enabler for achieving this.

Corning‘s fibre optic solution is designed 

to save space and offers optimised solutions, 

minimising the number of transceivers and 

connections compared to traditional approa-

ches – the solution requires just a third of the 

space.

In addition, product families such as 

EDGE™ and EDGE8™ are modular and sca-

lable to enable upgrades without the need to 

replace all the hardware components in a 

data centre – enabling users, for example, to 

fit EDGE8™ modules into the housings of the 

EDGE™ series. Downtime is prevented 

through the construction and toughness of 

bend insensitive ClearCurve® fibre optic 

Data centre 
sustainability begins 

with the infra-
structure. Even the 
cables used can 

save energy, not just 
the data processing.
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Corning Optical Communications, a 

division of Corning‘s telecommunicati-

ons segment, is a manufacturer of fibre 

optic communications solutions for 

voice, data and video applications in 

networks. We offer the widest range of 

end-to-end fibre and copper product 

solutions for our customers‘ telecom-

munications networks.

In the telecommunications sector,  

Corning is meeting the growing global 

demand for bandwidth, offering soluti-

ons for telecommunications networks 

that provide fast and efficient access to 

all information. Corning‘s innovative fibre 

optic connectivity solutions enable high-

quality broadband capabilities for the 

enterprise, carrier and wireless markets, 

and expand the consumer electronics 

industry.

Corning‘s telecommunications techno-

logies are ready for the future, meeting 

higher bandwidth demands for mobile 

devices, a desire for uninterrupted con-

nectivity, and increasing global data 

volumes.

Corning Optical Communications 

GmbH & Co. KG                                      

Leipziger Strasse 121

10117 Berlin 

Telefon: + 00 800 2676 4641

www.corning.com/opcomm/emea 

GO GREEN, GO FIBRE OPTIC 

consume less power than structures with 

copper cables: just 0.5 watts per port compa-

red to 1-2 watts per port at 10G connectivity.

The port breakout module is also environ-

mentally friendly. One easy way to efficiently 

use the available bandwidth is the use of 

QSFP line cards that allow an aggregated 

mode of operation. One such advantage is 

the ability to passively generate four indivi-

dual channels with 25GBase-SR from a 

QSFP with 100GBase-SR4. As a result, both 

the port densities per rack unit and the asso-

ciated energy requirements can be drastically 

reduced.

As a world leader in specialty glass and 

ceramics, Corning invents, manufactures and 

sells core components for high-tech systems 

in the consumer electronics, mobile exhaust 

control, telecommunications and life sciences 

sectors. Corning‘s success is based on conti-

nued investment in research and develop-

ment, more than 165 years of experience in 

materials science and process engineering, 

and a unique philosophy of collaboration.
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genommen werden. Die Kosten 

für Design und schlüsselferti-

gem Bau liegen 30 Prozent 

unter denen für herkömmliche 

RZ. Dank der Standardisierung 

der Komponenten lässt sich in 

modularen RZ auch die Pack-

dichte der Racks erhöhen – sie 

benötigen 35 Prozent weniger 

Energie bei gleicher Leistung 

auf weniger Fläche.

Allerdings erfordert die 

wachsende Rechenleistung 

spezielle Klimatisierungs- und 

Stromversorgungssysteme. Notwendig ist 

eine Kombination von Kalt-/Warmgang-Kon-

zepten in Verbindung mit Wasserkühlung 

und modularen „Power Distribution Units“ 

 ➤  Cloud Computing, Edge 

Computing, Big Data und das 

Internet der Dinge brauchen 

Rechenzentren (RZ) mit höherer 

Leistungsfähigkeit und Flexibili-

tät. Die Anforderungen reichen 

von kurzen Planungsphasen 

über schnelle Bereitstellung von 

Anwendungen, unterbre-

chungsfreier Skalierung im lau-

fenden Betrieb bis zu mehr 

Energieeffizienz. 

Modulare, aus standardisier-

ten Elementen erstellte RZ sind 

hier der richtige Ansatz: Während herkömmli-

che RZ 18 bis 24 Monate Bauzeit haben, 

können modulare RZ oder Container-Lösun-

gen schon nach wenigen Monaten in Betrieb 

Anforderungen an 

Rechenzentren für 

Cloud/Edge Com-

puting und IoT? 

Leistungsfähigkeit, 

Skalierbarkeit, 

schnelle Implemen-

tierung und 

Energieeffizienz

Nachhaltigkeit ist...
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Rechenzentrum im Container: flexible Lösung für Edge Computing in 

MODULARE RECHENZENTREN: 

DAS BESTE KONZEPT FÜR 
NACHHALTIGE, FLEXIBLE 
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ÜBER DELTA
Delta, 1971 gegründet, ist weltweit führend im Ener-

gie- und Wärmemanagement und spielt in verschie-

denen Erzeugnisbereichen wie z.B. der Industrieau-

tomation, bei Anzeigesystemen und in der 

Netzwerktechnik eine wichtige Rolle. Das Unterneh-

mensleitbild - „Innovative, saubere und energie- 

effiziente Lösungen für eine bessere Zukunft“ -  

konzentriert sich auf die Lösung der wichtigsten 

Umweltprobleme, so z.B. den weltweiten Klimawan-

del. Als Anbieter energiesparender Lösungen und 

Kernkompetenzen bei Leistungselektronik und inno-

vativer Forschung und Entwicklung ist Delta in den 

Geschäftsbereichen Leistungselektronik, Automati-

sierung und Infrastruktur tätig. Die Delta-Gruppe hat 

über 169 Vertriebsbüros, 70 Forschungs- und Ent-

wicklungszentren und 38 Produktionsbetriebe auf 

der ganzen Welt.

Seit der Gründung hat Delta viele internationale 

Preise und große Anerkennung für seine unterneh-

merischen Erfolge, innovative Technologie und sozi-

ale Verantwortung erhalten. Seit 2011 ist Delta nun 7 

Jahre in Folge gewähltes Mitglied im Dow Jones 

Nachhaltigkeitsindex (DJSI World). Delta wurde 2017 

vom CDP (zuvor „Carbon Disclosure Project“) für 

seine führende Rolle bei Klimaschutzmaßnahmen 

das 2. Jahr in Folge ausgezeichnet.

Weitere Informationen über Delta finden Sie unter: 

www.deltaww.com

Sebastian Thodam

MCIS/UPS Sales Germany

Delta Electronics (Netherlands) B.V. 

Coesterweg 45, 59494 Soest, Deutschland 

Tel.: +49 151 629 087 95 

E-Mail: dc.germany@deltaww.com 

(PDUs) im Rack. So kann der Energiebedarf 

pro Rack um etwa ein Drittel gesenkt  

werden. Die RowCool-Präzisionskühlung 

von Delta bietet die weltweit wirksamste 

Kühl-lösung für 600mm-Schränke, mit 

variabler Lüftergeschwindigkeit für niedrige-

ren Energieverbrauch. Auch intelligente 

Managementsysteme tragen dazu bei, die 

Energiekosten zu reduzieren.

Stromkosten machen den Großteil der 

Gesamtkosten im RZ aus. Allein die Hälfte 

der Energie verbraucht die versorgende 

Infrastruktur. Modulare RZ sind hier effektiver: 

Sie ermöglichen eine optimale Abstimmung 

zwischen der Kapazität und Arbeitslast der 

Energie- und Kühlsysteme, um die Effizienz 

zu verbessern und Überdimensionierung zu 

vermeiden. Muss das RZ erweitert werden, 

lässt sich mit modularen unterbrechungs-

freien Stromversorgungen (USV) die Anzahl 

der Module einfach erhöhen. Die modulare 

DPH-Serie und die Monoblock-DPS-Serie 

mit jeweils 500 kVA bzw. 600 kVA sind abge-

stimmt auf Cloud-Rechenzentren, während 

die USV der RT-Serie flexible Konfigurationen 

von 1-20 kVA für Edge-Rechenzentren 

ermöglichen. Die USV-Serien DPH 

75-200kVA und HPH 20-200 kVA bieten 

hohe Effizienzraten für kleine bis mittlere 

Edge-Anwendungen. Darüber hinaus hat 

Delta Container-Rechenzentren für die hohen 

Anforderungen an Edge Computing-Rechen-

zentren entwickelt.

Nachhaltigkeit ist...

21

MODULARE RECHENZENTREN: 

DAS BESTE KONZEPT FÜR 
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operation after only a few 

months. And the costs for 

design and turnkey construc-

tion are 30 percent lower than 

for conventional DCs. Thanks 

to the standardization of com-

ponents, the packing density of 

the racks can also be increased 

in modular data centers – they 

require 35 percent less energy 

for the same performance in a 

smaller area.

However, the rise in compu-

ting power does require special 

air-conditioning and power 

supply systems. A combination 

of cold/hot aisle concepts  

 ➤ Cloud computing, edge 

computing, big data and the 

Internet of Things need data 

centers (DC) with higher per-

formance and flexibility. The 

requirements range from short 

planning phases to fast appli-

cation deployment, uninterrup-

ted scaling during operation 

and greater energy efficiency. 

A modular DC, created using 

standardized elements, is the 

right approach here: Whereas 

conventional data centers have 

a construction time of 18 to 24 

months, modular DCs or con-

tainer solutions can be put into 

Data center 

requirements 

for cloud/edge 

computing and 

IoT? Perfor-

mance, scalability, 

rapid implemen-

tation and energy 

efficiency

Sustainability is...

22 DELTA

Data center in a container: flexible solution for edge computing in the IoT world

MODULAR DATA CENTERS: 

THE BEST CONCEPT FOR 
SUSTAINABLE, FLEXIBLE 
DC DEVELOPMENT
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ABOUT DELTA 
 ➤ Delta, founded in 1971, is a global leader in 

power and thermal management solutions and a 

major player in several product segments such as 

industrial automation, displays, and networking. Its 

mission statement, “To provide innovative, clean and 

energy-efficient solutions for a better tomorrow,” 

focuses on addressing key environmental issues 

such as global climate change.  As an energy-saving 

solutions provider with core competencies in power 

electronics and innovative research and develop-

ment, Delta‘s business domains include Power  

Electronics, Automation, and Infrastructure. Delta 

has 169 sales offices, 70 R&D centers and 38 

manufacturing facilities worldwide.

Throughout its history, Delta has received many glo-

bal awards and recognition for its business achieve-

ments, innovative technologies and dedication to 

corporate social responsibility. Since 2011, Delta 

has been selected as a member of the Dow Jones 

Sustainability™ World Index (DJSI World) for 7 

consecutive years. In 2017, Delta was selected by 

CDP (formerly the Carbon Disclosure Project) for its 

Climate Change Leadership Level for the 2nd conse-

cutive year.

For detailed information about Delta, please visit: 

www.deltaww.com

Sebastian Thodam

MCIS/UPS Sales Germany

Delta Electronics (Netherlands) B.V. 

Coesterweg 45, 59494 Soest, Deutschland 

Tel.: +49 151 629 087 95 

E-Mail: dc.germany@deltaww.com 

together with water cooling and modular 

power distribution units (PDUs) in the rack is 

therefore required. This enables the energy 

requirements per rack to be reduced by 

around one third. Delta‘s RowCool precision 

cooling offers the world‘s most effective coo-

ling solution for 600-mm cabinets, with 

variable fan speeds for less energy use. Intel-

ligent management systems can also contri-

bute towards reducing energy costs.

Electricity costs account for the majority of 

the total costs generated by a DC. Half of the 

energy alone is consumed by the supplying 

infrastructure. Modular DCs, on the other 

hand, are more effective: They enable opti-

mum coordination between the capacity and 

workload of the energy and cooling systems, 

in order to improve efficiency and avoid over-

dimensioning. If the DC needs to be expan-

ded, the number of modules can be 

increased easily with the help of modular 

uninterruptible power supplies (UPS). The 

modular DPH series and monoblock DPS 

series with 500 kVA and 600 kVA respec-

tively are geared towards the needs of cloud 

DCs, whereas the RT series UPSs allow fle-

xible configuration of 1-20 kVA for edge DCs. 

The DPH 75-200kVA and HPH 20-200 kVA 

UPS series offer high efficiency rates for small 

to medium-sized edge applications. Further-

more, Delta has developed container DCs 

that have been designed to meet the high 

demands placed on edge computing DCs.

Sustainability is...
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und Service, verfügt über lang-

jährige Erfahrung im Entwickeln 

von Lösungen für ebensolche 

Anforderungen. Gebündelt wird 

diese in der Niederlassung 

Secure Power Systems in Ham-

burg, von wo aus die Experten 

Kunden aus der Industrie sowie 

dem öffentlichen und gewerbli-

chen Bereich in ganz Deutsch-

land betreuen. Dabei stellt das ENGIE-Team 

stets eine sichere, energieeffiziente, hochver-

fügbare und möglichst nachhaltige Strom-

versorgung sicher. Realisiert wird dies durch 

einen smarten Ansatz: sustainable, 

managed, adequate, reliable und timed.

Maßgeschneiderte 
Kundenlösungen

Konkret bedeutet dies, dass das ENGIE-

Expertenteam bei allen Entscheidungen stets 

SMARTE SERVICES 
AUS EINER HAND

 ➤ Ob die Steuerung des öffentli-

chen Nahverkehrs, die logisti-

schen Planungen des Einzelhan-

dels oder die Machine-to-

Machine-Kommunkation der 

Produktionsbetriebe – in allen 

Bereichen unseres Lebens wer-

den die Prozesse immer stärker 

digitalisiert. Entsprechend zentral 

ist daher die Rolle, die Rechenzen-

tren als kritischen Infrastrukturen unserer 

Gesellschaft zukommt; laufen dort doch sämt-

liche Daten zusammen. Für die höchstmögli-

che Verfügbarkeit und Sicherheit der Rechen-

zentren ist es daher essenziell, dass Server 

und Racks, Stromversorgung und die gesamte 

Gebäudetechnik reibungslos funktionieren.

Umfassende Expertise
Die ENGIE Deutschland GmbH, einer der 

führenden Spezialisten für Technik, Energie 

ENGIE ist bei 
kritischen 
Infrastrukturen 
ein zuverlässiger 
Technik-, 
Energie- und 
Servicepartner.

Nachhaltigkeit ist...
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ENGIE Deutschland ist einer der 

deutschlandweit führenden Spezialisten 

für gebäudetechnischen Anlagenbau, 

Anlagen- und Prozesstechnik, Facility 

Management, Energiemanagement, 

Energiebeschaffung, Energiehandel und 

industrielle Kältetechnik. ENGIE 

Deutschland ist bundesweit an 30 Nie-

derlassungen vertreten und erwirtschaf-

tete im Jahr 2017 mit 3.000 Mitarbeitern 

einen Umsatz von rund 1,9 Mrd. Euro. 

Der französische Mutterkonzern ENGIE 

SA ist als börsennotiertes Unternehmen 

weltweit führend über die gesamte 

Wertschöpfungskette der Energie und 

erzielte im Jahr 2017 mit 150.000 Mitar-

beitern rund 65 Mrd. Euro Umsatz.

Ihr Ansprechpartner 

Daniel Peters

Serviceleiter Secure Power Systems 

ENGIE Deutschland GmbH 

Tel.: +49 (0)40 730 800 253

daniel.peters@de.engie.com

www.engie-deutschland.de/datacenter

mehrere Alternativen prüft – so bereits bei 

der Anschaffung einer Anlage – und somit 

ressourcenschonend (sustainable) handelt. 

Zudem hat ENGIE alle Wartungs- und Prüf-

pflichten im Blick, steuert und überwacht 

(managed) alle Komponenten. Aus Überzeu-

gung sind die Lösung von ENGIE dabei 

immer passend und risikogerecht (adequate), 

d. h. Beratung, Anlage und Wartungskon-

zepte richten sich an den konkreten Bedürf-

nissen des Kunden aus. Dieser Ansatz hat 

sich in der Praxis vielfach bewährt, deutsch-

landweit vertrauen bereits tausende Kunden 

auf die Expertise von ENGIE (reliable). Sie 

profitieren davon, dass im Fall der Fälle 

garantiert schnell ein Fachmann zur Stelle ist: 

Rechtzeitig und planbar steht über die per-

manent besetzte Servicehotline oder kurzfri-

stig vor Ort ein ENGIE-Mitarbeiter zur Verfü-

gung (timed).

Smart Services für 
Rechenzentren

Kurzum: „Redefining Smart Services“ ist 

der Anspruch von ENGIE. Die Experten bie-

ten Planung, Projektierung, Montage und 

Wartung von Rechenzentren – herstellerun-

abhängig und aus einer Hand. Damit schafft 

ENGIE auf smarte Weise ideale Voraus- 

setzungen für den reibungslosen Betrieb  

kritischer Infrastrukturen.

Nachhaltigkeit ist...
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zur Kühlung anfallenden 

Kosten ansehen. Denn im 

Schnitt fallen 30 Prozent der 

gesamten Energiekosten für 

die Kühlsysteme an. Da liegt 

es also nahe, hier durch Ein-

satz nachhaltiger Kühlkon-

zepte den Energieverbrauch 

zu optimieren – dies gilt für 

dezentrale Edge-Systemen 

an verteilten Standorten 

ebenso wie für das beste-

hende Rechenzentrum in der Firmenzentrale. 

Wer als IT-Manager seine IT nachhaltig 

betreiben möchte, hat dafür eine Vielzahl von 

Möglichkeiten. Denkbar ist der Bezug von 

Öko-Strom, der beispielsweise aus Wasser-, 

Wind-, Gezeiten-, Biomasse-, Solar- oder 

Erdwärmekraftwerken kommt. Weiterhin ist 

die gezielte Modernisierung von IT-Kühl-

KOSTENEFFIZIENT 
UND KLIMANEUTRAL

 ➤ Die digitale Transforma-

tion führt dazu, dass Unter-

nehmen ihre IT-Infrastruktur 

kontinuierlich anpassen und 

modernisieren müssen. Nur 

so bleiben sie wettbewerbs-

fähig und sind auch künftig in 

der Lage, schnell und effizi-

ent neue Produkte und Ser-

vices zu anzubieten. Für IT-

Manager wird es dabei 

immer wichtiger, leistungsfä-

hige Rechenzentren bereitzustellen. Themen 

wie Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der 

IT-Infrastruktur rücken damit ganz oben auf 

die Agenda.

Im Mittelpunkt der Betrachtung steht die 

Optimierung des Energieverbrauchs. Wer 

den laufenden IT-Betrieb im Rechenzentrum 

optimieren möchte, sollte sich zunächst die 

Bilder: Rittal

Auch bei dezentralen 

Rechenzentrums-

lösungen wie Edge 

Datacentern gehören 

Effizienz und Nachhal-

tigkeit zu den grund-

legenden Maximen.

RITTAL

Nachhaltigkeit ist...
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Effiziente Klimatisierung: Je nach Einsatzzweck kann es kostengünstiger sein, gezielt einzelne Racks zu 

kühlen statt einen kompletten Raum zu klimatisieren. Das LCP DX von Rittal wurde speziell zur Kühlung klei-

ner IT-Räume entwickelt und führt die Kaltluft mit der richtigen Temperatur direkt dem IT-Equipment zu. 
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Über Rittal

 ➤ Rittal mit Sitz in Herborn, Hessen, ist ein weltweit 

führender Systemanbieter für Schaltschränke, 

Stromverteilung, Klimatisierung, IT-Infrastruktur 

sowie Software & Service. Systemlösungen von  

Rittal kommen in allen Branchen, vorwiegend in der 

Automobilindustrie, in der Energieerzeugung, im 

Maschinen- und Anlagenbau sowie in der ITK-Bran-

che zum Einsatz. Mit 9.300 Mitarbeitern und 58 

Tochtergesellschaften ist Rittal weltweit präsent.

Zum breiten Leistungsspektrum gehören Infra-

strukturlösungen für modulare und energieeffiziente 

Rechenzentren mit innovativen Sicherheitskonzepten 

zur physischen Daten- und Systemsicherung. Die 

führenden Softwareanbieter Eplan und Cideon 

ergänzen die Wertschöpfungskette durch disziplin-

übergreifende Engineering-Lösungen, Rittal Automa-

tion Systems durch Automatisierungslösungen für 

den Schaltanlagenbau.

Rittal wurde im Jahr 1961 gegründet und ist das 

größte Unternehmen der inhabergeführten Friedhelm 

Loh Group. Die Friedhelm Loh Group ist mit 18 Pro-

duktionsstätten und 80 Tochtergesellschaften interna-

tional erfolgreich. Die Unternehmensgruppe beschäf-

tigt 11.500 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2017 einen 

Umsatz von 2,5 Milliarden Euro. Zum zehnten Mal in 

Folge wurde das Familienunternehmen 2018 als Top 

Arbeitgeber Deutschland ausgezeichnet.

In einer bundesweiten Studie stellten die Zeit-

schrift Focus Money und die Stiftung Deutschland 

Test fest, dass die Friedhelm Loh Group 2018 zum 

dritten Mal in Folge zu den besten Ausbildungsbe-

trieben gehört.

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.rittal.de und 

www.friedhelm-loh-group.com.

KOSTENEFFIZIENT 
UND KLIMANEUTRAL

systeme nmöglich, beispielsweise durch eine 

Kalt-/Warmgang-Einhausung oder eine 

direkte Rack-Kühlung. Herkömmliche Raum-

kühlung ist bei einer intensiven IT-Nutzung 

meistens nicht mehr effizient und bei HPC-

Rechenzentren auch gar nicht mehr techno-

logisch realisierbar.

Ein Beispiel für ein hocheffizientes Rechen-

zentrum ist das von Lefdal und Rittal gemein-

sam entwickelte Lefdal Mine Datacenter in 

Norwegen. Die auf Meerwasser basierende, 

innovative Kühltechnologie ermöglicht einen 

PUE-Wert von unter 1.1. Damit zählt diese 

Anlage zu den effizientesten Rechenzentren 

Europas. Darüber hinaus unterstützt das 

Rechenzentrum vorbildlich einen nachhalti-

gen IT-Betrieb, da der Strom aus 100 Pro-

zent regenerativen Energiequellen wie Wind-

kraftanlagen oder Wasserkraftwerken 

stammt. Darüber hinaus trägt Rittal mit  

optimierten Containerlösungen dazu bei, den 

Energieverbrauch zu minimieren und die  

Effizienz und damit die Nachhaltigkeit ab-

zusichern.

Nachhaltigkeit ist...
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Effizient unter Tage: Das Lefdal 

Mine Datacenter in Norwegen 

basiert auf einem modularen 

Gesamtkonzept, das Kapazi-

täten für bis zu 1.500 Contai-

ner mit einer Kühlleistung bis 

200 Megawatt vorsieht. Rege-

nerative Energie und Meer-

wasserkühlung ermöglichen 

höchste Effizienzwerte. 
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cooling costs. After all, an 

average of 30 per cent of 

the entire energy costs 

are spent on cooling 

systems. It therefore 

makes sense to optimise 

energy consumption by 

using sustainable cooling 

concepts – and this 

applies just as much to 

decentralised edge systems spread across 

different sites as to an existing data centre at 

company headquarters. 

IT managers have a range of options to 

choose from when it comes to achieving 

sustainable IT operations. One way is to use 

green power generated by water, wind, tidal, 

biomass, solar or geothermal means. Then 

there’s the option of carefully upgrading the 

company’s IT cooling systems, for example 

COST-EFFICIENT AND 
CLIMATE-NEUTRAL

 ➤ The digital revolution 

requires companies to 

continuously adapt and 

upgrade their IT infra-

structure. This is the only 

way for them to stay 

competitive and ensure 

they can keep on supp-

lying new products and 

services quickly and 

efficiently in the future. It is becoming incre-

asingly important for IT managers to provide 

powerful data centres. Issues such as the 

economic viability and sustainability of an IT 

infrastructure are thus pushing their way to 

the top of the agenda.

All eyes are on finding ways to optimise 

energy consumption – and anyone seeking 

to optimise how IT operations are run in their 

data centre should start by considering the 

Im
ages: Rittal

The two basic principles 

of efficiency and sustain-

ability also apply to 

decentralised data 

centre solutions such 

as edge data centres.

RITTAL

Sustainability is...
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Efficient air conditioning: Depending on the application, it can be more cost-effective to cool individual 

racks rather than to air-condition an entire room. The Rittal LCP DX was specially developed for cooling 

small IT rooms and supplies the cold air at the right temperature directly to the IT equipment. 
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About Rittal

 ➤ Rittal, headquartered in Herborn, Hessen,  

Germany, is a leading global provider of solutions 

for industrial enclosures, power distribution, climate 

control and IT infrastructure, as well as software 

and services. Systems made by Rittal are deployed 

across a variety of industrial and IT applications, 

including vertical sectors such as the transport 

industry, power generation, mechanical and plant 

engineering, IT and telecommunications. Rittal is 

active worldwide with 9,300 employees and 58 

subsidiaries.

Its broad product range includes infrastructure 

solutions for modular and energy-efficient data cen-

tres with innovative concepts for the security of phy-

sical data and systems. Leading software providers 

Eplan and Cideon complement the value chain, pro-

viding interdisciplinary engineering solutions, while 

Rittal Automation Systems offers automation 

systems for switchgear construction.

Founded in Herborn in 1961 and still run by its 

owner, Rittal is the largest company in the Friedhelm 

Loh Group. The Friedhelm Loh Group operates 

worldwide with 18 production sites and 80 interna-

tional subsidiaries. The entire group employs 11,500 

people and generated revenues of €2.5 billion in 

2017. For the tenth time in succession, the family 

business has won the accolade “Top German 

Employer” in 2018. In addition Friedhelm Loh Group 

was recognized as “Top vocational trainer” accor-

ding to a study of Deutschland Test and Focus 

Money for the third year running in 2018.

Further information can be found at 

www.rittal.com and 

www.friedhelm-loh-group.com.

COST-EFFICIENT AND 
CLIMATE-NEUTRAL

with cold/hot aisle separation or direct rack 

cooling. Conventional room cooling is gene-

rally no longer sufficient for intensive IT use, 

and is in fact not even technologically pos-

sible any more in HPC data centres.

One example of a highly efficient data cen-

tre is the Lefdal Mine Datacenter in Norway, 

co-developed by Lefdal and Rittal. Its innova-

tive seawater-based cooling technology 

achieves a PUE value of less than 1.1 – 

making this facility one of the most efficient 

data centres in Europe. Not only that, but the 

data centre is exemplary in supporting 

sustainable IT operations, as its power is 

drawn from 100-per-cent renewable energy 

sources such as wind farms and hydro-elec-

tric power stations. What’s more, the opti-

mised container solutions supplied by Rittal 

help minimise energy consumption, thus 

ensuring efficiency and, in turn, sustainability.

Sustainability is...
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Efficient underground: The 

Lefdal Mine Datacenter in 

Norway is based on a modu-

lar overall concept that provi-

des capacities for up to 1,500 

containers with a cooling 

capacity of up to 200 mega-

watts. Renewable energy 

and seawater cooling enable 

maximum efficiency.  
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 ➤ Nachhaltigkeit am Beispiel moderner Kli-

matisierungskonzepte: Die Effizienzrichtlinie 

für Energie der EU sieht vor, bis 2020 den 

primären Energieverbrauch um 20 Prozent 

zu reduzieren. Das Kühlen der IT-Komponen-

ten verursacht in Rechenzentren bis zu 50 

Prozent des gesamten Energieverbrauchs. 

Bisherige Umluft-Klimageräte kühlen ganze 

Systemräume in Rechenzentren unnötig auf 

unter 20 Grad herunter.

Die technische Antwort auf diese spezielle 

Situation bietet ein intelligentes Echtzeit-

Management von Kälteerzeugung und -vertei-

lung in Data Centern. Siemens nutzt damit die 

Funktionen zur Echtzeitdatenanalyse, um in 

den Serverräumen die Kühlleistung dyna-

misch an die IT-Last anzupassen.

Dadurch sinkt der Energiebedarf deutlich. 

Das Angebot für thermische Optimierung führt 

zur Einsparung von bis zu 50 Prozent der 

Gesamtkühlkosten, gleichzeitig steigt die 

nominale Kühlkapazität. Die Zuverlässigkeit 

des Data Centers wird damit optimiert.

Nachhaltigkeit am Beispiel Data Center 

Infrastructure Management (DCIM): Nachhal-

tigkeit ist ein kontinuierlicher Prozess, der 

schon bei der Idee eines Data Centers 

beginnt, der sich in Planung und Integration 

fortsetzt und der schlussendlich im eigentli-

chen Betrieb sichergestellt sein muss.  

...SICHER UND EFFIZIENT

Moderne Klimatisierungs-

konzepte – Data Center 

Infrastructure Management – 

Predictive Maintenance: 

nur drei Beispiele für mehr 

Nachhaltigkeit

Siemens AG

Bilder: Siem
es AG

Lösungen für sichere, energieeffiziente 

und nachhaltige Data Center
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Die Siemens AG (Berlin und München) gehört als ein 

führender internationaler Technologiekonzern zu den 

wenigen Herstellern weltweit, die ein durchgängiges 

Portfolio für die Planung, die Errichtung und den 

Betrieb von Rechenzentren anbieten. 

Nachhaltigkeit ist ein zentrales Element der Unterneh-

menskultur. Als zuverlässiger Technologiepartner sorgt 

das Unternehmen für sichere, energieeffiziente und 

nachhaltige Data Center und Gebäude-Infrastrukturen. 

Individuell zugeschnittene, gewerkeübergreifende 

Lösungen von Siemens vereinen Systeme für sämtli-

che Anforderungen: Sie umfassen eine ausfallsichere 

Stromversorgung und Energieverteilung ebenso wie 

Brandschutz und Sicherheit sowie intelligente Gebäu-

deautomation. Spezielle zukunftsorientierte Kühlkon-

zepte, ein zentrales Gebäudemanagement und die 

passenden Services runden das Angebotsspektrum 

ab. Intelligente Gebäudeautomation von Siemens 

ermöglicht damit – auf technischer ebenso wie auf 

prozessualer und organisatorischer Ebene – energie-

effiziente und nachhaltige Data Center.

Bertrand Delatte, Leiter Data Center Solutions & Ser-

vices Europa bei der Siemens-Division Building Tech-

nologies: „Basierend auf den Geschäftszielen unserer 

Kunden beraten und unterstützen wir vom ersten 

Konzept, der Standortwahl über das Solution Design, 

das Engineering, die Inbetriebnahme sowie Services 

bis hin zur vollständigen Dokumentation, Schulung, 

Wartung und Erweiterungsplanung.“

Siemens AG – Division Building Technologies

Bertrand Delatte

Lyoner Straße 27

60528 Frankfurt

Telefon: +49 (172)8984236

bertrand.delatte@siemens.com

www.siemens.de/datacenter

...SICHER UND EFFIZIENT

Die DCIM-Lösung DC Clarity LC von Sie-

mens unterstützt alle drei Phasen: Ein Digital 

Twin gemäß Building Information Modeling 

gewährleistet durch Simulation die Sicher-

stellung von Nachhaltigkeit schon bei Ideen-

findung und Planung, also noch bevor das 

Data Center überhaupt gebaut und betrieben 

wird. In der Phase Betrieb machen techni-

sches Monitoring sowie Monitoren der Pro-

zesse bzw. SLAs die Vorgaben aus Planung 

und Integration zur Nachhaltigkeit transpa-

rent und stellen so ihre Umsetzung sicher. 

Nachhaltigkeit am Beispiel Predictive 

Maintenance: Ein Data Center ist im Betrieb 

nur so lange nachhaltig, wie die technischen 

Bestandteile im vorgegebenen Rahmen 

arbeiten. So beeinflusst beispielsweise eine 

fehlerhafte Pumpe im Klimatisierungssystem 

die Nachhaltigkeit schon lange negativ, 

bevor diese tatsächlich ganz ausfällt. Der 

eigentliche Ausfall stört punktuell enorm und 

kann sich längere Zeit negativ auswirken, bis 

alle Parameter wieder den normalen Status 

erreichen. Siemens-Lösungen ermöglichen 

es hier, mittels Predictive Maintenance ent-

sprechende Veränderungen der Parameter 

schon frühzeitig vor dem Auftreten einer Stö-

rung zu erkennen, sodass die Wartung ziel-

gerichtet in einem unkritischen Zeitfenster 

durchgeführt werden kann.
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Vernichtung. Dies ist der Grund 

warum die Wiederverwendung 

von existierenden Komponen-

ten und die Verwendung von 

refurbished Equipment ein Plus 

für die nachhaltige Beschaf-

fung ist.

Techbuyer handelt mit Equip-

ment – Server, Storage und 

Netzwerkgeräten – welches sehr widerstands-

fähig ist und dessen Lebensdauer länger ist, 

als der normale Upgrade-Kreislauf. Upgrades 

in Datacentern von Unternehmen werden oft 

von sich ständig ändernden und wachsenden 

IT-Anforderungen bestimmt. Dies bedeutet, 

dass kein Grund dafür besteht warum Kom-

ponenten die aus einem Bereich entfernt wur-

den, nicht in einem anderen eingesetzt werden 

können. Es geht darum, festzustellen, welche 

Anforderungen an die IT gestellt werden, hier 

bietet Techbuyer einen maßgeschneiderten 

Service (CTO), wo wir Ihre Upgrades genau 

den Kundenanforderungen gemäß zusam-

FÜNF WEGE WIE TECHBUYER 
DIE NACHHALTIGE BESCHAF-
FUNG UNTERSTÜTZT

 ➤ Soziale Unternehmensver-

antwortung ist nicht nur die 

Domäne von Unternehmen, 

der öffentliche Sektor ist 

genauso proaktiv, wenn nicht 

sogar aktiver. Richtlinien für 

nachhaltige Beschaffung sind 

überall zu finden, diese versi-

chern, dass unsere Stadträte, 

Universitäten und Krankenhäuser das beste 

Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten, bieten der 

Gesellschaft den größten Nutzen und sind 

verantwortlich für einen geringeren Schaden 

unserer Umwelt. Als Unternehmen unterstüt-

zen wir diese Ideen und im Folgenden sehen 

Sie, wie wir helfen diese umzusetzen. 

In Bezug auf Treibhausemissionen, ist es 

teuer Datacenter Hardware herzustellen, da 

diese größtenteils aus Stahl, Aluminium und 

Plastik besteht. Das Beisein von Materialien, 

wie Gold, Kupfer und Blech hat andere Impli-

kationen in Bezug auf die Freisetzung giftiger 

Chemikalien während der Produktion und 

„..., dass der 
Refurbished-Sektor 

aus seinem 
Nischendasein 

entwächst und als 
Mainstream-Lösung 

existenzfähig ist.“
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Techbuyer ist ein global agierendes Unternehmen im 

Kauf, Verkauf und der Wiederaufarbeitung von Data-

center Equipment. 

Unsere hauseigenen IT Spezialisten handeln direkt 

mit Käufern und Verkäufern, welches uns ermöglicht 

Kunden die besten Einkaufs- und Verkaufpreise für 

gebrauchte IT Hardware zu bieten. Wir bieten den 

Ankauf von gebrauchter IT wie Server, Speicher und 

Storage und wandeln diese in kostengünstige, quali-

tativ hochwertige Techbuyer Quality Certified Pro-

dukte um. 

Die Ersparnis für refurbished Hardware liegt bei bis 

zu 80% im Vergleich zum originalen Verkaufspreis. In 

unseren 4 Niederlassungen, einschließlich Großbri-

tannien, Europa und den USA (Australien und Neu-

seeland folgen Ende des Jahres), lagern wir über 

225.000 IT-Parts die zum Versand in die ganze Welt 

bereitstehen – bis dato haben wir Hardware in 85 

verschiedene Länder verschickt. 

Techbuyer GmbH

Bahnhofstraße 1, 47574 Goch

Telefon: +49-2823-8791670

Email: de-sales@techbuyer.com

Web: www.techbuyer.com/de

menstellen. Auf den Neuzustand zurückge-

bracht, vollständig geprüft und mit kompletter 

Garantie, gibt es hier weder Einbußen bei der 

Qualität, noch bei der Leistung. Es können 

Ersparnisse von bis zu 80% gegenüber dem 

offiziellen Verkaufspreis erzielt werden und hilft, 

dass weniger Rohstoffe auf der Deponie lan-

den. 

Techbuyer verkauft unteranderem auch 

neues Equipment von dem wir denken, dass 

es nachhaltigen Wert hat, sowie Third Party 

Hersteller Prolabs, Finisar und Brocade. Des 

Weiteren sind wir Premium-Partner von  

Newcomer Ortial Technologies, nominiert für 

„One to Watch“ bei dem diesjährigen Sto-

rage Magazine Awards. Mit garantierter 

Kompatibilität für jedes System, sind diese 

hochqualitativen Komponente eine effektive 

Lösung für Upgrades und kommen mit ihrer 

eigenen Garantie.

Ethisches Recyceln
Viele Unternehmen wissen nicht, dass 

bestimmte Hardware für den richtigen Wie-

derverwerter einen Geldwert hat. Techbuyer 

kauft unteranderem Server, Storage und 

Netzwerkgeräte. Wir versichern, dass jegli-

che Daten durch geprüfte Sicherheitssoft-

ware gelöscht werden und nicht wiederher-

zustellen sind. Des Weiteren bieten wir auch 

den Ankauf von IT, welche wir nicht lagern, 

aber an ausgesuchte Recycler oder Refur-

bishment Unternehmen, mit Schwerpunkt 

kommerzieller Hardware weitergeben.

Lieferantenbeurteilung
Unternehmen wie Techbuyer haben ein 

nachhaltiges Hauptgeschäftsmodell. Noch 

besser, diese Unternehmen gewinnen Kun-

den, welche an umweltfreundliche Grund-

sätze glauben. Wir setzen uns dafür ein, 

wenn es um Nachforschung und Umsetzung 

von optimalen Vorgehensweisen oder Kreis-

laufwirtschaft, Recycling und Energieeffizienz 

geht. Wo wir können, nehmen wir an akade-

mischen Untersuchungen teil, treten Wissen-

schaftsplattformen wie dem EURECA Project 

und WRAP’s esap 2025 bei, und publizieren 

die Vorteile der Wiederverwendung durch 

Handelsorganisationen wie Data Center  

Alliance.
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höchste Qualitätsansprüche erfüllen. Gleich-

zeitig wächst die Menge an Informationen, 

die Rechenzentren bewältigen müssen, 

unaufhörlich. Datenraten von 10, 40 und 100 

Gigabit pro Sekunde sind mittlerweile selbst-

verständlich, und es ist kein Ende dieser 

Entwicklung in Sicht. Ganz im Gegenteil – 

5G-Mobilfunknetze, autonomes Fahren und 

das Internet der Dinge (IoT), das längst zum 

„Internet von Allem“ (IoE) geworden ist, 

erzeugen immer mehr Daten in immer kürze-

rer Zeit. Längst stoßen Rechenzentren an 

ihre physischen Grenzen, und nicht immer 

können sie ergänzt oder durch Neubauten 

ersetzt werden. Platz ist so kostbar wie nie 

DAMIT DIE INFRASTRUKTUR MORGEN 
NICHT VON GESTERN IST

 ➤ Wird der Infrastruktur eines Rechenzen-

trums nicht die notwendige Aufmerksamkeit 

zuteil, muss sie schon bald ergänzt oder 

ersetzt werden, damit das Rechenzentrum 

mit den steigenden technologischen Anfor-

derungen Schritt halten kann. Eine zukunfts-

orientierte Verkabelung bietet durch ihre 

lange Nutzungsdauer, ihren geringen Platz-

bedarf und ihre Flexibilität bei einem  

Medienwechsel einen wirksamen Investiti-

onsschutz.

Rechenzentren stellen enorme Anforde-

rungen an die IT-Infrastruktur. Betriebsunter-

brechungen sind inakzeptabel, und so  

müssen Komponenten für Rechenzentren 
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zuvor, und so haben die Anschlüsse in den 

Verteilfeldern eine Packungsdichte erreicht, 

für die mittlerweile selbst die menschlichen 

Finger zu groß sind. Höchste Packungsdich-

ten – „high density“ – bestimmen die Verka-

belungen in den Verteilern, in denen selbst 

für Beschriftungen kein Platz mehr ist. Auto-

mated Infrastructure Management (AIM) mit 

intelligenten Verteilfeldern ersetzen zuneh-

mend die herkömmlichen Lösungen und 

bieten neben der automatischen Dokumen-

tation in Echtzeit auch eine höhere Betriebs-

sicherheit durch die permanente Kontrolle 

der Verbindungen und durch die gezielte 

Führung des Wartungspersonals vor Ort.

 ➤ Als inhabergeführtes Familienunternehmen hat sich 

die Telegärtner Gruppe in den vergangenen 70 Jahren 

zu einem weltweit agierenden Spezialisten in den 

Bereichen Daten- und Telekommunikation entwickelt.

Seit der Firmengründung im Jahr 1945 ist das 

Unternehmen stetig gewachsen und hat sein Portfolio 

den Anforderungen des Marktes entsprechend konti-

nuierlich erweitert. Heute gehört Telegärtner als Tradi-

tionsunternehmen mit Visionen zu einer der ersten 

Adressen für Verkabelungssysteme in Kupfer- und 

Glasfasertechnik,  koaxiale  Steckverbinder und  

Kabelkonfektionierung. Diese bemerkenswerte  

Entwicklung war  nur möglich, weil sich der Anspruch 

des Unternehmens die ganzen Jahre über nicht geän-

dert hat: Telegärtner möchte nicht  nur qualitativ gut 

sein, sondern seinen Kunden überragende Lösungen 

liefern, mit denen sie erfolgreich arbeiten können. Die 

Unternehmen der Telegärtner-Gruppe liefern ihren 

Kunden alles, was sie brauchen,  um heutige und  

zukünftige Herausforderungen zu meistern. Dies fängt 

mit professioneller Beratung bei anspruchsvollen 

technischen Fragestellungen an und reicht über eine 

große Auswahl an Vor  und Endprodukten in kompro-

missloser Qualität bis hin zu umfassenden produkt-

begleitenden Serviceleistungen. Entwicklung,  

Konstruktion, Fertigung, Qualitätssicherung,  

Produktmanagement, Lager und Vertrieb an einem 

zentralen Standort in Deutschland bieten dabei  

Synergien für ein Höchstmaß an Kundenorientierung.

Telegärtner - beste Verbindungen 

für Ihren Erfolg.

Telegärtner Karl Gärtner GmbH

Lerchenstraße 35, 71144 Steinenbronn

Telefon: +49 7157 125 0

info@telegaertner.com

www.telegaertner.com

Bild: Telegärtner
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Sehr viele Rechenzentren 

haben bereits damals den 

Nachhaltigkeitsgedanken 

verfolgt und diese Geräte 

über die indirekte freie Küh-

lung mit Kühlwasser versorgt 

und dadurch die Energieeffi-

zienz des Systems optimiert.

Heute ist Vertiv mit der 

Knürr DCD in der Lage, bis 

zu 50 kW aus einem Serverschrank zu ent-

wärmen. Dies erfolgt komplett ohne den 

Einsatz von Lüftern in der Rücktür. Damit 

entfällt der Stromverbrauch der Lüfter voll-

ständig. Da sich der Wärmetauscher in der 

Rücktür befindet, stehen dem Anwender alle 

Höheneinheiten zum Einbau der Serverinfra-

struktur zu Verfügung.

Aktuell hat Vertiv für alle CoolTherm Anwen-

der ein Umrüstkit entwickelt. Hierzu wird die 

Lüfterrücktür durch die Knürr DCD ersetzt.  

Der bisher notwendige Wärmetauscher wird 

gegen 19“ Profile ausgetauscht, so dass hier 

ERHALTEN UND 
AUFWERTEN

 ➤ Auch wenn der Name 

Vertiv auf keine lange Histo-

rie zurückblicken kann, so 

gilt dies nicht für die Mar-

ken, aus denen Vertiv her-

vorgegangen ist. Ein gutes 

Beispiel sind hier die Pro-

dukte mit dem Markenna-

men Knürr.

Bereits im Jahr 2000 war 

Knürr ein Vorreiter im Bereich der „wasser-

gekühlten Serverschränke“. Das Produkt 

CoolTherm war damals einzigartig und 

konnte bereits in der ersten Generation 10 

KW Wärme aus dem Serverschrank in das 

Kühlwasser abführen. Es folgten Geräte mit 

12, 17 und 25 kW.

Um diese Kühlleistung zu gewährleisten 

waren Wärmetauscher mit einem Platzbedarf 

zwischen  6 und 9 HE erforderlich. Für die 

Zirkulation wurden bis zu drei Lüfter mit einer 

Gesamtanschlussleistung von bis zu 1.800 

Watt benötigt.

Investitionsschutz!

Effizienz steigern!

Kapazität erweitern!

Kosten senken!

Umweltbilanz 

verbessern!
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ERHALTEN UND 
AUFWERTEN

rpm P[W] kWh/a Euro/a CO2 Einsparung in t (489 g/kWh)

70% 639 324.546 64.909 158,7

50% 305 154.808 30.962 75,7

was dem Platzbedarf von mehr als acht  

42 HE Serverschränken entspricht.

Vertiv entwirft, baut und wartet kritische 

Infrastrukturen für zentrale Anwendungen in 

Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerken 

sowie in gewerblichen und industriellen Anla-

gen. Vertiv ist aus Emerson Network Power 

hervorgegangen und versorgt die aktuell 

wachsenden Märkte für mobile Endgeräte 

und Cloud-Computing mit einem Portfolio von 

Stromversorgungs-, Thermal- und Infrastruk-

tur-Management-Lösungen. Vertiv umfasst 

auch die Marken AVOCENT®, Chloride®, 

Knürr®, Liebert®, NetSure™ und Trellis™. 

Wenn Sie in Sachen kritische Kontinuität 

auf Vertiv setzen, bekommen Sie mehr als 

nur Produkte zur Unterstützung und zum 

Schutz Ihrer Technologieinfrastruktur. Durch 

die Entwicklung einer breiten Palette von 

Technologien haben wir umfassende Bran-

chenkenntnisse und den Überblick darüber, 

wie alle Systeme zusammenwirken müssen. 

Mit diesem Know-how unserer Kompetenz-

zentren entwickeln und liefern wir für unsere 

Kunden Produkte und Dienstleistungen auf 

höchstem Niveau. 

Vertiv GmbH 

Lehrer-Wirth-Straße 4, 81829 München, Germany

Telefon: +49 89 9050070, de.sales@vertivco.com

www.VertivCo.de

Einsparung von Energiekosten durch Umrüstung: Pro Jahr ergeben sich bei 58 
CoolTherm folgender Stromverbrauch / Stromkosten (bei 20 ct/kWh)

neuer Einbauraum entsteht. Bei dem Umbau 

bleiben sowohl der Kaltwasseranschluss, als 

auch der Serverschrank mit seiner 19“ Struk-

tur erhalten. Die EDV Verkabelung kann ohne 

Anpassung weiter genutzt werden.

Laut AutoBild liegt der CO2 Ausstoß eines 

Golf 1.2 TSI bei 129 g/km. Für diesen Umbau 

entspricht das einer Fahrleistung pro Jahr 

zwischen 1.230.255 km und 586.830 km 

oder 30,7 bzw. 14,6 Erdumrundungen. Es 

ergeben sich jährliche Energiekosteneinspa-

rungen zwischen 30.962 und 65.909 Euro.

Die Umrüstung erfolgt im laufenden Betrieb 

ohne Downtime. Im Sinne der Nachhaltigkeit 

können die vorhandenen Serverschränke wei-

ter genutzt werden. Im konkreten Beispiel 

entstehen darin zusätzliche 348 HE Kapazität, 
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Der Vorteil der aktiven 

Brandvermeidung gegen-

über konventionellen 

Brandbekämpfungsanla-

gen liegt darin, dass wäh-

rend des Einsatzes 

Brandfolgeschäden fast 

gänzlich ausgeschlossen 

werden können. Bei konventionellen Brandbe-

kämpfungsanlagen hingegen, die mit Wasser 

oder Schaum löschen, wird die Verunreini-

gung des Schutzbereiches durch das Lösch-

mittel in Kauf genommen. Verbrauchtes 

Löschwasser sowie kontaminierte Werte und 

Waren müssen fachgerecht entsorgt werden. 

Zudem werden diese Systeme erst ausgelöst, 

wenn das Feuer eine gewisse Größe erreicht 

hat. Dabei können je nach verbauten Materi-

alien für Mensch und Umwelt problematische 

Schadstoffe wie Kohlenmonoxid, Schwefel-

dioxid, Chlor, Salzsäure, Ammoniak oder 

Phosgen freigesetzt werden. 

… EINEN BRAND SCHON 
 VOR SEINER AUSBREI-
  TUNG ZU VERHINDERN

 ➤ Als erstes Unterneh-

men in Deutschland setzte 

die WAGNER Group Mitte 

der 1990er Jahre das 

Inertgas Stickstoff zur 

Brandbekämpfung ein. 

1998 veröffentlichte das 

Unternehmen das Doku-

ment „Inertisieren von Räumen mit Stickstoff 

– optimaler Brandschutz für Mensch und 

Technik“. Damit war das aktive Brandvermei-

dungssystem OxyReduct® geboren. Die Idee 

dahinter: einen Brand erst gar nicht ausbreiten 

zu lassen. Durch Einleiten von Stickstoff wird 

die Sauerstoffkonzentration im Schutzbereich 

exakt unter die spezifischen Entzündungs-

grenzen der vorhandenen Materialien abge-

senkt und gehalten. Der Restsauerstoff reicht 

nicht mehr aus, um ein Feuer aufrechtzuerhal-

ten oder es ausbreiten zu lassen. Der dazu 

benötigte Stickstoff wird bedarfsgerecht vor 

Ort aus der Umgebungsluft generiert.
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„Brandvermeidung statt 

Schadensregulierung: 

OxyReduct® verbindet 

innovativen Brandschutz 

mit nachhaltigem Betrieb.“  

3838 Wagner
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 ➤ Seit 1976 entwickelt und realisiert die WAGNER 

Group GmbH technische Brandschutzanlagen und 

hat sich als innovativer Lösungs- und Systemanbieter 

international etabliert. Das beständige Bestreben nach 

Verbesserung und Perfektion sind die erfolgreichen 

Treiber der eigenen Forschungs- und Entwicklungsar-

beit, aus der bisher über 700 Patente hervorgegangen 

sind. Im Bereich der Branderkennung und Brandver-

meidung zählt WAGNER zu den Technologieführern 

weltweit und deckt Planung, Projektierung, Anlagen-

bau und Service kundenspezifisch ab. Das Produktan-

gebot basiert auf fünf Systemschwerpunkten: Brand-

meldeanlagen, Brandfrüherkennung (TITANUS®), 

Brandvermeidung (OxyReduct®), Brandbekämpfung 

(FirExting®) und Gefahrenmanagement (VisuLAN®), 

die auch in Kombination in den Branchen IT, Lager 

und Logistik, Museen, Produktion, Schienenfahrzeuge 

und anderen Bereichen zum Einsatz kommen. 

Mit mehr als 540 MitarbeiterInnen und einer jährlichen 

Gesamtleistung in Höhe von rund 85 Millionen Euro 

setzt das Unternehmen mit einem Netzwerk eigener 

Niederlassungen in Deutschland (Berlin, Frankfurt a. 

M., Hamburg, Hannover, Langenhagen, Leipzig, Mül-

heim a. d. Ruhr, Köln, München und Stuttgart) sowie 

ausländischen Tochtergesellschaften in Großbritan-

nien, den Niederlanden, Österreich, Polen, Russland, 

Schweiz, Norwegen, den USA, Singapur und Austra-

lien seinen Expansionskurs erfolgreich weiter fort.

Erfahren Sie mehr über unsere praxis-

orientierten Brandschutzlösungen auf 

www.wagnergroup.com.

WAGNER Group GmbH

Schleswigstr. 1-5, 30853 Langenhagen

Telefon: +49 511 97383 0

info@wagnergroup.com

www.wagnergroup.com

Mit dem Einsatz von 

OxyReduct® werden Brände aktiv 

verhindert – nachhaltig und ohne für 

Mensch und Umwelt schädliche 

Folgeprodukte. 

… EINEN BRAND SCHON 
 VOR SEINER AUSBREI-
  TUNG ZU VERHINDERN

Gefragt ist größtmöglicher Schutz bei niedri-

gem Ressourceneinsatz und ohne Brandfol-

geschäden. Heute stehen zunehmend wert-

konzentrierte und prozesssensible Bereiche 

im Fokus des Brandschutzes. Bei Rechen-

zentren, EDV- und IT-Räumen gelten dabei 

besondere Anforderungen. Damit im Brand-

fall nicht stromlos geschaltet werden muss – 

Datenverluste sind da vorprogrammiert –  

bietet WAGNER Brandbekämpfungssysteme 

an, die auf aktiver Brandvermeidung oder 

Gaslöschung mit Stickstoff basieren. Beson-

ders nachhaltig für den IT-Bereich ist die 

Kombination beider Lösungen. Das soge-

nannte Zweistufige Konzept bietet folgende 

Vorteile: keine nennenswerten Energiekosten 

im Normalbetrieb, kein Stromlos- 

schalten notwendig, Top-Zuverlässigkeit 

durch regelmäßige Überprüfung der Raum-

dichtigkeit und des Gesamtsystems sowie 

jederzeit höchst effektive und ressourcen-

schonende Brandbekämpfung. 
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