Ihr schlüsselfertiges
Rechenzentrum

>> innovativ.
individualisierbar.
ﬂexibel & schnell.

1 Idee

2 Ausbaustufen

>> hochsicher.
individualisierbar.
extrem ﬂexibel.
schnelle Lieferung.

Kompakter Look mit ordentlich Leistung: Das private-datacenter ist
ein vollwertiges Rechenzentrum, das mit großen Rechenzentren locker
mithält. Ausgestattet mit modernster Kältetechnik und innovativer elektrotechnischer Versorgung steckt hier alles drin, was für den erfolgreichen
Betrieb nötig ist – zugeschnitten auf die individuellen Bedürfnisse des
Kunden.
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4-8

8-16

Basis

Ausbaustufen

Die Lösung mit 4 Racks
verfügt über eine Schleuse,
Technik- und Serverraum
sind voneinander getrennt.

Verdopplung der 8-Rack-Lösung
und Aufteilung des Gebäudes in
zwei Teile. Anlieferung erfolgt
schlüsselfertig.

Racks
Vergessen Sie kostenintensive Projekt- und Bauleitungen: Wir liefern
Ihnen das private-datacenter komplett vorgefertigt und schlüsselfertig an
den gewünschten Ort. Noch dazu mit schicker Optik: Sie selbst wählen
die Dachform und Fassade aus und verpassen Ihrem Rechenzentrum so
einen einzigartigen Look.

Das private-datacenter bietet Platz für bis zu 16 Racks. Die genaue Anzahl
und Leistung bestimmen Sie aber selbst – ganz nach Ihrem individuellem
Bedarf. Alle Racks können herstellerunabhängig konﬁguriert und kombiniert werden, bereits vorhandene Racks sind ebenfalls integrierbar. Durch
das Schienensystem im Beton reagiert das private-datacenter ﬂexibel auf
unterschiedliche Trassenführung.

3 Architektur

>> Welche Fassade und
Dachform darf es ein?

>> Massiv und sicher:
festes Bauwerk aus Beton
Harte Schale für den sensiblen Kern:
Im Innern des private-datacenters lagert
wichtiges Gut – Ihre IT mitsamt Daten.
Diese schützen wir bestmöglich gegen
Außeneinwirkungen.

Das private-datacenter erscheint
so, wie Sie es sich wünschen.
Den ﬁrmenspeziﬁschen und
städtebaulichen Anforderungen
wird das Rechenzentrum durch
diese Gestaltungsvielfalt völlig
problemlos gerecht.
Sogar ausgefallene und besondere
Dachkonstruktionen können
baulich installiert werden – damit
ist Ihr private-datacenter trotz
seiner hohen Standardisierung am
Ende ein einzigartiges Gebäude.

Deshalb ist das private-datacenter ein
massives Betonbauwerk und keine labile
Containerlösung!

Dachform /
Fassade

Die abgebildeten Fassaden
sind lediglich ein kleiner
Auszug aus den vielfältigen
Gestaltungsmöglichkeiten
Ihres private-datacenters.
Sämtliche Fassadenarten – vom
Wärmedämmverbundsystem
über Aluminium bis hin zu
Natursteinplatten – sind möglich.
Erscheinung und Haptik des
private-datacenters sind nahezu
keine Grenzen gesetzt!

>>

140 mm wasserundurchlässiger Beton
umschließen den sensiblen Kern.

>>

Eine zusätzliche 60 mm Dämmung
verhindert, dass sich der Taupunkt
ins Gebäudeinnere verlagert.

>>

Weitere 60 mm Deckschicht sorgen
für den maximalen Schutz des
private-datacenters.
Auf diese wird dann Ihre persönliche
Wunschfassade aufgetragen.

4 Technik

Elektrotechnik
Efﬁziente Ausfallsicherheit: Dank der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) arbeitet das
private-datacenter besonders zuverlässig. Die Energieversorgung des Rechenzentrums bietet außerdem beste Voraussetzungen für den efﬁzienten Betrieb: Mittels Monitoring haben Sie alle Prozesse
genau im Blick und identiﬁzieren so schneller mögliche Fehlerquellen. Für maximale
EMV-Sicherheit im und am Gebäude sorgen Abschirmungsmaßnahmen am
Baukörper und aktive Schutzgeräte an allen Kabeldurchführungen.
Dank eingebauter Blitzschutzanlage ist das privatedatacenter nicht einmal durch Gewalt von oben
kleinzukriegen!

Sicherheitstechnik
In sicheren Händen: Das private-datacenter verfügt über
alle sicherheitsrelevanten Komponenten. Zum Schutz
vor Einbrüchen ist das Gebäude trotz kompakter Größe
so konzipiert, dass man über keine Außentüren an die
wertvolle IT-Technik gelangt. Zusätzlich verhindert die
Trennung zur Versorgungstechnik, dass Unbefugte in die
Nähe der IT-Technik kommen. Wer ein Rechenzentrum betreibt,
möchte außerdem wissen, wer es wann betritt: Mit der eingebauten
Zutrittskontrollanlage inklusive USV-Pufferung sind Sie darüber genau informiert.
Durch die Videoüberwachung haben Sie außerdem den Vorraum, bei Bedarf sogar Serverraum und Außenbereich stets im Blick. Auf Wunsch verbinden wir Ihr private-datacenter außerdem mit einem Gefahrenmanagementsystem, integrieren es in ein geeignetes GLT-System und stellen
ein interaktives Betriebsführungstool bereit. Damit lässt sich das Rechenzentrum auch bequem über
mobile Endgeräte managen!

Kälte-/Lüftungstechnik
Coole Ausstattung: Mit modernster Klimatechnik schützt das privatedatacenter Ihre IT vor der Überhitzung: Warmgangeinhausung
und direkte Freikühlung über ein RLT-Gerät sorgen in
Kombination mit DX-Inrow-Kühlgeräten für
hochefﬁziente Kälteerzeugung und Luftverteilung. Während die RLT-Anlage die
Server überwiegend durch Außenluft kühlt,
macht sich das DX-Inrow die erwärmte
Luft des Warmganges zu Nutze: Diese wird
angesaugt, heruntergekühlt
und mit einer Temperatur
von 24° C in den Kaltgang geblasen. So sorgt das privatedatacenter für eine homogene
Verteilung der Kaltluft und
verhindert vertikale Temperaturschichtungen.

Brandschutz
Früh erkannt, Gefahr gebannt: Der Brandschutz im Rechenzentrum ist das A und O.
Entsprechend modern ist das privatedatacenter auch in diesem Punkt ausgestattet: Zur Brandfrühesterkennung ist ein
Rauchansaugsystem gemäß EN 54-20 in
Warmgangnähe installiert. Im Vorraum beﬁndet sich außerdem eine automatische Brandmeldeanlage. Schon bei kleinsten Rauchpartikeln schlägt
das System Alarm und informiert die örtliche Feuerwehr
oder eine bestehende Brandmeldezentrale. Bricht das Feuer doch
mal aus, reagiert die Kompaktlöschanlage: Da Vorraum und Serverraum durch eine Gitterwand getrennt sind, strömt das Löschgas ins gesamte
private-datacenter.

>> Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Gerne klärt unser Team Ihre offenen
Fragen und berät Sie ausführlich.
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln
wir eine maßgeschneiderte Lösung,
welche auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten ist.
Nichts ist so wichtig wie die Verfügbarkeit Ihres private-datacenters.

>> TOBOL GmbH
Leinefelde . Frankfurt

>> dc-ce RZ-Beratung GmbH & Co. KG
Berlin . Erding . Frankfurt . Siegen

Im Rödichen 3
37327 Leinefelde-Worbis

Berner Straße 38
60437 Frankfurt / Main

Tel.: +49 3605 544 50

Tel.: +49 69 9509472-0

info@private-datacenter.de
www.private-datacenter.de

