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Klimafreundlich – Neues Green-IT-Rechenzentrum des ZDV-Saar

Siemens Division Industry Solution im Auftrag der ZDV-Saar
gen für eine neue Rechenzentrums-Infrastruktur begonnen.
Aufgrund der langjährigen Partnerschaft und Betreuung sowie
des übergezogenden Preis-Leistungsverhältnisses wurde der
Siemens AG, genauer die Siemens-Division Industry Solution
die Projektleitung, Bauleitung und Montage des ZDV-Saar-Pro
jektes anvertraut.
Der erste Schritt bestand für Siemens in der RechenzentrumsSicherheitsanalyse inklusive der Ausarbeitung eines Maßnah
menplans für eine energetisch sinnvolle Zukunftsentwicklung
im bestehenden Rechenzentrum. Basierend auf den Ergebnis
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