
Rechenzentren auf Spitzenniveau
sicher, modular und energieeffizient



„Wir realisieren jährlich über  
150 IT- Hochsicherheitsbereiche 
 national und international.   
Vertrauen auch Sie auf die proRZ.“
Dennis Spies, Data Center Project Engineer

Zukunftssicher und maximal flexibel – proRZ, die ideale Schnittstelle  
zwischen IT und Bau.

So wie Ihre Unternehmensprozesse Anforderungen an 
Ihre IT stellen, stellt die IT Anforderungen an ihre Um-
gebung, das Rechenzentrum. Bereits seit vielen Jahren 
plant, realisiert und erweitert proRZ als Generalunter-
nehmer bzw. Generalübernehmer professionell und 
sehr erfolgreich Serverräume und Rechenzentren jeder 
Dimension für verschiedenste Bedarfe. Ob Großkonzern 
oder Kleinunternehmer – unser Team aus erfahrenen 
Ingenieuren, Architekten, Technikern und Kaufleuten 
erarbeitet herstellerneutral Komplettlösungen für indi-
viduelle IT-Anforderungen. 

proRZ begleitet Sie bereits bei der Analyse sowie dem 
Design und sorgt für eine sichere, hochverfügbare und 
wirtschaftlich tragbare Errichtung Ihrer Serverräume. 
Besonders großen Wert legen wir auf die Zukunfts-
sicherheit Ihres Rechenzentrums und damit auf den 
höchstmöglichen Investitionsschutz. Unser Anspruch 

ist es, die maximale Flexibilität in der Gestaltung aller 
Gewerke, die ein Rechenzentrum umfasst, zu errei-
chen. Nur so kann sich die Umgebung schnell an sich 
verändernde Geschäftsprozesse, mögliche Expansio-
nen oder einen Wandel der IT-Architektur anpassen. 
Die proRZ denkt schon in der Planungsphase einen 
Schritt voraus: Dank modularer Bausteine, die sowohl 
im Bau als auch in der Technik angewandt werden, 
bleibt das Rechenzentrum stets flexibel.

Unsere Leistungen:
• Analyse Ihrer IT-Standorte
•  Konzeption und Design von Rechenzentren
•  Ausführungs- und Werkplanung für Rechenzentren 
•  Komplettes Realisieren als Generalunternehmer 

oder Generalübernehmer
•  Projektsteuerung, Qualitätssicherung,  

Inbetriebnahme und Service von Rechenzentren
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Das Team von proRZ plant passgenau und maß-
geschneidert. Je nachdem, ob es sich um einen Neu-
bau, eine Erweiterung oder eine Optimierung eines 
Rechenzentrums handelt, welche Ziele angestrebt 
werden und welche Zertifizierungskriterien einzuhal-
ten sind, kommen unterschiedliche Bausteine zum 
Einsatz. Unsere erfahrenen Ingenieure behalten dabei 
jederzeit das große Ganze im Blick.
 
So unterstützen wir Sie zum Beispiel bei der Steigerung 
der Betriebssicherheit oder der Umgestaltung Ihres 

Rechenzentrums in einen effizienteren oder umwelt-
freundlicheren IT-Standort. Von Sicherheitsmaßnah-
men, wie Brandschutz und Videoüber wachung, über 
Energieeffizienzkonzepte bis hin zur Einhaltung und 
Kontrolle der für Sie relevanten Gesetze und Richt-
linien sind wir der richtige Ansprechpartner. Wir zeigen 
Ihnen auf, wie vorhandene Flächen optimal genutzt 
werden, welche Maßnahmen einen wirtschaftlichen 
Vorteil bringen und auf welche Extras Sie getrost ver-
zichten können. Die proRZ erarbeitet Ihnen eine indivi-
duelle Lösung, die Ihren Anforderungen gerecht wird.

„Wir realisieren jährlich über  
150 IT- Hochsicherheitsbereiche 
 national und international.   
Vertrauen auch Sie auf die proRZ.“
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Planungssicherheit auf Maß.
Die Ermittlung Ihrer Anforderungen als Grundlage für  
Ihr optimales Rechenzentrum (RZ).
Die erste und wichtigste Phase des RZ-Baus ist die 
Projektplanung. Denn wir wissen: Ein gut geplantes 
Projekt kann viel Zeit und viele Kosten einsparen. Un-
sere langjährige Erfahrung in der Planung von großen 
und kleinen Rechenzentren befähigt uns, auf indivi-
duelle Kundenanforderungen einzugehen und eine 
gewissenhafte Kosten- und Terminkontrolle sowie 
den einwandfreien Verlauf des gesamten Projektes zu 
gewährleisten. Ganz gleich, ob es sich um ein neues 
Outdoor-RZ oder um einen Serverraum im Bestands-
gebäude handelt – proRZ geht bei jedem neuen Pro-
jekt nach bewährter Methodik vor.

Ihre Bedarfe bilden den Grundstein
Zu Beginn gilt es, die Anforderungen des Kunden und 
seiner IT zu bestimmen und die erforderlichen Ziele 
festzulegen, die von Kunde zu Kunde stark variieren. 
Zu diesem Zweck führt das Team von proRZ zunächst 
eine umfassende Bedarfsanalyse durch. Wir setzen 
uns nicht nur mit Ihrem IT-Standort, sondern auch 
mit Ihren individuellen Geschäftsprozessen, Ihrer 
Strategie, Ihrer Unternehmensentwicklung und Ihren 
Wachstumszielen auseinander. Dieses Vorgehen er-
möglicht es uns, auch künftige Anforderungen Ihrer 
IT zu berücksichtigen. Die Analyseergebnisse ergeben 
ein individuelles Profil, aus dem nun alle erforder-
lichen Maßnahmen, mögliche Einsparungspotenziale  
und die optimale Auslegung aller Bausteine Ihrer 

künftigen RZ-Architektur abgeleitet werden können. 
Erst dann kann die eigentliche Planung beginnen.

Die Planungsphase umfasst unter anderem die Identi-
fikation geologischer Besonderheiten, die Einflüsse  
Ihrer Unternehmensentwicklung, die Definition von 
Schutzzielen und Verfügbarkeitsanforderungen, Bau-
art und Design sowie die Festlegung von Projektmei-
lensteinen. Dazu gehört neben der Projektstruktur- 
und Kapazitätsplanung auch eine realistische und 
absolut zuverlässige Termin- und Kostenplanung. 
Durch stringente Kontrollmechanismen, klare Zu-
ständigkeiten und die intensive interne Kommunikati-
on bei proRZ wird der gesamte Bau zeitlich sowie qua-
litativ überwacht, Projektschritte werden reibungslos  
koordiniert und Ziele eingehalten. 

Interdisziplinäres Fachwissen bei proRZ
Architekten, Gebäude- und Energieberater, IT-, 
Elektro- und Klimaexperten sowie Brandschutz-
spezialisten arbeiten von Anfang an eng zusammen 
und sorgen mit fachübergreifender Expertise für 
eine ganzheitliche Herangehensweise, was sich in 
der hervorragenden Kundenberatung und dem ein-
wandfreien Projektablauf widerspiegelt. Ein weiterer 
Vorteil ist unsere Herstellerunabhängigkeit. Unsere  
Experten nehmen den Blickwinkel des Kunden ein 
und beraten Sie objektiv und unvoreingenommen.

PLANUNG
UNSERE LEISTUNGEN FÜR:

BAU

„Jedes Kundenprojekt ist einzigartig und erfordert von unseren  
DataCenterEngineers ein kundenspezifisches Vorgehen. Mit Genauigkeit  

und Leidenschaft betreuen wir Ihr Bauvorhaben von der Planung  
bis hin zum Betrieb des Rechenzentrums.“

Markus Böhmer, Leiter Data Center Project Engineering

•  Realisierung
•  Konzeptionierung
•  Bedarfsanalyse
•  Lösungsdesign
•  Montage-/Werkplanung
•  Ausführungsplanung

•  Generalunternehmer/Generalübernehmer
•  Termin-/Kosten-Controlling
•  Gewerkübergreifende Projekte
•  Projektbegleitung/-steuerung/-überwachung
•  Zertifizierungsbegleitung
•  Inbetriebnahme-/Abnahmebegleitung
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Sicherheit und Energieeffizienz 
sind keine Frage der Größe.
Wirtschaftliche Lösungen für Kleinunternehmen  
und Mittelständler.

Jedes Rechenzentrum, egal welcher Dimension, 
muss heutzutage regulatorischen und unterneh-
merischen Ansprüchen gerecht werden, ob dies die 
physikalische Sicherheit, die Verfügbarkeit oder die 
Wirtschaftlichkeit des RZ-Standortes betrifft. Jeder 
Betreiber ist zu einem hohen Grad abhängig von ei-
ner sicheren und hochverfügbaren IT-Infrastruk-
tur. Es muss nicht immer ein neues Gebäude sein –  
auch IT-Container sind eine geeignete Variante des 
RZ-Baus, gerade für mittelständische Unternehmen. 

Die proRZ plant und realisiert kleine sowie große 
Rechenzentren (IT-Sicherheitsräume) professio-
nell. Unsere Erfahrungen mit den unterschiedlichs-

ten Kunden haben gezeigt: Nicht nur Großkonzerne, 
auch kleine Unternehmen profitieren von einem op-
timierten und zukunftsfähigen IT-Standort. Da wir 
nicht auf Standardlösungen zurückgreifen, sondern 
jedes neue Projekt individuell planen, können wir 
für unsere Kunden eine flexible Lösung erarbeiten, 
speziell zugeschnitten auf ihr Budget, die Anforde-
rungen ihrer IT und ihre Raummöglichkeiten. 

Haben Sie eine Frage zur optimalen Nutzung vor-
handener Flächen oder zu den Einsparpotenzialen 
kleiner IT-Sicherheitsbereiche? Sprechen Sie uns 
an – wir stehen Ihnen gerne als Partner beratend 
zur Seite!
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Egal welche Größe, jedes  
Projekt wird systematisch 
durchdacht und geplant.
Wir denken in Ihren Bedarfen.

Komplexität muss nicht komplex sein.

Die vielen komplexen Möglichkeiten des RZ-Baus, die 
zu einem hochverfügbaren, sicheren und wirtschaft-
lichen Betrieb führen, können schnell unübersichtlich 
wirken. Daher haben wir sie zu einzelnen Bausteinen 
zusammengefasst. Dieses Gesamtsystem bringt die 
nötige Transparenz und ermöglicht es unseren Kun-
den, ob Groß- oder Kleinunternehmer, den Überblick 
über die wichtigsten Elemente zu behalten. Je nach-
dem, welche Ziele gesetzt werden, welchem Zweck 
die Serverräume dienen und welche Anforderungen 
heute und in Zukunft an die IT gestellt werden, kön-
nen einzelne Bausteine hinzugezogen oder ausge-
schlossen werden. Unsere langjährige Erfahrung  
und unsere interdisziplinäre Planungs- und Um-
setzungskompetenz ermöglichen es, für sämtliche 
IT-Ansprüche eine sichere und langfristig wirtschaft-
liche Lösung zu finden.

Eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre IT
Vom großen Serverraum über mobile Container- 
Rechenzentren bis hin zum kleinsten Kompakt-
rechenzentrum (DC-ITSafe), für jeden Standort gibt es 
entsprechende Arten der Klimatisierung, der Strom-
versorgung und der Alarm- und Sicherheitstechnik. 
Als Spezialist für RZ-Bau finden wir heraus, welche 
Bauweise und welche Komponenten Ihre Unterneh-
mensprozesse bestmöglich unterstützen.
 
Wir wissen, dass nicht alle Maßnahmen für jeden Kun-
den gleich sinnvoll sind. Jedes Unternehmen hat seine 
ganz eigene IT-Infrastruktur, an die sich das RZ an-
passen muss. Während hochsensible Daten vor allem 
auf einen intensiven Schutz angewiesen sind, könnte 
für besonders komplexe Rechenzentren die optimale 
Stromverteilung einen höheren Stellenwert haben. An-
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hand unserer Analyseergebnisse ermitteln wir, welche 
Komponenten Ihnen einen wirklichen Vorteil verschaf-
fen. Parallel hilft Ihnen die umfang reiche Beratung von 
proRZ, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die 
Möglichkeiten Ihres Budgets effektiv zu nutzen.

Energieeffizienz ist eine Frage der Beratung und 
Planung 
Auf Wunsch konzipiert proRZ Ihr Rechenzentrum von 
Grund auf. Bei der Umsetzung realisieren wir je nach 
Bedarf verschiedene Bausteine des RZ-Baus, die von der 
Grundausstattung bis zu hochkomplexen Sicherheits-
lösungen reichen. Sie wollen zum Beispiel eine höhere 
Energieeffizienz erreichen? Unsere Lösungen reichen von 
Abdichtungen zur gezielten Luftführung über die konse-
quente Warm- oder Kaltgangeinhausung bis zu Techno-
logien für das Energiemonitoring. Wir zeigen Ihnen auch, 
wie sich die Wärmeenergie aus Ihrem Rechenzentrum 
sinnvoll nutzen oder Kälte optimiert zuführen lässt.

Besonderes Augenmerk muss auf die Klimatisierung 
des Rechenzentrums gerichtet werden. Nicht nur weil 
sie einen großen Teil der Betriebskosten ausmacht, 
sondern auch weil sie einen enormen Einfluss auf die 
Verfügbarkeit Ihrer IT hat. Ihr Verfügbarkeits anspruch 
bestimmt die erforderliche Redundanz und Art der 
Klimatisierung, die mithilfe verschiedener Bausteine 
erreicht werden kann.
 
Risiken erkennen und minimieren 
Auch die physikalische Sicherheit muss gewährleis-
tet sein. Die zu ergreifenden Sicherheitsmaßnahmen 
werden im Zuge einer Risikoanalyse individuell ab-
gestimmt. Je nach Risiko und Sicherheitsanspruch 
schützt eine Zutrittskontrolle mit Alarmsystem vor 
Fremdzugriffen oder ein automatisiertes Löschsys-
tem vor Feuer. Selbstverständlich beziehen wir auch 
Gefahren wie Rauchgase oder Feuchtigkeit in die  
Planung eines jeden Rechenzentrums mit ein.



Eine Frage der Perspektive.

Wenn der Bestand nicht ausreicht.

Indoor: Bauen im Bestand ist immer ein Thema.

Auch Erweiterungen oder Optimierungen bestehen-
der Rechenzentren realisieren wir professionell. Ob 
eine geänderte Geschäftsausrichtung, neue Anforde-
rungen an die IT oder eine Sicherheitslücke – eines 
Tages kann es dazu kommen, dass Ihr RZ Ihren An-
sprüchen nicht mehr genügt. Nun heißt es, rechtzeitig 
die Initiative zu ergreifen und besagte Komponenten 
anzupassen, bevor es zu einer Überlastung oder gar 
zu Ausfällen kommt.
 
Künftige Herausforderungen meistern 
Nutzer wenden sich an uns, wenn sie zum Beispiel 
ein höheres Verfügbarkeitsniveau erreichen möchten 
oder leistungsstärkere Server einführen wollen, wo-
durch eine Neukonzeption der Klimatisierung erfor-
derlich ist. Oft ist es auch das Sicherheitslevel, das 
aufgrund zunehmender Zentralisierung der IT Ihren 
Anforderungen auf Dauer nicht gerecht wird.

Auch bei Bestandserweiterungen gehen wir nach 
dem Prinzip vor, zunächst alle Bedarfe und Risiken zu 
analy sieren. Dies ist der erste und wichtigste Schritt, 
bevor die Erweiterung bzw. Optimierung eines RZ in 
die Planung geht. Gemeinsam erarbeiten wir eine 
Lösung, die sich optimal in Ihren Bestand integrieren 
lässt. Unser Ziel ist es, für ein langfristig leistungsfä-
higes RZ zu sorgen, das auch künftigen Herausforde-
rungen standhält.
 
Unsere Kompetenzen bei RZ-Anpassungen:
• RZ-Erweiterung, RZ-Migration, RZ-Konsolidierung
• Modulare Bauweise
• Optimierung im Bestand
• Sicherheitslevel steigern
• Verfügbarkeit erhöhen
• Wirtschaftlichkeit verbessern
• Effizienz sicherstellen und steigern

Ist die Frage nach der erforderlichen Stromversor-
gung und der verfügbaren IP-Anbindung geklärt, ist 
das Bauen im Bestandsgebäude gerade für kleinere 
Rechenzentren eine günstige Alternative zum Neubau 
oder der Auslagerung Ihrer IT. Das Planen und Bauen 
im Bestand ist allerdings mit besonderen Herausfor-
derungen für Architekten und Ingenieure verbunden. 
Der Standort ist nicht frei wählbar, die Nutzfläche ist 
begrenzt, der Grundriss vorgegeben. 

Die professionelle Beurteilung Ihres Gebäudes
Um die beste Lösung für diese Fälle zu finden, be-
trachten wir die Aufgabe aus verschiedenen Perspek-
tiven und beziehen alle möglichen Optionen mit ein. 
So beurteilen wir die Eignung der gegebenen Räum-
lichkeiten und erarbeiten Konzepte, wie sich vorhan-
dene Flächen optimal nutzen und in die RZ-Struktur 
integrieren lassen. Zum Beispiel muss für jeden Qua-
dratmeter Stellfläche zusätzlicher Platz für die Ver-
sorgungsräume, sprich USV, Klimatisierung, Elektro-

verteilung, Löschanlage, Notstromdieselaggregat etc.,  
berechnet werden.

Lohnt sich der Indoor-Bau? 
Es lohnt sich, das Bauen im Bestand in Erwägung zu 
ziehen. Die Vorteile des Indoor-Baus liegen auf der 
Hand: Es muss kein neues Gebäude errichtet und 
kein neuer Standort gefunden werden, was Zeit und 
Kosten spart. Meist ist auch schon ein gewisser Grad 
an physischer Sicherheit gegeben. Trotzdem kann 
nicht jeder Raum ohne Weiteres als Rechenzentrum 
dienen. Kann die vorgesehene Fläche überhaupt das 
nötige Maß an Verfügbarkeit und Sicherheit bieten?  
Unsere Aufgabe ist es, Fragen wie diese zu klären, den 
künftigen Serverraum auf die Anforderungen Ihrer 
IT abzustimmen, entsprechende Sicherheitsvorkeh-
rungen zu treffen und die optimale Flächennutzung 
zu bestimmen. Ob ein RZ-Bau im Bestandsgebäude 
auch für Sie infrage kommt, klären wir gerne in einem  
ausführlichen Beratungsgespräch.
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Outdoor: Auf der freien Fläche optimal realisiert.
Der Neubau auf einer freien Fläche gewährt uns volle 
Planungsfreiheit. Doch er stellt hohe Anforderungen 
an die RZ-Planung und die Konzeption. Schließlich 
müssen die neuen Serverräume jeglichen Verfügbar-
keits- und Sicherheitsansprüchen gerecht werden. 
Obwohl es einige standardisierte Grundbausteine des 
Outdoor-Baus gibt, errichten wir die neuen Serverräu-
me nach individuellen, kundenspezifischen Anforde-
rungen. Durch intelligente, platzsparende Verknüpfung 
der einzelnen Bausteine erreichen wir das optimale 
Verhältnis zwischen Server- und Technikfläche.

Da der Grundriss und die Bauart nicht vorgegeben 
sind, können wir das Design des gesamten Rechen-
zentrums Ihrer IT anpassen. Böden und auch Wand-
verkleidungen werden zum Beispiel von Grund auf 
zur bestmöglichen Trennung von warmen und kalten 
Elementen konzipiert, was eine hocheffiziente Aus-
legung des Kühlsystems ermöglicht.

IT-Container: Individuell und flexibel
Eine oft genutzte Variante für den Outdoor-Bereich ist 
der Einsatz von speziellen IT-Containern. Im Gegen-
satz zu traditionellen Rechenzentren, bei denen 

Planung und Bau viel Zeit kosten, sind Container- 
Rechenzentren innerhalb kürzester Zeit verfüg-
bar. Auch die Investitionskosten fallen niedriger 
aus. Allerdings kann ein Container oftmals nicht 
das  Sicherheitslevel eines RZ-Gebäudes errei-
chen. Im Voraus klären wir, ob ein Indoor- oder 
 Outdoor-RZ-Gebäude für Ihr  Projekt infrage kommt, 
klären über Risiken auf und ermitteln, wie Sie das 
Maximum aus Ihrem Budget herausholen.
 
Unser Fokus liegt auf individuell gestalteten IT-Con-
tainern. Der Kostenaufwand ist mit dem konventio-
neller Containerprodukte vergleichbar. Ihr Vorteil: Der 
Container ist passgenau auf Ihre Bedürfnisse zuge-
schnitten, geprüft und zertifiziert. Unsere modulare 
Bauweise sorgt für maximale Flexibilität. IT-Container 
von proRZ sind zum Beispiel mit reversiblen Wänden 
ausgestattet, damit sie sich auch im Nachhinein belie-
big skalieren lassen bzw. flexibel sind.

Sie fragen sich, ob ein neues Gebäude errichtet wer-
den muss oder ein IT-Container ausreichen würde? 
Wir beraten Sie umfassend und herstellerneutral zu 
allen Realisierungsmöglichkeiten.
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Es liegt in Ihrer Hand –  
welche Rolle dürfen wir  
für Sie übernehmen?

Schlüsselfertig, unkompliziert und schnell bauen – aus einer Hand.

Übernehmen wir die Generalunternehmerschaft 
(GU) für Ihr Vorhaben, wählen Sie einen externen 
Planer bzw. Architekten für sämtliche Planungs- 
leistungen. proRZ ist komplett verantwortlich – bis 
zum schlüsselfertigen Bau des Rechenzentrums.  
Als Ihr Vertragspartner kümmern wir uns um alle 
Gewerke von Handwerksfirmen für Bauarbeiten  
bis zur kompletten Technischen Gebäudeausrüstung  

(TGA) im Rechenzentrum (Klimatisierung, Elektrik,  
Sicherheit, etc.). Dabei profitieren Sie als Bauherr 
von unserem breiten Branchen-Know-how. 

Mit proRZ haben Sie neben Ihrem Planer einen kom-
petenten Ansprechpartner an Ihrer Seite, der alle 
baulichen Schritte für Sie vollzieht und die volle  
Verantwortung für die Gesamtleistung übernimmt.

Schlüsselfertig und  
ohne Umwege

Generalunternehmer (GU) – das heißt für uns:  
Ein Ansprechpartner für alle Gewerkeleistungen – vom 
 IT-Bau bis zur Technischen Gebäudeausrüstung.
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Eine Gesamtlösung startet mit einer  durchdachten Planung.

Unsere Kernkompetenz besteht in der ganzheitlichen 
Analyse, Planung und Umsetzung von Rechenzen-
trumsprojekten. Beauftragen Sie uns als General- 
übernehmer (GÜ), benötigen Sie keinen zusätzlichen 
Planer. Im Rahmen eines Bauvertrages übernehmen 
wir alle prozessualen Schritte für Sie: von der  
Planung über die Ausschreibung aller Gewerke und die  
qualitative Überwachung bis hin zur Schlüsselüber- 
gabe. Mit unserer fachübergreifenden Kompetenz sind 
wir dazu imstande, die richtigen Entscheidungen zu  
treffen und für einen optimalen Projektverlauf zu  
sorgen. Da bei einer Generalübernehmerschaft alles  
aus einer Hand kommt, profitiert der gesamte Projekt- 
ablauf von kurzen Abstimmungswegen. 

Unser Versprechen: Sie haben einen Ansprech-
partner mit Know-how und Erfahrung für alle 
 Belange – einen Ansprechpartner, bei dem alle 
 Fäden  zusammenlaufen. 

Ihre Vorteile:
• Ein Vertragspartner
•  Ein Ansprechpartner von A bis Z – bis zur 

schlüssel- und betriebsfertigen Übergabe
• Klare, abgestimmte Kommunikation
• Transparentes Projektmanagement
• Ein Partner mit Know-how und Erfahrung  
 aus über 2.500 geplanten und erstellten  
 IT-Sicherheitsbereichen

Generalübernehmer (GÜ) – schnittstellenlose Betreuung  
von der  ersten Minute an. 



Innovationsführer für 
Automatisierungstechnik 
setzt auf proRZ
Das neue Rechenzentrum der Festo AG.

Gut strukturiert
Die proRZ hat eine autarke Raum-in-Raum-Lösung 
mit integriertem Technikbereich realisiert.

Brandschutz
Als Generalunternehmer war proRZ ein kompetenter 
Ansprechpartner auch in Sachen Brandschutz.

Die Besonderheiten des Projekts im Detail:

Der Spezialist für Automatisierungstechnik und 
Weltmarktführer in der technischen Aus- und Wei-
terbildung hat es sich zum Ziel gemacht, seinen Kun-
den zur maximalen Produktivität und Wettbewerbs-
fähigkeit zu verhelfen. Die Festo AG beauftragte uns 
mit der Planung und dem Bau eines zukunftsfähigen 
Rechenzentrums, das ihren hohen Sicherheits- und 
Verfügbarkeitsansprüchen gerecht wird. Das res-
sourcenbewusste Unternehmen legte außerdem 
Wert auf das Umweltzeichen „Blauer  Engel für um-
weltbewussten Rechenzentrumsbetrieb“.

Steckbrief
• 16.000 Mitarbeiter
• In 176 Ländern vertreten
• 250 Niederlassungen

Realisierungszeitraum
•  Planung und Realisierung:  

5 Monate
• Bauphase: 07/14–10/14

Projektgröße
• Ca. 500 m² Gesamtfläche

Verfügbarkeit/Schutzbedarf
• Hochverfügbarkeitslevel 3
• Schutzklasse 3

Energieeffizienz/Zertifizierung
• Blauer Engel für RZ
• TÜV Level III

Projektspezifische  Besonderheiten
•  Autarke Raum-in-Raum-Lösung
•  Integrierter Technik bereich
• Modularität
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Auszug von Referenzen 
aus der Industrie
• Hörmann KG
• Adidas AG
• KUKA Roboter GmbH
• Volkswagen AG
• Intersport Deutschland eG
• Muhr und Bender KG
• Scania Deutschland GmbH
• Bizerba GmbH & Co. KG
• ProSiebenSat.1 
• Lear Corporation
• Magna International Inc.
• Wincor Nixdorf International GmbH
• KIRCHHOFF Gruppe
• Liebherr International Deutschland GmbH
• Lindner AG
• Krones AG
und viele mehr



Modulare F90 IT-Outdoor-Technikbereiche
Die proRZ übernahm die Generalplanung inklusive 
Projektsteuerung der Gesamtmaßnahme für die mo-
dulare F90 IT-Outdoor Technik im Außenbereich. 

ECB·S-zertifizierte Hochsicherheitsräume
Auf zwei Stockwerken wurden Hochsicherheitsräume 
realisiert. 

Die Besonderheiten des Projekts im Detail:

Die Max-Planck-Gesellschaft  
baut auf Sicherheit und  
mit der proRZ.
480 m2 in 10 Monaten geplant und realisiert.
Deutschlands erfolgreichste Forschungsorganisati-
on entwickelt sich stetig weiter: Neue Institute wer-
den gegründet und gebaut. Es gilt, zukunftsfähig zu 
bleiben, die Sicherung sensibler Forschungsdaten zu 
gewährleisten und die Vernetzung mit Universitäten 
und anderen Forschungsinstituten voranzutreiben. 
Darum verlässt sich die Max-Planck-Gesellschaft 
auf proRZ.

Steckbrief
• 83 Forschungsinstitute, davon 5 im Ausland
• 3. Platz weltweit in der Technologieforschung
• Über 22.000 Mitarbeiter

Realisierungszeitraum
•  Planung und Realisierung:  

10 Monate

Projektgröße
• 480 m² reine RZ-Nutzfläche
•  180 m² große modulare  

IT-Containerlandschaft

Verfügbarkeits niveau/ Sicherheitslevel
•  4 ECB·S-zertifizierte  

F180- „GranITe“-Hochsicherheitsräume
• F90-IT-Technikcontainer (systemtested)
• Bitkom-Standard C und D
• Uptime Institute
• TÜV Level III

Projektspezifische Besonderheiten
•  Implementierung der ECB·S-Räume in  

2-geschossiger Bauweise in bestehende Halle 
• Mit Lastenaufzuganlage
•  Außenstehende Technikcontainer in 

 Modulbauweise
•  Technikcontainer überbaut mit Stahlbühne zur 

Platzierung der Kältemaschinen
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Auszug von Referenzen 
aus Forschung, Medizin 
und Behörden
•  Bundespolizei Dresden 
• Forschungszentrum Dresden
• Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
• Bundesnetzagentur
• Bundesministerien / Bundesämter
• Industrie- und Handelskammern
• Kassenärztliche Vereinigungen
• Universitätsklinikum Heidelberg
• Universitätsklinikum Aachen
• Stadtwerke Karlsruhe
• Stadtwerke Greifswald
• Stadtwerke Rüsselsheim
•  DVV Duisburger Versorgungs- und 

 Verkehrsgesellschaft mbH
•  Universitätsklinikum Freiburg
•  Universitätsklinikum Düsseldorf
•  Landesamt für Zentrale Polizeiliche 

Dienste NRW
•  Stadtwerke Frankenthal GmbH
•  Stadtwerke Herne GmbH
•  badenova AG & Co. KG
und viele mehr



Modularer Aufbau und Technikreserve
Eine Erweiterung der Kapazitäten ist ohne Unterbre-
chung des Betriebes möglich. Die Vorbereitungen 
hierzu, etwa Versorgungsrohre und Kabel, sind vor-
handen, eine vorhandene Technikreserve bietet alle 
Möglichkeiten.

Sicher und zertifiziert
Alle für den reibungslosen Arbeitsablauf im Rechen-
zentrum wichtigen Funktionen sind mehrfach abgesi-
chert. Die Bereitstellung der Dienstleistungen ist so-
mit zu jeder Zeit gewährleistet. Das Rechenzentrum 
verfügt über alle nötigen Zertifizierungen.

Die Besonderheiten des Projekts im Detail:

KÜS: Sicherheit für Kraftfahr-
zeuge und Sicherheit für Daten!
Das neue Hochsicherheitsrechenzentrum kommt von proRZ.
Als großer Firmenverbund mit Schwerpunkt im 
 Bereich der gesetzlichen Fahrzeugprüfung bearbei-
tet und verwaltet die KÜS einen großen Datenpool 
unterschiedlichen Inhalts. Neben der Verkehrs-
sicherheit auf unseren Straßen hat der Schutz der 
 Daten bei der KÜS einen hohen Stellenwert. Der Bau 
des neuen Hochsicherheits- und Hochleistungs- 
rechenzentrums wird dies weiterhin konsequent 
unterstützen. Die KÜS vertraut dabei auf das Know-
how von proRZ.

Steckbrief
• Großer Dienstleister im Automotive-Bereich
•  Hauptaktivität: bundesweite gesetzliche Fahr-

zeugprüfungen
• Technischer Dienst

Realisierungszeitraum
•  Planung und Realisierung:   

11 Monate
•  11/15–09/16

Projektgröße
• Gesamtfläche: ca. 2.380 m²
•  3 modulare Abschnitte,  

3 x 90 Racks

Verfügbarkeits niveau/ Sicherheitslevel
•  ECB·S-Zertifizierung und  Typprüfung  

gem. EN 1047-2
•  Explosionsschutz EXR 3
•  Einhaltung der Sicherheits standards der  

Bitkom-RZ-Kategorie C und D
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Auszug von Referenzen 
aus dem Bereich IT-  
und TK-Dienstleister
• QITS GmbH
• DU-IT Gesellschaft für Informations- 
 technologie Duisburg mbH
• TMR – Telekommunikation  
 Mittleres Ruhrgebiet GmbH
• Ges Systemhaus GmbH
• msg services AG
• Kommunale Datenzentrale  Westfalen-Süd
• SKYWAY DataCenter GmbH
• LAND-DATA GmbH
• IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ)
• TÜV NORD GROUP
• INIT AG
• M-net Telekommunikations GmbH
• badenIT GmbH
• PFALZKOM MANET
und viele mehr



Skalierbare Sicherheitslevel
Angepasst an die Infrastruktur steigert sich das  
Sicherheitslevel von Hochverfügbarkeit bis Höchst-
verfügbarkeit.

Effiziente Klimatisierung
Einhausungen sorgen dafür, dass alle Komponenten 
optimal und effizient klimatisiert werden.

Die Besonderheiten des Projekts im Detail:

Qualität und Frische wollen 
organisiert sein.
Die REWE Group vertraut auf proRZ.
Der zweitgrößte deutsche Lebensmittelhändler, die 
REWE Group, setzt im Zuge der immer weiter fort-
schreitenden Digitalisierung auf proRZ. Auch für die 
REWE Group ist die IT das Herzstück des Unterneh-
mens, und das will geschützt werden: Um das erfor-
derliche Sicherheitslevel im IT-Bereich zu erreichen, 
ist der Betrieb eines neuen Back-up-RZ erforderlich. 
Da das bisherige Back-up-RZ räumlich und leis-
tungsmäßig an seine Grenzen gestoßen ist, passt der 
modulare Rechenzentrumsaufbau von proRZ genau 
in das Konzept von REWE.

Steckbrief
•  Einer der führenden Handels- und Touristik-

konzerne in Europa
•  330.000 Mitarbeiter
•  50,6 Mrd. € Jahresumsatz

Realisierungszeitraum
•  Planung und Realisierung:  

02/2011–04/2014

Projektgröße
• Gesamtfläche: ca. 2.730 m²
•  1025 m² RZ-Fläche +  

210 m² Klimaspangen/Schleusen

Verfügbarkeits niveau/ Sicherheitslevel
•  TÜV Rheinland CERT CAT II+

Projektspezifische Besonderheiten
•  Hochwertige durchdetaillierte Fassade
•  USV-A und USV-B als dynamische USV-Anlagen 

(Diesel-USV) in Containeraufstellung
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Auszug von Referenzen
aus der Lebensmittel-
branche
•  EDEKA (verschiedene Standorte in 

 Deutschland)
• Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH
• Ferrero Deutschland GmbH
• August Storck KG
• Westfleisch SCE
• Ehrmann AG
• apetito AG
• Penny Markt GmbH
• Saturn Petfood B.V.
• Franke Foodservice Systems GmbH
• Life Food GmbH
• K+K Klaas und Kock B.V. & Co. KG
•  REWE-Logistikcenter (verschiedene 

 Standorte in Deutschland)
und viele mehr



„Wir setzen höchste Maßstäbe  
beim Planen und Bauen von  
zukunftsfähigen und energie-
effizienten Rechenzentren.“
Ralf Siefen, Geschäftsführer DC-Datacenter-Group GmbH
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Regulatorische Ansprüche für Großunternehmen erfüllen.
Durch unsere Mitgliedschaft in Fachverbänden und unsere Erfahrung aus über 
2.500 realisierten Rechenzentren können wir sie optimal beraten – für Ihr 
 zukunftsfähiges Rechenzentrum. 

Hohe Anforderungen an die IT bedeuten hohe An-
forderungen an den IT-Standort. Wenn es zum Bau 
eines großen Rechenzentrums kommt, ist fachüber-
greifende Expertise gefragt. Bei proRZ sorgt ein 
interdisziplinäres Team für das nötige Know-how, 
zum Beispiel bezüglich des Baus, der Statik, Klima-, 
Elektro- und Sicherheitstechnik sowie der Ausfallsi-
cherheit und der erforderlichen Sicherheitsmaßnah-
men. Mithilfe dieser Vorgehensweise konnten wir 
bereits über 2.500 Rechenzentren und Serverräume 
erfolgreich realisieren, sowohl auf kleinem Raum als 
auch auf größeren IT-Flächen von über 2.000 m2.

Wissen, worauf es ankommt 
Großunternehmen haben nicht nur erhöhte Ansprü-
che an die Verfügbarkeit und Sicherheit ihrer Daten, 
sondern müssen auch hohen regulatorischen Anfor-
derungen gerecht werden. Bereits während der Pla-
nung eines neuen Rechenzentrums können wir Sie zu 
aktuellen Normen und Richtlinien beraten, denn durch 
unsere gruppenweite Mitgliedschaft in Fachverbänden 
sind wir immer auf dem neusten Stand. Neben Zertifi-
zierungsvorgaben gilt es auch, die allgemeine EU-Ge-
setzgebung, das Bundesdatenschutzgesetz und das 
Produkthaftungsgesetz einzuhalten!

Das Ziel: Maximale Wirtschaftlichkeit  
Unsere Aufgabe ist es, schon in der Analyse- und Pla-
nungsphase die richtigen Weichen zu stellen. Eine 

effektive Trennung von warmer und kalter Luft im 
Serverraum mit einem möglichst hohen Anteil freier 
Kühlung und die optimale Auslastung unter Berück-
sichtigung der vorhandenen und neuen IT-Flächen 
tragen zu einem wirtschaftlichen, energieeffizienten 
RZ-Betrieb bei. Auch bei bereits erbauten Rechen-
zentren lassen sich durch gezielte Maßnahmen zur 
Reduzierung des Energieverbrauchs beträchtliche 
Kosteneinsparungen erzielen. 

Höchste Flexibilität für Ihr Unternehmen
So wie jedes erfolgreiche Unternehmen muss auch 
ein Rechenzentrum möglichst schnell auf Verände-
rungsprozesse reagieren und sich flexibel anpassen 
können. Daher berücksichtigen wir beim Bau eines 
Serverraums insbesondere die Faktoren Flexibilität 
und Zukunftsfähigkeit. Wir bauen Ihr Rechenzentrum 
in Modulen auf, sodass es standortunabhängig ist und 
gegebenenfalls verändert und erweitert werden kann. 
So ist nicht nur Ihr Unternehmen, sondern auch Ihr 
RZ für künftige Herausforderungen immer „State of 
the Art“. 

Auf Wunsch kümmert sich proRZ als Ihr verlässli-
cher Partner, ob als Generalunternehmer oder Ge-
neralübernehmer, von der Planung bis zur Übergabe 
um eine reibungslose Errichtung Ihres Rechenzen-
trums, damit Sie sich Ihren Kernkompetenzen wid-
men können.
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Eine für alles. Das umfassende Leistungsspektrum für ganzheitlichen  
IT-Schutz erhalten Sie durch die DATA CENTER GROUP.

Die DATA CENTER GROUP bündelt mit ihren fünf 
 Unternehmenssäulen die komplette Kompetenz für 
die Sicherheit Ihrer IT unter einem Dach: von der 
 Beratung und Planung über die fachgerechte bau liche 
Umsetzung mit hochqualitativen Produkten und einem 
umfangreichen Support inklusive Service bis hin zum 
professionellen Betrieb Ihres Rechenzentrums.

Zur Erreichung dieses Zieles arbeiten die fünf  
Geschäftsbereiche der DATA CENTER GROUP eng 
verzahnt und abgestimmt miteinander. So schaffen 
wir durch  ständigen Know-how-Transfer, gepaart mit 
kurzen Wegen und vielseitigen Praxiskenntnissen,  
einen  immensen Mehrwert für den Markt und Sie  
als unseren Partner. 

Neben der proRZ steht unseren Kunden die  
SECUrisk für Konzepte zur logischen und physika- 
lischen Sicherheit von Rechenzentren für optimalen  
IT-Schutz zur Seite. Zu ihren Leistungen zählen  
neben der Strategieentwicklung auch das Risiko- 
management und die Durchführung von Zerti- 
fizierungen nach  ISO/IEC  27001  und  EN  50600.
 
Die RZingcon ist innerhalb der DATA CENTER 
GROUP für die Architektur und gesamtheitliche Ge-
neral- oder Teilplanung (auch auf HOAI-Basis) von 
Data-Centern oder hochtechnischen Gebäudeaus-
rüstungen zuständig. 

Um dem Anspruch des Managements an die Verfüg-
barkeit der IT-Systeme nachzukommen, entwickelt 
und produziert die RZproducts qualitativ hochwertige 

Von A wie Analyse bis Z wie 
Zertifizierung realisieren 
und optimieren wir auch 
Ihr Rechenzentrum.

24



25

und zertifizierte Produkte mit einer immensen Wert-
schöpfung für die IT-Infrastrukturen unserer Kunden, 
wie DC-ITSafes, DC-ITSicherheitsräume sowie effek-
tive Monitoring- und Energiemanagement-Systeme 
zur Überwachung der IT-Komponenten und Steue-
rung der Energieeffizienz.

Komplettiert wird das Angebot der DATA CENTER 
GROUP durch die Dienstleistungen der RZservices. 
Professioneller Service, Wartung und Instandhaltun-
gen durch qualifizierte und zertifizierte Spezialisten 
sowie ein kundenorientiertes Alarm- und Energiema-
nagement gewährleisten einen hochverfügbaren und 
kosteneffizienten IT-Betrieb. Abgerundet wird das 
Serviceportfolio durch hochprofessionelle Betriebs-
konzepte für Kunden, die hierfür einen Dienstleister 
im eigenen Haus wünschen.

Der Vorteil für unsere Kunden: ein Ansprechpartner 
für die wirtschaftliche und effiziente Realisierung 
bis hin zum Betrieb Ihres Rechenzentrums.

Eines haben die fünf Säulen der DATA CENTER GROUP 
gemeinsam: Wir wollen die sicherste und wirtschaft-
lichste – das heißt die bestmögliche – IT-Infrastruktur 
für unsere Kunden. Unser höchster Anspruch ist es, 
individuellen Anforderungen gerecht zu werden und 
für unsere Kunden langfristig eine echte Wertschöp-
fung zu generieren!

We protect IT. 



Planung und Realisierung 
hochverfügbarer, sicherer 
Rechenzentren und wirt-
schaftlicher IT-Infrastrukturen 
als Generalunternehmer/
Generalübernehmer

Architektur und gesamtheit-
liche General- oder Teil-
planungen für innovative, 
energieeffiziente Rechen-
zentren sowie hochtechnische 
Gebäudeausrüstungen

Consulting, Strategieentwick-
lung und Risikomanagement 
für einen ganzheitlichen 
IT-Schutz durch umfassende 
Sicherheitskonzepte und 
Zertifizierungen

Professionelle Service- und 
Betriebskonzepte für nach-
haltige Instand- und Wert-
erhaltung sowie eine hoch-
verfügbare und kosteneffiziente 
Funktionalität der IT 

Entwicklung, Herstellung und 
Vermarktung innovativer 
IT-Sicherheitsräume, Safes und 
Monitoring-Systeme zur 
Überwachung und Steuerung 
der Energieeffizienz

RZingcon

DC-Datacenter-Group GmbH

In der Aue 2 | 57584 Wallmenroth | Germany 
Phone +49 2741 9321-0 
Fax +49 2741 9321-111 

info@datacenter-group.com 
datacenter-group.com 

www.proRZ.de

00
03

54
0 

1.
0 

11
/1

7

Planung und Realisierung 
hochverfügbarer, sicherer 
Rechenzentren und wirt-
schaftlicher IT-Infrastrukturen 
als Generalunternehmer/
Generalübernehmer

Architektur und gesamtheit-
liche General- oder Teil-
planungen für innovative, 
energieeffiziente Rechen-
zentren sowie hochtechnische 
Gebäudeausrüstungen

Consulting, Strategieentwick-
lung und Risikomanagement 
für einen ganzheitlichen 
IT-Schutz durch umfassende 
Sicherheitskonzepte und 
Zertifizierungen

Professionelle Service- und 
Betriebskonzepte für nach-
haltige Instand- und Wert-
erhaltung sowie eine hoch-
verfügbare und kosteneffiziente 
Funktionalität der IT 

Entwicklung, Herstellung und 
Vermarktung innovativer 
IT-Sicherheitsräume, Safes und 
Monitoring-Systeme zur 
Überwachung und Steuerung 
der Energieeffizienz

RZingcon


