Pressemitteilung
ABB Schweiz stellt innovatives GleichstromEnergieverteilungssystem für „grünes“
Rechenzentrum bereit
Neue Gleichstromlösung für das green.ch-Rechenzentrum ermöglicht maximale
Energieeffizienz und minimale Umweltbelastung
Baden, 13. Juli 2011 – ABB Schweiz entwickelt und installiert ein erweitertes GleichstromEnergieverteilungssystem für green.ch, einen der führenden ICT-Dienstleister in der Schweiz.
Gleichstromtechnik (DC) reduziert Energieverluste und ist im Vergleich zur herkömmlichen
Wechselstromtechnik (AC) in Bezug auf die elektrische Verteilung in Rechenzentren 10 bis
20 Prozent energiesparender. Gleichstromsysteme sind zudem weniger komplex und benötigen
weniger Platz, was wiederum zu einer Reduzierung der Kosten für Ausrüstung, Installation, Wartung
und Immobilien führt. So können bis zu 30 % der Gesamtkosten einer Anlage eingespart werden.
ABB installiert eine vollständig redundante DC-Energieverteilungslösung mit einer Leistung von
1 Megawatt für die 1’500 m2-Erweiterung des bestehenden 3’300 m2 grossen Rechenzentrums. Die
Lösung wird von Validus DC Systems, einem Unternehmen der ABB-Gruppe, entsprechend den
hohen ökologischen Standards von green.ch entwickelt. Der Auftrag umfasst ein Service Level
Agreement, und der kommerzielle Betrieb der Erweiterung soll im ersten Quartal 2012 beginnen.
Das green.ch-Rechenzentrum befindet sich in der Gemeinde Lupfig (AG) und stellt sichere Speicherund Datenverwaltungsfunktionen für Kunden bereit. Es wurde als Referenzstandort für die neue
Gleichstromtechnik von ABB ausgewählt. Das Zentrum dient als Vorzeigeprojekt für internationale
Kunden, die von dieser bahnbrechenden Technik profitieren wollen, indem sie die Energieeffizienz
von Rechencenter-Technologien auf ein neues Niveau heben.
„Ein Gleichstromsystem steigert nicht nur die Effizienz der elektrischen Infrastruktur, sondern erhöht
auch die Effizienz im IT-Raum, wo weniger Kühlleistung erforderlich ist, und im eigentlichen
Rechenzentrum, weil Energieverluste reduziert werden können“, so André Schärer, Leiter Marketing
und Verkauf, Globale Geschäftseinheit Niederspannungssystem bei ABB. „Gleichstrom stellt eine
ideale Lösung für Rechenzentren dar, weil der Platzbedarf, Installations- und Wartungskosten
minimiert werden, ohne die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.“
Franz Grüter, CEO von green.ch, fügt hinzu: „Unser Ziel ist es, die zuverlässigste und rentabelste
Technologie einzusetzen und internationale Rechencenter-Dienstleistungen mit den höchsten
Standards für Leistung, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit anbieten. Aufgrund der Erfahrung mit
Gleichstromlösungen und der qualifizierten technischen Unterstützung von ABB sind wir fest davon
überzeugt, dass wir uns in diesem sich schnell entwickelnden Markt einen Wettbewerbsvorteil
verschaffen können. Unser Firmenname bringt unser Engagement für Ökologie zum Ausdruck. Mit
der neuen DC-Technik von ABB können wir unserer ökologischen Verantwortung im Rahmen unserer
langfristigen Ziele nachkommen.“
Das Projekt unterstreicht das Ziel von ABB, den Bereich Gleichstrom-Energieanwendungen zu
erweitern. Im Mai 2011 erwarb ABB eine Mehrheitsbeteiligung an Validus DC Systems, einem
führenden Anbieter von Ausrüstung für Gleichstrom-Energieinfrastruktur. 2010 investierte ABB in
Power Assure, einen Entwickler von Energieverwaltungs- und -optimierungssoftware für
Rechenzentren.
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ABB (www.abb.com) ist führend in der Energie- und Automationstechnik. Das Unternehmen
ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung und der Industrie, ihre Leistung zu verbessern
und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB-Gruppe sind in rund
100 Ländern tätig und beschäftigen etwa 124.000 Mitarbeitende.
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