
Weil am Rhein-Haltingen:
Grünes Rechenzentrum eingeweiht 

[22.7.2022] Geringer Energieverbrauch und eine besonders 
sichere Energieversorgung zeichnen das neue 
Rechenzentrum in Weil am Rhein-Haltingen aus. Errichtet 
haben es die Badenova-Tochter badenIT und der 
Zweckverband Breitbandversorgung Lörrach.

Ein hochmodernes grünes Rechenzentrum ist jetzt in Weil am 
Rhein-Haltingen eingeweiht worden. Wie das Unternehmen 
Badenova mitteilt, handelt es sich dabei um ein 
Gemeinschaftsprojekt zwischen badenIT und dem Zweckverband 
Breitbandversorgung Lörrach, die sich eigens für den Bau in der 
Rechenzentrums-Gesellschaft Regio-RZ Süd 
zusammengeschlossen haben. badenIT habe damit ihr drittes 
Rechenzentrum an den Start gebracht. Das hochmoderne 
Rechenzentrum genüge im Ergebnis nicht nur höchsten 
Sicherheitsansprüchen, sondern arbeite auch besonders 
energieeffizient. Neben der Nutzung von 100-prozentig 
regenerativem Strom verfüge es über ein energieeffizientes und 
klimafreundliches Kühlsystem. Mithilfe einer so genannten 
begrünten Greencity-Wall werde außerdem über eine Tonne CO2 
pro Jahr gebunden. Auch sei badenIT nach EMAS validiert – 
einem anspruchsvollen System für nachhaltiges Umwelt-
Management. Integriert werde das neue Rechenzentrum in die 
bereits bestehende Rechenzentrums-landschaft von badenIT. Das 
gewährleiste die Redundanz und Verfügbarkeit der Systeme.

Zuverlässige Cloud-Infrastruktur

Mit dem neuen Rechenzentrum soll den Unternehmen in 
Südbaden die digitale Welt der Cloud-Infrastruktur noch schneller 
und zuverlässiger zur Verfügung stehen. badenIT werde das 
Rechenzentrum betreiben und auf Wunsch als Dienstleister die 
Administration übernehmen. Ebenso werde die Badenova-Tochter 
sämtliche Cloud-Dienste konsolidieren. Da der Landkreis Lörrach 
derzeit die Glasfaserinfrastruktur in der Region ausbaut, habe das 
Rechenzentrum direkten Anschluss an das Glasfasernetz und 
könne seine Dienste in Höchstgeschwindigkeit bereitstellen. "Um 
das Glasfasernetz und das Rechenzentrum entwickelt sich ein 
leistungsfähiges Netzwerk an Partnern, die gemeinsam mit den 
Unternehmen und Verwaltungen der Region die digitale 
Transformation kompetent vorantreiben können", sagt 
Zweckverbandsgeschäftsführer Paul Kempf. "Die badenIT spielt 
hier künftig eine wichtige Rolle." (ve)



Informationen zum Zweckverband Breitbandversorgung Lörrach 
(Deep Link)
https://www.badenit.de
https://www.badenova.de
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