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Leuchtturmprojekt mit Superlativen
Datenspeicher In gut einjähriger Bauzeit ist in Gais ein Datenspeicher mit integriertem Solar-

und Wärmekraftwerk entstanden. Gegründet wurde die Rechenzentrum Ostschweiz AG.

Gut ein Jahr dauerte die Bauzeit.
Anfang dieses Jahres zogen die
ersten Kunden ins Rechenzent-
rumOstschweiz ein. ImMai fand
bei schönstem Wetter die Eröff-
nungsfeier des Datentresors
statt.Wer sich auf eine der ange-
botenen Führungen begab, wur-
de an zehn Stationenmit der be-
eindruckendenTechnologieund
einigen Superlativen des hoch-
modernenBauwerks vertraut ge-
macht.

Sicher
und verfügbar

DasRechenzentrumOstschweiz
mit Sitz imGaiser Industriegebiet
ist ein hochsicherer Datentresor
mit Sicherheit undVerfügbarkeit
auf Bankenniveau (Tier IV). Er-
wähnenswert sind der biometri-
scheZugangüberVenenscanner,
die Vereinzelungsanlage, die
Hochsicherheitstüren, die drei-
fach redundanteKommandozen-
trale, das schusssichereGlas, die
VibrationssensorikdesGebäudes
sowie die vollständige Kamera-
überwachung im und um den
Bau.

Moderner
Brandschutz

Für den Brandschutz in den Ser-
verräumlichkeiten steht eine be-
darfsgesteuerte Stickstoff-Inert-
gas-Brandschutzanlage zur Ver-
fügung. Sie sorgt im Fall eines
Brandes dafür, dass den Räum-
lichkeiten der Sauerstoff so weit
entzogenwird,dassdieFlammen
ersticken. Dabei wird der Sauer-
stoffgehalt schrittweise bis 10,8
Prozent abgesenkt. Dies ent-
spricht demSauerstoffgehalt auf
dem Mount Everest. Die Brand-
schutzanlage ist im Unterge-
schoss des Rechenzentrums
untergebracht. Dort befinden
sichunter anderemauchdieNot-
stromversorgung sowiedieAnla-
ge für den Wärmeaustausch mit
der benachbarten Käserei und
weiterenAbnehmern.

Unterbruchsfreie
Stromversorgung

DieVerfügbarkeit derServerwird
durch eine komplett redundante
Kommunikations-undStromver-
sorgung sichergestellt. Die Not-
stromversorgungüberFlywheels
(Schwungräder) und riesigeDie-
selmotoren wird dann benötigt,
wennbeide StromkreiseAundB

ausfallen. Dabei überbrücken
Flywheels die Stromversorgung,
bisder vorgewärmteDieselgene-
rator übernimmt.

Als Superlativ imRechenzen-
trum Ostschweiz gilt auch seine
Kühlanlage: Die Kühlgeräte sind
in einer Technikspange seitlich

andenFlächendesGebäudesan-
geordnet. Die Geräte beziehen
die nötige Kühlluft über Fassa-
denöffnungen und führen diese

über entsprechende Kreuzplat-
tenwärmetauscher, damit die
Luft des Rechenzentrums nicht
mit Schmutzstoffen aus der Um-

gebungsluft belastet wird. Bei
warmenWetter wird imAussen-
luftkreislauf zusätzlich Wasser
aus einerRegen-undGrundwas-
seranlage versprüht. Dafür steht
einTagestank von25000Litern
sowie ein weiterer Tank mit
425000 Litern Wasser zur Ver-
fügung.BeideTankswerdenvom
Regenwasser auf den Dächern
des Rechenzentrums und der
benachbarten Käserei gespeist.
Durch das Versprühen vonWas-
ser wird auch an heissen Tagen
dienötigeKühlleistunggeneriert.
Man nennt dies adiabatische
Kühlung. Die Abwärme wird zu
Heizzweckengenutzt. Esbesteht
ein Nahwärmenetz mit der be-
nachbarten Berg-Käserei Gais,
dasweiter ausgebaut wird.

Fassade und Dachmit
Fotovoltaikelementen

DasRechenzentrum istmit 1063
Fotovoltaikelementen auf Dach
und Fassade verkleidet. Die Ver-
kleidung verleiht dem Gebäude
zusätzlich zu der Form sein futu-
ristisches Aussehen. Sie ist von
hohemenergetischemWert, pro-
duziert siedochEnergie, die rund
50 Einfamilienhäuser versorgen
könnte. Diese Energie wird voll-
ständig imRZOgenutzt.Derwei-
tere Strombedarf wirdmit nach-
haltigem«naturmade»Stromge-
deckt. Das Rechenzentrum ist
durch unddurch aufNachhaltig-
keit und Energieeffizienz ausge-
legt. All diese Massnahmen von
der adiabatischen Kühlung über
die Wärmenutzung bis hin zur
Gewinnung von Strom über die
Solaranlage tragendazubei, dass
das Rechenzentrum Ostschweiz
das energieeffizientesteRechen-
zentrumder Schweiz ist.

Angebot für
jedes Bedürfnis

Das Angebot des Rechenzen-
trumsOstschweiz reicht vomGe-
samtpaketmit einemDrittelrack
(ein Drittel eines Schranks) für
kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU)überdasMietenvon
einzelnenRacks und eingezäun-
tenRackgruppenbishin zurMie-
te vonFläche.DiebeidenServer-
räumebieten jeweils eine Fläche
von 450 Quadratmetern. Insge-
samt stehen also 900 Quadrat-
meter an Serverräumlichkeiten
zur Verfügung, in denen insge-
samt300RacksPlatzfinden. (pd)

DasRechenzentrumOstschweiz im Industriegebiet vonGais gilt als hochsicherer Datenspeicher für Server vonUnternehmen. Dach und Fassade
des Neubaus sindmit Fotovoltaikelementen versehen. Bild: Mareycke Frehner

Schwungräder und Dieselmotoren stehen für die Notstromversorgung
zur Verfügung. Bild: PD

Die adiabatischeKühlung trägt zur hohenEnergieeffizienz desRechen-
zentrums bei. Bild: PD

Die Rechenzentrum
Ostschweiz AG

ImMärz2018wurdedieRechen-
zentrumOstschweizAGgegrün-
det.Beteiligt sinddieSt.Gallisch-
Appenzellische Kraftwerke AG
(SAK) sowie die Stadt St.Gallen.
Im Verwaltungsrat tritt Andreas
Schwizer von der SAK als Präsi-
dent auf, Peter Stäger von den

St.Galler Stadtwerken (sgsw)und
Cornel Loser von der SAK sind
Mitglieder des Verwaltungsrats.

Christoph Baumgärtner ist
Geschäftsführerdesneugegrün-
deten Unternehmens. Interes-
sierten Unternehmerinnen und
Unternehmern steht das Team
gerne fürFragen rundumdasRe-
chenzentrum zur Verfügung. Sie
können sich jederzeit melden,
umeinenBesichtigungs-undGe-
sprächstermin zu vereinbaren.

Kontakt:
Rechenzentrum Ostschweiz AG
Vadianstrasse 50
9000 St. Gallen
Telefon 0715719696
E-Mail info@rzoag.ch
www.rechenzentrum-ostschweiz.ch

Ein gewichtiger Baustein moderner
Kommunikationsinfrastruktur

Das neugegründete Tochter-
unternehmen Rechenzentrum
OstschweizAGmacht zweiEner-
gieversorger zu Kooperations-
partnern. SAK-Verwaltungsrats-
Vizepräsident Beat Jud und
St.Galler Stadtrat Peter Jans er-
achten die Zusammenarbeit als
sinnvoll und zielführend. Peter
Jans kommentiert: «Wir freuen
uns,gemeinsammitunseremKo-
operationspartnerSAKein so fas-
zinierendes Projekt für unsere
Region gemeistert zu haben. Ein
Tochterunternehmen gegründet
zuhaben,dasderDigitalisierung
unsererRegiondient undgleich-
zeitig die Messlatte für Energie-
effizienz von Rechenzentren in
der Schweiz hochlegen konnte.
Mit dieser Zusammenarbeit be-

gegnenwir auchneuenAnforde-
rungenunsererZeit.Dennunse-
reArbeits- undErlebenswelt ver-
ändert sich. Wettbewerb alleine
genügt längstnichtmehr.Gefragt
sind kooperative Lösungen im
Sinne der Kunden, des Bedarfs
und einer passenden, nachhalti-

genLösung.»Diesbestätigt auch
Beat Jud und vertieft: «Das Re-
chenzentrum ist gerade für uns
Energieversorger einunglaublich
spannendes Projekt in vielerlei
Hinsicht. Es ist eine logischeFol-
ge unserer Aktivitäten rund um
die Kommunikationsinfrastruk-

turen, die wir mit dem Bau von
Glasfasernetzen und demAnge-
bot vonDiensten stets erweitern
und im Sinne des Bedarfs von
Unternehmen und Haushalten
entwickeln. Es ergänzt auch
unsere Aktivitäten als Energie-
versorger, indem es auf erneuer-
bare und nachhaltige Energien
zurückgreift und selbst Energie
undWärmeproduziert, nutztund
verteilt.DieEntstehungdesRZO
ist geprägt von interdisziplinärer
Zusammenarbeit und hoher
technischer Komplexität, die
von einem Team von weit über
200 Beteiligten über die letzten
24 Monate gemeistert wurde.
DiesenMenschengilt unsererbe-
sonderer Dank. Sie haben Faszi-
nierendes geschaffen.» (pd)Christoph Baumgärtner Bild: MF Peter Jans Bild: MF Beat Jud Bild: MF
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Schritt für Schritt zum Datentresor
Neubau In gut einjähriger Bauzeit ist in Gais ein Datenspeicher mit integriertem

Solar- und Wärmekraftwerk entstanden. Die Bauphase in Bildern.

1 Erste Arbeiten
zur Erschliessung

Ende 2016 sind die Erschliessungs-
arbeiten des Geländes in vollem Gang.
Damit das Bauland genutzt werden
kann, muss zunächst eine Hochspan-
nungsleitung, die quer über dasGrund-
stück verläuft, umgelegt werden.

2/3 Wintereinbruch spornt zu
Höchstleistungen an

Im Januar 2017wird die Baubewilligung
erteilt. Auf den Fuss folgenSchnee,Win-
ter undKälte. Das ambitionierte Ziel, das
RechenzentrumEnde2017 zu eröffnen,
spornt alle Beteiligten zuHöchstleistun-
gen an.

4 Ein futuristischesGebäude
entsteht

Stock um Stock wird der futuristische
Bau in Gais nach oben getrieben. Bald
schon kommt die charakteristische
Form des Gebäudes zum Vorschein.

5 Aufrichtefest und
Beteiligung der Stadt

Das Aufrichtefest findet am 24. August
2017 bei strahlendem Sonnenschein
statt. Am gleichen Tag entscheidet die
Stadt St.Gallen, sich mit vier Millionen
Franken am Projekt zu beteiligen.

6 Fotovoltaik-Anlagen
werden installiert

Bald nach dem Aufrichtfest beginnen
die Arbeiten für die riesigen Fotovoltaik-
anlagen an der Fassade und auf dem
Dach des Rechenzentrums.

7 Besuch von Schulklassen
amDigitaltag

Bereits rundum verkleidet wird der Bau
Teil des ersten nationalen Digitaltages
der Schweiz. Am 21. November 2017
sind sechs Schulklassen vor Ort und
werden an verschiedenenPosten in die
Welt hinter demSmartphoneeingeführt.

8 Erste Kunden beziehen
dasGebäude

ImEiltempowirdweitergebaut, bis Ende
Januar 2018 die ersten Kunden im Re-
chenzentrumOstschweiz einziehen.

9 Gründung einer Aktien-
gesellschaft

Im März 2018 wird die Rechenzentrum
Ostschweiz AG als Tochter der St.Gal-
lisch-Appenzellischen Kraftwerke AG
(SAK) und der Stadt St.Gallen gegrün-
det.

10 Arbeiten imund umdas
RZOstehen an

Bis zum Eröffnungsfest werden noch
viele Arbeiten im und um das Rechen-
zentrum erledigt.

11 DasGebäudewird feierlich
eröffnet

Am30.Mai 2018 findet bei strahlendem
Wetter und in Anwesenheit von Gästen
aus Politik und Wirtschaft das Eröff-
nungsfest des Rechenzentrums statt.

12 Der Bau ist abgeschlossen,
der Betrieb läuft

Anfang Juli 2018 wird die Baukamera
abgestellt. DasRZObeherbergt bereits
viele Server zufriedener Ostschweizer
Unternehmen.
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Kooperation zweier regionaler Energieversorger
Kooperation Die Rechenzent
rumOstschweizAG ist einToch
terunternehmenderSAKundder
Stadt St.Gallen. Ein Rechenzen
trum ist ein spezialisiertes Ge
bäude, indemUnternehmen ihre
Zentralrechner, genannt Server,
Speicher und Netzwerkkompo
nenten unter optimalen Bedin
gungen unterbringen können.
Das heisst, es bietet genügend
undunterbruchfreienStrom,aus
reichende Kühlung, Sicherheits
vorkehrungengegenunbefugten
Zutritt und genügend Glasfaser
anbindungen.

Dass zwei Energieversorger
im Umfeld neuer Kommunika
tionsinfrastrukturen kooperie
ren, macht für die Ostschweizer
Unternehmen und aus Sicht der
Wirtschaftlichkeit sehr viel Sinn.
AufdieseWeisewirdderVerkehr
aufdenGlasfaserinfrastrukturen
von SAK und sgsw erhöht. Für

Unternehmen mit mehreren
Standorten im städtischen und
ländlichen Gebiet bedeutet dies
einfachste und effiziente Anbin
dung an den sicheren und hoch
verfügbarenDatentresor.

Dies bestätigt auch Stefano
Garbin, CEO der Muttergesell
schaft SAK: «Das Rechenzent
rumOstschweiz ist fürunsein lo
gischer Schritt, nachdemwir seit
2010grossflächigGlasfasernetze
in unserer Region bauen. Es ist
für Ostschweizer Unternehmen
eine sinnvolle Ergänzung zu die
senmodernenKommunikations
infrastrukturen.Wir alsEnergie
versorger sind prädestiniert,
grosse und vernetzte Infrastruk
turen zuplanen, zubauenundzu
betreiben.Mit denGlasfasernet
zen und dem Bau von Rechen
zentren nutzen wir unsere lang
jährigeErfahrungundunserebe
stehenden Infrastrukturen im

Umfeld der Versorgungsnetze
und Kraftwerke und erweitern
unserWissenpassendzudenak
tuellen und künftigen Anforde
rungen seitens der Wirtschaft
undderBevölkerung.»UndMar
co Letta, Geschäftsleiter St.Gal
ler Stadtwerke, ergänzt:«DasRe
chenzentrum ist für die Wirt
schaft und die Unternehmen in
unsererRegion sehrwichtig.Die
se Infrastruktur ermöglicht, dass
die Daten, die hier produziert
werden, auch sicher und verfüg
bar in der Region gelagert wer
den. Die Zusammenarbeit mit
der SAK im gemeinsamen Toch
terunternehmenRechenzentrum
Ostschweiz AG schafft auch für
Unternehmenmit unterschiedli
chen Standorten innerhalb und
ausserhalb der Stadt St.Gallen
die richtige Ausgangslage, um
ihre Server und Daten optimal
und effizient auszulagern.» (pd)

«Ein Rechenzentrum für die Ostschweiz»
Interview Welche Gründe sprachen für den Bau des Rechenzentrums Ostschweiz, und weshalb hat sich die Stadt St.Gallen

an diesem Grossprojekt beteiligt? Die Verwaltungsratsmitglieder der neu gegründeten RZO AG geben Auskunft.

Nicole Hasselwander

AndreasSchwizer,wozu
brauchtdieOstschweizüber-
haupt einRechenzentrum?
Andreas Schwizer: Das Rechen
zentrum Ostschweiz (RZO) in
Gais ergänzt die Landschaft der
Schweizer Rechenzentren in
einer Region, die bislang noch
keine solche Infrastruktur vor
weisenkonnte.WährenddieBal
lungszentrenZürich,Basel, Bern
und Genf eine ausreichende In
frastruktur vorweisen können,
blieb die Ostschweiz bislang ein
blinder Fleck auf der Landkarte.
Ostschweizer Unternehmen mit
demBedarf für eine Rechenzen
trumsinfrastruktur lagerten ihre
Daten in eines der Ballungszen

trenausundnahmendafür lange
Anfahrten in Kauf. Das ist nun
anders. Sowohl unsere Markt
abklärungen im Vorfeld als auch
das rege Interesse jetzt zeigen,
dass ein Bedarf für Rechenzen
trumsdienstleistungen in der
Ostschweiz vorhanden ist.

WelcheweiterenGründe
sprachen fürdenBaueines
Rechenzentrums inder
Ostschweiz?
Peter Stäger: Topografisch gese
hen liegt das Rechenzentrum
Ostschweiz an einem idealen
Ort. Es liegt ausserhalbderZone

für Naturgefahren, und das Erd
bebenrisiko ist gering. Im Ver
gleich zu Zürich hat es wenig
Flugspuren über dem Gelände.
Gleichzeitig ermöglicht uns die
Lage den Einsatz eines äusserst
energieeffizienten Kühlsystems.
DieseÜberlegungen spielten für
die Entscheidungsfindung eine
grosse Rolle.

Lohnt sichdie Investition in
eine solche Infrastruktur
tatsächlich?
CornelLoser:DasRechenzentrum
Ostschweiz ergänzt die moder
nen Glasfasernetzinfrastruk
turen, die vonder sgsw inSt.Gal
len Stadt sowie von der SAK in
denKantonenbereitgestelltwer
den, ideal. Zusammen mit dem

Rechenzentrum erhalten die
Unternehmen in unserer Region
eine zeitgemässe Infrastruktur,
die den heutigen und künftigen
Anforderungen an Datensicher
heit und verfügbarkeit hundert
prozentig entspricht. Wir waren
von Anfang an mit den regiona
len Unternehmen im Austausch
und haben uns intensiv mit dem
Bedarf auseinandergesetzt. Ent
sprechend treffen wir nun auf
grosses InteresseandenRechen
zentrumsdienstleistungen und
sind zuversichtlich, die Kapazi
täten in nützlicher Frist auszu
lasten.

Wasbedeutet dasRechenzen-
trumOstschweiz fürdie SAK?
Wieordnet es sich indas

Gesamtportfolio IhresUnter-
nehmensein?
Andreas Schwizer: Das Rechen
zentrum Ostschweiz erweitert
diedigitalenDienstederSAK,die
ihren Ursprung 2010 im Beginn
des Glasfasernetzes hatten und
ab 2014 mit eigenen digitalen
Diensten für Private und Unter
nehmen ergänzt wurden. Auch
stellt die SAK seit Jahren direkte
Glasfaserverbindungen und
Standortvernetzung für Unter
nehmen bereit. Glasfasernetz
und dienste liefern die Basis für
den schnellenDatentransfer und
damit die Voraussetzung, dass
Unternehmen ihre Daten an ei
nen sicheren und hochverfügba
ren Ort auslagern können. So
gesehen ist das Rechenzentrum

der nächste logische Schritt in
einer modernen Kommunika
tionsinfrastruktur für die Ost
schweiz. Abgesehen davon kann
ein Energieversorger in einem
solchen Projekt sein ganzes
Knowhow einbringen – von der
Planung, dem Bau und dem Be
triebgrosser Infrastrukturenüber
Fotovoltaikanlagen, Wärmenet
ze, Stromversorgungundanderes
mehr.

Wasbedeutet dasRechenzen-
trumOstschweiz fürdie
St.Galler Stadtwerke?Aus
welchenGründenhat sichdie
Stadt St.Gallenandiesem
Grossprojekt beteiligt?
Peter Stäger: Die Beteiligung an
der Rechenzentrum Ostschweiz

AGführtdazu,dassdieStadtwer
ke ihrenGeschäftskunden in der
Stadt St.Gallen leistungsfähige
Rechenzentrumsdienstleistun
gen anbieten können. Für die
Anbindung der Kunden an das
Rechenzentrum sind Glasfaser
verbindungennotwendig.Daraus
resultieren zusätzliche Erträge
für Nutzung des St.Galler Glas
fasernetzes, welche bei der Refi
nanzierung des St.Galler Glas
fasernetzes einen entsprechen
den Beitrag leisten. ImWeiteren
partizipiert die Stadt am finan
ziellen Erfolg des Rechenzent
rums Ostschweiz und beteiligt
sich an einer auch für St.Galler
Unternehmen wichtigen Infra
struktur. Bei entsprechender
Nachfrage besteht die Möglich

keit für den Bau eines weiteren
Rechenzentrums in der Stadt
selbst. Die Beteiligung am Re
chenzentrum in Gais stärkt die
Geschäftsbeziehung zwischen
den Stadtwerken und der SAK
und kann als Basis für eine wei
tergehendeZusammenarbeit der
beiden Energieversorger in ver
schiedenen Bereichen dienen.
Undnicht zuletzt stärkt die Stadt
St.Gallen durch die (Mit)Inves
tition in ein Projekt mit einem
ausgewiesenen ökologischen
Mehrwert ihr Image als Stadt
mit einer nachhaltigen Energie
strategie.

Verwaltungsratmitglieder der RechenzentrumOstschweiz AG (von links): Cornel Loser (CFOder St.Gallisch-AppenzellischenKraftwerke AGSAK),
Andreas Schwizer (VR-Präsident, Mitglied der Geschäftsleitung der SAK) und Peter Stäger (Mitglied der Geschäftsleitung der St.Galler Stadtwer-
ke sgsw). Bild: Mareycke Frehner

«DasRZOist
ein logischer
Schritt inder
Entwicklung
derdigitalen
Diensteder
SAK.»
Andreas Schwizer
VR-Präsident RZOAG

«Kundender
Stadtwerke
profitieren
vonder
Beteiligung
amRZO.»

Peter Stäger
Mitglied VRRZOAGund GL
St.Galler Stadtwerke (sgsw)

Freuen sich über das gelungene Projekt und die Zusammenarbeit: Marco Letta, Unternehmensleiter St.Gal-
ler Stadtwerke, und Stefano Garbin, CEO SAK. Bild: Mareycke Frehner
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Meilensteine

Idee – Der Bau desGlasfasernet-
zes im direkt versorgten Gebiet
der St.Gallisch-Appenzellischen
Kraftwerke AG startete 2010. Die
Einführung eigener Kommunika-
tionsdienste SAK Internet, TV und
Telefon folgte 2014. Da lag es
nicht fern, die regionale Kommu-
nikationsinfrastruktur um ein Re-
chenzentrum (RZ) zu ergänzen.
Zumal Energieversorger mit dem
Bau und Betrieb von grossen
Anlagen vertraut sind. 2015 fragte
die SAK deshalb: «Braucht die
Ostschweiz ein Rechenzentrum?»

Evaluation – Rund 100Unterneh-
men antworteten auf die gestellte
Frage positiv. Ihre Anforderungen
wurden anRoadshows und in Ein-
zelgesprächen vertieft. Die Ergeb-
nisse der Gespräche flossen in
die Evaluation und Planung des
RZ-Projekts mit ein.

Planung – Ein Team von rund 30
Fachspezialisten traf sich imMärz
2016 in Gais zum Kick-off für die
Planung des RZ. Ein gutes Jahr
später lagen die Eckdaten und
Möglichkeiten des Projektes vor.

Go – Im Juli 2016 wurde das Pro-
jekt dem SAK-Verwaltungsrat
vorgestellt. Dieser genehmigte
das Projekt Rechenzentrum Ost-
schweiz (RZO). Nun starteten
Detailplanung und Umsetzung.

Vorarbeiten zum Bau – Die Vor-
arbeiten zum Bau starteten im
Oktober 2017. Esmusste zunächst
eine Hochspannungsleitung, die
quer durch das Grundstück ver-
lief, umgelegt werden.

Baubewilligung – Das Jahr 2017
startete mit einer erfreulichen
Nachricht. Die Genehmigung für
den Bau des RZO seitens der
Gemeinde Gais wurde erteilt.

Baustart – Nun startete der Bau.
Und der winterliche, kalte Februar
schuf bereits ganz am Anfang
einige Herausforderungen im
engen Terminplan des Projekts.

Aufrichtfest – Das Aufrichtfest
war einMeilenstein, der imAugust
2017 bei strahlendem Sonnen-
schein mit geladenen Gästen
ausgiebig gefeiert wurde.

Beteiligung – Am gleichen Tag
entschieddieStadt St.Gallen, sich
mit vierMillionen Franken amPro-
jekt zu beteiligen.Mit diesemEnt-
scheid konnten die Anforderun-
gen an das RZO von Firmen mit
Standorten in der Stadt und auf
demLandnochbesser erfüllt wer-
den.

Digitaltag – Im November 2017
fand der erste nationale Digitaltag
statt. Auch dasRZOwar daran be-
teiligt. Sechs Schulklassen ent-
deckten in Gais die Welt der Bits
und Bytes hinter dem Smart-
phone. Ein Wissenswettbewerb
füllte die Klassenkassen.

Erste Kunden – Anfang 2018 war
das RZO betriebsbereit. Die ers-
ten Kunden brachten ihre Server
in das futuristische Gebäude.

AG-Gründung – Im März 2018
wurde die Rechenzentrum Ost-
schweiz AG gegründet.

Eröffnungsfest – Ende Mai 2018
stieg das Eröffnungsfestmit Füh-
rungen und Podiumsdiskussion.
Rund 280 Personen aus Wirt-
schaft und Politik waren zu Gast.

Normalbetrieb – Inzwischen ist
das RZO imNormalbetrieb ange-
kommen. Alles läuft rund.

Modern und energieeffizient
Facts Wenn zwei Energieversorger ein Rechenzentrum (RZ) planen, bauen und betreiben, kann man davon

ausgehen, dass das Gebäude mehr kann, als Daten sicher und hoch verfügbar einzulagern.

DasRechenzentrumOstschweiz
(RZO) ist dank adiabatischer
Kühlung, Fotovoltaikanlage und
Wärmenetz das energieeffizien
teste Rechenzentrum der
Schweiz. Es ist nicht nur Daten
tresor, sondern riesiges Foto
voltaik undWärmekraftwerk.

DasRZObezeichnet sichaus
dreigutenGründenals«Grünstes
Rechenzentrum der Schweiz».
Mit seinem höchst innovativen
Kühlsystem, das aufgrund der

Höhenlage in Gais eingesetzt
werdenkann, ist es äusserst ener
gieeffizient. Die anfallende Ab
wärmewirddirekt imWärmever
bund genutzt. Das Rechenzent
rum ist also Datenspeicher und
gleichzeitigWärmekraftwerk.Es
produziert überSolarpanels eige
nen Strom und ist damit zusätz
licheinFotovoltaikkraftwerkmit
einerSpitzenleistungvon300Ki
lowatt. Erklärenwirdasgenauer.
Der Strombedarf des RZO ent

spricht dem von rund 3000
Haushalten. Genutzt wird der
StromfürdenBetriebHunderter
Server sowie fürdieKühlungund
denWärmeaustausch.Der soge
nannte Energieeffizienzwert be
urteilt die Effizienz des Energie
einsatzes und besagt, wie viel
Energie fürKühlungundWärme
austausch eingesetzt werden
muss.

Unternehmensserverwerden
mit einem durchschnittlichen

Energieeffizienzwert von 1,8 be
trieben. Das heisst, an üblichen
Serverstandortenwerdenzusätz
lich 80 Prozent der Energie für
Kühlung und Wärmeaustausch
eingesetzt. Das Rechenzentrum
Ostschweiz hat einen Energie
effizienzwert von 1,15 und damit
den besten der Schweiz. Es
braucht nur 15 Prozent zusätzli
che Energie für die Kühlung und
denWärmeaustausch.Verlagern
alsodieUnternehmenihreServer

in das RZO, führt das zu rund
36 Prozent weniger Strom
verbrauch. Gerechnet auf die
GrössedesRechenzentrumsent
spricht diese Einsparung dem
Strombedarf von rund 1700
Haushalten.

Abwärmewird direkt
weiterverwendet

Die Abwärme, die das Rechen
zentrumOstschweiz produziert,
wird direktweiterverwendet. Im
Wärmeverbund hilft sie der be
nachbartenBergkäsereiGais, pro
Jahr rund zehn Millionen Liter
Milch zuerhitzen.AufdieseWei
se können rund 1,5 Millionen
Kilowattstunden Erdgas einge
spartwerden.Zusätzlichkönnen
mit dieser Abwärme weitere
150 Haushalte mit Wärme für
HeizungundBrauchwasser oder
auch weitere Betriebe versorgt
werden.DieSolarpanels aufdem
Dach sowie rundum an den
Fassaden werden jährlich rund
230000 Kilowattstunden Ener
gie produzieren. Diese Energie
wird komplett im Rechenzent
rum Ostschweiz selbst ver
braucht. (pd)

Unvorstellbare Datenmengen

In Innern des RechenzentrumsOstschweiz können gigantischeDaten-
mengen gelagert werden. Eine vorsichtigeHochrechnung besagt, dass
mit der aktuellen Speichertechnologie im Rechenzentrum ein Daten-
volumen Platz hat, das vergleichbar ist mit der Datenmenge, die sich
auf vier Milliarden DVDs schreiben lässt. Würde man alle diese DVDs
zu einem Turm stapeln, hätte dieser eine Höhe von 4900 Kilometern.
Das entspricht der Ausdehnung von der Ost- bis zur Westküste der
USA. So viele Daten auf kleinstem Raum. Im ländlichen Gais.

Wärmekraftwerk für die Region

Die Abwärme, die aufgrund des Kühlvorgangs in den Serverräumlichkeiten des RechenzentrumsOstschweiz
entsteht, wird im Wärmeverbund genutzt. Sie hilft in der benachbarten Bergkäserei Gais dabei, die Milch
aufzuwärmen. Die Bergkäserei verarbeitet pro Jahr knapp zehn Millionen Liter Milch. Das entspricht einer
Tagesleistung von 340000Kühen. Die Käserei ersetzt durch dieNutzung der Abwärme die Energie von rund
1,5 Millionen Kilowattstunden aus 140000 Kilogramm Erdgas pro Jahr.
Mit der Abwärme des Rechenzentrums könnten zusätzlich zur Käserei weitere 150HaushaltemitWärme für
Heizung und Brauchwasser versorgt werden. Das heisst, das Rechenzentrum Ostschweiz ist auch ein ge-
waltiges Wärmekraftwerk für die Region.

Beeindruckende Energieeffizienz

Verlagern die Unternehmen ihre Server in das Rechenzentrum Ost-
schweiz Gais, führt das zu 80 Prozent weniger Stromverbrauch für
Kühlung undWärmeaustausch. Gerechnet auf dieGrösse desRechen-
zentrums Ostschweiz kann so der Strom von zirka 1700 Haushalten
eingespart werden.

Riesiges Fotovoltaikkraftwerk

1063 Fotovoltaikpanels umhüllen das gesamte Gebäude des Rechen-
zentrums. Die Panels auf Dach und Fassade produzieren 230000Kilo-
wattstunden Energie pro Jahr, was dem jährlichen Energiebedarf von
rund 50Haushalten entspricht. Das Rechenzentrumdeckt damit einen
Teil des eigenen Energiebedarfs.

Kraftwerk und Datenspeicher in einem: RechenzentrumOstschweiz. Bild: RZO
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Feierliche Eröffnung mit Expertentalk
Gewürdigt Im Mai wurde das Rechenzentrum Ostschweiz in Gais im Beisein von Gästen aus Wirtschaft

und Politik eröffnet. Führungen durch das Gebäude sowie eine Gesprächsrunde mit Experten prägten das Fest.

Gaiswar indenvergangenenMo-
naten Schauplatz für Planung,
Entwicklung,Bauund Inbetrieb-
nahmeeines faszinierendenPro-
jekts. Hier wurdemit grosser Ef-
fizienz und Geschwindigkeit der
energieeffizienteste Datentresor
der Schweiz errichtet. Das Re-
chenzentrum Ostschweiz bietet
Sicherheit undVerfügbarkeit auf
Bankenniveau und richtet sich
mit seinem Angebot an die
Unternehmerinnen und Unter-
nehmer in der Ostschweiz. Das
Rechenzentrum ist jedoch mehr
als ein technisch vollkommener

Datentresor. Es ist ein riesiges
Solarkraftwerk, dasdenEnergie-
bedarf von 50 Einfamilienhäu-
sern decken kann. Und es ist ein
riesigesWärmekraftwerk,dasder
Bergkäserei hilft, jährlich zehn
MillionenLiterMilchzuerhitzen,
sowie weitere Gewerbebetriebe
undEinfamilienhäusermitWär-
me beliefern kann.

Austausch
mit Experten

Am 30.Mai 2018 feierte das Re-
chenzentrum Ostschweiz seine
Eröffnung.Die rund300gelade-

nen Gäste konnten an diesem
TagdenNeubaubesichtigen, sich
mit Experten austauschen sowie
Lieferanten und erste Kunden
kennen lernen.AmoffiziellenEr-
öffnungsakthieltDavidBosshart,
CEO vom Gottlieb-Duttweiler-
Institut, die Keynote. Im an-
schliessendenPodiumsgespräch
kamen – vertreten durch SAK-
Verwaltungsrats-Vizepräsident
Beat JudunddenSt.Galler Stadt-
rat Peter Jans – dieMutterhäuser
der Rechenzentrum Ostschweiz
AG, die St.Gallisch-Appenzelli-
scheKraftwerke AG sowie die

St.Galler Stadtwerke zu Wort.
KurtWeigelt,Direktorder Indus-
trie-undHandelskammerSt.Gal-
len-Appenzell, sowie Reto Rutz,
VorstandsmitglieddesVereins IT
St.Gallen «IT rockt!», brachten
dieSichtderOstschweizerUnter-
nehmen in dasGespräch ein.

Christoph Baumgärtner,
frischgebackener CEO der Re-
chenzentrum Ostschweiz AG,
LadislavHes,CEOvomGeneral-
planerDatasign, undMarcoBac-
chi, Architekt von Domenig
Architekten, vermittelten Infor-
mationen zumProjekt. (pd)

Podiumsdiskussion und Führungen durch das Gebäude prägten die Eröffnungsfeier des Rechenzentrums Ostschweiz. Bilder: Mareycke Frehner

Die Keynote hielt David Bosshart, CEOGottlieb-Duttweiler-Institut. Rund 280 Gäste besuchten den Eröffnungsevent.

Ästhetisch

«EinRechenzentrumist keinSer-
verraum in einer Besenkammer
mit bescheidener Energie- und
Leistungsbilanz.EinRechenzen-
trum istder idealeOrt, umDaten
und Server sicher und verfügbar
zu halten. Ein komfortables
Datenhotelmit genügendStrom-
und Datenanbindung, Kühlung,
Sicherheit undVerfügbarkeit.»

ChristophBaumgärtner
CEORechenzentrumOst-
schweiz

«Das Gebäude wurde quasi um
die Technik herum gebaut. Wir
hattendenAnspruch,dasModer-
neunddasRevolutionäredesRe-
chenzentrumsauch imAussehen
festzuhalten.»

MarcoBacchi
Architekt Domenig Architekten

«Es geht auch um Rechtssicher-
heit. Gerade für KMU ist es von
Vorteil, im gleichen Rechts-
system unterwegs zu sein. Ein
VertragmitdemRechenzentrum
Ostschweizbasiert auf Schweizer
Recht. In dieser Hinsicht erhält
das Rechenzentrum nochmals
eine ganz neue Bedeutung.»

KurtWeigelt
Direktor der Industrie-
undHandelskammer
St.Gallen-Appenzell

Bedeutend

«MitdemneuenRechenzentrum
hat man die technische Basis für
Kommunikation und Informa-
tion geschaffen. Es ist uns nah,
sehr effizient und auch entspre-
chendsichermit ‹TIERIVLevel›.
Schön, dassmandenMut gefun-
den hat, ein Rechenzentrum für
die Ostschweiz zu realisieren.
Jetzt sollten die Unternehmen
kritisch prüfen, ob und wie sie
ihre IT-Infrastruktur verlagern.»

RetoRutz
VorstandVerein IT St.Gallen, IT
rockt

«SicherheitundEffizienzsindüb-
licherweise konkurrierendeZiel-
setzungen – im Rechenzentrum
Ostschweiz wurden technische
LösungenmithöchsterSicherheit
und höchster Effizienz reali-
siert.»

LadislavHes
CEODatasignGmbH

«WennSie ineinenTesla steigen,
sindSienichtmehreinfachAuto-
fahrer, sondern in erster Linie
einNutzer von intelligenter Soft-
ware.DerWert vonSoftwareund
Daten ist heute entscheidend.»

DavidBosshart
CEOGottliebDuttweiler Insti-
tut undGastreferent

Der Bau in Zahlen
Für das Rechenzentrum Ost-
schweiz wurden zirka 3670 Ku-
bikmeterBetonund320Tonnen
Armierung verbaut. Das Gebäu-
deweist einVolumenvon16900
Kubikmetern und eine Fläche
von 3430 Quadratmetern aus,
was in etwa 28Viereinhalb-Zim-
mer-Wohnungen entspricht.
Im Rechenzentrum Ostschweiz
könnenUnternehmen ihreServer

sicher, bei genügend und unter-
bruchsfreiem Strom einlagern.
DerRegenwassertank fasst zirka
425000 Liter Wasser, das der
Kühlung der Serverräume dient.
Insgesamt wurden für das Re-
chenzentrum Ostschweiz 1,1 Ki-
lometer Rohre, 380 Kilometer
Glasfasern, 53 Kilometer Strom-
und 35 Kilometer Kupferdaten-
kabel verlegt.
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Was spricht für die
Nutzung eines
Rechenzentrums?

Der Bund rechnet es in seiner
Kampagne für Energieeffizienz
vor. Drei Prozent des Stromver-
brauchs in der Schweiz werden für
den Betrieb von Serverräumen
und Rechenzentren eingesetzt.
Ein Grossteil des Stroms, der zu-
sätzlich zum Betrieb der Server
anfällt, wird für die Kühlung ver-
braucht. AmBeispiel des Rechen-
zentrums Ostschweiz zeigt sich,
dass alleine durch das ausgeklü-
gelte Kühlsystem der Stromver-
brauch für die Kühlung im Ver-
gleich zu herkömmlichen Server-
räumen umden Faktor 5 reduziert
werden kann. Die Verlagerung der
eigenen Server in ein professio-
nell betriebenes, modernes Re-
chenzentrum bringt den Unter-
nehmen also massive Vorteile in
Bezug auf die Energieeffizienz,
die Infrastruktur, die Sicherheit,

die Verfügbarkeit, die Überwa-
chung und den Brandschutz. Zu-
sätzlich schafft die Auslagerung
Kostensicherheit und garantiert
die einfache Erweiterbarkeit und
Weiterentwicklung der Infrastruk-
tur entlang des Bedarfs. (pd)

Chancefür regionaleUnternehmen
Angebot Das Rechenzentrum Ostschweiz (RZO) ist ein hochsicherer Datentresor für Server

von regionalen Unternehmen. Ein Blick ins Angebot.

Rechenzentren sind inzwischen
bereits für KMU interessant.
Denn dort erhalten Unterneh-
men nicht nur eigens für die
Serverunterbringung erstellte,
hochverfügbare Infrastrukturen,
Sicherheit undKühlung, sondern
beiBedarf auchneueMöglichkei-
ten für das Daten- und Anwen-
dungsmanagement. Hier eine
Auswahl vonGründenundAnge-
boten für die Verlagerung der
Unternehmensserver in das Re-
chenzentrumOstschweiz.

Fall A: Neu in ein
Rechenzentrum einziehen

Müssen Unternehmen neue
Hardwarebeschaffen?Server, die
bislang indeneigenenRäumlich-
keiten betriebenwurden, ersetzt
werden? Stehen grössere Verän-
derungenbei denvondenUnter-
nehmen genutzten Anwendun-
gen vor der Tür? Oder stellt eine
FirmaÜberlegungenan,welches
IT-Know-howdasUnternehmen
intern braucht und welches es

künftig zukaufen möchte? In all
diesen Fällenmacht es durchaus
Sinn, sich vertieft mit der unter-
nehmenseigenen IT-Landschaft
auseinanderzusetzenunddie ak-
tuellen Möglichkeiten zu über-

prüfen.Nicht selten lässt sich ein
passendes In-/Outsourcing-Mo-
dell finden, das sowohl die Kos-
ten als auch die eingesetzte Zeit
und das Management der IT-
Landschaft optimiert.Unddabei

kanndasRechenzentrumalsOrt
für die hoch verfügbare und zu-
verlässige Unterbringung von
Servern oder als zentraler Aus-
gangsort von Cloud-Diensten
und -Services eine grosse Rolle
spielen.

Fall B: Umzug in ein
anderes Rechenzentrum

Betrachtet man spezifisch das
Rechenzentrum Ostschweiz, so
kann es durchaus sein, dass hie-
sigeUnternehmeneinengrossen
Vorteil aus der räumlichenNähe
ziehen.Nichtnur, dassderWech-
sel von Hardware dann sozusa-
gen vor der Haustür, in Gais,
stattfindenkann.NebstderNähe
besticht das RZO auch durch
seinenVorsprung inSachenEner-
gieeffizienz, Verfügbarkeit und
Sicherheit.

Fall C: Internes
Rechenzentrum verlagern

Wer bisher ein eigenes Rechen-
zentrum intern betrieben hat,

sollte eine aktuelle Kosten-Nut-
zen-Betrachtung durchführen.
Dabei werden Kosten für Unter-
halt und Betrieb sowie die Ener-
gieeffizienz, die erreichbare Ver-
fügbarkeit und der Brandschutz
miteinander verglichen und be-
wertet. Ein professionell betrie-
benes Rechenzentrum auf dem
aktuellsten Stand der Technik,
wie das innovative, hochmoder-
ne RZO im Appenzellerland, ist
energieeffizienter, verfügbarer
und sicherer und damit in vielen
Fällen einenUmzugwert.

Fall D: Spiegelung von
Daten in ein weiteres RZ

Ein weiterer Grund für die Nut-
zung eines regionalen Rechen-
zentrums ist die Risikominimie-
rungdurchDatenspiegelung.Um
die Sicherheit undVerfügbarkeit
maximal zu erhöhen, kann es
durchaus Sinn machen, dass ein
Unternehmen seineDaten in ein
geografisch entferntes Rechen-
zentrum spiegelt. (pd)

Was passt zumir?

Wer heute die passende Form für
die eigene IT-Landschaft finden
möchte und wer das Optimum in
der Zusammenstellung von In-
und Outsourcing-Möglichkeiten
sucht, der lässt sich am besten
beraten. In einem Beratungsge-
spräch werden folgende Punkte
thematisiert: «Wie lange überlebt
mein Unternehmen ohne Zugriff
auf Daten und Informationssyste-
me?», «Welche Anwendungen
sind für mich wichtig?», «Wer

muss darauf zugreifen können?»,
«Wie speicherintensiv sind die
Daten, mit denen wir arbeiten?»,
«Wie viel IT-Know-how besitzen
wir?», «Wie viel Zeit investierenwir
in IT-Belange?», «Wie gestaltet
sich die Kosten-Nutzen-Rech-
nung bei der Auslagerung von
Hardware, bei der Auslagerung
des Betriebs oder durch den Ein-
satz von cloudbasierten Anwen-
dungen?».

Ziel des Gesprächs ist es, zu
erarbeiten, was für das jeweilige
Unternehmen wichtig ist – zum
Beispiel erhöhte Sicherheit, Zeit-
ersparnis, Konzentration auf
Kernkompetenzen, Budgetsicher-
heit und anderesmehr. Basierend
auf diesen Erkenntnissen soll die
passende IT-Infra- und Anwen-
dungsstruktur geplant und um-
gesetzt werden können. (pd)

Kontakt:
Rechenzentrum Ostschweiz AG
Vadianstrasse 50, 9000St. Gallen
Telefon 0715719696
E-Mail info@rzoag.ch
www.rechenzentrum-ostschweiz.ch

Das Angebot im Rechenzentrum
Die meisten Unternehmen stel-
len sich einen bedarfsgerechten
Mix bestehend aus lokalen Re-
chenzentrumsangeboten,Cloud-
Services und individuellen IT-
Services zusammen. Je nach Be-
darf mieten Unternehmen ei-
ne reine Rechenzentrum-Infra-
struktur und betreiben Betriebs-
systemundAnwendungen selbst
oder lassen sich von einem IT-
Partner beraten und begleiten.

Zur Infrastruktur gehören
Flächen und Schränke

Ein Rechenzentrum wie das Re-
chenzentrum Ostschweiz ver-
mietet im Kern Infrastruktur.
Sprich, Flächen und Schränke
(sogenannte Racks) zur Unter-
bringung von Servern im klima-
tisierten Gebäude mit entspre-
chender Strom- und Daten-
anbindung, hoherVerfügbarkeit,
Sicherheit, Überwachung und
Brandschutz. Für grosse Infra-

strukturlösungen werden Flä-
chen vermietet, die der Kunde
selbst bewirtschaftenundbetrei-
benkann.FürmittlereLösungen
gibt esLounges.Das sindmehre-
re eingezäunte Racks sowie ein-
zelneRacksoderTeile vonRacks
für kleine Lösungen. Mit dem
KMU-Komplettpaket wurde ein
Angebotgeschaffen,dasdenEin-
zug in das Rechenzentrum auch
für Kleinunternehmen sinnvoll
und wirtschaftlich gestaltet.
Unternehmen mit unterschied-
lichsten Anforderungen können
damit ihre Server zu optimalen
Bedingungen und in der passen-
den Grössenordnung unterbrin-
genunddiebenötigtenEinheiten
einfach und bedarfsorientiert
erweitern und reduzieren.

Cloud- und IT-Services
des RZO

VieleCloud- und IT-Service-An-
bieter betreiben ihre Lösungen

in einem Rechenzentrum ihres
Vertrauens. So weiss auch der
Endkunde,woseineDatenunter-
gebracht sind, und gewinnt
Sicherheit. ImneuenRechenzen-

trum Ostschweiz in Gais betrei-
ben IT-Unternehmen ihreLösun-
gen für Endkunden wie die ctf
SystemGmbH,OrbitronProServ
GmbH, NewVision Consulting

GmbH, LEXOGmbH, iWay AG,
Keel & Frei AG, Xerxes AG,
idsl Mels, PC AG IT Services,
ASCAutomotiveSolutionCenter
AG. (pd)

Das RechenzentrumOstschweiz bietet Lösungen nachMass.

Fall A bis D in der Übersicht.

Es gibt gute Gründe für den Umzug der Firmenserver. Illustrationen: RZO




