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Eine Rechenzentrumsplattform, 
            die wir gemeinsam brauchen!

Die diesjährige future thinking hat gezeigt: In einem starken 
Netzwerk werden wir sichtbarer und meistern zusammen die 
Herausforderungen des digitalen Zeitalters.

Als Veranstalter sagen wir DANKE: Für den regen  
Wissensaustausch, viele Denkanstöße und die  
präsentierten Innovationen, die Ausdruck einer starken  
Rechenzentrumsbranche sind! 

www.dc-ce.de



Initiator von future thinking 
und dem Deutschen  
Rechenzentrumspreis
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1. Was zeichnet  aus?
Das  Ser erschrankschloss ereint alle nk onen 
eines Schließsystems in einem Gerät.  

s ist keine s t liche So ware  keine s t liche Har ware 
n  a ch keine s t liche Strom ersorg ng notwen ig. 

2. Welche Vorteile hat der Einsatz von   
für mein Unternehmen?

rch ie t ng on Stan ar schni stellen kann as 
 Ser erschrankschloss sehr einfach in bestehen e  

nfrastr kt ren eingefügt wer en. ank integrierter n- 
bin ng an  n  Microso  c e irectory ist keine  

s t liche So ware für ie en t er erwalt ng notwen ig.  
as bei elektronischen Schlie systemen obligatorische  

Monitoring wir  über Stan ar schni stellen wie Syslog  
o er n  S M  rchgeführt. amit leistet as   
Ser erschrankschloss einen nsch t baren eitrag r  

inhalt ng er SG  atengr n sch t eror n ng . 

3. Wie wird erreicht, dass das  Serverschrankschloss  
die einzige notwendige Hardwarekomponente ist?

ie nbin ng in et werke n et über thernet sta  eben-
so ie Strom ersorg ng mi els o  ower o er thernet .  

ie omple it t er Schl sser wir  a f iese eise re iert  
beliebig iele Schl sser gleich ei g k nnen mühelos n  
schnell installiert  kon g riert n  überwacht wer en.
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für mein Unternehmen?

3.
die einzige notwendige Hardwarekomponente ist?

so ie Strom ersorg ng mi els o  ower o er thernet . 





DIE RZ�AKADEMIE

by
DIE RZ�AKADEMIE

by

Ihr starker Partner für Personalentwicklung  
und -gewinnung im Rechenzentrum
>> Individuelle Workshops mit System  
>> Offene Seminare  
>> Zertifizierungslehrgänge  
>> Maßgeschneiderte Personalentwicklung

www.faktor-wissen.de



 



Made in Germany

Der DDoS-Schutz as a Service
für Cloud- und konventionelle Hosting-Systeme

von Rechenzentren.

 
 
 
 
 

Die Myra Security GmbH ist  einer der führenden Anbieter für DDoS-Schutzlösungen
und Web-Performance. Dank Myra werden IT-Infrastrukturen geschützt,
Websites beschleunigt und hoch performant ausgeliefert – weltweit, auf allen Devices.

Automatisierte Angriffs-Abwehr
2.000 Gbit/s DDoS-Abwehrbandbreite
Multi-Terabit-Anbindung ohne eigene Hardware-Investition

Zuverlässig.
Sicher.

Maßgeschneidert.

IT-Sicherheit made in Germany

Jetzt informieren unter myrasecurity.com

für Cloud- und konventionelle Hosting-Systeme

Mit Sicherheit – einfach schnell.






