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Viebrockhaus

Betreiber des Hochleis-
tungs-Rechenzentrums
ist die Herforder Firma

DTS-Systeme, eine vor fast 30
Jahren in Herford gegründete
IT-Firma mit 130 Mitarbeitern,
vierNiederlassungen, internatio-
nalem Profil und rund 34 Millio-
nen Euro Jahresumsatz. DTS-
Systeme ist ein Systemintegrator
mit Mega-Rechenzentrum. 500
Unternehmen aus allen Teilen
der Republik und mehreren eu-
ropäischen Ländern haben ihre
Daten hierher ausgelagert.

Im Zeitalter der „Daten-
Clouds“ müssen Dienstleister
wie DTS immer neue Speicher-
kapazitäten anbieten. Aktuell
tun auf einer Fläche von 1.200
Quadratmetern mehr als 1.800
Server ihren Dienst – Tendenz
stark steigend.

Satte 2,5 Millionen Kilowatt-
stunden Strom, das ist der Be-
darf von 800 Privathaushalten,
flossen noch im letzten Jahr in
die Super-Anlage im Keller an
der Herforder Schrewestraße.
Mit Strom werden die Server be-
trieben.

Strom wird aber auch für die
Kühlung der leicht heiß laufen-
den Server benötigt. Wenn de-
nen nicht von außen Kühlung
zugefächert wird, wird es leicht
heikel: „Wir haben maximal
zwölf Minuten, dann würde der
erste Server seinen Dienst aufge-
ben“, so Cheftechniker Andreas

Kerl. Unmengen von für die
Kunden existenziellen Daten
drohen dann verloren zu gehen.

Entsprechend hoch ist der Si-
cherheitsstandard –und entspre-
chend der Energie-Hunger der
Anlage. Doch jetzt hat die Firma
ihr Kühlsystem fundamental
umgestellt – und erreicht, dass
der klimatechnisch bedingte
Aufwand um satte 75 Prozent re-
duziert werden können. Statt
373Tonnen CO

2-Ausstoß verur-
sacht das DTS-DataCenter nur
noch 96 Tonnen – bei gleichzei-
tig verbesserter Leistungsfähig-
keit.

„Wir hatten mit deutlichen
Einsparungen gerechnet. Doch
unsere Erwartungen wurden
deutlich übertroffen“, sagt An-
dreas Kerl.

Die Investitionwurde aufwän-
dig vorbereitet. Per Ausschrei-
bung hatten die Herforder einen
Partnerund eine neue Technolo-
gie für ihre kühlen Erfordernisse
gesucht. Gesucht wurde ein „effi-
zientes, ausfallsicheres und ska-
lierbares System“, das auch dem
zukünftigen, ungleich größeren,
Umfang des Rechenzentrums
Rechnung tragen könnte.

„Es ging uns nicht nur um den
ökologischen und wirtschaftli-
chen Vorteil, sondern auch um
die langfristige Daten- und Leis-
tungssicherheit unseres Rechen-
zentrums“, sagt DTS-Geschäfts-
führer Kai Mallmann. Die Her-

forder wollten dafür den besten
„green IT-Standard.“ So kam
die Archimedes Facility-Ma-
nagement GmbH ins Spiel.

Die Energiedienstleister mit
Sitz in Bad Oeynhausen, die ge-
rade in Herford einen neuen
Standort aufbauen, entwickel-
ten ein „ganzheitliches“ Kühlsys-

tem“, das laut DTS inzwischen
beispielhaft für die gesamte
Branche ist. Zumneuen Kühlsys-
tem gehören zwei Turbo-Ver-
dichter mit enormen je 440 kW
Kälteleistung. Wichtiger ist,
dass zusätzlich auch im Sommer
die Außenluft zum Herunter-
kühlen in großem Stil angesaugt

wird.
Ab einer Außentemperatur

von 14 Grad – auch im Sommer
in Herforder Breitengraden
nicht ungewöhnlich – wird die
Leistung der Verdichter ergänzt
durch die kühle Außenluft.
„Und wenn die Außentempera-
tur auf elf Grad gesunken ist, er-

folgt eine vollständige freie Küh-
lung ohne Verdichter“, erläutert
Archimedes-Mann Daniel
Arendt.

Zusätzlich reduzieren neue
Klimaschränke mit stufenlos re-
gelbarenLüftern undEC-Gleich-
strommotoren den Strombe-
darf. Rund 600.000 Euro hat das

neue Kühlsystem gekostet, das
laut DTS als effizientes Energie-
projekt für den Betrieb von Re-
chenzentren Vorbildcharakter
hat. Demnächst soll das Kon-
zept auch im zweiten DTS-Re-
chenzentrum in Münster An-
wendung finden.

 Hartmut Braun
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Seit Jahrzehnten setzt Viebrock-
haus immer wieder neue Ak-
zente in der gesamten Branche.

Aus über 60 Standard-Haustypen
kann sich jeder Bauherr eine unzäh-
lige Fülle an individuellen Kombina-
tionen zusammenstellen. Seit mehr
als zehn Jahren hat sich Viebrock-
haus verstärkt um energieeffiziente
Lösungen gekümmert. Kfw-55- Häu-
ser sind heutzutage Standard, in Ak-
tionen werden auch KfW-40-Häu-
ser angeboten. Garantie: Jedes Vie-
brockhaus unterschreitet die Vorga-
ben der Energiesparverordnung
(EnBV) um 45 Prozent. Zukünftige
Bauherren können den Endenergie-
bedarf ihres Zuhauses online mit

Hilfe eines Energiespar-Konfigura-
tors berechnen. Trumpf: „Bevor wir
bauen, wissen die Kunden, was an
Energie verbraucht wird.“

Bei den dazugehörigen Energie-
sparmodulen wird gänzlich auf fos-
sile Brennstoffe verzichtet – zuguns-
ten von Erdwärme, Umwelt- und
Abluftwärme, Transmissions-
wärme und Sonnenenergie. Dank
modernster Wärmepumpentech-
nik wird die im Haus vorhandene
Wärmeenergie recycelt. Mit seinen
Hybrid-Häusern verzichtet Vie-
brockhaus seit mehr als drei Jahren
komplettauf Gasund Öl. Spitzenrei-
ter ist das 1-Liter-Hybrid-Haus.
„Geld sparen und dabei gleichzeitig

die Umwelt schonen hat nicht mit
Zukunftsmusik zu tun. Es handelt
sich vielmehr um ein reales Bau-
herrn-Anliegen, dem wirzu 100Pro-
zent Rechnung tragen“, sagt
Trumpf.Für die Kunden hat die Vie-
brock AG seit Jahren verschiedene
Garantieleistungen im Programm:
„Unser Sicherheitspaket beinhaltet
die Bürgschaft über die Baufertig-
stellung, zehn Jahre Gewährleis-
tung (als einziger deutscher Haus-
bauer überhaupt), umfassender
Schutz vor Ansprüchen Dritter und
eine Geld-Zurück-Garantie“, er-
klärt Trumpf.

Grundsätzlich versteht sich die
Viebrock als Komplettanbieter. „Je-
der Wunsch eines Bauherren kann
individuell umgesetzt werden. Wir
übernehmendie Grundstücksunter-
suchung, Bauantragsabwicklung,
Behördengänge sowie die Koordi-
nierung sämtlicher Hausan-
schlüsse“, sagt Trumpf.

Viebrockhaus baut Massivhäuser
auchbei Eis und Schnee. Diese hoch-
innovative Idee wird bereits seit
2005 umgesetzt. „Unsere traditio-
nell Stein auf Stein gebauten Häuser
bauen wir auch bei Minusgraden
und Schneetreiben“, erklärt Vie-
brockhaus-Chef Andreas Viebrock.
„Sie entstehen witterungsgeschützt
unter selbst entwickelten Zelten.“

Und so funktioniert es: Die Zelte
sind so groß wie die Häuser, die ge-
baut werden sollen. Sie werden auf
Schienen gesetzt, damit sich ganz
leicht von zwei Leuten auf- und zu-
geschoben werden können. Ein Zelt
ist auf allen Seiten vier Meter länger
als der Hausbau, so dass die Hand-
werker unter der Plane ungehindert
ihrer Arbeit nachgehen können. Be-
festigt wird ein Zelt mit langen Erd-
nägeln, so ähnlich wie ein normales
Campingzelt mit Heringen. Das
Zelt ist beheizt, so dass es innerhalb
15 Grad wärmer ist als außerhalb.
„Wir haben 25 Zelte im Einsatz, die
jeweils zweimal pro Winter aufge-
baut werden“, erklärt Trumpf.

Erfolgsgeschichte
seit mehr als 55 Jahren

Ein Massivhaus nach bester handwerkli-
cher Tradition in extrem kurzer Bauzeit
zu bauen – diese Vorstellung verwirk-
lichte Gustav Viebrock, seines Zeichens
Maurer aus Leidenschaft, wie kein zwei-
ter. Selbst in Zeiten des Wirtschaftswun-
ders waren seine Leistungen außerge-
wöhnlich, absolut zuverlässig und ter-
mintreu. Aus dem soliden Handwerks-
betrieb aus Harsefeld hatte sich ein gro-
ßes überregional tätiges Unternehmen
entwickelt, das bis heute 23.000 Bauher-
ren ein neues Zuhause gebaut hat.

Schutzwald

Als Bauherr eines Viebrockhaus stellen
Sie sich mit uns aktiv dem Klimawandel.
Für jeden neuen Bauherren eines Aktiv-
Energieplus-Viebrockhaus stellen wir
für 50 Jahre 500 Quadratmeter Regen-
wald in Panama unter Schutz. Mit Zerti-
fikat. Unternehmenschef Andreas Vie-
brock: „Nachhaltigkeit ist für Viebrock-
haus ein wichtiges Ziel - und für mich
persönlicheine echte Herzensangelegen-
heit.“

Kontakt

Viebrockhaus
Musterhäuser Bielefeld-Bethel
Quellenhofweg 56
33617 Bielefeld
Telefon: (05 21) 305 666 580
Fax: (05 21) 305 666 589
Internet:www.viebrockhaus.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 10 bis 17 Uhr
Sonn- und Feiertag 13 bis 17 Uhr
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Viebrockhaus setzt auf erneuerbare Techniken und ein großes Sparpotential für die Bauherren
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KühleZahlenspielefürheißeSuperrechner
Wie ein Herforder IT-Dienstleister den Energieverbrauch für sein Data-Center um 75 Prozent senkt
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¥ Carsten Trumpf möchte zufriedene Kunden haben.
„Wir wollen ihnen Unabhängigkeit geben“, sagt der Ge-
bietsleiter von Viebrockhaus in Bielefeld. Und der Muster-
hausbauer sorgt für viele zufriedene Kunden. „Wir planen
alle Abläufe der Baustelle bis zum Umzug auf den Tag ge-
nau“, sagt Trumpf. Ganz wichtig: Viebrock garantiere als
Systemhausanbieter eine Bauzeit von drei Monaten.

Anzeige

Beilage 5

Bielefelder Team: Lore Grüter und Carsten Trumpf im kleinen Mus-
terhauspark in Bethel. 

Musterhauspark: In Bad Fallingbostel stehen den Kunden auf 50.000 Qua-
dratmetern über 20 Musterhäuser von Viebrockhaus offen.

MitdemTabletsteuerbar: Andreas Kerl vor einem der Verdichter des Kältesystems der DTS-Systeme in Herford. Dahinter (v.l.) DTS-Geschäftsführer Kai Mallmann und die Archi-
medes-Spezialisten Marc Euscher und Daniel Arendt.  FOTO: KIEL-STEINKAMP

¥ Im Keller einer früheren Möbelfabrik im Herfor-
der Westen befindet sich eines der größten Rechen-
zentren der Region. Daten-Maschinen dieser Art
sind Energiefresser ersten Ranges. Doch mit Hilfe
neuer Technologie hat der Betreiber den Energie-
Hunger seiner Mega-Anlage nachhaltig gezähmt –
und damit Maßstäbe im Bereich „green IT“ gesetzt.


