Hocheffizientes Datacenter
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Den Umzug und Anschluss der ServersysAbwärmenutzung spart Heizöl:
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Ein wichtiger Teil der Hocheffizienzlösung

erledigt und konnte den neuen Standort

ist die Nutzung der Abwärme. Diese wird

pünktlich in Betrieb nehmen.
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