
Industrie 4.0, Automation und die digitale Transformation insgesamt bieten vielen Firmen große unternehmerische Chancen. Gleichzeitig stellen sie die Verantwortlichen 
vor spannende Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Ein wesentlicher Baustein des Erfolgs ist hierbei die sichere und hochverfügbare ITK-Infrastruktur.  
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Sichere ITK-Infrastruktur als zukunftsfähige Basis

D er wirtschaftliche Erfolg basiert zuneh-
mend auf Wettbewerbsvorteilen, die 
sich erst durch intelligente Vernetzung 

und schnellen Datentransfer realisieren lassen. 
Das stellt höchste Anforderungen an zukunfts-
sichere IT-Strukturen. Denn die zunehmende 
Komplexität, gerade im Umfeld von Industrie 
4.0, aber auch die zu erfüllenden Anforderungen 
rechtlicher Rahmenbedingungen, steigen stetig. 

Mit zunehmender Vernetzung und Interaktion 
von Devices, zum Beispiel von Sensoren, Produk-
tionsmaschinen oder spätestens bei autonomer 
Mobilität, müssen Daten nahezu in Echtzeit 
transportiert und verarbeitet werden. Alle beteilig-
ten Endgeräte benötigen einen stetigen Datenaus-
tausch. Schon ein zeitlicher Verzug von weniger 
als einer Millisekunde oder der Verlust einzelner 
Daten kann zu Fehlproduktionen bis hin zum 
Stillstand kompletter Anlagen führen. Das wirkt 
sich direkt negativ auf das Geschäftsergebnis aus.

Den Faktor Latenz minimieren
Umso wichtiger ist daher, dass der Ort der Da-
tenverarbeitung nicht nur physische Sicherheit 
und höchste Verfügbarkeit garantiert. Gerade 
die räumliche Nähe zum Entstehungsort der 
Daten ist ein enormer Pluspunkt von regiona-
len Edge-Rechenzentren. Kombiniert mit per-
formanter Konnektivität wird der zunehmend 
erfolgskritische Faktor »Latenz« minimiert.

Regionale Rechenzentren global vernetzt
An den Standorten der TÜV-geprüften Re-
chenzentren der Pfalzkom stehen die Server in 
zertifizierter und sicherer Umgebung. Hier wird 
sowohl die physische Sicherheit als auch die 
höchste Verfügbarkeit durch strenge Redundanz 
bei allen betriebskritischen Systemen gewähr-
leistet. Darüber hinaus sind die Standorte direkt 
an den eigenen Glasfaser-Backbone angebun-
den, der bis nach Frankfurt reicht. Das eröffnet 
zusätzlich performante und sichere Optionen 
bezüglich Redundanz-Konzepten oder Backup-
Szenarien außerhalb der Main-Metropole.

DE-CIX Enabled Sites
Auch die direkte Konnektivität an den größten 
Internetknoten der Welt, DE-CIX, wie auch 

an diverse Hyperscaler (z.B. AWS oder Micro-
soft Azure) kann vor Ort hergestellt werden. 
Die Rechenzentren Datacenter Rhein-Ne-
ckar I und II sind »DE-CIX Enabled Sites«.  
Damit sind die Interconnection Services wie 
GlobePeer oder DirectCLOUD direkt vor 
Ort verfügbar. 

Engagiert in die Zukunft
Als Teil zukünftiger Lösungen, müssen spe-
zifische Problemstellungen ganzheitlich be-
trachtet und gemeinsam getestet werden. Aus 
diesem Grund engagiert sich Pfalzkom bei-
spielsweise im Netzwerk Smart Production 
oder in der Technologie-Initiative SmartFac-
tory KL, die an Lösungen für Industrie 4.0 
arbeiten. Aber auch in anderen Bereichen wie 

eGovernment oder SmartCity bringt sich das 
Unternehmen in Kooperationen aktiv ein.

Über die Pfalzkom GmbH

Die Pfalzkom GmbH ist ein ITK-Service 
Provider mit Hauptsitz in Ludwigshafen 
am Rhein. Das Unternehmen betreibt 
hochverfügbare Rechenzentren und ein 
Carrierhotel in der Region Rhein-Neckar. 
Die Datenzentren sind an das eigene 
Glasfasernetz angebunden, das bis nach 
Frankfurt reicht. Pfalzkom ist zudem Infra-
strukturpartner für Netzbetreiber und Car-
rier und bietet flexible Cloud- und Mana-
ged Services an. 

Das Unternehmen der Pfalzwerke-Grup-
pe beschäftigt aktuell rund 90 Mitarbei-
tende und ist nach ISO 9001 und ISO 
27001 zertifiziert. 

www.pfalzkom.de
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