
	

Eröffnungsfeier maincubes FRA01 Rechenzentrum 

Partner und Gäste aus Wirtschaft und Politik feierten die neueste 

Security- und Hochleistungs-RZ-Generation  

 

Frankfurt, 27. Oktober 2017 – Mit einem großen Event und vielen Gästen aus der 

Wirtschaft und Politik feierte maincubes gemeinsam mit seinen 

Partnerunternehmen am 26. Oktober 2017 die Eröffnung des neuen 

hochmodernen Rhein/Main-Rechenzentrums FRA01. In der alten Schlosserei auf 

dem Gelände der Energieversorgung Offenbach (EVO) präsentierten maincubes 

und Partner die Besonderheiten des neuen Rechenzentrums: Security, Effizienz und 

Leistung. In allen drei Disziplinen gehört das FRA01 Rechenzentrum zu den 

weltweit führenden seiner Klasse. Auf den angebotenen Führungen durch das 

Rechenzentrum erhielten die Gäste die seltene Gelegenheit, den komplexen 

Aufbau eines Rechenzentrums live zu betrachten. 

 

„Die Idee, ein Rechenzentrum von Grund auf neu und konsequent an den 

Anforderungen ausgerichtet zu konzipieren, entstand bereits im Jahr 2012 

gemeinsam mit Freunden aus der IT-Welt in gemütlicher Runde auf Bierdeckeln. 

Heute sind diese Ideen Realität und wir dürfen mit Fug und Recht behaupten, ein 

wirklich visionäres Rechenzentrum mit außergewöhnlichen Services geschaffen zu 

haben. Mein Dank an alle Mitarbeiter und Partner, die zur Realisierung dieses 

außergewöhnlichen Rechenzentrums beigetragen haben. Und ich freue mich auf 

die kommenden Jahre, denn dieses Rechenzentrumskonzept soll nicht einzigartig 

bleiben“, sagt sich Oliver Menzel, CEO von maincubes. 

 

maincubes FRA01 Fakten 

Das neue maincubes Rechenzentrum in der Rhein/Main Region wurde in nur 16 

Monaten gebaut. Mit einem innovativen Konzept für eine besonders flexible und 

effiziente Architektur entstand ein Rechenzentrum der neuesten Generation mit 

4.200 Quadratmetern IT-Fläche und einer Gesamtleistung von 11 Megawatt, auf der 

über 2.000 Racks auch bei sehr hoher Leistungsdichte von 10kW und mehr, sicher 

und effizient betrieben werden können – bei garantiertem PUE (Power Usage 

Effectiveness) kleiner als 1,3. 

maincubes setzt einen besonderen Schwerpunkt auf Security. Gemeinsam mit 

strategischen Partnern, insbesondere mit der Telekom-Security bietet maincubes 



	

eine umfassende SecureExchange-Plattform, die den Kunden wichtige Mehrwerte 

für einen sicheren Weg in die digitale Zukunft ermöglicht. Weltweit sichere und 

effiziente Connectivity- und Cloud-Services im direkten Zugriff sind die Grundlage 

für besonders sichere Eco-Systeme, wie sie beispielsweise für Industrie 4.0 und 

Cloud maßgeblich benötigt werden. 

Die Möglichkeit der direkten Anbindung der SecureExchange-Plattform an den nur 

800 Meter entfernten DE-CIX setzt das neue maincubes Rechenzentrum in das 

Zentrum von Internet und Cloud. Wichtige Services wie Microsoft Azure, Amazon 

Web Services sind auf diese Weise sicher und nur einen CrossConnect entfernt zu 

erreichen. Über eine gesicherte Verbindung zum maincubes Rechenzentrum in 

Amsterdam stehen diese Services künftig auch allen Kunden am dortigen Internet-

Hub zur Verfügung. 

 

 
 
Über maincubes  
maincubes mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, ist ein deutsches Unternehmen und 
Teil der mittelständischen Zech-Gruppe, Bremen. maincubes stellt seinen Kunden 
ein Netzwerk hochverfügbarer Rechenzentren in Europa zur Verfügung, das 
Colocation in Verbindung mit sicheren Eco-Systemen für die digitale Zukunft von 
Unternehmen verschiedener Branchen ermöglicht. Kunden und Partner der 
maincubes können sich weltweit über die SecureExchange-Plattform verbinden 
und Connectivity- und Cloud-Services unserer strategischen Partner zur 
Erweiterung ihrer Geschäftsmöglichkeiten nutzen. maincubes Services sind sicher, 
effizient und nutzerfreundlich. 
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