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Bavaria Film bietet seinen Kunden den Service eines 
modernen Rechenzentrums. Wir sprachen mit dem 

IT-Leiter Thomas Singbartl über Serverkapazitäten, Kunden-
wünsche und effi zientes Umweltmanagement bei der IT.

Bavaria Film offers its customers the service of a modern data 
center. We talked to IT manager Thomas Singbartl about server 
capacities, customer demands and an effi cient IT environmental 
management.  
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Im neuen Rechenzentrum der Bavaria Film 
surren die Ventilatoren und kühlen das 
Innere der schwarzen Serverschränke. Es 
blinken die LED-Lämpchen an den Gerä-
ten und signalisieren, dass die Server 
laufen und die Datenleitungen aktiv sind. 

FilmMag: Seit 1. September 2014 hat die 
Bavaria-IT ein neues, modernes Rechen-
zentrum bezogen. Ein neuer Service auch 
für Kunden und Mieter in der Filmstadt?

Thomas Singbartl: Mit dem neuen 
Rechen zentrum ergeben sich gerade für 
unsere Kunden und Mieter viele neue 
Möglichkeiten, die ihr Leben auf dem 
Medien campus einfacher machen. Der 
zentrale Standort ist über Glasfaser an alle 
Gebäude in der Filmstadt angebunden. 
Die schnelle Verbindung macht sich nicht 
nur beim Zugriff auf die gehosteten Server 
bemerkbar, sondern auch bei Up- und 
Downloads des Internets, bei dem wir mit 
drei 1 GBit /s Leitungen mit Backup jede 
erforderliche Bandbreite an jedem Punkt 
zur Verfügung stellen können.

Was kann das Rechenzentrum leisten?

Das neue Bavaria-IT-Rechenzentrum ist 
darauf ausgelegt, die digitale Transforma-
tion in den Medien optimal zu begleiten. 
Für die Bavaria Film haben wir jetzt schon 
Speicher- und Backupsysteme mit einer 
Gesamtkapazität von über 260 TB, die 
Storage für 95 virtualisierte Server bereit-
stellen. Aber wir können noch wachsen.
Die Klimatisierung ist auf eine Wärme-
leistung von 25 KW ausgelegt, im Keller 
steht der Notstrom bereit, der im Notfall 
über Batterien und später per Dieselaggre-

In Bavaria Film’s new computer data 
center, buzzing ventilators cool down the 
systems inside the black server racks. The 
blinking LED lamps on the processors 
signalize that the servers are operating 
and the datafl ow is active.

FilmMag: On September 1, 2014, the 
Bavaria IT moved into a new modern data 
center. Does this also include a new 
service for customers and tenants in the 
Film City?

Thomas Singbartl: The new data center 
provides a lot of new possibilities, es-
pecially for our customers and tenants and 
it makes their lives on the media campus 
easier. Its central core and location is 
linked to all buildings in the Film City via 
glass fi bre. The fast connection does not 
only allow a speedy access to the hosted 
servers, but is also effi cient for up- or 
downloads from the internet, for which we 
can provide every required bandwidth with 
three 1Gbits /sec. fl owrates and backups 
at any time and place. 

What are the data center’s capacities?

The new Bavaria IT data center has been 
concepted to support an optimum work-
fl ow of the Digital Transformation in the 
media. For Bavaria Film, we now already 
have memory and backup systems with a 
total capacity of more than 260 terabytes, 
providing a storage for 95 virtual servers. 
But we still can increase our capacities. 
The ventilation has been designed to 
guarantee a thermal 25 kilowatt output, in 
the basement we have emergency power 
supply systems available which, should it 

gat den Betrieb des Rechenzentrums über 
lange Zeit aufrechterhalten kann.

Wer nutzt das Rechenzentrum bereits und 
für wen wird das interessant sein? Wie 
können die Kunden davon profi tieren?

Im Kundenbereich des Rechenzentrums 
konnten wir schon Eurovideo und Tele5 von 
den Vorteilen eines zentralen Standortes 
überzeugen. Allein der Betrieb ist für unsere 
Mieter schon günstiger, weil wir alle 
Ressourcen, die ein Rechenzentrum so 
benötigt, teilen und diese dann auch noch 
durch die größere Skalierung effi zienter 
genutzt werden können.
Die gesamte Infrastruktur ist vorhanden 
und muss nicht kompliziert an Server-
schränke in den Mieträumen gebracht 
werden, die vielleicht anders besser 
genutzt werden können. Wenn ein Kunde 
schnell eine IT-Versorgung aufbauen muss, 
dann ist hier alles da. IT-ler lieben so etwas. 
Plug and Play. Das macht so ein Shared 
Datacenter natürlich auch für Produktionen 
und Projekte interessant, die zum einen 
wenig Zeit für Auf- und Abbau von Infra-
struktur haben und die zum anderen 
natürlich auch Besseres zu tun haben, als 
sich um die IT zu kümmern.

In welche Richtung wollen Sie den 
Service in der nächsten Zeit entwickeln?

Der Schwerpunkt liegt momentan in der 
Co-Location: Kunden bringen ihre eige-
nen Geräte und mieten den Platz in einem 
unserer Racks, zu dem sie jederzeit 
täglich 24 Stunden Zugang haben. In 
Zukunft sind aber auch Hosting-Modelle 
denkbar. Oder die komplette Bereitstel-  
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be necessary, allow a continued operation of 
our computer center for a long period, fi rst 
via batteries and later via diesel generators. 

Who is already using the data center and 
who will take advantage of it? How can 
customers profi t?

As customers of our data center, we could 
already convince EuroVideo and Tele5 of 
the advantages our central location brings 
along. To our hirers, using our capacities 
already means reduced costs since we 
share all the resources which a computer 
center requires and can then use them 
even more effi ciently due to their bigger 
distribution. The entire infrastructure is 
available at hand and there is no need for 
complicated installations in server racks on 
the rented properties which could possibly 
be used more effi ciently for other purposes. 
If a customer has to quickly build up an IT 
supply source, he will fi nd all he needs 
here. IT specialists simply love ready-
to-use solutions and facilities. Plug and 
Play. It goes without saying that this makes 
such a shared data center interesting for 
production teams and projects who do not 
have enough time for the assembly and 
disassembly of infrastruc  tu res and who 
actually have more important things to do 
than taking care of IT matters.

In which direction do you aim to develop 
your services in the near future?

At the moment, the focus is on co-locations: 
the customers bring their own equipment 
and rent the space in one of our racks – 
which they can use 24 hours. In future, 
however, we also consider hosting models. 

lung von virtuellen Infrastrukturen, die alle 
Bedürfnisse während einer Produktion 
oder eines Projekts abdecken. Rent-a-
Datacenter, frustfrei.

Wie passt sich das Rechenzentrum in 
das „Green Studio“-Konzept des Stand-
orts ein? 

Unsere Branche ist ziemlich energiehung-
rig. Die Inanspruchnahme großer Serverka-
pazitäten und Rechenleistungen durch die 
digitalen Workfl ows trägt sicher dazu bei. 
Darum haben wir bei der Planung unseres 
Rechenzentrums von vornherein auf einen 
möglichst effi zienten Betrieb geachtet. Das 
spiegelt sich unter anderem in dem moder-
nen Klimatisierungskonzept wider, das uns 
ermöglicht, mit für ein Rechenzentrum 
hohen Temperaturen von konstant 23 Grad 
zu arbeiten. Die dazu benötigte Kälte wird 
über einen Wasserkreislauf bereitgestellt, 
der ab einer Außentemperatur von 15 Grad 
ohne Zukühlung auskommt. Den benötig-
ten Strom beziehen wir übrigens für das 
gesamte Gelände aus Ökostrom. 
Durch den hohen Virtualisierungsgrad 
nutzen wir optimal die eingesetzte Hard-
ware, die Energie dazu werden wir mittel-
fristig mit Hilfe der Sonne selbst erzeugen. 
Wir überwachen ständig die Verbräuche im 
Rechenzentrum und können so schnell 
reagieren. 

Vor allem aber erlaubt die Idee, die techni-
schen Infrastrukturen in der Filmstadt zu 
zentralisieren und alle notwendigen Instal-
lationen zu teilen – ein wesentlich effi zien-
teres Management, das der Umwelt und 
uns allen zu Gute kommt.  

Or making available the entire virtual 
infrastructures which would cover any 
demand during a production or a project. 
Rent-a-data center, stressfree. 

How does the data center match the 
“Green Studio” concept of the location?

Our sector is rather power consuming. The 
utilization of large server and computing 
capacities, caused by digital workfl ows, 
certainly contributes to the high power 
consumption. This is why we ensured to 
provide a most effi cient operating work-
fl ow right from the very beginning and 
when planning our data center. This is 
refl ected, among others, in our modern 
ventilation concept, which allows us to 
work at a constant high data center 
temperature of 23 degrees. The necessary 
cooling is provided by a water circulation 
system which operates without any addi-
tional cooling if the outside temperature 
rises above 15 degrees. Besides, we 
receive the required electricity for the com-
plete area from green power resources. 
The high level of virtualisation enables us 
to optimally profi t from the hardware in use 
and moreover, not before long, we will 
produce the required power ourselves, 
with the aid of photovoltaics. We perma-
nently control the power consumption of 
the data center and therefore can react 
immediately. 

But above all, this concept allows to central-
ize the technical infrastructures in the Film 
City and share all the necessary installa-
tions – an essentially more effi cient manage-
ment, from which our environment and 
everybody else benefi ts.  

Thomas Singbartl 
präsentiert das neue 
Rechenzentrum.

Thomas Singbartl 
presents the new data 
center.
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