
 

Technologie und Geschäft sind untrennbar miteinander verbunden. Der Geschäftserfolg hängt von der 

Fähigkeit der IT-Betriebsteams ab, schnell auf sich ändernde Geschäftsanforderungen zu reagieren und 

gleichzeitig effiziente und nachhaltige Rechenzentren zu 

betreiben.  

Diese Rechenzentren müssen auf dem Höhepunkt ihrer 

Kapazität mit vollständiger Konsistenz arbeiten und jede 

Facette des Unternehmens unterstützen - unabhängig 

von der Größe oder Form der Technologie innerhalb der 

neuen oder älteren IT.  

6SigmaAccess ist ein browserbasiertes Tool, welches den Kapazitätsplanungsprozess von Wochen auf 

Stunden reduziert, indem es kritische Ressourcen im Rechenzentrum in einer einzigen Ansicht konsolidiert. 

6SigmaAccess wird durch unsere fortschrittliche CFD-Software 6SigmaRoom unterstützt und ermöglicht es 

Ihnen, zukünftige Kapazitätsplanungsanforderungen zu erfüllen, indem Sie die Auswirkungen jeder 

Änderung in Ihrer Einrichtung vorhersagen. 

 

6SigmaAccess nutzt die Vorteile der Simulation, um Nicht-Technikern einen Blick in die Zukunft zu 

ermöglichen. Als browserbasiertes, mehrbenutzerfähiges Tool hilft 6SigmaAccess bei der Beseitigung von 

fehlender Kommunikation, durch ein zentralisiertes Asset-, Kapazitäts- und Change-Management-System. 

        Unterstützt durch Simulations-Intelligenz                                        Bereitstellung 

Basierend auf den 3D-visualisierten Bestück-
ungsdaten in 6SigmaAccess, können geplante 
Änderungen vorab geprüft und in Team koordiniert 
werden. 

 Nutzen Sie 6SigmaACCESS für die Bestückung Ihrer 

Racks auf Basis von zur Verfügung stehender Power, 

Platz und Kühlkapazität. 

         Unterstützt durch Simulations-Intelligenz                                       Bereitstellung 

6SigmaACCESS erlaubt mehreren Nutzern eine 
zeitgleiche Editierung im virtuellen Rechenzentrum 
und liefert in Realtime allen ein Update. 

 6SigmaACCESS kann in allen gängigen Browsern 

genutzt werden. Es ist keine PC-Installation an einem 

festen Arbeitsplatz nötig. 

  

   

Warum ist 6SigmaAccess einzigartig? 

 



Wie funktioniert 6SigmaAccess? 

 

6SigmaAccess ermöglicht es dem Benutzer, einen digitalen Zwilling seines aktiven Rechenzentrums, in 

seinem Browser anzuzeigen. Dort können sie potenzielle Bewegungen, Ergänzungen und Änderungen an 

ihrer IT testen. Die vorgeschlagenen Änderungen werden automatisch an 6SigmaRoom weitergeleitet, wo 

die DC-Ingenieure mögliche Probleme untersuchen, analysieren und entschärfen können. Der gesamte 

Workflow ist so konzipiert, dass Sie immer einen Schritt voraus sind und die Risiken der physischen 

Implementierung eliminiert werden.  
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 Asset-Informationen. 

 

um Ihre aktuelle Ressourcenverteilung zu 

verstehen. 
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