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Aufgrund immer höherer Rechner-

leistungen und Packungsdichten

wächst der Bedarf an Server-Rack-

Systemen, mit denen sich eine mög-

lichst große räumliche und energeti-

sche Effizienz erreichen lässt. Das

Interesse der Rechenzentrumsplaner

und IT-Infrastrukturverantwortlichen

richtet sich dabei auf sogenannte

High-Density-Lösungen. 

Das rasant steigende Datenauf-
kommen in Unternehmen aller
Branchen und öffentlichen Ver-

waltungen erfordert immer mehr und
immer leistungsfähigere Server. Die zu-
nehmende Serverdichte stellt wachsen-
de Anforderungen an die Planung und
den Aufbau von Rechenzentren. Re-
chenzentrumsfläche ist teuer und weite-
re Stellplätze für zusätzliche Server-
schränke sind oft gar nicht verfügbar.
Deshalb geht der Trend auch bei den
Server-Racks in Richtung »Verdich-
tung« (Bild 1). 

Empfehlung: 
maximal 50 Prozent Ausbau?

Während viele Rack-Hersteller den
Anwendern empfehlen, bei der Platzaus-
nutzung den Grenzwert von 50 % nicht
zu überschreiten, können moderne
High-Density-Schränke kom-
plett belegt werden. Bei einer
stabilen Rahmenkonstruktio-
nen und einer Belastbarkeit
von bis zu 1000kg lassen sich
in diesen Racks auf 40 bis 50
Höheneinheiten (HE) auch schwere Ser-
ver, Blade-Server (»blattartige«, flache
Baugruppen), Switches und Storage-
Komponenten (Speicher) auf kleinstem
Raum unterbringen. Da die Komponen-
ten immer wieder einmal ausgewechselt
werden müssen, sollten High-Density-
Schränke außerdem für Server verschie-
denster Hersteller und unterschiedlicher

Einbautiefen ausgelegt sein. Dafür bie-
ten einige Hersteller zusätzliche 19-Zoll-
Ebenen oder Mittenprofile an. 

Wachsende Wärmelasten 

Die meisten Low-Density-Rechenzentren
sind heute auf einen Stromverbrauch von
1 ... 2kW pro Quadratmeter ausgelegt.
Beim Aufbau von High-Density-
Rechenzentren mit modernstem Equip-
ment gehen die Planer dagegen heute
schon von einem Leistungsverbrauch
von 15kW und mehr pro Rack aus.

Damit steigen natürlich auch
die jeweiligen Wärmelasten. 

In großen Serverschrän-
ken beträgt die Wärmeab-
gabe je nach Serverkonfigu-
ration bereits bei 50 Prozent

Auslastung zwischen 4 kW und 8 kW.
Voll belegte High-Density-Server-
Schranksysteme müssen weitaus höhere
Wärmebelastungen bewältigen, die
punktuell über 20kW betragen können,
und das unabhängig von der sie umge-
benden Raumluft. 

Da sich Stromverbrauch und Wär-
melasten in den letzten Jahren nahezu
verzehnfacht haben, werden bei der Pla-
nung von Serverräumen und Rechen-
zentren die Themen Power-Management

und Kühlung immer wichtiger. Die
Marktforscher von Gartner warnen
bereits, dass etwa die Hälfte aller Firmen
und Service-Provider spätestens im
nächsten Jahr Probleme mit der Küh-
lung ihrer Rechner, Switches und Sto-
rage-Systeme bekommen wird. Andere
Marktbeobachter rechnen damit, dass
die Kosten für die Wärmeableitung –
inklusive des dafür benötigten Stroms –
in wenigen Jahren schon rund 70 % des
gesamten Serverbetriebsbudgets ausma-
chen werden. 

Kühlung »on demand« 

Für extrem hohe Wärmelasten wurde
noch vor kurzem empfohlen, lokale Hit-
zenester im Rack über eine Luft-Wasser-
Kühlung abzubauen, die bis in die Server
hinein reicht. Das hat nicht nur viele IT-
Verantwortliche abgeschreckt, sondern
gilt unter Experten inzwischen als Fehl-
entwicklung. 

Die Hersteller von High-Density-Ser-
verschränken bieten jetzt intelligente
und flexible Kühllösungen an, welche
die wachsende Wärmeabgabe mit Kalt-
luft bewältigen und die noch dazu ener-
gieeffizient arbeiten (Bild 2). So setzt
zum Beispiel Schäfer IT-Systems in sei-
nem Uniqle-System ein Kühlgerät mit
Luft-Wärme-Austauscher ein, das im
Umluftbetrieb eine geregelte, stufenlose
Kälteleistung erbringt. Da Server zu ver-
schiedenen Zeiten unterschiedlich viel
Wärme produzieren, passt sich das
Kühlsystem der jeweiligen Serverleis-
tung an und reagiert flexibel. Die im
Schrankboden befindliche Cooling-Unit,
die von unten mit Wasser versorgt wird,
stellt den Servern automatisch immer
nur genau die Kälte zur Verfügung, die
gerade benötigt wird. Damit können im
Gegensatz zu statischen Kühlsystemen
Energieeinsparungen von 30 ... 50 Pro-
zent erzielt werden. 

Hochleistungsfähige Kühlsysteme
sind am Markt als separate, also außer-
halb des eigentlichen Server-Racks plat-
zierbare, Geräte oder als in den
Schrank integrierte Lösungen erhält-
lich. Gegenüber separaten Kühlgeräten
bieten integrierte Kompaktlösungen
den Vorteil eines geringeren Platzbe-
darfs. Allerdings sollten die innerhalb
des Racks befindlichen Kühlgeräte
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Bild 1: Mit »Uniqle« bietet Schäfer ein 
modulares, energieeffizientes, platzspa-
rendes System an, das hoch skalierbare
Lösungen vom Stand-alone-Server-
schrank bis zu Komplettsystemen für
High-Density-Rechenzentren ermöglicht
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räumlich vom Serverbereich abgetrennt
und separat zugänglich sein. Denn
dadurch ist am ehesten gewährleistet,
dass der Serverbetrieb bei Störungen
oder Wartungsarbeiten nicht beein-
trächtigt wird und dass nur autorisier-
tes Personal auf den jeweiligen Bereich
zugreifen kann. 

Da die empfindlichen Server-Leiter-
platten und -Mainboards bereits nach
wenigen Minuten Überhitzung irrepara-
ble Schäden davontragen, sollte die
Rack-Kühlung unbedingt redundant
ausgelegt sein. Das macht es möglich,
Wartungsarbeiten an einem Gerät durch-
zuführen, ohne dass gleich alle Server
heruntergefahren werden müssen. Idea-
lerweise verfügt die Kühllösung über eine
automatische Systemregelung, die bei
Ausfall eines Geräts oder bei Sensor-
bruch die Leistung des funktionstüchti-
gen Lüfters vorübergehend hochfährt. 

Optimale Luftzirkulation 

Die optimale Luftführung in Server-
schränken galt lange Zeit – und nicht zu
Unrecht – als Spezialgebiet von Kons-
trukteuren, die eine Menge
von Strömungslehre und Ther-
modynamik verstehen. Inzwi-
schen gibt es für die Luftzirku-
lation in High-Density-Racks
mehrere Optionen, die auf
eine gezielte Luftführung set-
zen. Die eingeblasene Kaltluft wird von
den Servern angesaugt, gelang so direkt
an die zu kühlenden Bauteile und kann
rückseitig wieder abgesaugt werden.
Nicht belegte Höheneinheiten werden
mit Blindblenden abgedeckt, um eine
reibungslose Zirkulation zu gewährleis-
ten. 

Wird die Kaltluft von unten über
einen frontseitigen Luftschacht eingebla-
sen, bleibt der Luftstrom auch bei geöff-
neter Fronttür zumindest zum Teil erhal-
ten. Für den Fall, dass die hintere Tür
geöffnet werden muss, sorgen in das
Kühlgerät integrierte Lüfter dafür, dass
die Luftzirkulation nicht abreißt und
dass die rückgeführte Warmluft nicht
vollständig in den Raum entweicht. 

Fernwartung via Netzwerk

Viele der am Markt erhältlichen Server-
Rack-Systeme bieten Anwendern die
Möglichkeit, sowohl die Stromversor-
gung als auch die Überwachung der
Zustände im Rack – Power-Manage-
ment und Rack-Control – über das IP-
Netzwerk zu überwachen (Bild 3). Zum

Power-Management gehört vor allem
eine redundante Stromversorgung, die

im Regelfall mehrere Server
versorgt und so kompakt ist,
dass sie ebenfalls in den
Schrank integriert werden
kann. Auch IP-Steckdosen-
leisten lassen sich über das
Netzwerk ansteuern. 

Ein Rack-Management-System (RMS)
überwacht als intelligenter Netzwerk-
agent mithilfe von Sensoren alle Umge-
bungseinflüsse auf die Server-Racks. Als
Reaktion auf bestimmte Umweltzu-
stände generiert es automatisch Alarm-
meldungen, je nach Einstellung auch

Schaltvorgänge wie zum Beispiel die
Aktivierung einer internen autarken 19-
Zoll-Gaslöschanlage. In vielen Rechen-
zentren wird über das RMS und mit
Hilfe einer elektromechanischen Verrie-
gelung auch die Rack-Zutrittskontrolle
realisiert. Im Falle des UniQle-Systems
von Schäfer, bei dem das RMS in den
Schrank integriert ist, ermittelt und regelt
es außerdem die notwendige Kälteleis-
tung. 

Um die Sicherheitsmaßnahmen zu
komplettieren, setzen IT-Verantwortli-
che zusätzlich Rack-Monitoring-Sys-
teme ein. Der Remote-Zugriff auf 
Server kann zum Beispiel über KVM-
Switches (Keyboard, Video and Mouse-
Switch) realisiert werden (siehe dazu
Beitrag in »de«-Heft 8/2007, Seite 50,
»Gemeinsamer Zugriff«), die direkt im
High-Density-Systemschrank Platz fin-
den. Bei Bedarf lässt sich über die KVM-
Switches auch von verschiedenen Stand-
orten aus gleichzeitig auf mehrere Server
zugreifen. 

Die genannten Anforderungen an das
Strommanagement an die Autarkie des
Gesamtsystems und an die Sicherheit
sind in den letzten Jahren ständig gestie-
gen. Die Fernwartung eines Rechenzent-
rums oder einzelner Serverstandorte
gehört zu den aktuellen Ansprüchen der
Branche. 

Natürlich müssen High-Density-
Rack-Systeme der Schutzklasse IP 54
entsprechen, nicht zuletzt auch deshalb,
um die IT-Komponenten gegen negative
Umgebungseinflüsse wie Wärme, Feuch-
tigkeit und Rauch zu schützen. Umge-
kehrt isoliert ein IP-54-Schrank die
Hardware effektiv gegenüber seiner
Umgebung und benachbarten Einheiten.
Dieser Aspekt ist – neben einem anspre-
chenden Design – unter anderem bei 
der Aufstellung des Systemschranks in
Büro- oder Aufenthaltsräumen relevant.

Verlegung einplanen 

Und neben den technischen Standards
darf nicht vergessen werden, dass ein
Schrank erst einmal an seinen Standort
transportiert werden muss – und even-
tuell auch nicht ewig an der gleichen
Stelle bleibt. Deshalb ist es von Vorteil,
wenn alle Serverschränke – ohne
Abstriche bei der Stabilität – einfach
zerlegbar sind. Schließlich sollen sie
durch normale Türen passen und bei
Erweiterungen oder Ortswechseln ein-
fach ab- und wieder aufgebaut werden
können. 

■

Kühlen, nur wenn
erforderlich, das

spart Energie

Bild 2: High-Density-Kühllösung mit in
den Schrankboden integrierter, redun-
dant ausgeführter Cooling-Unit (Kühl-
einheit) 
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Bild 3: Bei Schäfers »Uniqle« überwacht
ein autarkes Rack-Management-System
im Schrank die physikalischen Parameter
und regelt den Kühlprozess
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