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Die Kühlung hat entscheidende 
Auswirkungen auf den Energie-
verbrauch eines Rechenzent-

rums. Viele Betreiber trennen bereits 
kalte und warme Luft mittels Blindplat-
ten, Bürsten für Kabeleinführungen 
oder Kaltgang-Einhausungen. Optimie-
rungspotenzial besteht für sie noch bei 
der exakten Anpassung der Lüfterdreh-
zahl in den Umluftkühlgeräten. Zur 
Steuerung der Lüfterdrehzahl gibt es 
zwei hauptsächlich gebräuchliche Re-
gelungsprinzipien – die Druckregelung 
und die Regelung über die Kaltgang-
temperatur. Doch welches Verfahren 
liefert die bessere Energieeffizienz? Ist 

die Kaltgangregelung mittels Druck 
oder über die Temperatur hinsichtlich 
der Energieeffizienz besser? Emerson 
Network Power hat dazu zwei Rege-
lungsprinzipien – die Druckregelung 
und die Regelung über die Kaltgang-
temperatur – in einem mittelgroßen 
Rechenzentrum untersucht.

rahmenbedingungen des tests im 
Überblick
Die Konfiguration des Testrechenzent-
rums sah folgendermaßen aus:

 ■ 3 Kaltgänge mit jeweils 2 x 8 Schrän-
ken (je Schrank 800 mm x  
1.200 mm x 2.200 mm (B x T x H))

 ■ Schrank mit je 5 kW Verlustleistung, 
d. h. 240 kW im Raum; 50 % be-
stückt (6 x 4HE); Rest Blindplatten 
2HE (11 ST) Kaltgang-Einhausung 
mit Schiebetüren an beiden Seiten

 ■ Gitterplatten im Doppelboden
 ■ Umluftkühlgerät Liebert L10EC 

Down (Wassertemperatur: Zulauf 
15 °C; Rücklauf 20 °C)

 ■ Stromkosten 0,15 Euro pro kWh

Kühlungsmethode 1: Druckregelung 
mit etwa 20 Pascal
Bei dieser Überdruckregelung wird der 
Luftdruck im Doppelboden und in den 
eingehausten Kaltgängen permanent 
auf einem Differenzdruck von typi-
scherweise 20 Pascal gehalten. Die Ser-
ver saugen die zur Kühlung benötigte 
Luftmenge an. Die Drehzahl der Lüfter 
in den Umluftkühlgeräten wird über 
einen Drucksensor geregelt. 

Wenn die Server einen höheren 
Luftvolumenbedarf haben als die Um-
luftkühlgeräte liefern, dann sinkt der 
Druck im Doppelboden und in den 
Einhausungen und die Drehzahl wird 
erhöht. Bei einem niedrigeren Bedarf 
an Kühlluft erhöht sich der Druck, die 
Drehzahl der Lüfter in den Umluft-
kühlgeräten sinkt, wobei alle mit glei-
cher Drehzahl laufen. Der Kaltgang 
wird folglich permanent etwas über-
versorgt. 

Kühlungsmethode 2: regelung per 
temperatur nach smartaisle-Prinzip
Bei der Temperaturregelung wird an 
der Luftregulierungsöffnung des Win-
kelprofils der Kaltgang-Einhausung – 
also genau zwischen Kalt- und Warm-
zone – ein Temperaturfühler (T1) ange-
bracht. Im Kaltgang und im Doppelbo-
den herrscht ein niedriger Druck, etwa 
0,5 bis 1 Pascal. Infolgedessen durch-
strömt die Kaltluft kontrolliert die Luft-
regulierungsöffnung und der Tempera-
turfühler T1 kann die Temperatur der 
aus dem Kaltgang ausströmenden Luft 
messen. 

Wenn die Server einen höheren 
Luftvolumenbedarf haben als die Um-
luftkühlgeräte liefern, dann ändert sich 
die Durchströmungsrichtung am Tem-
peratursensor. Im Kaltgang entsteht ein 
Unterdruck und warme Luft strömt 

Kühlung im rechenzentrum: 

Welche Methode liefert die bessere 
Energieeffizienz? – Ein Vergleich
Steigende Stromkosten und ein gestiegenes Umweltbewusstsein fordern von den Rechenzentrumsbetrei-
bern eine stetige Steigerung der Energieeffizienz. Die Trennung von Kalt- und Warmluft mittels Blindplat-
ten, Bürsten für Kabeleinführungen oder Kaltgang-Einhausungen wurde vielerorts bereits realisiert. Eine 
exakte Anpassung der Lüfterdrehzahl der Umluftkühlgeräte ermöglicht eine weitere Optimierung. Durch 
die richtige Wahl der Regelung kann der Betreiber enorme Stromkosten einsparen und die Verfügbarkeit 
erhöhen. 

autor
rupert reiter, Director Product Manage-
ment Racks & Solutions, Emerson Net-
work Power 
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jetzt in den Kaltgang. Dieser Umstand 
bleibt dem Temperaturfühler nicht ver-
borgen und er signalisiert der Kontroll-
einheit, die Drehzahl der Lüfter zu er-
höhen. Es hat sich außerdem bewährt, 
außerhalb des Kaltgangs einen weite-
ren Temperatursensor (T2) als Backup 
für T1 anzubringen. 

luftvolumenstrom: Verluste durch 
spalten
Für die Kühlung wurde der erforderli-
che Luftvolumenstrom aus der Ener-
giegleichung für offene Systeme be-
rechnet. Er beträgt 52.000 m²/h. Da 
Schränke und Einhausungen aber nie-
mals vollständig luftdicht sind, geht – 
in Abhängigkeit vom Druck – durch 
die Spalten permanent Luft verloren. 
Diese muss zusätzlich von den Lüftern 
in den Umluftkühlgeräten umgewälzt 
werden. 

Spalten und Öffnungen ergeben sich 
zwangsläufig durch Komponenten, die 
flexibel auf- oder eingebaut werden 
müssen sowie durch Kabeldurchfüh-
rungen. Auch durch die seitlichen 
Blenden für die Kalt-Warm-Trennung 
im Schrank und durch Bürsten entste-
hen Spaltflächen. Die Einhausung selbst 
hat eine verhältnismäßig geringe Spalt-
fläche. Die Spaltflächen unterscheiden 
sich bei den beiden Verfahren nur da-
durch, dass bei der Temperaturregelung 
zusätzlich die Öffnungen, in denen die 
Temperatursensoren für die Kaltgangre-
gelung angebracht sind, hinzukommen. 

Berechnung der spaltflächen für ein 
mittelgroßes rechenzentrum
In Spalten kommt es immer zu einer 
mehr oder weniger stark ausgeprägten 
Strahleinschnürung, die insbesondere 
durch scharfkantige Labyrinthbleche 
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Kaltluft im Vergleich zur Druckregelung 
durch die Spalten geringer. 

strombedarf und anzahl der  
umluftkühlgeräte
Heutzutage arbeiten moderne Umluft-
kühlgeräte mit EC-Ventilatoren, die ge-
rade bei niedriger Drehzahl (minimale 
Drehzahl beträgt üblicherweise 30 %) 
sehr energieeffizient sind. Ein typischer 
EC-Lüfter benötigt für eine Drehzahl von 
90 % eine Leistungsaufnahme von 1.130 
Watt. Reduziert man die Drehzahl auf 
30 %, sinkt der Verbrauch und der Lüfter 
arbeitet um das Vierfache effizienter.

Für das oben beschriebene mittelgro-
ße Rechenzentrum werden mindestens 
drei Geräte benötigt. Im einfachsten Fall 
laufen diese ohne Regelung mit voller 
Drehzahl (100 %). In dieser Konfigurati-

on wird mit 149.270 kWh am meis-
ten Strom verbraucht. In der Praxis 
planen Rechenzentrumsbetreiber 
normalerweise mit einer Redundanz 
von n+1. Folglich werden im Bei-
spielrechenzentrum vier Umluftkühl-
geräte eingesetzt. In der Praxis wer-

den häufig sogar noch mehr Geräte ein-
gesetzt, um die Energieeffizienz weiter 
zu steigern. 

Bei den Tests im Beispielrechenzent-
rum ergaben sich die in der Tabelle ver-
zeichneten Stromverbrauchswerte für 
die Druck- und die Temperaturregelung.

Beim Betrieb der Umluftkühlgeräte 
liegt die Temperaturregelung im Ver-
gleich zur Druckregelung vorne, denn 
der Stromverbrauch ist weniger als halb 
so groß. 

ergebnis: regelung mittels temperatur 
hat deutliche Vorteile
Wie der Vergleich zeigt, hat die Regelung 
der Kühlung im komplett geschlossenen 
Kaltgang eines Rechenzentrums mittels 
Temperatur gegenüber der Druckrege-
lung deutliche Vorteile. Die Methode 
gewährleistet eine zuverlässige Versor-
gung aller Kaltgänge. Der Strombedarf 
für den Antrieb der Lüfter beträgt nur 
ca. die Hälfte im Vergleich zur Druckre-
gelung. Zusätzlich ist die gesamte IT-
Ausrüstung nicht permanentem Druck 
ausgesetzt, was in der Regel zu einer 
längeren Lebensdauer der Geräte führt. 
Ein modernes und energieeffizientes Re-
chenzentrum sollte grundsätzlich mit 
Umluftkühlgeräten, die über drehzahl-
geregelte Ventilatoren verfügen, ausge-
stattet sein.  � n

www.emersonnetworkpower.de

Kühlungsverluste nehmen mit  
steigendem Druck zu
Um den Verlust an Kühlluft zu erfassen, 
muss zusätzlich die Luftgeschwindigkeit 
berücksichtigt werden. Bei der Druck-
regelung beträgt diese 5,81 m/s und es 
ergibt sich ein Verlust an Volumenstrom 
von 19.221 m³/h. 

Bei der Temperaturregelung strömt 
die Luft mit einer Geschwindigkeit von 
etwa 1 m/s durch die Regulierungsöff-
nungen. Der erforderliche Differenz-
druck liegt nur bei 0,6 Pascal, der Verlust 
an Volumenstrom bei 3.173 m³/h. Bei 
der Druckregelung ist der Verlust von 
Luft an den Spalten also erheblich hö-
her. Das hat entscheidenden Einfluss auf 
den Energieverbrauch für die Luftum-
wälzung, da die Lüfter in den Umluft-
kühlgeräten erheblich mehr Luft fördern 

müssen. Mit steigendem Druck nehmen 
die Kaltluftverluste zu. Hier bietet die 
Temperaturregelung klare Vorteile, denn 
aufgrund des deutlich niedrigeren 
Drucks im Doppelboden und in der 
Kaltgang-Einhausung ist der Verlust an 

groß ist und deshalb nicht vernachläs-
sigt werden darf. Denn Luft strömt an 
Abrundungen besser vorbei als an 
eckigen Kanten. Auf der Grund-
lage der Erkenntnisse von Greitz-
ner und Trutnovsky und Komo-
tori ergeben sich für ein mittel-
großes Rechenzentrum mit drei 
Kaltgängen mit jeweils 16 
Schränken bei der Druckrege-
lung 0,882 m² an wirksamen Spalten, 
für die Temperaturregelung hingegen 
0,919 m². Die Spaltfläche ist bei der 
Temperaturregelung wegen der Luftre-
gulierungsöffnungen um 0,037 m² ge-
ringfügig größer.

luftverlust

luftverlust Kennlinie eC-lüfter

Anzahl  
Umluftkühlgeräte

Stromverbrauch  
bei der Drucklegung

Stromverbrauch bei der Regelung 
mittels Temperatur

3 113.004 kWh 52.034 kWh

4 67.978 kWh 30.835 kWh

6 35.741 kWh 14.717 kWh

ohne permanenten Druck auf die 
gesamte It-ausrüstung verlängert 
sich die lebensdauer der geräte
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