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Kühler Kopf für  
leistungsstarke Rechner

Für alle Rechenzentren, von der kleinen Einheit in 
einem Industriebetrieb oder für große Einheiten, 
die als Dienstleister für viele Kunden fungieren, be-
steht ein grundsätzliches Anforderungsprofil, das 
zwingend zu erfüllen ist.

Dazu gehört beispielsweise die 100 %ige Verfüg-
barkeit über 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr. Die 
Sicherung von Funktionalität und Zuverlässigkeit 
ist jedoch auch von Faktoren im Umfeld der Kern-
technologie abhängig. Ein wesentlicher Faktor ist 
die Kühlung der Leistungselemente in den Rech-
nermodulen. Ohne ausreichende Kühlung bricht 
ein Rechnersystem schlicht und ergreifend zusam-
men.

Reichte in der Vergangenheit noch eine ordentliche 
Raumlüftung zur Kühlung aus, so verlangen heu-
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tige Module mit einer hohen Leistungsdichte eine 
entsprechen hohe und zielgerichtete Kühlleistung. 
Energiepreisentwicklung und Forderungen nach 
umweltverträglichen Systemen zwingen darüber 
hinaus dazu, über den Tellerrand der eigentlichen 
Aufgabenstellung einer Kühlung hinauszublicken.

Wir bietet Ihnen für den Anwendungsbereich Re-
chenzentren von der Beratung, Planung, fachge-
rechten Installation bis zum Wartungsservice alle 
Leistungen, rund um das Thema „Energieeffiziente, 
lufttechnische Anlagen und Kühlsysteme“, aus ei-
ner Hand!  

Ein Element aus unserem Leistungsportfolio ist die 
modular aufgebaute Systemtechnik ONI-AirCool, 
die sich durch verschiedenste Konfigurationen an 
die Bedarfssituation anpassen lässt.  

Ansicht eines ONI-AirCool Moduls mit Duo-Cool-Element für den wech-
selseitigen Betrieb mit Kaltwasser oder Kältemittel.

Prinzipdarstellung der Einbindung von ONI-AirCool Modulen in eine 
Rack-Anordnung und der gerichteten Kühlluft- bzw. Warmluftführung 

Warmgang

Kaltgang

Cool
Side RackRack
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Wenn man bedenkt, dass ca. 30 % des erforder-
lichen elektrischen Leistungsbedarfs eines Re-
chenzentrums auf die Rückkühlung der Kühllast 
entfallen, ist es nur plausibel, wenn man diesem 
Bereich besondere Aufmerksamkeit schenkt. Es 
geht dabei nicht nur um die richtige Wahl des Kühl-
systems an sich, sondern vielmehr um die Kon-
zeption der Räumlichkeiten bzw. die punktgenaue 
Kühlenergie-Versorgung der Leistungselemente in 
einem Rechenzentrum.

Konkret sollte man die Kühllasterzeuger mit den 
Kühlelementen so verschalten, dass das Kühlme-
dium ohne unnötige Umwege am Leistungsele-
ment auftrifft. Die schematische Darstellung einer 
solchen Anordnung ist weiter oben gezeigt. Im 
Wechsel sind dabei Rechner-Racks und ONI-Air-
Cool Elemente verschaltet. Der so genannte Kalt-

Zielgerichtet ist besser als Gießkannen-Prinzip
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gang, in den die ONI-AirCool Elemente die Kühlluft 
einblasen und sich die Rechner-Racks mit Kühl-
luft versorgen, ist durch eine Einhausung von der 
umschließenden Raumhülle getrennt. Damit wird 
sichergestellt, dass es zu keiner Vermischung der 
Kühlluft mit einer durch die Raumsituation beein-
flussten Raumluft kommt. In der Folge muss nur 
die Kühllast rückgekühlt werden, die aus dem 
Betrieb der Racks resultiert. Wird nur ein Teil der 
Rechner für die Erledigung der Aufgaben benötigt, 
passt sich die Kühlleistung der ONI-AirCool Ele-
mente automatisch an. Die mit einem Duo-Wärme-
austauscherelement ausgerüsteten ONI-AirCool 
Elemente werden zudem so gesteuert, dass Sie je 
nach Anforderungsprofil bzw. Außentemperatursi-
tuation entweder mit Kältemittel oder mit Kühlwas-
ser versorgt werden. 

Beispiel für die Konfiguration in einem Rechenzentrum mit Einhausung der Rechner-Racks und dazwischen angeordneten ONI-AirColl Elementen. 
Durch diese Anordnung wird eine homogene Kühlluftverteilung im Kaltgang sichergestellt.  
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Mit cleveren Kühlkonzepten die Energiekosten 
ausbremsen, ...und die Umwelt schonen!  

Mit unserem breit gefächerten Leistungsspektrum 
bieten wir nahezu für jeden Anwendungsfall im Be-
reich Rechenzentren die passende Systemlösung 
für Luftvolumenströme von 500 bis 500.000 Ku-
bikmeter pro Stunde. Darüber hinaus die gesamte  
Leistungspalette der Kühltechnik mit Komponen-
ten zur Wärmerückgewinnung von der Planung bis 
zur schlüsselfertigen Übergabe und nachgelager-
tem Service. 

Die Betriebskosten von Kühlanlagen für Rechen-
zentren sind ein wesentlicher Faktor, den es be-
sonders zu berücksichtigen gilt. Aus diesem Grund 
sind die von uns geplanten und ausgeführten Käl-
te-, Klima- und Lüftungsanlagen immer nach dem 
Prinzip der „geringst möglichen Kostenbelastung“ 
für den Anlagenbetreiber konzipiert. Es wird also je 
nach Bedarfssituation und Nutzungsbedingungen 
ein Anlagenkonzept für Sie entwickelt, das die Ge-

wichtung der Erstellungs- und Betriebskosten in 
optimaler Weise berücksichtigt!

Beispielsweise werden besonders energieeffizi-
ente Kälteerzeuger eingesetzt, wenn über das Jahr 
niedrige Kühllufttemperaturen z.B. mit 20 °C erfor-
derlich sind. In diesen Fällen wird jedoch, sobald 
dies die Außentemperatur zulässt, auf eine Winter-
entlastung der Kältemaschinen mit Hilfe glykolfreier 
Freikühler umgeschaltet. Dadurch lassen sich über 
das Jahr die Stromkosten einer Kältemaschine um 
bis zu 75 % reduzieren.

Lässt die Rechner-Konstellation höhere Kühlluft-
temperaturen zu, wird von vornherein auf Rück-
kühl-Systeme zurückgegriffen, die die Außenluft 
als Kühlenergie nutzen. Modular aufgebaute Ener-
giezentralen sind für solche Anwendungen überaus 
attraktiv.

Wir nutzen Energie sinnvoll

Beispiel für eine modulare Energiezentrale mit Kältemaschine und aufgesetzten Freikühlern für die energiesparende Kühlwasserversorgung eines 
Rechenzentrums.


