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Dach-Kühlgerät vs. Seitenanbau-Kühlgerät

Vorteile des Dachaufbau-Kühlgerätes

• keine Zugangs-Behinderung aussen um den Schrank, wo ein Zugang zur Wartung der Technik im Schrank oder die Freihaltung
der Fluchtwege eventuell wichtiger ist.

• Kühlleistungen bis 5,2 kW (Achtung, zulässige Dachlast des Schrankes beachten)

• bei Positionierung des Kühlgerätes an der Vorderkante des Schrankes kommt die eingeblasene Kühlluft direkt vor 
die 19”-Ebene, ohne Umwege über Verrohrung oder Luftschächte. In Verbindung mit Luftschotts neben und Blindplatten
zwischen der 19”-Ebene ergibt sich ein beinahe verlustfreier Weg der Kühlluft zum Server.

Nachteile des Dachaufbau-Kühlgerätes

• ohne Luftführung (siehe Vorteile) findet gerätebedingt nur eine Luftumwälzung im oberen Teil des Schrankes statt:
Im vorderen Dachbereich wird kühle Luft in den Schrank geblasen, im hinteren Dachbereich wird die Warmluft abgesaugt.
Es empfiehlt sich daher immer eine zusätzliche Luftführung durch Luftkanäle, Schottblenden etc. im Schrank zu montieren.

• Der Zugang für die Kühlgerät-Wartung ist durch die meistens verwendeten 42 HE-Racks in über 2 Metern Höhe schwierig

Vorteile des Seitenanbau-Kühlgerätes

• Gerätebedingt ist die Luftumwälzung im Schrank auch ohne jede Luftführung besser:
im unteren Bereich wird kühle Luft eingeblasen, im oberen Bereich wird die erwärmte Luft abgesaugt.
Bei geringer Wärmelast im Schrank erübrigt sich oft eine weitere Luftführung.

• Die maximale Kühlleistung der Geräte ist mit bis zu 10 kW höher. Ausserdem können für die
Maximierung der Kühlleistung oder eine ausfallsichere Redundanz mehrere
Seitenanbau-Geräte an einem Schrank installiert werden.

• Gute Erreichbarkeit, leichte Wartung: Für die Installation, als auch Einstellungen an der 
Temperatursteuerung und die technische Prüfung und Wartung, ist das Gerät von allen Seiten
sehr gut zugänglich.

• 4 Montageoptionen: Je nach Aufstellungsort kann das Kühlgerät auf einer der Seiten, aber auch
auf der Rückseite oder der Fronttür eingeplant werden.

Nachteile des Seitenanbau-Kühlgerätes

• Das Gerät behindert den Zugang zu Einbauten im Schrank von einer Schrankseite und
versperrt eventuell einen Fluchtweg.
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TIPP: How to keep cool
Ausschlaggebend für eine Minimierung der Kosten und Maximierung der Effektivität der  

Kühlung ist die Luftführung im Schrank. Idealerweise wird die Kühlluft vor die vordere 
19“-Ebene geleitet und hintere Teil des Schrankes mit Schottblechen abgetrennt. 

So erreicht man eine „Kaltgang-Warmgang-Trennung“ innerhalb des Schrankes und die 
Optimierung der Kühlung.
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10 wichtige Hinweise zum Betrieb eines Serverschrankes mit Klimagerät

1. Richtig rechnen: Für die korrekte Berechnung der Kühlleistung des Kühlgerätes ist immer der End-
kunde, bzw. dessen beauftragter Dienstleister, verantwortlich: Aufstellungsort, Leistung und Position
der eingebauten Geräte, sind entscheidend. Eine starke Überdimensionierung der Klimaanlage sollte
vermieden werden, da die Schaltzyklen des Kompressors ansteigen, was sich negativ auf die Lebens-
dauer des Klimagerätes auswirkt. Gerne helfen wir bei der Kalkulation.

2. Gut geschützt: Den Schrank gut versiegeln, d.h. darauf achten, dass der Schutzgrad von IP54 nicht
unterschritten wird. Risse oder sonstige Öffnungen beeinträchtigen die Leistung des Kühlgerätes
erheblich und erhöhen die Kondenswasserbildung.

3. Kontrolliert kondensieren: Regelmäßig den Kondenswasserbehälter kontrollieren (gilt nicht für
Geräte mit elektrischer Kondenswasserverdampfung) und evtl. angesammelten Schmutz entfernen.

4. Optimal temperiert: Das Kühlgerät wird im Werk auf 35°C eingestellt, ideale Temperatur für
die meisten Anwendungen. Falls nicht unbedingt erforderlich, sollte von einer Verringerung dieser
Temperatureinstellung Abstand genommen werden, da eine Temperaturabsenkung die Leistung des
Kühlgerätes beeinträchtigt und darüber hinaus zu einer erhöhten Kondenswasserbildung führt.

5. Im Fluss bleiben: Bei der Anordnung der Einbauten im Schrank (Server etc.) darauf achten, dass
der Luftstrom nicht behindert wird. Eine Versperrung des Luftein- oder -austritts durch zu nah bef-
estigte Bauteile muss vermieden werden. Bauteile mit eigener interner Belüftung so anbringen, dass
ihre Abluft den Luftstrom des Kühlgerätes nicht behindert. Am Besten mit Luftschotts arbeiten.

6. Mal abschalten: Vor dem Öffnen der Schranktür das Kühlgerät abschalten, damit eine überhöhte
Kondenswasserbildung vermieden wird. Hier bietet sich das Anbringen eines Türkontaktschalters an.

7. Kalter Krach: Kühlgeräte entwickeln eine Geräuschemmission von bis zu 75 dB(A). Daher sollte bei
der Aufstellung darauf geachtet werden, dass in unmittelbarer Umgebung keine Menschen von dieser
Geräuschquelle gestört werden können.

8. Auch äußerlich cool bleiben: Die Kühlgeräte geben im Betrieb Wärme ab, weswegen auf eine aus-
reichende Belüftung bzw. Kühlung der Schrank-Umgebung geachtet werden sollte. Je niedriger die
Temperatur um den Schrank, desto effizienter arbeitet die Klimaanlage.

9. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Ein Monitoring System informiert rechtzeitig über Fehl-
funktionen von Kühlgerät, Schrank oder Einbauten, sowie (unerlaubtem) Zugriff von aussen.

10. Warten lassen: Mindestens 1 x pro Jahr das Klimagerät vom Fachmann checken lassen, auch
bei sogenannten wartungsarmen oder wartungsfreien Geräten. Entstandene oder sich anbahnende
Schäden können so rechtzeitig erkannt und beseitigt werden, bevor es zum Systemabsturz kommt.

Wir sind Ihr Partner für die Marken-
produkte der folgenden Hersteller:

Und zwar am Besten, bevor es ernst wird: Mit einem Monitoring System, welches 
ein paar wichtige Parameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Türöffnung über-
wacht, retten Sie ihre Server. Beispiel: Steigt die Schrankinnentemperatur erhält 

der Admin eine Meldung, noch bevor die Temperatur im Server selbst steigt. Dies 
gibt ihm wertvolle Zeit, reagieren zu können.

TIPP: SOS - Save Our Servers


