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Aus Rechenzentren werden
moderne Service Center
Datacenter entwickeln sich immer mehr zu Dienstleistern. Sei es zur Bereitstellung von Cloud-Diensten quer durch alle
Anwendungsbereiche oder für einen exklusiven unternehmensinternen Nutzerkreis. Auf demWeg dahin gibt es keine
Patentrezepte, aber immerhin eine Reihe von Etappenzielen. IT-BUSINESS / Wilfried Platten

Sinddas alles nurTräume?Ein komplett
virtualisiertes, hocheffizientes, spie-
lend leicht zu verwaltendes Datacen-

ter, hermetisch auf allen Ebenen für Unbe-
fugte abgeschottet, das auf Knopfdruck
jederzeit und überall Apps und Daten für
die sich schnellwandelndenoperativenPro-
zesse imUnternehmen bereitstellt, neben-
hermit anderenRechenzentrenundFilialen
kommuniziert und im Hintergrund gleich-
zeitig in Realtime die Big-Data-Analysen
produziert, die die jeweiligenGeschäftsmo-
delle optimieren sollen.
Und das alles soll dann möglichst auch

noch Compliance-konform und budget-
schonend sein.

(ALB-)TRAUM
Dieses Bild ist mehr als nur eine schöne Vi-
sion, es ist quasi die Blaupause des Anfor-
derungsprofils,mit demsich IT-Verantwort-
liche konfrontiert sehen. Für den ein oder
anderen ist es vielleicht auch ein Albtraum.
In der Praxis erfüllen Rechenzentren dieses
Ideal in der Regel noch nicht. Fakt ist aber
auch: Wir sind auf dem Weg dorthin. Mit
anderenWorten:Wir stehen vor der nächs-
ten Stufe der Industrialisierung der IT im
Sinne der raschen Implementierung und
Bereitstellung von IT-Services, bei gleichzei-
tigenKostensenkungenundohneKontroll-
verlust.Womitwir diewichtigstenEntwick-
lungen abgesteckt haben:

• Netzwerk-Virtualisierung (SDN)
• Storage-Virtualisierung (SDS)
• Compliance-Konformität
• Mobility

VIRTUALISIERUNG
Für dieNetzwerkeunddie Speichersysteme
steht aktuell das an, was für die Server be-
reits gang und gäbe ist: dieVirtualisierung.
Dabei geht es generell umdieTrennungvon
Soft- undHardwareunddieVerlagerungder
geräteimmanenten Intelligenz auf die Soft-
ware-Ebene– zumindest partiell. Damit ha-
bendieDatacenter-Verantwortlichen sicher
noch lange und intensiv zu tun. Allerdings
stellt sich schon jetzt die Frage, inwieweit
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Menschen werden im Datacenter
der Zukunft zum Luxusartikel.
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es sinnvoll ist, TeilsegmentedesRechenzen-
trums sukzessive zu virtualisieren, um sich
dann anschließend mit diversen Software-
Layern herumzuschlagen, die in dem Be-
reich, den sie steuern, zwar vielleicht die
Auslastung und Effizienz erhöhen, aber
auch die Komplexität des Gesamtsystems
weiter steigern. Was eigentlich nicht Sinn
der Sache ist.
Deshalb entwickelt die Idee des Software

Defined Datacenter, quasi als durchvirtua-
lisiertesGesamtkunstwerk, zunehmendan
Charme.

OFFENE STANDARDS
Allerdings müssen dafür viele Lösungen,
Systeme und Anbieter unter einen Hut ge-
bracht werden. Ein schwieriges Geschäft.
Proprietäre Ansätze verbieten sich daher,
offene Standards sind ein Muss.
Und auch hier ist es wie fast immer: No-

minell sind alle dafür. Doch hinter den Ku-
lissen versucht der ein oder andere seine
Claimsabzustecken. Insbesonderedie Platz-
hirsche sind dafür anfällig.

COMPLIANCE
Zum Anforderungsprofil eines modernes
Rechenzentrums gehört auch die Berück-
sichtigungvonCompliance-Anforderungen.
Deren Bedeutung hängt nicht zuletzt von
der Brancheab. Als ganzbesonders sensibel
gelten hier die Versicherungs- und Finanz-
wirtschaft. Von der IT wird die Anpassung
der Systemeanaktuelle aufsichtsrechtliche
und gesetzliche Vorgaben, wie etwa zum
Anlegerschutz oder zum Basel-III-Monito-

ring verlangt. Dabei werden die Anfor-
derungen an ein Rechenzentrum durch
veränderte Realitäten in Unternehmen
deutlich komplexer. So gilt es etwa mit ei-
ner passenden Identity-/Access-Manage-
ment-Lösung auf die größere Anzahl von
Zugriffsmöglichkeiten von Mitarbeitern
auf sensible Unternehmensdaten zu re-
agieren. Denn sie brauchen immer häufi-
ger ZugangaufUnternehmensanwendun-
gen von mobilen Endgeräten und vom
Internet aus.

MOBILITY
Womit wir beim nächsten Thema sind: Der
Einsatz von Smartphones und Tablets ver-
ändert das Geschäftsleben nachhaltig.
Denn über eine reine Verlagerung des Ar-
beitsplatzes unterstützen mobile Devices
neue Arbeitsweisen in vielen Geschäftsbe-
reichen. Ummobile Geräte umfassend ein-
setzen zu können, müssen sich Unterneh-
men deshalb mit einer zentralen Frage
auseinandersetzen: Wie integriere ich mo-
bile Geräte in die Arbeitsplatzstrategie?
Und da fungiert das Datacenter als zentra-
le Steuerungsinstanz. Aus Dienstleister-
sicht gilt es, prozessintegrierte Lösungen zu
nutzen, die eindeutig den Zugriff der Mit-
arbeiter auf die Geräte und den unterneh-
menseigenen App-Store rechtskonform re-
geln, um etwa auf unternehmenskritische
KennzahlenoderKundendaten zugreifen zu
können.

Hintergründe zum Thema:
web |www.it-business.de, Stichwort „Datacenter“

Das Rechenzentrumwird zur Heimat der Cloud.
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Herr K. muss grün
und günstig sein

Möchten Sie in der Haut eines Rechen-
zentrums-Verantwortlichen, nennen
wir ihn einmal Herrn K., stecken? Was
das Gehalt betrifft vielleicht. Sieht man
aber genauer hin, entpuppen sich die
monatlichen Überweisungen schnell als
eineArt Schmerzensgeld.Vergnügungs-
steuerpflichtig ist der Job jedenfalls
nicht.

Was soll das mo-
derne Datacenter
nicht alles sein:
schnell, agil, fle-
xibel, effektiv,
hochkapazitiv
und dazu auch
noch umwelt-
freundlich, also
grün, und bud-
getschonend, al-
so günstig. Das
klingt verdächtig
nach der Quad-
ratur des Kreises,
die da täglich
von Herrn K. zu

bewältigen ist.
Die erste große Virtualisierungs-Welle
ist bereits über die Rechenzentren ge-
schwappt. Die zweite namens SDN
macht sich gerade über die Netzwerke
her. Die nächste steht mit Software
Defined Storage bereits ante portas.
Und über allem schwebt die Cloud. Für
die einen als glänzende Verheißung mit
verlockenden „…aaS“-Angeboten, aus
den sich à la carte ein schmackhaftes
Datacenter-Menü zaubern lässt. Für an-
dere ist es eher eine dunkle Wolke, die
mehr Probleme aufwirft als sie löst: von
SLAs, Sicherheits- und Compliance-
Aspekten bis hin zur Frage nach der ei-
genen Existenzberechtigung.
So ein Rechenzentrum ist halt immer
ein lebendes Objekt: nie perfekt immer
auf demWeg dorthin – und wenn man
sich ihm nahe glaubt, dann kommt halt
die nächste Innovationswelle.
Insidern zufolge muss man sich den Re-
chenzentrums-Leiter Herrn K. trotzdem
allem als glücklichenMenschen vorstel-
len. So wie Sisyphus!

Kommentar

WILFRIED PLATTEN,
Redakteur
IT-BUSINESS



Normelemente verändern
die Rechenzentrumswelt
Ein Rechenzentrum muss individuell geplant werden, doch standardisierte Normbausteine revolutionieren
immer häufiger alle Aspekte, von der Planung bis zum Betrieb. Standardisierung hilft Kosten zu sparen und
schneller auf dynamische Anforderungen zu reagieren. IT-BUSINESS / Wilfried Platten

WasmitVirtualisierungbegann, fin-
det in Cloud Computing und Big
Data seine Fortsetzung: Rechen-

zentrenmüssenheute schnellwechselnden
Anforderungen und einem hohen Kosten-
druck gerecht werden, denn sie konkurrie-
ren mit Service-Providern, die Software-
as-a-Service oder Plattform-as-a-Service
offerieren. Der Schlüssel zu Kosteneffizienz
ist ganz klar Homogenität. Das zeigen gro-
ße Unternehmen mit extrem hohen An-
sprüchen an die Leistungs- und Packungs-
dichte in ihren Rechenzentren. Sie weisen
schon heute darauf hin, wie die Zukunft
aussehen wird. Microsoft beispielsweise
spricht bei seiner Anlage in Chicago von

einem Rechenzentrum der vierten Genera-
tion. Es besteht fast vollständig ausweitge-
hend identischen Containern mit jeweils
1.800 bis 2.500 Servern. Die Standardisie-
rung wurde hier auf ein Maximum getrie-
ben.
Klar ist, dass heute ein großer Anteil der

Applikationen in aktuellen Rechenzentren
praktisch identisch ist. Unternehmen nut-
zen viele Standardanwendungen, die im
Prinzip die gleichenAnforderungen stellen.
Anwender können daher auch die Infra-
struktur standardisieren,was zuEinsparun-
gen in vielenBereichen führt. So lassen sich
PlanungundKonzeptionbeschleunigen, die
Zeit bis zur Inbetriebnahme verkürzen und

Erweiterungen erheblich schneller undmit
weniger Aufwand und Unterbrechungen
durchführen. In einer Studie des Serverher-
stellers Dell zusammen mit der London
School of Economics glaubten schon 2009
30 Prozent der befragtenManager, dass ei-
ne standardisierte Infrastruktur zu einem
effizienteren Betrieb führen wird.

EINHEITLICHE RAHMENBEDINGUNGEN
Die Erweiterung der RiMatrix Produktlinie
von Rittal durch die modulare, standardi-
sierte Rechenzentrumslösung RiMatrix S
erlaubtnunauchmittelständischen Firmen
von solchenStandardkonzepten zuprofitie-
ren. Die kleinste RiMatrix S Variante, der

BILD: RITTAL

RiMatrix S ist die revolutionäre Alternative zum individuellen Rechenzentrumsbau und
überzeugt durch Serienmodelle, kurze Lieferzeiten und vorzertifizierte Komponenten.
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Single6, besteht aus sechsGestel-
len zur Aufnahme von Servern
und einem zusätzlichen Gestell
fürNetzwerktechnologie.Die grö-
ßere Variante, der Single 9, ver-
fügt über acht Server-Gestelle
plus ein Gestell für Server- und
Netzwerktechnologie. Der Single
6 kann Hardware mit einer Ver-
lustleistung von bis zu 60 kW be-
herbergen und skaliert bei Bedarf
praktisch unbegrenzt nach oben.
Die vordefinierten, standardisier-
ten Module bestehen aus einer
festen Anzahl von Server- und
Netzwerk-Gestellen, Klimatisie-
rung, Stromversorgung und Mo-
nitoring.Optional sindauchKom-
ponenten für die Brandlöschung
verfügbar.
Mehrere RiMatrix SModule las-

sen sich zu skalierbaren Rechen-
zentren in einem Leistungsbereich von 20
kW bis 450 kW kombinieren. Die Konfigu-
ration in den Racks kann frei gewählt wer-
den, aber die Rahmenbedingungen für die
Module wie Abmessungen sowie Überga-
bepunkte für Strom, Klimatisierung und
Netzanbindung stehen fest. Das beschleu-
nigt die PlanungunddenAufbauenorm. So
habenRiMatrix SModulenur sechsWochen
Lieferzeit.

VORTEILE BEI DER KLIMATISIERUNG
Wenn es an den praktischen Einbau geht,
zeigt die Standardisierung ohnehin einen
ihrer größten Vorteile. Alle Bauelemente
könnenmit den gleichenWerkzeugen oder
über die gleiche Befestigungsmethode ver-
arbeitet werden. Zwischenböden und an-
dereBauelementepassen in jedesRackund
vereinfachen neben der Montage auch Be-
stellung und Lagerhaltung.
Weil die Eckdaten der Standard-Module

bekannt sind, konnte Rittal die Klimatisie-
rung perfekt auf die Module abstimmen.
Seit die Leistungsdichten pro Rack bestän-
digwachsen, stellenAnwender vonder frü-
her üblichen Doppelbodenkühlung über
Kaltluft auf eine Direktkühlung durchWär-
metauscher um. Der Wärmetauscher lässt
sich somit sehr nahe an der Hitzequelle po-
sitionieren,was einendeutlich effizienteren
Betrieb möglich macht. Bei RiMatrix S sind
dieWärmetauscher undVentilatoren unter
den Gestellen im Doppelboden integriert.
Sie lassen sich durch die Modulbauweise
sehr einfach warten und austauschen. Da-
bei bleibt durch eine redundante n+1 Kon-

figuration die Funktion des Server-Moduls
erhalten. Werden die Server-Module zu-
sammen mit einer Kühleinheit von Rittal
genutzt, garantiert der Systemspezialist
einen ausgezeichneten PUE (Power Usage
Effectiveness) von bis zu 1,15. Für jedes
Kilowatt Leistung, das die Server aufneh-
men,werdennur 15 Prozent an zusätzlicher
Energie verbraucht, beispielsweise für die
Klimatisierung und die unterbrechungs-
freie Stromversorgung. Umdie Auswirkun-
gender potenziellenRiMatrix S-Installation
im Vorfeld zu planen, bietet Rittal auf sei-
ner Webseite einen eigens entwickelten
Betriebskosten-Kalkulator an.Mit ihmkön-
nen Interessenten vorab berechnen, wie
groß die positiven Auswirkungen des stan-
dardisierten modularen Rechenzentrums
ausfallen.

RECHENZENTRUM ALS KOMPLETTSYSTEM
Die hohe Effizienz der RiMatrix S Server-
Module ist auchein Ergebnis verschiedener
Forschungs- und Entwicklungsprojekte. So
sorgen Erkenntnisse des vom Bundeswirt-
schaftsministerium geförderten AC4DC-

Projekts, bei dem es um die über-
greifende Steuerung von
Rechenzentren geht, dafür, dass
die Module im optimalen Be-
triebspunkt hinsichtlich Klimati-
sierung, StromaufnahmeundSer-
verlast arbeiten. Das ist nur
möglich, wenn alle Module die
gleiche Charakteristik aufweisen
und ihre Eckdaten für die Kalkula-
tionbekannt sind. Rittal nenntdas
Konzept „Gewerkeübergreifende
Regelung“. Das Rechenzentrum
und seine Umgebung werden als
Komplettsystem betrachtet, mit
dem Ziel möglichst energieeffizi-

ent unddamit auchkostengünstig zuarbei-
ten. Dadurch fließt beispielsweise die Au-
ßentemperatur in die Kühlungsstrategie
ein. Wenn die Außentemperatur unter ei-
nem bestimmten Wert liegt, kann das Re-
chenzentrum komplett durch die soge-
nannte freie Kühlung, ohne Hilfe von
Kompressoren temperiert werden. Eine
übergreifende Instanzwie eineDataCenter
Infrastructure Management-Software
(DCIM) verarbeitet dieDatenaller Sensoren
und Aktoren des Rechenzentrums und hat
Zugriff auf alle aktiven Regelungskompo-
nenten.Das funktioniert nurmit vertretba-
remAufwand,wenndie verwendetenKom-
ponenten möglichst identisch, also
standardisiert sind.

EFFIZIENZ ENTSCHEIDET
DurchdieModulbauweise ist auchdieTren-
nungvonKalt- undWarmluft kein Problem.
Die Server-Module sind gekapselt, von un-
ten wird durch große Lüfter in den Doppel-
bodenkachelndie kalte Luft eingeblasen, an
der abgetrenntenRückwandblasendie Ser-
ver und anderes Equipment erhitzte Luft in
denWarmgang aus. Das funktioniert auch,
wenn mehrere Module im Verbund arbei-
ten. Durch die exakt vorgegebenen Maße
sindauchgroßeMengenvonRiMatrix S Ein-
heiten kein Problem.DieModule lassen sich
aneinander anreihen und gespiegelt (als
Double 6 und Double 9) angeordnet kom-
binieren.

Hintergründe zum Thema:
web | www.rittal.de

Bei der gespiegelten Anordnung
zweier RiMatrix S Module entsteht
ein gemeinsamer Kaltgang.

 BI
LD

: R
IT

TA
L 

Modulare Zukunft
Zusammen mit innovativen Klima-
und Stromversorgungskonzepten zei-
gen solche Lösungen, wo der Trend im
Rechenzentrum hingeht. Effizienz ist
die wichtigste Stellschraube, wenn es
ummöglichst geringe Kosten geht.Mit
einem standardisiertenModul-System,
wie dem RiMatrix S, lässt sich die Ef-
fizienz in vielen Bereichen optimieren.
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