Energieeffizientes Rechenzentrum auf
BladeCenter-Basis für CSB-System AG
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Energieeffizienz:
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Der Anwender:

Um keine unnötige Energie zu verschwen-

Das Rechenzentrum wurde auf Hochver-

Die CSB-System AG entwickelt mit rund

den, hält die Klimaanlage die Temperatur

fügbarkeit ausgelegt. Auch in die physikali-

500 Mitarbeitern kundenspezifische ERP-

in den Kaltgängen bei 25 Grad und die

sche Sicherheit wurde Rulle zufolge viel

Komplettlösungen für die Unternehmens-

Raumtemperatur bei 28 Grad Celsius.

investiert: „Wir streben eine Trusted-Site-

führung und -steuerung von weltweit über

„Die BladeCenter haben mit diesen Tem-

Infrastructure-Zertifizierung durch die TÜV-

1600 Kunden. Durch das neue Rechenzent-

peraturen kein Problem“, erklärt der

IT an. Unser Ziel ist eine TSI-Level 2-

rum am Hauptsitz in Geilenkirchen konnte

Geschäftsführer. „Gegenüber Datacentern,

Zertifizierung mit vielen zusätzlichen

das Unternehmen sein Angebotsspektrum

die auf 20 Grad herunterkühlen, brauchen

Features, die sonst nur in Level-3- und

um Hosting-Services erweitern. „Mit unse-

wir mit den höheren Werten bis zu einem

Level-4-Rechenzentren zu finden sind.“

ren Hosting-Services unterstreichen wir

Drittel weniger Strom.“

unseren Anspruch, komplette Lösungen aus
Wilhelm Rulle ist davon überzeugt, dass

einer Hand zu liefern und Kunden von den

Für eine hohe Energieeffizienz sorgt neben

CSB im neuen Rechenzentrum eine gelun-

Dingen zu entlasten, die nicht zu ihrem

der „Cold Section“-Kaltgangeinhausung

gene Verbindung aus Sicherheit und Wirt-

Kerngeschäft gehören“, erklärt Wilhelm

und den vergleichsweise hohen Kühlluft-

schaftlichkeit realisiert habe. Ein Beispiel

Rulle, Geschäftsführer der CSB Rechen-

temperaturen vor allem die schallgeschütz-

dafür sei auch die Brandfrühesterkennung

zentrum 1 GmbH.

te Freikühlanlage neben dem Gebäude.

und die Argongas-Löschanlage, die in den

Diese ist so großzügig dimensioniert, dass

Server- und Technikräumen installiert ist:

die Kompressoren der Klimageräte erst bei

Diese brauche im Gegensatz zu Oxy-

hohen sommerlichen Temperaturen dazu-

Reduct-Anlagen keinen laufenden Strom

geschaltet werden müssen.

und sei außerdem sehr wartungsarm.

SCHÄFER Ausstattungs-Systeme GmbH

Telefon: +49 (0) 2741/ 283-770

Industriestraße 41

Telefax: +49 (0) 27 41/ 283-798

D-57518 Betzdorf

E-Mail: sales@schaefer-it-systems.de

www.schaefer-it-systems.de ©2011 SCHÄFER WERKE. Alle Rechte vorbehalten

