
Cool-Rack | Kühlung im Rackschrank



Das Schaffen eines idealen Raumklimas wird in hochtechnologisierten Räumen immer 

häufiger eine Herausforderung. Herkömmliche Systeme wie Deckenkühlung oder Kühl-

konvektoren können die zunehmende Wärmelast nur mit Beeinträchtigung des Klima-

komfortes kompensieren. Deren Lösung liegt dann in einem höheren Luftwechsel oder 

der Ausgliederung der IT-Komponenten in einen separaten Technikraum. Im ersten Fall 

lassen sich unangenehme Zuglufterscheinungen kaum vermeiden. Im zweiten Fall ist 

eine Ausgliederung in einen zusätzlichen Serverraum sehr kostenaufwendig – sofern 

ein solcher Raum überhaupt verfügbar ist. 

Cool-Rack ist flexibel platzierbar und 

kann in der Höhe angepasst werden. 

Cool-Rack ist zur Aufnahme von Servern 

und PCs gleichermassen geeignet.

Gekühlte Rackschränke, 
die weder Wärme noch 
Geräusche abgeben

u tRackschränke mit integriertem Luft-Wasser-Kühlsystem, die weder Wärme noch 

störende Geräusche abgeben. Geeignet für Leistungen von bis zu 20 kW je Doppel-

rack. Ein Cool-Rack kann aufgrund des geräuscharmen Betriebs direkt im Büro 

oder im separaten Serverraum positioniert werden. Sehr gute Zugänglichkeit zu 

den IT-Komponenten durch front- und rückseitige Servicetüren.

 



Zuoberst im Rackschrank ist eine wasserbetriebene Kühleinheit integriert. Die innova-

tive und energieeffiziente Kühlung erfolgt in einem geschlossenen Kreislauf. Warme 

aufsteigende Luft wird rückseitig angesaugt, mittels hochwirksamer Wärmetauscher 

gekühlt und frontseitig mit energieeffizienten Ventilatoren nach unten bis zum Boden 

ausgeblasen. Dadurch wird sichergestellt, dass sämtliche IT-Komponenten mit genü-

gend kalter Luft versorgt werden.

Komfort und Ausdauer
Die optimale Zugänglichkeit zu den IT-Komponenten und deren übersichtliche Verkabe-

lung ist gewährleistet. Durch einen radikal vereinfachten Systemaufbau wird eine hohe 

Verfügbarkeit erreicht. Der Ausfall eines Ventilators hat beispielsweise keinen Einfluss 

auf die Systemleistung. Es werden keine Luftfilter benötigt, was sich positiv auf den 

Unterhalt auswirkt. Durch die Einhausung der IT-Komponenten und das gleichzeitige 

Abführen der Abwärme innerhalb des Racks wird die Wärmelast der gebäudeseitigen 

Klimaanlage nicht zusätzlich belastet.

Ein Cool-Rack besteht aus:
– Doppelrackeinheit mit Systemschienen zur Aufnahme von 19˝-Komponenten

– Kühleinheit oberhalb der Rackeinheit mit integrierten Wärmetauschern und 

 Ventilatoren

– Anschlussschläuche für das Umlaufwasser bis zur definierten Übergabestelle, 

 meist oberhalb des Cool-Racks (zwischen Cool-Rack und Decke) oder im Gang 

 vor dem Cool-Rack

– Interne Verdrahtung der Ventilatoren

– Optional: Temperaturüberwachung

Cool-Rack: 
integrierte Kühlung

Bestechende Kühleigenschaften
Cool-Rack bietet die Lösung für ein behagliches Raumklima bei gleichzeitiger effizi-

enter Kühlung der IT-Komponenten. Es eignet sich für den Einsatz direkt beim Arbeits-

platz – dadurch wird die Verkabelung kurz, übersichtlich und sehr einfach – wie auch 

in Serverräumen oder Rechenzentren. Zudem zeichnet sich Cool-Rack dadurch aus, 

dass die Wärme selbst bei hohen Vorlauftemperaturen abgeführt werden kann. Dies 

ermöglicht eine optimierte Kühlung mit höchster Energieeffizienz und liefert einen 

wesentlichen Beitrag zum Erreichen des minimal möglichen PUE-Wertes. Die Vorteile 

liegen auf der Hand: Cool-Rack trägt wesentlich zur behaglichen Arbeitsumgebung 

und zur Optimierung der Energieaufwendungen (freie Kühlung) sowie zu kurzen Kabel- 

führungen bei.



Vorteile Cool-Rack
– Minimaler Energiebedarf für Transport von Wasser und Umluft (20–30 W/kW)

– Dank hohen Kühlwassertemperaturen wird Kondenswasser vermieden 

 und eine Anlage mit weitgehend freier Kühlung ermöglicht. Die Kühlwasserleitungen

 benötigen keine aufwendige Isolation.

– Guter Zugang für die Bestückung der IT-Komponenten (front- und rückseitige 

 Servicetüren) mit integrierter flexibler Kabelführung

– Investitionen für Gebäudekühlsysteme können erheblich gesenkt werden

– Es werden grundsätzlich keine Regulierventile benötigt, welche die Verfügbarkeit 

 einschränken können. 

– Cool-Rack hat durch die minimale Anzahl von Komponenten eine äusserst hohe

 Verfügbarkeit (Lebensdauer Ventilator  bis zu 100 000 h) und dies bei sehr geringem

 Aufwand für die Inbetriebnahme

– Aufstellung autonom oder beliebig im Verbund

– Cool-Rack ist energetisch optimal für die Kombination mit weiteren Klimaprodukten

 der Erich Keller AG abgestimmt. So können die Produkte in Serie geschaltet werden,

 um separate Energiehübe zu vermeiden. 

– Auch ausgefallene Kundenwünsche werden berücksichtigt, denn Cool-Rack wurde 

 von der Erich Keller AG entwickelt und wird in der Schweiz hergestellt. 

Eckwerte Standardausführung
– Freier Einbauplatz 19˝ = 2 × 40 HE (10 kW), 2 × 40 HE (20 kW), 

– Eigengewicht (inkl. Wasser, aber ohne IT-Komponenten) 500 kg respektive 780 kg

– Aufstellung Cool-Rack direkt auf dem Boden oder auf dem Rahmen (Doppelboden)

– Dimensionen (z. B. Höhe) können auf IT-Komponenten und an die Raumsituation 

 angepasst werden

– Temperatur Wasservorlauf: zwischen 19 °C und 24 °C

Kundenbeistellungen
– Kühlwasseranschluss bis zum Cool-Rack

– Elektrischer Anschluss pro Cool-Rack

– Überwachung maximal zulässiger Lufttemperaturen und Systemdruck Kühlwasser

– Konzeption Verfügbarkeit (Redundanzen und Notbetrieb)

– Sockelkonstruktion für Doppelboden

Unterhalt während des Betriebs
– Halbjährliche Funktionskontrolle du rch Fachpersonal

– Periodische Reinigung der Wärmetauscher

Zubehör
– Front mit Vierflügeltüren statt Doppelflügeltüren, mit Glas oder Holz beschichtet

– Digitale Temperaturanzeige

– Seitliche Kabeleinführungen mit Bürstenleisten

– Tablar/Schwerlastauszüge

Die tatsächliche Ausführung kann von der dargestellten Version abweichen.

Cool-Rack 10 kW, 2 × 40 HE Cool-Rack 20 kW, 2 × 40 HE

Liefergrenze (Interface) Liefergrenze  (Interface)
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