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Top-Cooler: rackunabhängige Kühlung
im Rechenzentrum
Eine moderne IT-Infrastruktur stellt sehr hohe Anforderungen an den Betrieb, um
höchste Verfügbarkeit zu gewährleisten. Dabei ist die wichtigste Komponente die Kühlung. In den letzten 20 Jahren wurden hochkomplexe Kühlsysteme entwickelt und installiert, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Heutige konventionelle Systeme
können zwar die Kühlung ausreichend sicherstellen, haben jedoch vom energetischen
Standpunkt her noch viel Potenzial. Top-Cooler knüpft genau an diesem Punkt an. Die
höchst energieeffiziente Bauweise erlaubt eine signifikante Reduzierung der Antriebsenergie. Mit Top-Cooler ausgerüstete Rechenzentren werden bei gleicher Performance
auf einen Schlag erheblich effizienter betrieben. Top-Cooler eignen sich zudem optimal
zur effiziente Kühlung von Technikräumen.
Regeln der Physik ausnützen
Warme Luft steigt auf und kalte Luft sinkt. Diese natürliche Luftströmung wird vom TopCooler zur Kompensierung der IT-Abwärme genutzt. Top-Cooler sind wasserbetriebene
Luftkühlgeräte, welche unmittelbar über den IT-Racks installiert werden. Dort wird rückseitig warme Luft vom Top-Cooler angesaugt, gekühlt und frontseitig ausgeblasen. Die
speziell für diese Anwendung entwickelten Hochleistungskühler erzielen maximale
Leistungen selbst bei hohen Vorlauftemperaturen und benötigen geringen Einbauplatz. Mit der frei wählbaren Anzahl von Top-Coolern wird die gesamte anfallende Kühllast abgeführt.

Bestandteile eines Top-Coolers
– Gehäuse in Stahl pulverbeschichtet
– Wärmetauscher
– Ventilatoren
– Anschlussschläuche für das Umlaufwasser bis
zur definierten Übergabestelle
– Interne elektrische Verdrahtung
Zubehör
– Tropfwanne
Kühlung Rechenzenter

Kühlung IT-Technikräume
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Top-Cooler beliebig kombinieren
Ein Top-Cooler entspricht der Breite eines Doppelracks. Top-Cooler können in Rechenzentren unter Berücksichtigung des Kalt-/Warmgangprinzips beliebig erweitert werden
und eignen sich gleichermassen für Neubauten oder Nachrüstungen. Das Konzept für
Top-Cooler stellt ein modulares System dar, welches mit dem Ausbau des Rechenzentrums ‹mitwachsen› kann.
Technikräume kühlen
Top-Cooler ist auch geeignet zur Abführung von Wärmelasten in Technikräumen, zum
Beispiel von USV-Einheiten, Gleichrichtern von PV-Anlagen, Audio-Videoequipment
und dergleichen. Top-Cooler saugt die naturgemäss aufsteigende Luft an und kühlt diese. Die kühle Luft senkt sich nach dem Auslass bis zum Boden. Dabei werden sämtliche
IT-Komponenten mit genügend kalter Luft versorgt.
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Installation : einfach
und modular
Top-Cooler sind mit wenigen Komponenten optimal auf die Anwendung ausgelegt, um
eine hohe Betriebssicherheit zu erzielen. Ein allfälliger Ausfall einer Komponente hat
keinen Einfluss auf das Gesamtsystem. Der Überwachungsaufwand ist minimal.
Ökonomisch und ökologisch
Mit Top-Cooler sind die Energieaufwendungen für die Wasserzirkulation und die Umluft (15 –20 W/kW, konventionell > 40 W/kW) minimiert. Die Kälteaufbereitung kann
durch die direkte Nutzung der freien Kühlung optimiert werden. Zudem sind die wenigen Komponenten einfach zugänglich und benötigen minimalen Unterhalt und haben
keine Verbrauchsteile wie Luftfilter. Die Energie- und Materialaufwendungen und der
damit verbundene CO2-Ausstoss sind somit minimal.
Wenig Platzbedarf und uneingeschränkter Zugang
Durch die Platzierung der Kühler über den IT-Racks wird die Nutzfläche nicht verringert.
Ein grosszügiger Abstand zwischen der Oberkante des Racks und der Unterkante des
Top-Coolers ermöglicht den völlig freien Austausch der Racks ohne Umbaumassnahmen an der Kühlung. Der Zwischenraum (Rack/Top-Cooler) kann komplett als Verkabelungsebene genutzt werden, der Luftraum zwischen den Rackeinheiten partiell.
Komfortable Service- und Wartungsarbeiten
Moderate Lufttemperaturen sowie die Einhausung des Warmganges sind ein Vorteil für
die Kabeltrassen. Zudem ist es ein wichtiger Beitrag zur Komfortsteigerung während
Service- und Wartungsarbeiten.

Eckwerte zu Top-Cooler
– Kühlwasservorlauftemperaturen von weit über 20 ° C möglich
– Platzierung der Top-Cooler inkl. Tropfwanne; direkt über dem bauseitigen IT-Rack
– Geräuschpegel < 60 dB(A)
Schnittstellen/Kundenbeistellungen
– Hydraulischer Anschluss bis zum Top-Cooler
– Elektrischer Anschluss pro Top-Cooler
– Überwachung maximal zulässiger Lufttemperaturen und Systemdruck Umlaufwasser
– Konzeption Verfügbarkeit (Redundanzen und Notbetrieb)
– Komplette Trennung Kalt-/Warmgang (Rechenzentren) oder Luftschürzen (Technikräume)
– IT-Racks mit luftdurchlässigen Fronten und Rückseiten
Unterhalt während des Betriebs
– Halbjährliche Funktionskontrolle durch Fachpersonal
– Periodische Kontrolle der Tropfwanne
– Periodische Reinigung der Wärmetauscher
Die tatsächliche Ausführung kann von der dargestellten Version abweichen.

Vorteile des Top-Coolers
– Top-Cooler können flexibel für aktuelle Anforderungen (Neubau und Umbau)
eingesetzt werden. Die Installation ist einfach und modular. Top-Cooler eignen sich
gleichermassen für kleinere Serverräume wie auch für grosse Rechenzentren.
– Top-Cooler nutzt die natürliche Luftströmung aufsteigender Warmluft und fallender
Kaltluft ideal für den Betrieb und minimiert den dafür benötigten Energieeinsatz.
– Top-Cooler erlauben bezüglich Wasserkühlung hohe Vorlauftemperaturen mit
grosser Temperaturspreizung. Dies ermöglicht weitgehend einen ganzjährigen
Betrieb mit ausschliesslicher Nutzung von freier Kühlung. Die Antriebsenergie für
das Umlaufwasser wird minimiert.
– Die eingesetzten Komponenten des Top-Coolers sind qualitativ hochstehend.
Dadurch sind der Verschleiss sowie der Unterhalt minimal. Der Austausch kann
während des Betriebs erfolgen, was die Betriebssicherheit erhöht.
– Die Komponenten (Wärmetauscher und Ventilatoren) können durch unterschiedliche Versorgungsnetze angeschlossen werden, was die Verfügbarkeit zusätzlich
erhöht.
– Top-Cooler haben eine tiefe Geräuschemission.
– Kühlung und Rack sind getrennt. Dies ermöglicht eine freie Wahl des Racksystems.
– Doppelböden sind für die Kühlung nicht nötig. Freier Platz über den Racks kann
als Verkabelungsebene genutzt werden.
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