
Sicherheit, Verfügbarkeit und Energieeffi zienz – das sind drei der wichtigsten Schlagworte, wenn es 
darum geht, die aktuellen Anforderungen im Bereich Data Center zu beschreiben. Dies betrifft nicht 
nur die Serversysteme selbst, sondern umfasst die gesamte technische Peripherie eines Rechenzent-
rums. Hier hat insbesondere die Kälteversorgung bei Planern und Betreibern hohe Priorität, denn bei 
Störungen oder gar einem Ausfall, droht die Überhitzung der empfi ndlichen elek tronischen Komponen-
ten. Die Folge: IT-Systeme laufen nicht mehr, Kunden werden verärgert, Betreiber von Rechenzentren 
können Service Level Agreements nicht einhalten.

Kältetechnisches Know-how überzeugt
Wer als Rechenzentrumsbetreiber keine Abstriche bei der 
Sicherheit machen möchte, ist aufgrund steigender Ener-
giekosten früher oder später dazu gezwungen, die Rechen-
zentrums-Infrastruktur zu optimieren – und zwar nicht nur im 
Hinblick auf die Redundanz der Kälteversorgung, sondern 
vor allem unter Energieeffi zienz-Aspekten. Ein Rechenzen-
trumsbetreiber und IT-Dienstleister aus Ostwestfalen hat 
sich entschlossen, hiermit einen externen Dienstleister zu 
beauftragen. Überzeugen konnte die Archimedes Facility- 
Management GmbH mit Energieeinspar-Contracting und 

einer Redundanzlösung, die einen neuen Netzanschluss-
punkt mit einer ergänzenden Netzersatzanlage vorsah. 
Im Zentrum des Energieeinsparkonzepts standen dabei 
die Energiekosten für die eingesetzten Kältemaschinen, 
die Pumpen des Kaltwasserkreislaufs und die elektrische 
Leistung der Klimaschränke. ENGIE Refrigeration hatte 
die entsprechende Expertise, das nötige kältetechnische 
Know-how – und mit dem QUANTUM eine hocheffi -
ziente Kältemaschine der neuesten Generation.

ENGIE Refrigeration und Archimedes machen 
Rechenzentren effizient und sicher
Mit QUANTUM-Kältemaschinen und freier Kühlung hohe 
Einsparpotenziale und Ausfallsicherheit erreichen.



ENGIE Refrigeration GmbH
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Immer kühl, immer sparsam
ENGIE Refrigeration stellte für das Modernisierungsprojekt 
zwei redundant ausgelegte wassergekühlte QUANTUM-
Kältemaschinen mit je 440 kW Leistung zur Verfügung, die 
sich durch eine innovative Turboverdichtertechnologie mit 
ölfreier Magnetlagerung auszeichnen. Sie ersetzen zwei 
Kaltwassersätze mit 130 kW bzw. 160 kW Leistung. Diese 
waren nicht redundant ausgelegt und wiesen einen EER-
Wert (Energy Efficiency Ratio) von rund 3,3 auf. Mit den 
neuen Kältemaschinen kann der Rechenzentrumsbetreiber 
aus Ostwestfalen seinen EER-Wert auf ca. 4,5 optimieren 
und profitiert damit von rund 20 % Energieeinsparungen. 
Auch die Vor- und Rücklauftemperaturen wurden von 
vorher 6 bzw. 12 °C auf 12 und 18 °C angepasst. 

Darüber hinaus trägt die verschleißfreie Magnetlagerung der 
QUANTUM-Kältemaschinen dazu bei, dass die Wartungs-
kosten deutlich sinken. Neben den beiden Kältemaschinen 
wurden auch die Klimaschränke neu arrangiert. Wo vorher 
nur 3 Klimaschränke mit je 10 kW elektrischer Anschluss-
leistung zur Verfügung standen, wurde jetzt auf 9 moderne 
Klimaschränke mit insgesamt ca. 900 kW Kälteleistung 
nachgerüstet. Sie sind mit stufenlos regelbaren Lüftern mit 
EC-Gleichstrommotoren ausgestattet und bieten ein zusätz-
liches Energieeinsparpotenzial von rund 30 %. 

Freie Kühlung befreit von Kosten
Neben einer energieoptimierten Laufweise bieten die neuen 
Kältemaschinen einen weiteren wichtigen Vorteil. So eignen 
sich die QUANTUM-Kaltwassersätze für den effizienten Be-
trieb mit freier Kühlung. Ab einer Außentemperatur von ca. 
14 °C wird die Verdichterleistung der beiden Maschinen 
gleitend reduziert, da die beiden Rückkühlwerke die kühlere 
Umgebungsluft des Rechenzentrums zur direkten Tempera-
tursenkung im Kaltwasserkreislauf nutzen. Dieser Mischbe-
trieb von freier Kühlung und Kältemaschine steigert die 
Energieeffizienz des Rechenzentrums zusätzlich. Sinkt die 
Außentemperatur auf 11 °C oder weniger, erfolgt eine voll-
ständige freie Kühlung, ohne dass die Verdichter zum Ein-
satz kommen. Die Ansteuerung der Rückkühlwerke mit den 
QUANTUM-Kältemaschinen wurde ebenfalls von ENGIE 
Refrigeration eingerichtet.

Doppelt hält besser
Sind Wiederholungen sonst oft ein Ärgernis, kommt ein mo-
dernes Data Center nicht daran vorbei: Redundanz schützt 
vor Ausfällen. Die beiden QUANTUM-Kältemaschinen sind 
nicht nur redundant ausgelegt, sondern können mithilfe ei-
nes neu installierten Notstromaggregats mit 250 Kilovoltam-
pere bei Bedarf bis zu 24 Stunden autonom weiterarbeiten. 
Durch die verschiedenen Sicherheitsopti mierungen verbes-
sert sich nicht nur die Verfügbarkeit der Kälteversorgung, 
sondern auch des kompletten Data Centers.

Technische Daten

Kälteleistung [%] 100 75 50 46 [min]

Kälteleistung Q0 kW 350 264 179 164

Verflüssigerleistung Qc kW 462 346 231 212

Elektrische
Leistungsaufnahme

kW 112 82 52 49

Gesamtenergieverbrauch und CO2-Ausstoß 

vor Modernisierung
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ERSPARNIS PRO JAHR:
•  78 % auf 185.812 kWh
•  243,8 Tonnen CO2

Turboflüssigkeitskühlsatz QUANTUM X060-P2C-LH

Jährliche Energie- und CO2-Einsparungen des von Archimedes und 
ENGIE Refrigeration modernisierten Rechenzentrums. Aufgrund der 
Einsparungen konnte eine Amortisierungszeit von  weniger als
vier Jahren erreicht werden.


