
zuordnen, auch aus kaufmännischer 
Sicht. Die Beschaffung und der Ein-
bau sind auch kurzfristig möglich, da 
zum einen keine separate Verkabe-
lung für das Rechenzentrum not-
wendig ist und man zum anderen 
für die Aufstellung bestehende In-
frastrukturen (z. B. Räume, Klimati-
sierung) nutzen kann. Dazu kommt, 
dass für die plug&play-Installation 
kein elektrotechnisches Fachper-
sonal benötigt wird und die Geräte 
auch in 19“-Racks eingebaut werden 
können. Außerdem sind die Erst-In-
vestitionskosten gegenüber einer 
zentralen Lösung erheblich gerin-
ger. Ein weiterer Vorteil besteht 
darin, dass sich das USV-System bei 
zukünftigem Wachstum des Rechen-
zentrums ohne große Anstrengun-
gen und Kosten an den Bedarf 
anpassen lässt.  
Allerdings verursachen dezentrale 
Lösungen durch die größere Anzahl 

von Komponenten einen hö-
heren War-

KOMPONENTEN

Konzeption von USV-Anlagen 

Nur nicht auffallen 
Auch in der Automatisierung gibt es Komponenten die 
sich in der Öffentlichkeit befinden und denen viel 
Bedeutung zugemessen wird. Mindestens genauso 
wichtig sind aber auch die Geräte und Systeme, die ih-
re Arbeit im Hintergrund verrichten, wie USV-Anlagen. 
Obwohl es auch bei ihnen den Trend zur Dezentrali -
sierung gibt, kann sich bei genauer Betrachtung der 
Anforderungen ein zentraler Aufbau als ökonomischer 
herausstellen. Spezialisten wie MGE UPS Systems hel-
fen dabei, die richtige Entscheidung zu treffen. 

Mit der 19“-fähigen USV Pulsar Evolution, die eine extrem flache 
Bauform besitzt, lassen sich dezentrale Konzepte realisieren 

Zu den wohl unauffälligsten 
Bestandteilen der EDV- und 
TK-Infrastruktur gehört eine 

sichere und zuverlässige unterbre-
chungsfreie Stromversorgung (USV). 
Ist sie vorhanden – und gut gewartet 
– übernimmt sie bei Stromausfällen 
die Versorgung ganzer Netzwerke 
mit elektrischer Energie und schützt 
empfindliche Hardware gegen 
schädliche Einflüsse aus dem Strom-
netz. Die Kosten, die durch Strom-
ausfälle entstehen können, werden 
häufig unterschätzt. Mit dem 
Down time-Cost-Calculator unter 
www. mgeups.de lassen sie sich ab-
schätzen. 

Welches Konzept  
hätten’s denn gern? 

Wenn man sich entschieden hat, 
dass eine USV-Anlage für seine Anla-
ge oder sein System recht nützlich 
wäre, muss man sich zwischen zwei 
Konzepten entscheiden. Ist eine 
zentrale Stromversorgung in einem 
separaten Raum sinnvoller, oder wä-
re eine dezentrale Absicherung der 
Arbeitsplätze sicherer und wirt-

schaftlicher? Solch eine Entschei-
dung hat nicht nur Einfluss auf die 
direkten Erst-Investitionskosten, 
sondern kann sich auch auf Folge-
kosten auswirken und den return-
on-investment direkt beeinflussen. 
In den letzten Jahren konzentrierte 
man sich im EDV-Bereich sehr stark 
auf den Auf- und Ausbau dezentra-
ler Serverstrukturen. Eine in diesem 
Zusammenhang ebenfalls häufig 
gestellte Frage ist die nach der si-
chersten und sinnvollsten Stromver-
sorgung. Auch hier konnte ein Trend 
zur Dezentralisierung beobachtet 
werden.  
Generell lässt sich diese Aussage 
aber nicht treffen. Dafür spielen zu 
viele anwendungsspezifische Krite-
rien eine Rolle. Hier gilt es die Eigen-
arten sowie Vor- und Nachteile der 
beiden Konzepte genau abzuwä-
gen.  

Wartungsintensive  
Kompaktklasse 

Bei dezentralen Lösungen lassen 
sich die USV-Anlagen den ange-
schlossenen Verbrauchern definiert 

tungs- und Überwachungsaufwand. 
Der durch den schnellen Technik-
wandel verursachte kurze Produkt-
lebenszyklus der Geräte führt zum 
Einsatz unterschiedlicher Typen. Das 
macht die USV-Struktur unübersicht-
lich und verstärkt den Aufwand im 
Service- und Überwa chungsbereich. 
Außerdem erhöht die Vielzahl an 
USV-Anlagen die Wärmeentwick-
lung im Rechnerraum. Unter Um-
ständen führt die höhere Tempera-
turbelastung innerhalb von Daten-
schränken zu einem häufigeren 
Wechsel der Batterie. Nicht außer 
Acht lassen sollte man auch das 
erhöhte Gefährdungspotenzial für 
Brände und Rauchschäden. 

Langlebige Eigenbrötler 

Bei zentralen Lösungen sieht die Sa-
che anders aus. Sie lassen sich außer-
halb des Rechenzentrums aufbauen 
und heizen die Rechnerräume somit 
nicht zusätzlich auf. Da die Haus-
technik die Anlage betreut, wird die 
IT-Abteilung entlastet. Der durch 
Fachpersonal des USV-Herstellers 

Manfred Kemmerling ist Vertriebsbeauftrag-
ter West bei MGE UPS Systems in Neuss und 
Dipl.-Ing. Rolf Walter ist dort für das Marke-
ting zuständig 
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Systems durch Parallel -
schaltung von Geräten ist 
genauso möglich wie der 
Auf- oder Ausbau von re-
dundanten Lösungen. Au-
ßerdem gestaltet sich das 
Softwaremanagement 
übersichtlicher als bei vie-
len Einzelanlagen. Ein 
wichtiger Pluspunkt für 
zentrale USV-Anlagen sind 
die i.d.R. geringeren Inves-
titionskosten gegenüber ei-
nem leistungsmäßig glei-
chen, dezentralen Aufbau. 
Hinzu kommt, dass man die 
vorhandenen Verkabe-
lungsstrukturen nutzen kann, die ei-
ne separate Versorgung des Rechen-
zentrums ermöglichen. Im Gegen-
satz zu dezentralen Konzepten las-
sen sich bei zentralen USV-Anlagen 
nicht nur Batterien mit fünfjähriger, 
sondern auch solche mit zehnjäh-
riger Lebensdauer einsetzen.  
Die Absicherung des Rechenzent -
rums mit einer Anlage erhöht aber 
auch die Gefahr eines kompletten 

Ein Beispiel für eine zentrale  
USV-Absicherung stellt die  
Galaxy PW dar

Ausfalls im Falle einer Störung. Es sei 
denn, die Stromversorgung wurde 
redundant ausgelegt. Weiterhin er-
fordert der zentrale Aufbau die In-
stallation durch elektrotechnisches 
Fachpersonal. Um Kapazitäten für 
eine eventuelle Erweiterung zur 
Verfügung zu haben, wird eine Neu-
anlage meist mit einer entsprechen-
den Leistungsreserve ’überdimen-
sioniert‘. � 

Die Entscheidung über Zentrali-
sierung oder Dezentralisierung 
der gesicherten Stromversorgung 
eines Rechenzentrums sollte sich 
nicht nur nach der Struktur der 
EDV-Hardware, sondern auch 
nach anderen, individuellen An-
forderungen der jeweiligen An-
wendungsumgebung ausrichten. 
Die hier vorgenommene grobe 
Gegenüberstellung der USV-Kon-
zepte kann sicherlich nur eine all-
gemeine Entscheidungshilfe für 
die Erstellung einer Anlage dar-
stellen. Deswegen sollte man 
bereits in der Planungsphase auf 
professionelle Hilfe zurückgrei-
fen. 

Konzeption von  
USV-Anlagen 

KOMPAKT

762

aufgebrachte Wartungsaufwand ist 
geringer als bei Einzelplatzlösun-
gen. Eine spätere Aufrüstung des 
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