
Standard 
vs.
Intelligente PDUs

Energieeffizienz -
die Herausforderung



Was ist der Unterschied zwischen einer Standard PDU und einer 
intelligenten PDU?
Lassen Sie uns mit dem Wesentlichen beginnen:

Eine Rack-Stromverteilung (PDU) ist ein Gerät mit mehreren Anschlüssen, das elektrische 
Energie an Server, Speichermedien und Netzwerk-Equipment innerhalb eines Racks oder
einem Schrank in einem Rechenzentrum verteilt.

Die Analysten von IHS*  unterscheiden diese in zwei Hauptkategorien:

   1) Standard PDUs, die für eine zuverlässige Stromversorgung sorgen
      2)  IntelligentePDUs, mit  zusätzlichen Funktionalität wie Messen, 
     Umgebungsüberwachung und Fernzugriff 

Intelligente PDUs können in folgende Unterkategorien aufgeteilt werden:

   a) PDUs mit messüberwachten Eingängen
   b) PDUs mit messüberwachten Ausgängen
   c) Schaltbare iPDUs
   d) Schaltbare PDUs mit messüberwachten Ausgängen

Jede Unterkategorie der intelligenten PDUs hat Funktionen, die helfen können, die Betriebskosten in einem Jede Unterkategorie der intelligenten PDUs hat Funktionen, die helfen können, die Betriebskosten in einem 
Rechenzentrum zu senken, die Verfügbarkeit zu erhöhen und die mittlere Reparaturzeit (MTTR) zu verbessern. 
Sie helfen die Energieeffizienz zu steigern und Kapazitäten zu verwalten.

*IHS Electronics and Media. (2013, November). The World Market for Rack Power Distribution Units – 2013 Edition

Schaltbare iPDUs bieten alle Funktionen und Vorteile 
der messüberwachten PDU, bieten aber zusätzlich die 
Möglichkeit eines kontrollierten An-/ und Abschaltens 
individueller Schaltkreise oder Gruppen. Sie erlauben 
es autorisierten Nutzern einzelne Geräte in bestimmter 
Reihenfolge anzuschalten, bieten zeitverzögerte 
Stromzufuhr, um Einschaltströme zu minimieren und 
verhindern unbefugten Zugriverhindern unbefugten Zugriff auf Geräte. Sie sind von 
entscheidender Bedeutung, wenn es um Fernwartung 
und das Betreiben von Colocations geht, da sie rasche 
Neustarts von Servern aus der Ferne ermöglichen. 
Ungenutzte Geräte können abgeschaltet werden, um 
den Stromverbrauch zu minimieren.

Schaltbare iPDU mit messüberwachten Ausgängen
kombinieren alle Funktionen einer schaltbaren PDU 
und iPDU mit messüberwachten Ausgängen.

iPDUs mit messüberwachten Eingängen
messen die Energieverteilung auf der PDU 
Ebene und zeigen diese Daten gleichzeitig lokal 
und über das Netzwerk an. 

Die Messungen helfen dem Nutzer, Energiever-
brauch und noch verfügbare Kapazitäten der 
einzelnen Schaltkreise zu überwachen und zu 
verwalten. Durch Messungen in der Eingangs-
ebene können Nutzer Überlastungen vermeiden 
und sehr viel einfacher Messgrößen zur Energie-
effizienz gewinnen, wie zum Beispiel den 
Power-Usage-Effectiveness (PUE)-Wert.

iPDUs mit messüberwachten Ausgängen 
messen an der Ausgangsebene und können die 
gewonnenen Daten lokal und über das Netzwerk 
anzeigen. Genau wie von der Messüberwachung 
an den Eingängen profitiert der Nutzer von 
Informationen zum Stromverbrauch und der 
jeweiligen noch verfügbaren Kapazität. Zusätzlich jeweiligen noch verfügbaren Kapazität. Zusätzlich 
erhält der Nutzer Informationen zum individuellen 
Stromverbrauch einzelner Geräte oder Server-
Ebenen, was einen direkten Vergleich der 
Effizienz und eine direkte Zuordnung der Strom-
kosten zu den einzelnen Unternehmensbereichen 
oder Kunden ermöglicht.

Verschiedenen Typen von intelligenten PDUs



Beispiel aus der Praxis:

Im Hauptproduktentwicklungslabor von F5 in Seattle im US-Bundes-
staat Washington arbeiten 25 einzelne Technologie-Teams. Das Labor 
bietet Zugang zu mehr als 300 Entwicklern und Testern, die kontinuier-
lich neue Software-Services testen und implementieren, während sie 
Geräte in und aus dem Labor schleppen. Als die Strom- und Kühlkapa-
zitäten des Labors allmählich an ihre Grenzen zu stoßen drohten, 
musste dringend etwas geschehen.

“Zunächst wollten wir die gesamte Stromversorgung von sämtlichen 
Teams in unserem Labor überwachen. Wir wollten sehen, was sie 
verbrauchten. Dazu mussten wir in der Lage sein, eine Überwachung 
auf einem hohen Niveau durchzuführen,” sagte Kiel Anderson, Senior 
Lab Network Engineer bei F5.

“Unser nächstes Problem bestand darin, dass unsere Kühlkapazitäten allmählich an ihre Grenzen zu 
stoßen drohten. Wir hatten hier irgendwann einmal einen kompletten Stromausfall und unser gesamtes 
Labor verfügte vier Stunden lang über keine Klimaanlage. Nach 30 Minuten wurde es dort zu heiß. Dies 
waren zwei wesentliche Gründe, um die Anschaffung einer Software für die Echtzeit-Überwachung 
voranzutreiben.” sagt Anderson.

Die DCIM Software und Umgebungssensoren von Raritan wurden als Teil einer umfassenden iterativen 
Strategie mit dem Ziel einer deutlichen Reduzierung des Stromverbrauchs und einer Erhöhung der 
Gesamtkapazität implementiert.Gesamtkapazität implementiert.

Zusätzlich erlauben die unterschiedlichen Farben eine einfache Verwaltung der verschiedenen 
Stromversorgungsleitungen und erlauben im Notfall schnellere Identifikation und Beseitigung der 
Fehlerquelle.

Warum intelligente PDUs einsetzen?
Sie schaffen Mehrwert!

Häufig sind Kosten ein wichtiges Entscheidungsmerkmal. Gerade 
Projekte mit kleineren Budgets scheuen sich oft vor dem Einsatz von 
intelligenten PDUs, um Kosten zu sparen.

Auch wenn Standard PDUs auf den ersten Blick in derAuch wenn Standard PDUs auf den ersten Blick in der Anschaffung 
günstiger erscheinen mögen, sollte man den Mehrwert und die lang-
fristige Kostenersparnis durch den Einsatz von  intelligenten PDUs in 
seiner Rechnung nicht vernachlässigen.

iPDUs sind den Standard PDUs technisch überlegen. iPDUs verteilen 
den Strom zuverlässig und bieten weitere Unterstützung durch 
Echt-Zeit Messungen und Umgebungssensoren  -  all das ermöglicht 
es, die Stromzufuhr, die Kühlleistung, die Auslastung und den zu 
Verfügung stehenden Raum und das involvierte Personal effizienter 
und effektiver zu managen. 

F5 muss sich dank Umgebungssensoren keine Gedanken 
mehr über Kühlkapazitäten machen 



Führende Firmen, die dank intelligenter PDUs mehr wissen und 
schlauer managen

SPHINX – Ihr Partner für Connectivity & Communication
Seit der Gründung im Jahre 1989 hat sich die SPHINX Gruppe zu einem der führenden Distributoren für 
Produkte rund um die Datenkommunikation entwickelt. 

Durch den kontinuierlichen  Ausbau des Angebotes mit ergänzenden Produkten der Datenkommunikation 
und der Ausrichtung auf dieses Kerngeschäft bietet die SPHINX Gruppe heute ein Portfolio an, das den 
gesamten Ablauf der Datenkommunikation abdeckt und unterstützt. 

In unserem Vertriebsteam finden Sie immer den richtigen Ansprechpartner für Ihre Aufgabenstellung bzw. In unserem Vertriebsteam finden Sie immer den richtigen Ansprechpartner für Ihre Aufgabenstellung bzw. 
Produktanforderungen.

Raritan - Rechenzentrums-Pionier der ersten Stunde. 
Raritan wurde 1985 als eines der ersten Unternehmen der Rechenzentrumsbranche im US-amerikanischen 
Somerset, New Jersey, gegründet und zählt somit zu den Pionieren in diesem Geschäftsfeld. 

Weltweit stoßen die Rechenzentren und IT-Labore an ihre Kapazitätsgrenzen. Stromversorgungsressourcen 
werden immer stärker beansprucht, gleichzeitig steigen die Energiekosten. Folglich benötigen Sie mehr 
Steuerungsmöglichkeiten, um Ihre Infrastruktur effizienter zu verwalten und die Verfügbarkeit Ihrer Systeme zu Steuerungsmöglichkeiten, um Ihre Infrastruktur effizienter zu verwalten und die Verfügbarkeit Ihrer Systeme zu 
steigern. Das Raritan Energie-Management liefert Ihnen die Tools, mit denen Sie Ihr Rechenzentrum intelligent 
und zukunftssicher verwalten können.

Raritan bietet hunderte von PDU-Modellen an, die innerhalb von 3 Wochen oder weniger lieferbar sind - 
außerdem bietet Raritan zusätzlich die Möglichkeit kundenspezifische Sonderkonfigurationen zu liefern. Damit 
wird wirklich jede Anforderung im Rechenzentrum berücksichtigt. Physikalische und Netzwerk-Sicherheit.

SPHINX Connect GmbH
Stuttgarter Straße 58
74321 Bietigheim-Bissingen

Tel.: +49 (0) 7142 916920
Fax: +49 (0) 7142 9169219

www.sphinxconnect.de


