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High Density Data Center:
Es beginnt bei der Infrastruktur 

L
eistung ist im Moment ein wichtiges 

Stichwort im Enterprise Computing. 

Egal ob bei Anwendungen der Blockchain, 

der künstlichen Intelligenz, des Internets 

der Dinge oder bei aufwändigen Rende-

ring-Prozessen – der Appetit nach Rechen-

leistung scheint endlos. Deshalb ist High 

Performance Computing (HPC) in das 

Blickfeld der Unternehmen geraten. 

In der Vergangenheit nutzte vor allem die 

Forschung die enorme Rechenkraft von 

HPC-Clustern, etwa in der Meteorolo-

gie, Klimatologie, Astronomie oder Kern-

physik. Heutzutage werden HPC-Lö-

sungen auch immer häufiger für kommer-

zielle Zwecke eingesetzt. Industrie 4.0, 

Big-Data-Anwendungen, künstliche Intel-

ligenz oder aufwändige Grafik- und Film-

sequenzen erfordern die schnelle Verarbei-

tung einer Vielzahl an Daten und sind ohne 

High Performance Computing kaum vor-

stellbar. Das gleiche gilt für Anwendungen 

auf der Blockchain.

HPC bedeutet High Density. Beim HPC ver-

teilt eine spezielle Management-Software 

alle Workloads auf leistungsfähige Multi-

core-Prozessoren. Das Ergebnis ist die Par-

allelverarbeitung auf Hunderten oder so-

gar Tausenden dieser Chips. Doch das ist 

noch nicht alles: Um den vorhandenen 

Platz besser auszunutzen, sind die Server-

Schränke besonders dicht mit Computern 

belegt. 

Aufgrund der hohen Rechenleistung haben 

HPC-Anwendungen einen hohen Energie-

bedarf. Dies wird bereits an den einzel-

nen Server-Racks deutlich. Obwohl auch 

in herkömmlichen Rechenzentren die Pa-

ckungsdichte gestiegen ist, liegt dort der 

Durchschnitt des Energieverbrauchs nur 

bei etwa zehn Kilowatt pro Schrank. In 

einem HPC-Cluster sind es 40 Kilowatt 

pro Schrank oder mehr. 

Rein auf HPC spezialisierte Rechenzentren 

können ihre Rechenzentrumsinfrastruktur 

auf den hohen Energiebedarf und die da-

mit verbundene hohe Wärme-Entwicklung 

optimieren. Die Infrastruktur unterscheidet 

sich dabei deutlich von der üblicher Re-

chenzentren. 

Durch die Packungsdichte (»High Densi-

ty«) arbeiten HPC-Rechenzentren sehr ef-

fizient: Sie nutzen das Raumangebot maxi-

mal. Außerdem geht es darum, den Cluster 

sicher zu betreiben und gleichzeitig die 

eingesetzte Energie effizient in Rechenlei-

stung umzuwandeln (»High Efficiency«).

Bei High Performance Computing geht es um Anwendungen, bei denen 
Daten in Clustern schnell verarbeitet und Rechenoperationen mit hoher In-
tensität durchgeführt werden. Das erfordert eine besondere Infrastruktur für 
Rechenzentren. Stefan Sickenberger, COO bei Northern Data, über die Aus-
wirkungen auf deren Planung, Aufbau und Betrieb.

»Kommerzielle HPC-Anwendungen in 

speziellen Rechenzentren zeit- und 

kosteneffizient umsetzen.« 

Stefan Sickenberger  

Chief Operation Officer  

bei der Northern Data AG
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Effiziente Kühlung und Energie-Manage-

ment. Ein deutlicher Teil des Stroms fließt 

bei Rechenzentren in Beleuchtung, Moni-

tore, Sicherheitsanlagen und vor allem in 

die Kühlung. Allein sie verbraucht nicht 

selten ein Drittel der Energie, was ei-

nen hohen PUE-Wert (Power Use Effec-

tiveness) bewirkt. Diese Maßzahl ist der 

Quotient aus dem Gesamtenergiever-

brauch und dem Anteil, der in Rechenlei-

stung fließt. Je näher dieser Wert bei Eins 

liegt, desto effizienter ist die Energienut-

zung. Der Durchschnittswert für gängige 

Rechenzentren liegt bei 1,6 bis 1,8. Durch 

besonders effizienten Ressourceneinsatz 

aufgrund der speziellen Infrastruktur er-

reicht Northern Data in seinen HPC-Re-

chenzentren dagegen sogar PUE-Werte 

von 1,1 und darunter. Dabei wird bei der 

Planung in erster Linie von Anfang an die 

zu erwartende Temperaturverteilung be-

rücksichtigt, um die Kühlung danach aus-

zurichten. 

Die Hardware wird so angeordnet, dass 

ausreichend Abluftzonen entstehen und 

die Luftströme gesteuert werden kön-

nen. Nur mit der damit realisierbaren, 

zum größten Teil passiven Kühlung, sind 

dann die niedrigen PUE-Werte zu errei-

chen. Das Zusammenspiel von Energie-

zufuhr, Rechenleistung und Wärme-Ent-

wicklung wird durch eine spezielle Soft-

ware geregelt, die jeden einzelnen Chip 

und jeden einzelnen Prozessor ansteuern 

kann. Damit ist jederzeit der Ist-Zustand 

des Systems bekannt, so dass auch klein-

räumig reagiert werden kann, noch bevor 

kritische Situationen entstehen können.

Planung, Aufbau und Betrieb. Solche rei-

nen HPC-Rechenzentren gehören auf-

grund ihrer Effizienz zu den fortschritt-

lichsten Rechenzentren der Welt, denn 

den steigenden Anforderungen an die Re-

chenleistung steht die Notwendigkeit zu 

Ressourcenschonung und Klimaschutz 

gegenüber. Bei der Planung eines HPC-

Rechenzentrums stehen zunächst in der 

Regel die Anforderungen des Kunden im 

Vordergrund. 

Ob KI, Big Data, Rendering oder Block-

chain – für jedes Szenario ergibt sich aus 

der verwendeten Hardware eine optima-

le Infrastruktur. Daraus lässt sich die zu 

erwartende Wärmemenge und ihre Vertei-

lung abschätzen. Damit lassen sich die Ab-

luftzonen planen, sodass auch die Rechen-

zentrumsfläche maximal ausgenutzt wird.

Die Vorgaben für die Energiezufuhr und 

die Abwärme bestimmen die technischen 

Daten der Stromversorgung und der Küh-

lung. Ein weiterer Aspekt der struktu-

rierten Planung: die Implementierung der 

Hardware. Sie wird im Prinzip wie am 

Fließband ausgepackt, installiert und ver-

kabelt. Dafür gibt es Ablaufpläne, die je-

den Handgriff berücksichtigen. 

Auch hier automatisieren Soft- und Hard-

waretools für die Konfigurierung und In-

ventarisierung bestimmte Arbeitsschritte. 

Diese Automatisierung auf Basis einer  

eigenen Software führt außerdem zu 

einem verringerten Personalbedarf im lau-

fenden Betrieb, da die Service-Teams vor 

Ort sehr gezielt und effizient bei Erweite-

rung und Austausch der Hardware arbei-

ten können und Störungen schon im Vor-

feld vermieden werden. Mit diesen Schrit-

ten ist es möglich, kommerzielle HPC-

Anwendungen in speziellen Rechenzen-

tren äußerst zeit- und kosteneffizient um-

zusetzen. 

Stefan Sickenberger 


