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Einleitung
Am Fachgebiet SzM der TU-Darmstadt wurden Netzwerk-
schränke zunächst akustisch vermessen und anschließend
konstruktiv verbessert. Dabei kamen sowohl passive als auch
aktive Maßnahmen zum Einsatz. Zusätzlich wurde im
Rahmen eines Advanced Design Projects (ADP) von
Studenten ein Schalldämpfer ausgelegt. Durch diese
Maßnahmen wird es ermöglicht, Netzwerkschränke direkt
im Bürobereich aufzustellen, ohne unangenehm hohe
Schallpegel zu erreichen, die als störend empfunden werden.
Im Folgenden werden typische akustische Probleme von IT-
Racks beschrieben und verschiedene passive und aktive
Maßnahmen zur Optimierung vorgestellt. Die Arbeiten
wurden in Zusammenarbeit mit der Firma Rittal
durchgeführt.

Akustische Eigenschaften von IT-Schränken
Durch moderne, leistungsstarke Computersysteme muss in
IT-Netzwerkschränken immer mehr Wärme abgeführt
werden. Die Geräuschentwicklung der dafür notwendigen
Belüftungssysteme nimmt entsprechend zu. Aber auch die in
den Schränken eingebauten aktiven Komponenten werden
tendenziell lauter. Das ist insbesondere dann kritisch, wenn
ein Schrank in einer Büroumgebung direkt am Arbeitsplatz
aufgestellt werden muss. Die Netzwerkschränke wurden im
reflexionsarmen Halbraum von SzM vermessen. Dabei kam
neben einem Mikrofonarray auch Laservibrometer- Technik
zum Einsatz. Abb. 1 zeigt eine typische Eigenform der
Scheibe eines Netzwerkschranks.  Abb. 2 die Schallab-
strahlung aller 4 Seiten bei 228 Hz. Man erkennt deutlich
den Luftein- bzw. Luftauslass mit den Lüftern oben. Daraus
resultierend wurden sowohl passive als auch aktive
Verbesserungsmaßnahmen vorgeschlagen und entwickelt.
Einige werden im Folgenden vorgestellt. Die tonalen
Frequenzanteile zwischen 100 Hz und 1000 Hz erwiesen
sich als besonders störend. Sie werden vor allem von der
Lüfterdrehfrequenz und deren Vielfachen verursacht.

Abbildung 1: Laservibrometer-Messung der Schwingung
der Tür eines Netzwerkschranks bei 81 Hz.

Abbildung 2: Luftschallmessung bei 228Hz, rund um den
Schrank in 30 cm Abstand.

Passive Maßnahmen
In der Regel werden Lüfter mit symmetrisch angeordneten
Schaufeln eingesetzt. Somit werden, abhängig von Drehzahl
und Schaufelzahl, diskrete Frequenzen angeregt, die teil-
weise mit den Eigenfrequenzen des Lüfterbleches bzw. der
Seitenteile und des oberen Deckblechs übereinstimmen.
Verändert man die Schaufelgeometrie so, dass die Schaufeln
unregelmäßig am Umfang verteilt sind, wird das An-
regungsspektrum der Lüfter breitbandiger und die Anregung
der Bleche entsprechend reduziert.

Eine weitere Alternative ist der Einsatz von so genannten
Langsamläufern . Statt der 6 kleinen Lüfter könnte man

einen großen Lüfter, möglichst ebenfalls mit variabler
Schaufelgeometrie, verwenden.

Wie die Körperschallmessungen des Bleches, auf dem die
Lüfter befestigt sind, gezeigt hat, schwingt dieses im
Volllastbetrieb je nach Frequenz mit bis zu 125 dB
(Körperschallpegel, Referenz: 150 dB=10 m/s²). Eine sinn-
volle Maßnahme ist die Entkopplung der Lüfter bzw. der
Lüfterwanne.

Ebenfalls als sinnvoll erwies sich die Auskleidung der
Seiten- und Rückteile bzw. des Deckblechs mit Dämm-
material. Durch diese Maßnahme werden die Geräusche von
im Schrank eingebauten Komponenten um knapp 30 dB
reduziert. Sind die Lüfter in Betrieb, ensteht beim opti-
mierten Schrank nur noch ein Geräuschpegel von knapp 40
dB(A). Somit kann ein solcher Schrank auch im Bürobereich
aufgestellt werden. Hier gelten nach aktuellen Empfeh-
lungen maximale Schallpegel von 40 dB(A) als Grenzwert
für anspruchsvolle Sachbearbeitung oder wissenschaftliche
Arbeit.
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Konkret wird aktuell empfohlen, die folgenden
Schalldruckpegel anzustreben:

- höchstens 30 bis 40 dB (A) bei hohen
Konzentrationserfordernissen, beispielsweise bei
anspruchsvoller Sachbearbeitung, beim
Programmieren oder bei wissenschaftlicher Arbeit

- maximal 55 dB(A) bei vorwiegend geistigen
Tätigkeiten

- von maximal 70 dB (A) bei einfachen oder
mechanisierten Bürotätigkeiten.

- Bei notwendiger sprachlicher Verständigung bzw.
Kundengesprächen gilt ein Maximalwert von 40 dB
(A) als sinnvoll.

Advanced Design Project

Im Rahmen eines Studentenpraktikums (Advanced Design
Project) wurde die Lüfterwanne unter akustischen Gesichts-
punkten verbessert und ein Absorptionsschalldämpfer
entworfen. Dabei konnte der durch die Lüfter entstehende
Schallleistungspegel um mehr als 8 dB(A) reduziert werden.
Abb. 3 zeigt den Aufbau des Dämpfers sowie die geänderte
Luftführung. Die Einheit ist als Aufsatz für Netzwerk-
schränke realisiert.

Abbildung 3: Schalldämpfer und Luftführung.

Aktive Maßnahmen
Betrachtet man die Messergebnisse der Mikrofon Array-
messungen der Seitenteile bei eingeschalteter Vergleichs-
schallquelle im Innern, so stellt man fest, dass die Tür mit
dem integrierten Fenster die geringste Durchgangsdämpfung
besitzt. Entsprechend kann man das Fenster durch Active
Structural Acoustic Control (ASAC) mit piezoelektrischen
Patches, die durch einen adaptiven Regler angesteuert
werden, beruhigen. Diese Technik wird am Fachgebiet SzM
in einem Labormodell einer aktiven Fassade bereits
erfolgreich eingesetzt [1] [2].

Im Rahmen einer Diplomarbeit [3] wurde ein aktiver
Demonstrator mit 4 piezoelektrischen Patches entwickelt
und auf der CeBIT 2008 vorgestellt. Dabei ist zunächst noch
keine Regelung integriert, sondern der Bediener kann die
Amplitude und Phase der Patches selbst einstellen. Als

Störquelle dient ein Lautsprecher im Innern, der ein Sinus-
signal mit rund 100 dB abstrahlt. Zusätzlich zu der passiven
Durchgangsdämpfung des Schrankes von rund 30 dB kann
zusätzlich eine Pegelreduktionen von weiteren maximal
20 dB bei Sinussignalen erreicht werden.

Abbildung 4: Aktiver Demonstrator (CeBIT 2008)

Ausblick
Anhand des Demonstrator-Schranks wurden die Möglich-
keiten zur passiven Schallreduktion aufgezeigt. Zusätzlich
konnte belegt werden, dass aktive Maßnahmen nach dem
Prinzip der Active Structural Acoustic Control  ebenfalls
erfolgreich eingesetzt werden können. Eine Weiter-
entwicklung der aktiven Maßnahmen mit einem echten,
adaptiven Regler ist ein viel versprechender Ansatz, der es
ermöglichen sollte, zukünftig Serverschränke auch direkt im
Bürobereich aufzustellen. Dies ist insbesondere für kleine
Unternehmen ohne einen eigenen Serverraum wichtig.
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