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Bei der Errichtung neuer Rechen-
zentren zählt für viele bekannte 
Internetunternehmen nur, in wel-
cher Region der Strom am billigs-
ten ist, beklagt Greenpeace. Google 
geht hingegen einen anderen, einen 
ökologischen Weg. Laut dem jüngs-
ten Report „Clicking Clean“, in dem 
Greenpeace die Ökobilanz von 300 
der weltweit größten Rechenzen-
tren untersucht hat, ist Google auch 
in Sachen Umweltschutz Bran-
chenprimus. Der Konzern hat das 
Ziel herausgegeben, den Strom-
bedarf für seine Data Center auf 
Sicht nur noch aus erneuerbaren 

Energien zu decken. Gleichzei-
tig werden große Anstrengungen 
unternommen, die Energieeffizi-
enz in den Centern selbst zu stei-
gern, insbesondere für die ener-
gieintensive Kühlung der Server. 

Ein Beleg dafür ist die Standort-
wahl des jüngsten Google Rechen-
zentrums für Europa in Hamina, 
Finnland. Nicht der Strompreis war 
hier der ausschlaggebende Fak-
tor, sondern die geringe Durch-
schnittstemperatur von 2 °C 
und die direkte Nähe zum finni-
schen Meer. Denn hier wird die 

Serverkühlung energiesparend mit 
kaltem Meerwasser sichergestellt. 
Die Wilo-Pumpen „CronoLine-IL“ 
leisten dabei einen entscheiden-
den Beitrag zur Ökologie und Öko-
nomie eines Hauptknotenpunk-
tes der globalen Datenautobahn.

Viel Wasser, wenig Strom 

Der Strombedarf für Rechenzent-
ren betrug 2011 weltweit 684 Mil-
liarden Kilowattstunden. Zum Ver-
gleich: Ganz Deutschland ver-
brauchte im selben Jahr „nur“ etwa 
607 Mrd. kWh. Prognosen gehen 
davon aus, dass der Energiehun-
ger, angetrieben durch das Cloud 
Computing, bis 2020 um 63 Pro-
zent steigen wird. Stand heute ent-
fallen 22 Prozent des Energiever-
brauchs in Rechenzentren auf die 
Kühlung. Daher ist die Wasserküh-
lung durch natürliche Ressourcen 
wie in Hamina ein entscheidendes 
Konzept zur Effizienzsteigerung. 
Aber auch an die Pumpen, die im 
Rechenzentrum das Kühlwasser 

„Google behält seine Führungsposition beim Aufbau eines grünen 
Internets bei“ [1]. Dieses Prädikat stellt dem Internet-Giganten keine 
geringere Organisation aus als Greenpeace. In diese „ grüne Farb- 
lehre“ passt das Kühlsystem eines der neusten Rechenzentren, das 
Google im finnischen Hamina gebaut hat: Um die unzähligen 
vernetzten Server in dem 9 000 Quadratmeter großen Komplex auf 
Betriebstemperatur herunterzukühlen, sind Hochleistungspumpen 
installiert worden. Die grünen Pumpen zeichnen sich durch 
Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus.

Eiskaltes Meerwasser zur Serverkühlung

Grüne Technologie für Google

Ein neues Rechenzentrum wird mit Pumpen  
zuverlässig und ökologisch gekühlt
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fördern, werden hohe Effizienz-
kriterien gestellt, wie ein Blick 
auf die hier eingesetzten Wilo-
Pumpen „CronoLine-IL“ zeigen. 

Um die erforderlichen Kühlwas-
sermengen bereitstellen zu kön-
nen, sind die Trockenläuferpum-
pen als Inliner horizontal in die 
Rohrleitungsstrecken installiert. 
Die Rohrdimensionen der Kühl-
kreisläufe gehen von DN 150 bis 

DN 200. Passend dazu sind die 
Laufräder der Pumpen ausgelegt: 
der nominelle Durchmesser beträgt 
320 bzw. 270 mm. Die spezifische 
Laufradgeometrie und eine strö-
mungsoptimierte Beschichtung tra-
gen zu einem hohen Gesamtwir-
kungsgrad bei. Der hydraulische 
Wirkungsgrad der „Wilo-Crono-
Line-IL“ mit Anschluss-Nennweite 
DN 150 beträgt über 80 Prozent, 
mit DN 200-Anschluss gut 70 Pro-
zent. Die Motoreneffizienz liegt 
bei 94 Prozent. Somit reicht eine 
Motorennennleistung zwischen 
30 und 37 kW aus, um das erfor-
derliche Volumen zur Deckung 
der Kühllasten zu fördern. Zusätz-
liche Energieeinsparungen wer-
den durch die bedarfsgerechte 
Drehzahlregelung der Pumpen 
über Frequenzumformer erzielt.

Betriebssicher und betriebs-
günstig 

Das Internet schläft nie. Allein die 
Anzahl von etwa 64 000 Suchanfra-
gen, die Google pro Sekunde beant-
wortet, zeigt die hohen Anforderun-
gen, die der Konzern an die Verfüg-
barkeit seiner Rechenzen tren stellen 
muss. Hinzu kommen wichtige 
Cloud-Dienste für Unternehmen mit 
weltweiten Standorten, die Daten 
rund um die Uhr verfügbar halten. 
Neben der Computertechnik als sol-
ches ist daher auch die Kühlung 

ein entscheidender Faktor 
für die Betriebssicherheit. 
Moderne Serversysteme sind 
zwar inzwischen für Arbeits-
temperaturen bis rund 35 °C 
zugelassen. Doch ohne Küh-
lung würde diese Grenze in 
kürzester Zeit überschrit-
ten und alles lahmlegen.

Damit die Pumpen betriebs-
sicher Kühlwasser für eine 
möglichst konstante Tem-
peraturhaltung fördern, fer-
tigt Wilo Pumpengehäuse 
und einzelne Komponenten 
aus hochbelastbaren Werk-

stoffen. Das Gehäuse und Laufrad 
der Pumpenbaureihe „CronoLine-IL“ 
im Google-Rechenzentrum besteht 
beispielsweise aus verschleißfes-
tem Gusseisen mit Lamellen- bzw. 
Kugelgrafit.  

Um die Life Cycle Costs der Pum-
pen weiter zu reduzieren, besteht 
die Pumpenlaterne aus einem 
patentierten Design. Es stellt die 
gezielte Abführung der verhält-
nismäßig großen Mengen an Kon-
densat sicher, die sich am Pum-
pengehäuse niederschlagen, wenn 
kalte Medien bei hoher Umge-
bungstemperatur gefördert wer-
den. Das schützt die Pumpen vor 
den typischen Korrosionsschä-
den. Darüber hinaus sorgen hoch 
belastbare Gleitringdichtungen, 
aufgebaut aus Kohlegrafit, Sili-
zium-Karbid, EPDM und Edel-
stahl für lange Wartungsintervalle.

Fazit

„Die Digitalisierung in Unterneh-
men schreitet rasant voran. Für das 
private Umfeld trifft dies natür-
lich genauso zu – wie das Stich-
wort ‚Smarthome‘ beweist. Gleich-
zeitig werden aber die Energieres-
sourcen knapper. Somit gewinnt 
‚Green IT‘ immer mehr an Gewicht“, 
kennt Sven Prochowski (Senior 
Vice President Group Information 
Management) die Entwicklungen 

Wilo-Pumpen der Baureihe CronoLinie-IL

Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe  
in Inline-Bauart
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beim Data Center Cooling 
auch aus der Anwendersicht. 

So sieht das auch der IT-
Konzern Cisco und prog-
nostiziert einen gewaltigen 
Zuwachs der Internet-Nut-
zung bis 2020: Hatten 2015 
„nur“ 40 Prozent der Welt-
bevölkerung einen Zugang 
zum Web, sind es 2020 wohl 
52 Prozent. Gleichzeitig 
ermöglicht der technologi-
sche Fortschritt, immer grö-
ßere Datenmengen zu trans-
portieren. Erzeugten die User 
2015 noch einen Datentrans-
fer von 9,9 GB pro Kopf und 
Monat, werden 2020 vor-
aussichtlich die 25 GB über-
schritten – eine Steige-
rung von 150 Prozent! [2] 

„Die Technologiesprünge 
der Computertechnik sind 

enorm und im Alltag für die meis-
ten Menschen ganz offensichtlich. Hin-
ter den Kulissen spielt allerdings auch 
eine vermeintlich konventio nelle Tech-
nologie wie die Pumpentechnik eine 
sehr wichtige Rolle, damit Energieeffi-
zienz und globale Vernetzung zusam-
menfinden. Wilo trägt mit seiner 

Forschungs- und Entwicklungsleis-
tung dazu bei“, bekräftigt Dr.-Ing. 
Markus Beukenberg, Chief Technol-
ogy Officer (CTO) der WILO SE.  t

[1] Report „Clicking Clean“, April 2014, 
 Greenpeace
[2] Prognose „VNI Complete Forecast Highlights“, 

Stand Juli 2016, CISCO 

Rechenzentrum mit über 9 000 m2 Nutzfläche

Server für 64 000 Suchanfragen pro Sekunde

©
 G

oo
gl

e
©

 G
oo

gl
e


