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Moderne Rechenzentren sind auf eine unterbrechungsfreie  
Stromversorgung (USV) angewiesen, die während der gesamten  
Nutzungsdauer einer Anlage zuverlässig und ohne Störungen  
kontinuierlich Strom liefert. Solange Netzstrom vorhanden ist,  
schützt die USV die empfindlichen Geräte der Informations- und  
Kommunikationstechnik (IuK, oder engl. ICT) des Rechenzentrums  
vor Frequenzeinbrüchen und anderen Fehlern oder Störungen, die in der  
Versorgungsspannung auftreten können. Fällt die Netzversorgung aus, 
muss die Batterie der USV unterbrechungsfrei einspringen und mit der  
in ihr gespeicherten Energie die Verbraucher versorgen, bis entweder  
das Netz wieder steht, ein Generator gestartet werden kann oder die  
Anlagen und Systeme des Rechenzentrums auf ordnungsgemäße  
Weise heruntergefahren werden konnten.

Die Fähigkeit der Batterie einer USV, Energie im Normalbetrieb  
zuverlässig und mit gutem Wirkungsgrad zu speichern, damit sie bei  
einem Netzausfall den Verbrauchern unterbrechungsfrei zur Verfügung 
steht, ist wesentlich für die Sicherheit eines Rechenzentrums. Unter  

diesem Aspekt analysiert Mark Coughlin, Applications Manager  
für Reserve Power bei EnerSys®, die Batterietechnologien,  

um technischen Verantwortlichen alle wichtigen  
Informationen für die Auswahl von Batterien  

an die Hand zu geben.

 

DIE WEITERENTWICKLUNG  
DER RECHENZENTREN
Immer öfter sind moderne Rechenzentren Stromausfällen und Netzschwankungen 
ausgesetzt. Der Grund dafür sind die zunehmende Urbanisierung und der entsprechend 
wachsende Strombedarf. Die Auslastung steigt währenddessen mit der Weiterentwicklung 
in Richtung Mehrbenutzer-Hosting-Dienste und wachsenden zu speichernden Datenmengen. 
Diese Faktoren schaffen immer dringenderen Bedarf für eine zuverlässige Stromversorgung.

USV-Batterien sind direkt von den Auswirkungen kürzerer Autonomiezeiten betroffen,  
die derzeit meistens zwischen 30 Sekunden und fünf Minuten liegen. Früher galten Werte 
von 15 Minuten als Durchschnitt. Dies liegt an den kürzeren Anlaufzeiten von Generatoren 
und schnellerer Lastumschaltung. Kürzere Ladezeiten sind ebenfalls wünschenswert, 
damit Batterien schnell nachgeladen und bei weiteren Netzausfällen schnell wieder  
zur Verfügung stehen können. 

Hohe Wirkungsgrade bei der Nutzung von Energie sind für alle Rechenzentren von großer 
Bedeutung. Dies liegt nicht nur an den finanziellen Auswirkungen steigender Energiekosten. 
Es liegt auch an dem Druck von Seiten der Stakeholder – und der Gesetzgebung –, die Umwelt 
mit weniger CO2 zu belasten.

Der Druck auf Energiekosten und die Verfügbarkeit des Stromnetzes sorgt für wachsendes 
Interesse am Einsatz von USV-Batterien für Energiespeicheranwendungen als zusätzliche 
Einnahmequelle. In Firm Frequency Response-Anwendungen könnten Rechenzentren in 
beispielsweise auf Anforderung Reservestrom in das nationale Stromnetz einspeisen. Die 
Batterien könnten jedoch auch zum Abfangen von Belastungsspitzen oder zur Senkung 
der Stromkosten genutzt werden. Dabei werden USV-Batterien für Hilfseinspeisungen zu 
Tageszeiten, an denen der Strom teuer ist, genutzt. Zu Tageszeiten, an denen Strompreise 
geringer sind, können die Batterien dann wieder aufgeladen werden. 

Solche Strategien können erhebliche Kosteneinsparungen mit sich bringen und bei der 
Rückspeisung von Strom ins Netz sogar Einnahmen erzielen. Dazu sind jedoch längere 
Batterieautonomiezeiten erforderlich. Die normalerweise für den klassischen USV-Einsatz 
erforderlichen mindestens fünf Minuten reichen hier nicht aus. Deshalb setzen derzeit 
nur wenige aktive Standorte diese Strategie um. Dennoch haben Hersteller wie EnerSys® 
Versuche mit Batterien durchgeführt, die für solche Anwendungen geeignet sind.



BATTERIETECHNOLOGIEN UND TRENDS
Derzeit stehen als chemische Verfahren für Batterien in USV-Sicherungsanwendungen 
unter anderem Blei-Säure, Lithium-Ionen und Nickel-Cadmium zur Verfügung. Es gibt 
auch Technologien, die nicht auf Batterien beruhen, wie beispielsweise Schwungräder 
und Superkondensatoren. In diesem Artikel geht es aber um die beiden Technologien, 
die derzeit den Markt beherrschen: die Blei-Säure-Technologie, mit über 90 Prozent 
Marktanteil bei USV.Und die Lithium-Ionen-Technologie, die vor allem durch  
andere Branchen, wie der Elektromobilität, an Aufmerksamkeit gewinnt. 

Die Lithium-Ionen-Technologie steht aktuell viel im Mittelpunkt. Im Vergleich  
zu herkömmlichen Blei-Säure-VRLA-Batterien (VRLA steht im Englischen für  
„Ventil gesteuerte Blei-Säure-Batterien“) soll die Lithium-Ionen-Technologie  
angeblich überlegen sein. VRLA-Batterien werden dabei meist mit Gel oder der 
Absorbent Glass Mat-Technologie (AGM) eingesetzt. Im Vergleich zu herkömmlichen,  
gleichwertigen VRLA-Batterien bietet die Lithium-Ionen-Technologie eine lange 
Lebensdauer bei erheblich geringerer Größe und geringerem Gewicht. Lithium- 
Ionen-Batterien bieten auch einen hohen Ladewirkungsgrad bei ausgezeichneter 
Teilladeverträglichkeit. In Hinblick auf die Lebensdauer vertragen sie bei einer 
hohen Anzahl von Ladezyklen Teilladungen sogar besser. Der Betrieb bei  
Erhaltungsladung im vollgeladenen Zustand sollte aber vermieden werden.  
Auch die Selbstentladungsrate von Lithium-Ionen-Batterien ist gering, weshalb  
sie längere Lagerungszeiträume ermöglichen. Hervorzuheben ist zudem, dass  
die Lithium-Ionen-Technologie auch bei niedrigen Temperaturen eine gute  
Leistung erbringt und kein Gas freisetzt. 

Vergleicht man Lithium-Ionen-Batterien jedoch mit herkömmlichen VRLA-Batterien, 
fallen einige signifikante Unterschiede und auch Probleme auf. Zum einen stellt der 
Preis der Lithium-Ionen-Technologie für viele Anwender immer noch eine Barriere 
dar, trotz Preissenkungen in den letzten Jahren. Dabei hängt der Preis von vielen 
Faktoren ab, darunter Einkaufsmengen und das spezielle chemische System. 
Verglichen mit Blei-Säure-Technologie ist eine Lithium-Ionen-Batterie immer noch 
wesentlich teurer.

Betrachtet man zudem die Dünnplatten-Reinblei-Technologie (Thin Plate Pure 
Lead, TPPL), eine moderne Form des Blei-Säure-Verfahrens, wird der Unterschied 
zwischen Lithium-Ion- und Blei-Säure-Technologie noch deutlicher. Die TPPL- 
Technologie bietet darüber hinaus auch einige Vorteile gegenüber herkömmlichen 
VRLA-Batterien.

Oft wird das geringe Gewicht der Lithium-Ionen-Batterie in den Vordergrund 
gestellt. Auch wenn der Platzverbrauch in Rechenzentren eine große Rolle spielt, 
ist das Gewicht hier weniger entscheidend. Auch die oft in den Fokus gestellte 
hohe Anzahl an Ladezyklen der Lithium-Ion-Technologie ist bei Rechenzentren  
und USV-Anwendungen irrelevant.

Auch in Bezug auf Sicherheit kann die Lithium-Ionen-Technologie nur bedingt 
Vorteile aufweisen. Lösungen, die auf dieser Technologie beruhen, gelten generell 
zwar als sicher, benötigen jedoch ein Batteriemanagement-System (BMS), das 
sicheres Laden und Entladen gewährleistet. Dadurch steigt die Komplexität,  
wodurch Benutzer entsprechend für die Lithium-Ionen-Technologie geschult 
werden müssen. Das BMS enthält jedoch integrierte Diagnosefunktionen,  
wodurch die meisten Probleme erkannt werden und in begrenztem Umfang  
Wartungsmaßnahmen ermöglichen. Die mittlere störungsfreie Betriebszeit,  
die sogenannte MTBF (Mean Time Before Failure) der elektronischen Bauteile, 
spielt bei der Berechnung der Kalenderlebensdauer von Lithium-Ionenbatterien 
eine wichtige Rolle. Lebensdauerwerte von bis zu 15 Jahren sind im Gespräch, 
aber die Nutzungsdauer wurde noch nicht im Einsatz nachgewiesen. Im Vergleich dazu 
bietet TPPL, mit mehr als zwölf Jahren Auslegungslebensdauer, eine nachweisliche 
Nutzungsdauer zwischen acht und zehn Jahren. Bei herkömmlichen VRLA-Batterien 
mit einer Auslegungslebensdauer von zehn Jahren liegt die tatsächliche  
Nutzungsdauer zwischen fünf und sechs Jahren.

Die Ladefrage ist ein weiterer wesentlicher Faktor. Zum einen ist zur Schnellladung  
von Lithium-Ionen-Batterien eine höhere Ladekapazität erforderlich, mit den damit 
verbundenen höheren Kosten. In vielen Fällen muss außerdem die Ladearchitektur 
ausgetauscht oder modifiziert werden, um unterschiedliche Lithium-Ionen- 
Ladegerätespannungen zu unterstützen. Es wären also zwei unterschiedliche 
USV-Gleichrichtertypen im Rechenzentrum erforderlich, wenn sowohl Lithium- 
Ionen- als auch Blei-Säure-Batterien zum Einsatz kämen. 

Auch andere Faktoren müssen bei der Auswahl der Batterietechnologie in Betracht  
gezogen werden. Beim Transport bestehen für Lithium-Ionen-Geräte gesetzliche 
Einschränkungen. Blei-Säure-Batterien, inklusive AGM und TPPL, werden für alle 
Transportarten als nicht gefährlich eingestuft. Am Ende der Lebensdauer besitzen 
Blei-Säure-Batterien einen Restwert und sind zu ungefähr 95 Prozent recycelbar. 
Hierfür existiert ein umfangreiches Netz von Metallhütten; diese Möglichkeit  
ist für Lithium-Ionen noch nicht ausgereift.
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In den vorherigen Absätzen wurde beschrieben, warum die Lithium-Ionen-Technologie an 
Interesse gewinnt, in Rechenzentren jedoch nur langsam Verbreitung findet. Die laufende 
Entwicklung, angetrieben durch die Automobilbranche, könnte dies ändern. Modernste 
TPPL-Technologie bietet Rechenzentrumsmanagern jedoch das Beste aus beiden  
chemischen Welten. 

Die Batterietechnologie TPPL beruht auf dem Blei-Säure-Verfahren und ist deshalb  
zuverlässig, erprobt und lässt sich einfach transportieren, handhaben und recyceln. Was 
ganz wichtig ist: Moderne TPPL-Technologie nutzt Energie effizienter. Sie ermöglicht aufgrund 
geringerer Erhaltungsströme eine Energiereduzierung um 43 Prozent im Vergleich zu  
herkömmlichen VRLA-Batterien. Weitere Energieeinsparungen können dadurch ermöglicht  
werden, dass diese Batterien im Rahmen der Garantiebedingungen bei höheren Temperaturen 
betrieben werden können. Dadurch sinken die Anforderungen an Klimaanlagen.

Heutzutage macht moderne TPPL-Technologie Rechenzentren aufgrund der sehr kurzen 
Lade- und Erholungszeiten weniger anfällig für Mehrfach-Stromausfälle. TPPL kann 
beispielsweise mit einem Ladestrom von 0,4C10 A mit Schnellladeverfahren nach einer 
einminütigen Entladung auf 1,60 V/Z binnen 2½ Stunden wieder vollständig aufgeladen 
werden und ist binnen 22 Minuten wieder für denselben Lastzyklus einsetzbar.

Die Kosten für einen Batteriewechsel sind aufgrund der geringen internen Korrosionsraten 
ebenfalls gesunken, da die Nutzungsdauer lum 25 Prozent über jener herkömmlicher  
VRLA-Batterien liegt. Darüber hinaus ist aufgrund geringer Selbstentladungsraten  
auch die Lagerfähigkeit von sechs auf 24 Monate gestiegen.

Moderne TPPL-Technologie kommt heutzutage in vielen anspruchsvollen und systemrelevanten 
Anwendungen zum Einsatz. Anwender in Rechenzentren können TPPL mittels DataSafe® 
XE-Batterien nutzen, die speziell auf USV-Anwendungen ausgelegt sind. Sie bieten  
Autonomiezeiten von unter fünf Minuten und verfügen über alle vorgenannten  
Funktionen der TPPL-Technologie.

TPPL: OPTIMIERTE LEISTUNG  
OHNE DIE NACHTEILE
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WIE SIEHT DIE ZUKUNFT AUS?
Allgemein wird erwartet, dass die Blei-Säure-Technologie den Markt 
noch mindestens weitere fünf Jahre dominiert. Es wird jedoch eine 
steigende Anzahl von Anfragen nach Lithium-Ionen-Produkten und für 
Lithium-Ionen-Batterien geeignete Nischenprojekte geben. TPPL- oder 
Lithium-Ionen-Lösungen werden insbesondere für Anwendungen mit 
schnellen Ladezeiten interessant sein.

Je nach Anwendung könnte Lithium-Ionen-Batterien der Vorzug gegeben 
werden. Dennoch sollten vor der Entscheidung für Lithium-Ionen-Systeme  
für eine bestimmte Anwendung sämtliche Anforderungen gründlich 
betrachtet werden. Die Entscheidung sollte auch auf Grundlage der über 
einen bestimmten Zeitraum anfallenden Gesamtkosten getroffen werden. 
Dabei sollten die Vorzüge und Probleme der Lithium-Ionen-Technologie 
mit anderen verfügbaren Technologien verglichen werden, insbesondere 
auch mit TPPL.

Ungeachtet der Technologie werden Batterieüberwachungssysteme  
auch bei TPPL Batterien immer beliebter. Dies liegt daran, dass sie den 
Batteriezustand sichtbar machen und Möglichkeiten für vorausschauende 
Wartung eröffnen. Dies wird USV-Anwendungen auch in die immer  
allgegenwärtigere Welt des Internet of Things (IoT) bringen. Dadurch 
werden sie als Komponenten der allgemeinen Rechenzentrums- 
Infrastruktur sichtbarer.

Weitere Informationen zu USV-Batterien erhalten Sie von Spezialisten  
über die Website.
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Warum EnerSys®

EnerSys®, der weltweit führende Anbieter von Energiespeicherlösungen für industrielle  
Anwendungen, produziert und liefert Batterien für stationäre Anwendungen, Antriebsbatterien,  
Ladegeräte, Stromversorgungsausrüstungen, Batteriezubehör sowie Sonderbatterien an Kunden  
weltweit. Antriebsbatterien und Ladegeräte werden in elektrischen Gabelstaplern und anderen  
kommerziellen Elektrofahrzeugen eingesetzt. Stationäre Batterien kommen in der Telekommunikation  
und Energieversorgung, in unterbrechungsfreien Stromversorgungen und zahlreichen weiteren  
Anwendungen, die auf Notstromreserven angewiesen sind, zum Einsatz. Unter anderem für  
Medizintechnik, Luftfahrt und Militärtechnik. 

Seit der kürzlich erfolgten Übernahme von Alpha Technologies bietet EnerSys auch hochintegrierte 
Stromversorgungslösungen und Dienstleistungen für die Bereiche Breitband, Telekommunikation,  
erneuerbare Energien und industrielle Anwendungen an. 

Sonderbatterien werden in der Telekommunikation, Kabeltechnik, Energieversorgung, im Transportwesen  
und von Kunden in staatlichen Behörden und in der Militärtechnik verwendet. Über seine Verkaufs- und  
Produktionsniederlassungen in aller Welt bietet das Unternehmen seinen Kunden in über 100 Ländern  
Kundendienst und Support an. 

Energie spielt für jeden Industriezweig und für zahllose industrielle Anwendungen eine entscheidende 
Rolle. In Rechenzentren lässt der Betrieb keinen Stromausfall zu – nicht einmal für eine Sekunde. Dieser 
kritische Bedarf ist der Grund für die Notwendigkeit von Energiespeicherlösungen. Ein Bedarf, den EnerSys® – 
als globaler Marktführer in diesem Produktbereich – effektiv, effizient und jederzeit decken kann.

EnerSys World Headquarters 
2366 Bernville Road, Reading, 
PA 19605, USA 
Tel: +1-610-208-1991 / 
 +1-800-538-3627

EnerSys EMEA 
EH Europe GmbH, 
Baarerstrasse 18, 
6300 Zug 
Switzerland

EnerSys Asia 
152 Beach Road, 
Gateway East Building #11-08, 
Singapore 189721 
Tel: +65 6416 4800
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