In
nfrasttruktturlössung
gen
fü
ür Rec
chen
nzenttren
Mit D
Dell™ Rack-G
Gehäusen, Strromverteilung
gseinheiten, USV-Systeme
en, digitalen KVM-Remote
e-Konsolenu
umschaltern
und a
anderem Zub
behör können
n Sie eine erfolgreiche und hoch effizi ente IT-Umg
gebung einric
chten.

Delll Rack-Geh
häuse

Jede
es Rechenzen
ntrum benötig
gt ein geeign
netes Rack-Gehäuse. In de
en Dell Powe
erEdge™ Rack-Gehäusen finden
versc
chiedene IT-G
Geräte Platz, und sie unte
erstützen eine
e erweiterte E
Energieverwaaltung, effizie
ente Kühlung und flexible
Kabe
elverwaltung. Mit den Dell ReadyRails™
™ Kits mit festten und bewe
eglichen Schienen können Dell Server-,
Masssenspeicher- und Netzwerksysteme prroblemlos in PowerEdge 4
4820 (48 HE)), PowerEdge
e 4220 (42 HE
E) und
Powe
erEdge 2420 (24 HE) Rack
k-Modellen in
nstalliert werden. Die Delll ReadyRails K
Kits rasten sc
chnell in Vierkkantlochund Rundloch-Ra
acks ohne Ge
ewinde ein. Werkzeuge
W
sin
nd nicht erfo rderlich. Auch die Bereitsttellung von D
Dell Zubehör
wie S
Stromverteilu
ungseinheiten
n und USV-Prrodukten ist einfach,
e
da ess sich ebenfaalls ohne Werrkzeuge in De
ell Racks
montieren lässt.
Durch die entfernbare R
Rückseite, Le
eisten und ein
ne Einschuba
abdeckung
oben
mit Ausspa
arungen für d
den Zugriff istt
die Verkabelung der IT--Geräte in de
en Dell Racks ein Kindersp
piel. Daneben
n
gewährleissten die Dell R
Rack-Gehäusse eine maxim
male Luftzirkulation.
Temperatu
urprobleme ssind die Ausnaahme. Dies sorgt für Effiziienz und
Energieersparnis im Rec
chenzentrum
m.
Rack-Type
en
Die PowerEdge 4820 u
und PowerEdg
ge 4220 Mod
delle sind in d
drei
Formfaktoren verfügba r:
ndard (600 m
mm breit x 1.070 mm tief)
 Stan
 Breitt (750 mm brreit x 1.070 m
mm tief)
 Tief (600 mm bre
eit x 1.200 mm tief)
Die breiteren und tieferren Versionen
n bieten zusä
ätzlichen Platz zur
Vereinfach
hung der Ene rgieverwaltun
ng und Verka
abelung für A
Anwendungen
n
mit höhere
er Dichte wie
e Blade-Serve
er und HPC. D
Das Modell 24
420 ist im
Standardfo
ormfaktor verrfügbar.
Energy Sm
mart Racks
Das neue Energy
E
Smartt Rack-Gehäu
use von Dell, das für Rech
henzentren
mit Doppe
elboden-Kühllung entwickelt wurde und Dichte nac
ch Bedarf bis
zu 25 kW unterstützt,
u
isst die beste W
Wahl für einen
n effizienten
Energieverrbrauch. Das Energy Smarrt Rack ist fürr 40 Einheiten
n (basierend
auf 42 Einh
heiten) und 4
46 Einheiten ((basierend au
uf 48 Einheite
en) mit
integrierter Kaltlufteinh ausung verfü
ügbar.

zschutz (U
USV)
Netz
Die D
Dell USV-Produkte umfasssen drei Jahre
Service (inklusive Akkus) und sind
s
als LineInteractive- und Online-Mode
O
elle sowohl fü
ür die
Towe
er- als auch für
f die Rack-Montage
erhälltlich. Diese USV-Systeme
U
e schützen Ge
eräte
vor A
Ausfallzeiten, Beschädigun
ng und
Date
enverlust aufg
grund von Pro
oblemen mit der
Strom
mversorgung
g.

Während ein
ner Stromunte
erbrechung b
bieten die
USV-Systeme IT-Mitarbeitern genug Z
Zeit, Daten zu
u
speichern un
nd die Geräte
e ordnungsge
emäß
herunterzufaahren. Fernerr schützen De
ell USVSysteme vor Spannungsspitzen und sttörenden
Leitungsgerääuschen.

Dell USV – Merkm
male



 Dre
ei Jahre Servic
ce inklusive A
Akkus
 Dell Support als zentrale Anlaaufstelle
ngssoftware
 Kosstenlose Enerrgieverwaltun
 Rac
ck-Montage ohne
o
Werkze
euge mit Dell ReadyRails S
Schnittstelle
 Verbesserter me
ehrsprachigerr LCD für einffachen Zugriff auf lokalen
n Status und
Konfiguratio
on
 Opttionale Netzw
werkverwaltu
ungskarte für Remote-Übe
erwachung und Konfiguratio
on
Optionale
es Akkuerweiiterungsmodul für einige Modelle
M
verfü
ügbar

Stro
omverteilu
ung (Strom
mverteilung
gseinheit)

Die D
Dell Stromverrteilungseinheiten sorgen für eine zuve
erlässige Stro
omverteilung in einem Rac
ck-Gehäuse vvon
einph
hasigen Niedrigstromkreissen bis hin zu
u dreiphasigen Starkstrom
mkreisen.
Dell Stromverteillungseinheit – Merkmale
 Horizonta
ale und vertik
kale Formfakttoren
 Basic, Me
etered und Ma
anaged
 Ein- oderr dreiphasige Eingangsleisttungsoptione
en (10 A bis 6
63 A)
 Installatio
on ohne Werk
kzeuge mit sp
pezieller Rack
k-Montage
 Rack-Tem
mperatur von bis zu 50 °C
C (122 °F)
 Vom Benutzer zurückssetzbare Übe
erlastungssch
halter mit Sch
hutz vor verse
ehentlichen L
Leistungseinb
brüchen
 Remote-F
Firmwareaktu
ualisierungen
n und Unterstützung für U mgebungsüb
berwachung (nur Metered
d und
Managed PDUs)
 Drei Jahre
e Service

Insta
allation der Stromverteilu
ungseinheit
Vertikale Stromve
erteilungseinh
heiten können ohne Werk
kzeuge mit de
er speziellen Rack-Montage installiert werden. Die
Verka
abelung erfolgt, indem die
e Ausgänge zur
z Rack-Mittte ausgerichttet oder um 9
90 Grad gedrreht werden, damit sie zurr
Rackk-Rückseite zeigen.
Arten
n von Stromv
verteilungseiinheiten
Mete
ered und Man
naged PDUs ermöglichen
e
eine effizienttere Energieaanzeige und
Umg
gebungsüberw
wachung. Mitt Managed PD
DUs können Sie auf jede B
Buchse zugre
eifen.
Benu
utzerdefiniertte Alarme warnen bei mög
glicher Überla
astung der Sttromkreise, b
bevor
kritische IT-Ausfälle auftreten. Administrato
oren können Stromverteil ungseinheite
en mit
integ
grierter Firmw
ware über sich
here Web-, SNMP- oder Telnet-Schnit
T
ttstellen überrwachen
und vverwalten od
der über die Dell
D Verwaltungskonsole mit
m Altiris™ vo
on Symantec
c™, die ITAdministratoren einen
e
konsolidierten Einbllick in ihre Inffrastruktur bie
etet.

KVM
M-over-IP-Umschalte
er

In ein
nem Rechenz
zentrum wird
d effizienter Zugriff
Z
durch die Verknüpffung von Gerräten mithilfe
e zentralisierte
er
Verw
waltung erreic
cht. Beim Einssatz von Delll KVM-Remotte-Konsolenu
umschaltern, auch KVM-o
over-IP-Umsc
chalter
gena
annt, benötigen Administratoren nur eine Tastatur, Maus und ein
nen Monitor, um gleichze
eitig auf mehrrere Geräte
zuzu
ugreifen, daru
unter Server, Router,
R
Umsc
chalter und Massenspeich
M
her.
Mit den Dell KVM
M 1082DS, 21162DS und 43
322DS
Mod
dellen können in einer hetterogenen Umgebung
Servver, serielle G
Geräte und Stromverteilun
ngseinheiten
von Dell und and
deren Anbiete
ern verwaltett werden. Die
e
Delll KVM-Umsch
halter vereinffachen das
Servvermanagement mit integ
grierter Firmw
ware und
erm
möglichen lokkal (im Rechenzentrum) un
nd remote
Zug riff über erwe
eiterte Funktionen, wie die Common
Acc ess Card (CA
AC)-Funktion,, echte serielle

Unte
erstützung un
nd mehrere USB-Anschlüs
U
sse.
Administratoren können
k
Dell KVM-Umscha
K
alter verwalte
en und KVM- Funktionen ü
über ein lokalles Netzwerkk (LAN) oder
Weitvverkehrsnetz (WAN) ausfü
ühren – mit Client-Softwa
C
are oder eine r Weboberflääche. Danebe
en können
Administratoren Firmware,
F
Anw
wendungen und Betriebsssysteme entw
weder lokal o
oder remote m
mit virtuellen
n Medien oder
einem
m lokalen US
SB-Laufwerk einfach
e
aktua
alisieren und installieren.
Weittere Informattionen

Dell R
Racks und Zub
behör
Dell.c
com/PowerEdg
ge/Rack
Dell U
USV-Lösungen
n
DellU
UPS.com
Dell L
Lösungen für
Strom
mverteilungseinheiten
DellP
PDU.com

Mon
ntage in zehn
n Sekunden

Die D
Dell USV ReadyyRails ermöglic
chen eine einfa
ache
Monttage. Es sind k eine Werkzeug
ge erforderlich
h. Dieses
Video
o zeigt, wie schnell Geräte in
n einem Dell Rack
monttiert werden kö
önnen:
Dell U
USV mit ReadyyRails Rack-Mo
ontage-Kit ohn
ne
Werkkzeuge
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