LabCon® - die einfach clevere Serverraum- und
Rechenzentrumsüberwachung auf Nagios- / Icinga-Basis

• 230 V Netzspannungsanalyse
• Zugangskontrolle
• Klimakontrolle
• Energieerfassung
• Installation binnen Minuten

Website:
http://www.pikkerton.de/ITRZ/LabCon/LabCon.htm

Broschüre online:
http://www.pikkerton.de/_mediafiles/98-broschuere-labcon.pdf
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pikkerton GmbH, Berlin , Oktober 2012

Willkommen
Lieber Interessent, lieber Kunde,
es freut uns, dass wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie sich mit
unserer Lösung LabCon® beschäftigen.
Wir entwickeln seit vielen Jahren elektronische Geräte und Systeme für
die Industrie – sowohl im Projekt- als auch im Produktbereich. Wir
kennen die verschiedenen Anforderungen in Industrie und der IT. Wir
nutzen die innovative Technologie-Plattform ZigBee nicht nur als Basis
für die Sicherheitslösungen in Serverräumen und Rechenzentren und
deren

Infrastruktur,

sondern

ebenso

in

hochkomplexen

Patientenmonitoringsystemen, in Smart-Grid-/ Smart-Energy-Projekten
sowie in der Automation. Zu LabCon® gehören Zugangskontrolle,
Energieerfassung, Klima- inkl. Druckkontrolle sowie die 230VNetzspannungs-Qualitätsanalyse. Alle vier Funktionen vereinen sich in
der Managementplattform Nagios / Icinga ohne zusätzliche Kosten bei
der Migration. Bauliche Veränderungen müssen nicht durchgeführt
werden. Die Montage geschieht binnen weniger Minuten, teilweise in
Sekunden.
LabCon® arbeitet ausfallsicher und verfügt über ein sich selbstheilendes
Netzwerk.
Als Hersteller haben wir enge Kontakte zu Unternehmen vieler
Branchen und verpflichten uns zu einem umfassenden Support nicht
nur in der Pre-Sales, sondern auch in der Post-Sales Phase. Dies
bedeutet, dass wir unsere Interessenten und Kunden bei der Integration
und Migration der LabCon® Lösung aktiv unterstützen.
Mit freundlichen Grüßen
Lothar Feige
Geschäftsführer pikkerton GmbH
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Management
Nagios / Icinga

Ein System für alle Funktionen - statt weitere Insellösungen
Alle LabCon®-Geräte und deren Funktionen lassen sich managen und auswerten. pikkerton hat sich für das
Open-Source System-Monitoringtool Nagios bzw. Icinga entschieden. LabCon ist als Plugin für Nagios /
Icinga konzipiert, so dass keine neue Applikation ins Haus kommt. Nach der Installation des Plugins wird
der Dienst neu gestartet – und schon sind alle vollautomatisch erkannten Geräte und Dienste verfügbar
und „under monitoring / under management“. Die lästige und fehleranfällige Erstellung der „config files“
entfällt, da diese auf Knopfdruck vollautomatisch generiert werden.
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Netzplan
Netzplan

Auspacken – Einschalten - Nutzen
Durch die Entscheidung, Nagios oder Icinga als System-Management-System zu nutzen, wird die
Integration der LabCon®-Lösung einfach und preiswert.
Herzstück von LabCon ist das Gateway „ZBG-100“, welches die Rolle des ZigBee-Coordinators
übernimmt. Dieser ist der „Host“ für Nagios / Icinga; sämtliche erkannte Sensoren werden dann als
einzelne „Services“ abgebildet, die entweder einem Monitoring unterzogen werden oder aber mit frei
konfigurierbaren Events assoziiert werden können.
Die Basis der Kommunikation ist ein sich selbst heilendes Funknetzwerk, welches auf dem weltweit
gültigen IEEE802.15.4-Standard basiert. Dadurch sind Ausfälle unwahrscheinlich; teure ServiceStrukturen sind nicht nötig. Bei der Installation der LabCon®-Lösung kann auf Umbauten oder
Baumaßnahmen verzichtet werden, LabCon® ist einfach und effizient. Selbst Regelungsmechanismen für
Licht, Kühlung, etc. können schnell und unkompliziert aufgebaut werden.

IT-Infrastruktur

LabCon®
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Netz & Zugang
230V Netzspannungsanalyse

Server und Netzwerk sind das „Gehirn“ des RZs, die IT–
Stromversorgung der Blutkreislauf für den Betrieb!
Basis für den reibungslosen Betrieb von Servern, Storage- und Netzwerkinfrastrukturen ist
eine funktionierende Stromversorgung. Hier kommt es nicht selten zu ungewollten
Situationen wie kurzzeitigen Spannungsausfällen „Drops“ oder aber Spannungsspitzen
„Peaks“ - eine unangenehme Nebenerscheinung der Stromzufuhr. Durch solche
Schwankungen können Hardware-Komponenten (Netzteile, Switch-Ports, Festplatten, etc.)
dauerhaften Schaden nehmen und somit die Arbeit der Endanwender empfindlich
beeinflussen.
Die pikkerton Labcon®-Lösung stellt zwischen dem Ausfall der Hardware und der
Stromschwankung eine zeitliche Ursache-Wirkung-Beziehung her. Dadurch lassen sich
Gegenmaßnahmen wie z.B. Blitzschutz, Überspannungsschutz oder USV-Einsatz ableiten. Die
Netzspannungsanalyse arbeitet permanent, auf verschiedenen Phasen und in Echtzeit.
Herkömmliche Geräteanschlussleitungen lassen sich ohne nennenswerten Aufwand mit
Anschlussleitungen mit integriertem Messwerk kombinieren oder austauschen.

Zugangskontrolle

Schutz ist die Grundlage der Datensicherheit
Eine grundsätzliche Frage, die sich stellt ist: Habe ich für das Rechenzentrum oder den
Serverraum eine effiziente Zugangskontrolle? In den Zeiten der elektronischen Datenhaltung
und zentralen Server-Strukturen sollte diese Funktion im Besonderen auch nachträglich
selbstverständlich ermöglicht werden.
Dabei unterscheidet man zwischen der integrative Zugangskontrolle, eingebettet im Facility
Management oder der pikkerton-Lösung LabCon®. Diese spezialisiert sich in erster Linie auf
die Serverräume und kleine sowie mittlere Rechenzentren. Natürlich kann LabCon auch ein
komplettes Bürogebäude absichern.
Die Integration der LabCon®-Lösung ist ohne Baumaßnahmen denkbar einfach und sofort
funktionsfähig, dank des ausfallsicheren Funknetzwerks.
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Energie & Klima
Energieerfassung

Effiziente Energienutzung basiert auf der Kontrolle
Nur wer messen kann, kann auch regeln. LabCon® misst den Energieverbrauch in Echtzeit und
ermöglicht eine Dokumentation der Stromverbräuche. Dies gilt für alle Geräte und
Hardware-Produkte, die Energie benötigen und verbrauchen. Die LabCon®-Lösung
ermöglicht, die Energiekosten nach Kostenstrukturen aufzuteilen und somit nach dem
Verursacherprinzip abzurechnen oder aber abteilungs- oder räumlich relevant zu gruppieren.
LabCon® Energy Metering lässt sich im Betrieb einfach und ohne Baumaßnahmen installieren.
Für den Einbau in Unterverteilungen geeignete Geräte für Hutschiene oder Smart-Plugs als
„SchuKo-Zwischenstecker“ dienen genauso wie das hochintegrierte Cable-Meter der
Energiemessung.
Das LabCon® Funknetzwerk ermöglicht den Kontakt zu den einzelnen Komponenten und
arbeitet wartungsfrei.

Klima & Luftdruck

Klima- und Drucküberwachung reduziert Schäden und
stabilisiert den Betrieb
Klimatechnik in Serverräumen und Rechenzentren gehört heute zu den wichtigsten
Elementen einer funktionierenden IT Infrastruktur. Die zentralen Rechnerräume verfügen in
der Regel über eine Klimaanlage, die in den Räumen selbst steuerbar ist. Neben der
konstanten Kühlung muss auch die Luftfeuchtigkeit messbar sein.
Nicht nur die Messung des statischen Luftdrucks in den Serverräumen und Rechenzentren,
sondern vielmehr darüber hinaus die Messung des Überdrucks in DoppelbodenArchitekturen gehört zu den Leistungen der LabCon®-Lösung. Die Einhaltung von >=25 Pa
Überdruck wird hierbei für ausreichende Serverkühlung empfohlen. 1
Das LabCon® Funknetzwerk integriert alle LabCon® Komponenten für die Klima- &
Luftdruckmessung. Bauliche Maßnahmen sind nicht nötig. Hauptkomponente ist der
sogenannte „Multisensor“.
1

Energieeffizienz im Rechenzentrum - Ein Leitfaden zur Planung, zur Modernisierung und zum Betrieb von Rechenzentren, http://www.bitkom.org
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effizient | innovativ | transparent

pikkerton GmbH
Kienhorststrasse 70
13403 Berlin
Telefon: +49.30.3300724-0
Telefax: +49.30.3300724-24
info@pikkerton.de
http://www.pikkerton.de
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