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Von der Industriehalle zum Rechenzentrum

Die Betrachtungsweise des Industriebodens wandelt sich zusehends von einer  

rustikalen Werktätigkeit hin zu ganz anderen Bereichen wie der Wissens- und Infor-

mationstechnologie in ihrer fortschreitenden technischen Ausprägung. Sie bedingt 

in der hardwaretechnik nicht minder physische Lasten und neue hohe Anforderun-

gen an die Konfiguration im Raum. Dieser Wandel schafft neue herausforderungen,  

die mithilfe von Systemböden gelöst werden können.

3 Am ende der Suche nach einem geeig-

neten Standort für ein neues Rechenzent-

rum der tWL-KOM Ludwigshafen stand ein 

sehr unkonventionelles ergebnis: eine leer 

stehende Industriehalle wurde in ein moder-

nes hochleistungsrechenzentrum verwan-

delt. Planungstechnisch konnten somit zwei 

wichtige Aufgaben gelöst werden. erstens 

fügte sich die Lage in das Konzept für ein 

neues Rechenzentrum ein und zweitens 

musste für diese Lösung kein Bauantrag 

gestellt werden. Formale Planungsschritte 

einer Baugenehmigung konnten entfallen 

und gleichzeitig zeit für die Umsetzung 

gewonnen werden.

Die grundlegende Konzeption bestand 

in der Idee, ein neues Gebäude innerhalb 

eines bestehenden Industriegebäudes 

zu integrieren. Ausgangspunkt war eine 

Stahlhallenkonstruktion mit einer ein-

fachen Fassade. Statt rustikalem Gabel-

staplerbetrieb beherrscht heute filigrane 

It-technik den Alltag im Innenraum. An 

das Gebäude und insbesondere den Innen-

ausbau werden somit ganz andere Ansprü-

che hinsichtlich der Funktionalität gestellt. 

Während die gemauerten Innenwände 

neben der Fassade als weitere schützende 

elemente für die Gebäudehülle dienen, 

hat die horizontale ebene einen sehr viel 

stärkeren Bezug zur nutzung. Durch die 

groß angelegte Installation von vernetzter 

Informationstechnik in den Räumen bzw. 

auf den Flächen innerhalb des Gebäudes 

kommt der Bodenkonstruktion eine beson-

dere Rolle zu. 

Doppelboden mit  
Adapterfunktion

Der Begleitung von entwurf, Planung und 

Ausführung hat sich in diesem Fall das Unter-

nehmen MeRO-tSK International Gmbh & co. 

KG mit der Abteilung Bodensysteme ange-

nommen. Die Bodenkonstruktionen über- 

nehmen dabei eine Adapterfunktion zwischen 

Gebäude und nutzung: Sie bieten einen aus-

reichend dimensionierten Installationshohl-

raum und bilden zugleich eine bautechnisch 

belastbare und begehbare ebene, damit die 

Leistungsfähigkeit und der Betrieb des Rechen-

zentrums gewährleistet werden können. 

So wurde über eine Fläche von insgesamt 

1.350 m² ein Doppelboden als Schaltwar-

tenkonstruktion ausgeführt. Die Unterkon-

Oberhalb des Doppelbodens: 
Die schweren hardwareelemente 
der It-technik im Rechenzentrum 

reihen sich dicht aneinander.

Unterhalb des Doppelbodens: 
Der Installationshohlraum ermöglicht die 

praktische und überall zugängliche physische 
Vernetzung in einem Rechenzentrum.

Blick in die Unterkonstruktion: 
Auch Doppelbodenkonstruktionen 

mit großen Aufbauhöhen wie in 
diesem Fall von 1,20 m sind möglich.
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struktion dieser Form des Doppelbodens 

besteht aus verzinkten, höhenjustierbaren 

Stahlstützen, die am tellerartigen Stützen-

kopf mit horizontal angeordneten c-Profi-

len aus Stahl verschraubt sind. Dieses ras-

terartige System dient als Auflager für die 

einzelnen Doppelbodenplatten und erhöht 

die tragfähigkeit der Gesamtkonstruktion 

in vertikaler wie in horizontaler Richtung. 

Die Doppelbodenfläche entsteht aus den 

einzeln verlegten 3,66 cm starken calcium-

sulfatplatten, die unterseitig ein verzinktes 

Stahlblech aufweisen und bereits werkssei-

tig mit einem Linoleumbelag appliziert sind. 

Die tragfähigkeit der Konstruktion wurde 

unter Berücksichtigung der Lasten aus den 

Server-Racks für eine Punktlast von 6.000 n 

mit 2-facher Sicherheit nach dem Regelwerk 

der DIn en 12825 Doppelböden ausgelegt. 

Aus Brandschutzgründen wurde der umlau-

fende Flur, in dem der Doppelboden als 

Flucht- und Rettungsweg dient, in F-30-Aus-

führung erstellt.

Besondere Anforderungen

Die Planung für die Raumgeometrie brach-

te es mit sich, dass für große Flächenberei-

che, wie dem umlaufenden Flur und den 

technikräumen, der Doppelboden mit einer 

Bodenhöhe von 1,20 m zu montieren war. 

Vor dem hintergrund einer grubenartigen 

Gebäudegeometrie in einem teil der hallen-

fläche wurde in diesem begrenzten Flächen-

bereich die Doppelbodenkonstruktion mit 

19 cm Aufbauhöhe für einen Rechnerraum 

auf einer 2,00 m hohen bauseitigen Stahl-

konstruktion aus Doppel-t-trägern montiert. 

zum Schutz in der Bauphase wurden in den 

hauptzugängen und teilen des umlaufenden 

Flures frühzeitig Interimsplatten in die Dop-

pelbodenkonstruktion eingebaut. Dadurch 

waren die Kernbereiche für alle Firmen gut 

zugänglich. Die zufuhr von kühlender Luft 

für die It-Server-Racks wurde hier in zwei 

Varianten gelöst. In einigen Rechnerräumen 

wurden entsprechend dem Bedarf die It-

Server-Racks auf offene Rahmenkonstrukti-

onen gestellt. Dies ermöglichte eine direkte 

Kaltluftzuführung in die Racks. In anderen 

Bereichen wurde die Kaltluftführung über 

Lochplatten in der Doppelbodenfläche ent-

lang der Geräterückseite bewerkstelligt. 

Mit dieser Lösung des konstruktiven 

Innenausbaus hat man im wahrsten Sinne 

des Wortes für das Aufstellen der hard-

warekomponenten sowie deren Vernetzung 

eine gute Basis geschaffen. Insbesondere 

bei einer Ausstattung der Rechnerräume 

bzw. bei der Ausstattung von Rechenzen-

tren mit Doppelböden können Bauherren 

davon profitieren, dass die It-Infrastruktur 

unabhängig von einer tragenden Gebäude-

struktur und unter Berücksichtigung ihrer 

speziellen eigenheiten installiert werden 

kann. Auch der technischen entwicklung 

und erweiterung durch vorgehaltene Raum-

reserven kann mit solchen Konstruktionen 

Rechnung getragen werden.  p
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Überbrückung inklusive Doppelboden: 
Die Doppelbodenkonstruktion kann nicht 

nur auf Flächentragwerken wie einer Decke, 
sondern auch auf linienförmigen tragelementen 

wie Stahlträgern montiert werden.
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Entdecken Sie den technischen Vorsprung! Schnelllauftore von 
EFAFLEX bestechen durch Zuverlässigkeit, höchste Qualität, 
Wirtschaftlichkeit und überlegene Schnelligkeit. Steigern Sie die 
Effi zienz Ihrer Logistik.


