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Kühle Luft für warme Datenschränke: Hier sind es die weiß-grauen Lüf-
tungsplatten mit entsprechend freien Querschnitten die für die Luftzufuhr 
aus dem luftführenden Bodenhohlraum sorgen.

Doppelböden in Rechenzentren

Dop pelböden in Rechenzen tren
Die Entwicklung und Ausführung von Doppelböden begann zeit-
gleich mit der Entstehung von Rechenzentren in den 1960er Jahren. 
Seiner Zeit hat Mero mit der Abwandlung eines Raumfachwerks 
und einer Abdeckplatte für eine geschützte sowie unfallvermei-
dende Leitungsfüh rung bei den Kabelverbindungen der noch 
großen, sperrigen Rechner gesorgt. Mit der Weiter ent wicklung 
der Rechner sind auch die Anforderungen an die Doppelböden 
vielseitiger geworden: 

 ■ Immer schwerer werden de Geräte fordern vom Boden hö-
here statische und dynamische Lasten. Schwerlastkonstruk-
tionen ermöglichen heute Punktlas ten bis 20 kN. 

 ■ Empfindliche elektronische Bauteile dürfen durch elektro-
statische Aufladungen nicht beschädigt werden. Durchgän-
gig ableitfähige Konstruktionen vom Oberbelag in die Trä-
gerplatte und in die Unterkonstruktion bis zum Anschluss 
an den Potentialausgleich des Gebäudes stellen dies sicher.

 ■ Durch steigende Rechenleistung entsteht mehr Wärme. Die 
Zuführung von Kaltluft über den Doppelboden in Verbin-
dung mit regulierbaren Lüftungsplat ten verhindert das 
Überhit zen der Rechner bei optimaler Energieausnutzung.

 ■ Brandschutzanforderungen an Doppelböden sorgen für die 
Sicherheit der Mitarbeiter und der im Ernst fall zur Hilfe 
eilenden Feuerwehr. Die Anforderun gen sind in der Muster-
Systembödenrichtlinie (MSysBöR) festgeschrieben und in 
den Landesbauordnungen aller Bundesländer verankert.
So entwickelte sich über mehrere Jahrzehnte ein eigenständi-

ges Gewerk mit unterschiedlichen Systemen. Die technischen 
An for derungen werden durch Normen, Anwendungsrichtlinien, 
Merk blätter und Konformitätszertifikate geregelt.

Das sichere Hosting von Daten mit Soft- und Hardware in Rechenzentren geht mit 
fortschreitenden Anforderungen an die baulichen und gebäudetechnischen Einrich-
tungen einher. Im Innenausbau sind Doppelböden in diesem Zusammenhang ein 
wichtiger Bestandteil von Rechenzentren, die das Bindeglied zwischen Technischer 
Gebäudeausrüstung und Innenausbau bilden.

Aufbau von Doppelböden 
in Rechenzentren
Aufgrund des immer höher wer-
denden Installationsgrads und 
des notwendigen Freiraums zur 
Luftführung werden Doppelbö-
den in Rechenzentren heute in 
Bauhöhen von 500 bis 1500 mm 
ausgeführt. 

Das grundlegende Konstruk-
tions prinzip eines Doppelbodens 
aus höhenverstellbaren Stahlge-
windestützen (Unterkonstrukti-
on) und industriell vorgefertig - 
ten, quadratischen Doppelbo-
denplatten (Tragschicht) mit 
einer Kantenlänge von 600 mm 
ist für diesen Anwendungsfall 
nicht ausreichend. Die einzelnen 
Doppelbodenstützen müssen 
zumindest durch im Stützenkopf 
eingehängte (oder verschraubte) 
Rasterträger verbunden werden. 
Noch besser sind auf den Stüt-
zen zu einem Rost verschraubte 
C-Profile. Mit diesen „Schalt-
wartenkonstruktionen“ wird 
ein Maximum an Last auf nahme 
und Systemsteifigkeit erreicht. 
Mit um Plattenstärke erhöhte 
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Daten in der Cloud – Serverracks auf festem Boden

Doppelboden in Rechenzentren auf einen Blick: Installationshohlraum, 
Tragfähigkeitserhöhung durch Rasterstäbe, eingelassene Elemente mit 
Luftabschottung für Kabeldurchführungen und gelochte Lüftungsplatten
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Besondere Schnittstelle im Rechenzentrum: Der Doppelboden an der 
Nahtstelle zwischen Innenausbau und Informationstechnologie

C-Profile können bodenebene 
Sockel für Schaltschränke etc. 
in den Boden integriert werden. 

Die Bodenplatten können 
aus Holzwerkstoff hergestellt 
werden. Um höhere Lasten ab-
zutragen und die Brandlast im 
RZ zu reduzieren, entscheidet 
man sich heute häufig für nicht 
brennbare Gipsfaserplatten. 
Die Plattenkanten sind schräg 
zugeschnitten und mit einem 
Umleimer versehen. Die Unter-
seite kann mit Alufeinblech oder 
verzinktem Stahlblech versehen 
werden. Die Plattenoberseite 
wird werkseitig mit leitfähigen, 
elastischen Belägen aus Kau-
tschuk, PVC, Schichtstoff oder 
Linoleum versehen. 

Wichtige Zubehörteile für Dop-
pelböden in Rechenzentren sind:

 ■ Stahllochplatten mit freien  
Querschnitten von 16 bis 
53 %,

 ■ Stufenlose Mengenregu-
lierung für die Stahlloch-
platten,

 ■ Kabelauslässe mit Bürsten-
dichtung,

 ■ befahrbare Kabelauslässe,
 ■ Treppen,
 ■ Rampen und
 ■ Geländer.

Grundlagen für Planung, 
Ausschreibung und  
Ausführung 
Die technischen Anforderun-
gen an Doppelböden und ihre 
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Prüfver fahren sind in der DIN EN 12 825 geregelt. Dieses Regel-
werk wird von einer Anwendungsrichtlinie begleitet. 

Die Festlegung der Tragfähigkeit von Doppelböden wird über 
die aufzunehmende Punktlast bestimmt. Hierbei sind neben Art 
und Häufigkeit der Lasteinleitung auch Dynamik- und Sicher-
heitsfaktoren zu berücksichtigen.

Wird z. B. ein Rechner auf einem Hubwagen mit einem Gesamt-
gewicht von 1000 kg über den Doppelboden transportiert, ergibt 
sich folgende idealisierte Berechnung: 10 000 N: 2 Lasteinlei-
tungspunkte x Dynamikfaktor 1,3 = Nennpunktlast 6500 N x 
Sicherheitsfaktor 2 = Bruchlast > 13 000 N Elementklasse 6 nach 
DIN EN 12 825.

In der Praxis kommt es bei nichtgleichmäßiger Verteilung der 
Last gegebenenfalls zu einer noch höheren Belastung des Bodens.

Die Anwendungsrichtlinie liefert die Grundlage für die Nach-
weisführung zur Übereinstimmung mit den technischen Anforde-
run gen. So finden sich dort wichtige Ausführungen zu den Last-
an nahmen, zur Bestimmung der Tragfähigkeit mit Angaben zu 
Lastabständen, Lastkonfigurationen und zur Berücksichtigung 
von dynamischen Lasten (z. B. Hubwagen) mit Schwingbeiwerten.

Bei allen technischen Anforderungen an einen Doppelboden 
ist es für den Nutzer wichtig, dass immer das gesamte System 
geprüft ist und nicht nur einzelne Komponenten. Erst durch die 
An for derungen der Anwendungsrichtlinie in Kombination mit 
Eigen- und Fremdüberwachung kann der Nachweis der techni-
schen Eigenschaften über ein Konformitätszertifikat nachge wie-
sen werden. Hierdurch ist ein Maximum an Sicherheit für den 
Nutzer gewährleistet.

Aufgaben und Nutzen einer Doppelbodenanlage
Der Doppelboden in einem Rechenzentrum ist ein multifunktionales 
Bauelement. Neben dem Abtragen statischer Lasten muss er eine 
jederzeit zugängliche Ebene zur Installation von Ver- und Entsor-
gungs leitungen bilden, brandschutztechnische Eigenschaften zum 
Personenschutz erfüllen, elektrostatische Aufladungen ableiten, 
und der Hohlraum kann direkt als „Luftkanal“ genutzt werden. 

Durch die modulare Bauweise ist nicht nur der zerstörungsfreie 
Zugang zum Installationsraum sichergestellt, sondern durch Aus-
tausch einzelner Elemente kann der Boden kostengünstig an sich 
ändernde Rahmenbedingungen angepasst werden. 

Fazit
Wie zuvor aufgezeigt, schließen Doppelböden in Rechenzentren 
eine wichtige Schnittstelle im Gesamtkonzept von Innenausbau 
und Nutzung. Das Zusammenspiel von Bautechnik, Haustechnik 
und Informationstechnologie führt zu einem störungsfreien, ef-
fizienten Betrieb. Damit rücken Doppelböden immer wieder in 
den Fokus der Projek teure. 

Literaturtipp
Weiterführende Informationen, die das Thema der baulichen Maßnahmen 
und der Techni schen Gebäudeausrüstung im größeren Zusammenhang 
behandeln, finden Sie in: „IT-Räume und Rechenzentren planen und be-
treiben“ von Bernd Dürr, erschienen im Verlag Bau + Technik, 78 €, ISBN 
978-3-7640-0553-5. 


