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RZ-Visualisierung

RZ-Operation

RZ-Dokumentation

RZ-Planung

RZ-Analyse

DCIM

DCIM steht für Data Center Infrastructure Manage- 
ment. Es handelt sich um eine technische Lösung, 
welche die Lücke zwischen der RZ-Visualisierung,  
-Dokumentation, -Planung, -Analyse sowie -Opera-
tion schließt. In der heutigen Zeit ist das DCIM ein 
nicht mehr wegzudenkendes Instrument für jedes 
professionelle Rechenzentrum. 

Mit anderen Worten: EIN MUST HAVE!

Was bedeutet DCIM?

Ein gutes DCIM-System hilft Ihrem Rechenzentrum
dabei, den Überblick wichtiger Parameter sowie 
die vollständige Dokumentation als Grundlage ei-
nes Management Systems zu erhalten. Wir sind ein 
langjähriger Experte für die in Ihrem Umfeld ge-
eignetste DCIM-Lösung und stellen Ihnen als “Best 

Was genau macht ein 
gutes DCIM-System?

Practice” die Funktionen des Management-Systems 
vor, welches unsere Kunden schon seit Jahren er-
folgreich nutzen. Sie werden demnach verstehen, 
welche Eigenschaften in Ihrem DCIM-System nicht 
fehlen sollten!



DOKUMENTATION
Eine sorgfältige Dokumentation kommt 
meistens zu kurz oder wird aufgrund 

des hohen Zeitdrucks ganz liegen gelassen. Zu-
dem stoßen Excel und Visio als oftmals verwen-
dete Dokumentationstools für erforderliche Daten 
(Bauhöhe, Gewicht, Stromaufnahme, Wärmeabga-
be, u.v.a.m.) heutzutage an Ihre Grenzen. Der Ein-
satz unserer Lösung vereinfacht die Dokumentati-
on und automatisiert sie. Dadurch können Sie sich 
endlich von dieser unliebsamen Aufgabe entkop-
peln!

ASSET MANAGEMENT
Sie haben bereits ein Asset Manage-
ment System? Dann sollten Sie dieses 

mit einem DCIM-System verbinden und Ihr IT-
Equipment visualisieren. So können Sie den jewei-
ligen Aufstellungsort feststellen, ohne dafür ins 
Rechenzentrum gehen zu müssen. Unsere DCIM-
Lösung schafft für Sie eine sehr flexible Grundlage 
dafür und wird von uns auch gleich an Ihr System 
für die Anlagenbuchhaltung gekoppelt.

AUTOMATISCHES LIFE CYCLE  
ASSET MANAGEMENT (LCAM)
LCAM ist eine Untermenge vom Asset 

Management. Dieses wird mittels entsprechender 
Hardware unterstützt, welche Positionsverände-
rungen von herstellerunabhängiger Hardware re-
gistriert und zeitnah im DCIM-System dokumen-
tiert.

INVENTUR
Der Einsatz eines professionellen DCIM-
Systems erspart Ihnen eine aufwändige 

Inventur. Unser System informiert Sie laufend über 
Inventarnummer, Seriennummer, Modellnummer, 
IP-Adresse, MAC-Adresse, Aufstellungsort etc! 
Mittels IP-Scan haben Sie den Großteil der Inven-
tur einfach per Knopfdruck erledigt.

AUDIT WIRD 
ZUM KLICKMANAGEMENT
Aus Erfahrung basiert ein Audit im Re-

chenzentrum auf Unterlagen aus der Anlagen-

buchhaltung. Ihr Auditor kann die Inventar- oder 
Seriennummer der zu auditierenden Einheit z. B. 
in ein Tablet eingeben, wodurch ihm die genaue 
Position visualisiert wird und somit für jedermann 
leicht zu finden ist. Darüber hinaus lässt sich die 
Inventur anhand der Sprachausgabe und einem 
handelsüblichen Scanner ohne dem Beisein des 
Fachpersonals aus dem Rechenzentrum bewerk-
stelligen.

SW LIZENZ AUDIT
Per Auto Discovery lässt sich bei unse-
rem DCIM feststellen, welche Software 

auf welchen physischen oder virtuellen Einheiten 
läuft und wird dem betroffenen Gerät zugeordnet. 
Somit stehen die Version und Gesamtanzahl der im 
Einsatz befindlichen Software per Knopfdruck zur 
Verfügung. Auf Geräten installierte, aber nicht ge-
wünschte Software lässt sich ohne Aufwand leicht  
identifizieren.

CHANGE MANAGEMENT
Die Ausstattung der IT-Einheiten be-
züglich Anzahl und Art von CPU, Me-

mory, Disk und BIOS Version erlaubt gut geplante 
und gezielte Änderungen/Erweiterungen. Sollten 
Sie bereits ein entsprechendes System dafür ein-
setzen, so unterstützt Sie ein DCIM-System mit der 
Visualisierung betroffener Einheit, dessen Umfeld, 
Ausstattung sowie Abhängigkeit.

ENVIRONMENT 
MANAGEMENT
Das Monitoring von elektrischer Ener-

gie, Wärme, Luftfeuchte u.v.a.m. im Rechenzent-
rum wird vermehrt der Abteilung Facility Manage-
ment verantwortet. Das Prinzip “4 Augen sehen 
mehr als 2“ wird dabei vernachlässigt. Sollte sich 
ein Parameter über oder unter einen vorgegebe-
nen Schwellwert verändern, dann ist zumeist ra-
scher Handlungsbedarf gegeben.

CABLE MANAGEMENT
Auf Klick erhalten Sie Informationen 
über Energie- oder Datenübertragung, 

Kabeltypen mit Spezifikation, Last, Protokoll, Diens-



te, etc. Wo genau befindet sich das Kabel, wo genau 
sind die beiden Endpunkte verbunden und was alles 
beinhaltet die gesamte Verbindung? Ein am Kabel 
etikettierter Barcode oder QR-Code zeigt Ihnen, die 
komplette Strecke und Übertragungsdetails.

WORKFLOW – 
QUALITÄTSSICHERUNG
Ein Workflowprozess unterstützt die 

rechtzeitige Fertigstellung bzw. warnt bei Verzöge-
rung. Mit diesem integrierten Workflow lässt sich 
bei Störungen schnell ermitteln, was genau von 
welcher Person zu welchem Zeitpunkt an der be-
troffenen Einheit modifiziert wurde.

SICHERE 
STROMVERSORGUNG
Eine sichere Stromversorgung ist die 

Basis für Ihr Rechenzentrum. Das DCIM-System 
warnt Sie bereits in der Planungsphase, sollte der 
vorgegebene Schwellwert einer Rack-PDU oder 
einer diese versorgende Sicherung erreicht bzw. 
überschritten werden.

VISUALISIERUNG
Selbst 1.000 und mehr Racks können 
mit einem Blick überwacht werden. Die 

Ursachen für das Überschreiten oder Unterschrei-
ten von vorgegebenen Schwellenwerten sehen Sie 
per Klick. Auch wo sich diese Einheiten befinden. 
Wie ist die Wärmeverteilung in Ihrem Rechner-
raum und welche Wege bevorzugt die zur Kühlung 
fließende Wärme? Diese und weitere wertvolle Bil-
der liefert Ihnen ein DCIM System.

SICHERHEIT 
IM RECHENZENTRUM
Jeder Zutritt ins Rechenzentrum bringt 

ein Risiko mit sich. Aufgrund der maßstabsgetreu-
en Abbildung Ihres Rechenzentrums – inklusive 
aller Komponenten – wird der Zutritt ins Rechen-
zentrum nicht mehr notwendig. Auch ein Zutritt, 
um bspw. Platz für Kapazitätserweiterungen zu 
ermitteln, wird überflüssig. Weniger Personen im 
Rechnerraum bedeuten weniger Risiko, weniger 
Schmutz, weniger Temperaturschwankung etc. und 

EN 50600
Dies ist die erste Norm, die sich aus-
schließlich auf den Betrieb von Re-
chenzentren bezieht. DCIM hat bereits 
seinerzeit den heute so gefragten 
PUE-Wert dargestellt. Eine Kenngröße, 
die für die EN 50600 Zertifizierung be-
nötigt wird.

MESSEN 
HEISST AUCH MANAGEN
Was wollen Sie ändern oder verbes-
sern? Kennen Sie den genauen IST-Zu-
stand? Ein DCIM-System liefert Ihnen 
die richtigen Antworten, damit Sie wei-
tere Entscheidungen treffen können. 
Dies benötigen Sie auch für den Nach-
weis der im EEffG oder in der EN 50600 
berichteten Daten, wo die elektrische 
Energie zu messen ist, die für den Be-
trieb des Rechenzentrums erforderlich 
ist. Eine unterbrechungsfreie Messung 
aller wichtigen Parameter mit einer Ge-
nauigkeit von +/- 0,5 % wird Realität.



damit mehr Sicherheit. Natürlich kann ein Störfall 
dennoch mal erfordern, dass Sie das Rechenzen-
trum betreten müssen.  Dank unseres DCIM-Sys-
tems wissen unsere Kunden bereits vor dem Ein-
tritt, wonach dem Fehler zu suchen ist und können 
diesen schnell sowie effizient beheben.

FI-SCHUTZSCHALTER
Die AAV (Allgemeine Arbeitnehmer-
schutzverordnung) bezieht sich u.a. auf 

den Personenschutz vor einem Stromschlag. Dabei 
findet der allgemein bekannte FI-Schalter (Fehler-
stromschalter) seine Anwendung. Die Überprüfung 
des Schalters ist nicht nur zeitaufwändig, sondern 
es ist auch dessen Einsatz im Rechenzentrum zu 
hinterfragen. Die getakteten Stromversorgungen 
der heute erhältlichen Geräte erzeugen einen Dif-
ferenzstrom, der bei mehreren Geräten das Aus-
lösen des FI-Schutzschalters bewirken kann. Mit 
intelligenten Rack-PDUs lässt sich dieses Problem 
leicht erledigen, da diese den Fehlstrom messen 
und auch die jährlich vorgeschriebene Überprü-
fung sowie Protokollierung mit DCIM automatisie-
ren - alles ohne Stromunterbrechung.

STROMSPAREN 
IM RECHENZENTRUM
Ein DCIM-System zeigt, wo die höchs-

ten Temperaturwerte entstehen und wie diese mit 
geringem Aufwand reduziert werden können, um 
in Folge auch die Leistung der Klimaanlage anzu-

passen. Bedenken Sie: +/- 1°C Ihrer Klimaanlage 
bedeuten 4% Ihrer Stromkosten!

PLANUNG
In der Planungsphase zeigt Ihnen ein 
DCIM-System, wo die Grenzen Ihrer

Ressourcen sind bzw. wo Sie neu aufzustellende 
Einheiten am besten platzieren. Bevor Engpässe 
auftreten, erkennen Sie bereits bei der Planung, 
wie die neue Situation aussehen wird. Ob Neu-
bau, Umbau oder Erweiterung: Mit DCIM können 
verschiedene Szenarien simuliert werden. Die Ver-
deutlichung von Trenddarstellungen, welche bspw. 
den Verlauf des steigenden Strombedarfs über die 
letzten Jahre veranschaulichen, helfen Ihnen bei 
den wesentlichen Managemententscheidungen.

KONSOLIDIERUNG
DCIM unterstützt Sie bei Investitionen, 
den anschließend laufenden Kosten 

sowie dem erzielten Einsparpotential. Der dabei 
entstehende Bericht beinhaltet alle Fakten für den 
Finanzvorstand.

BERICHTSWESEN
Die komplette Dokumentation ist in ei-
ner Datenbank abgelegt. Berichte, wie 

bspw. die Position eines Servers, bei dem der War-
tungsvertrag in den nächsten 60 Tagen abläuft, 
erhalten Sie ganz einfach per Klick – auch in visu-
alisierter Form. 



KOSTENWAHRHEIT
DCIM unterstützt Sie bei der Teilkos-
tenerhebung (Platzbedarf, Stromauf-

nahme, Wärmeabgabe etc.) und erstellt automa-
tisch die Verrechnungsgrundlage an Kunden bzw. 
Abteilungen.

CMDB
Verschiedene DCIM-Lösungen beinhal-
ten eine CMDB (Configuration Manage-

ment Database), die Sie mit der Auto-Discovery-
Funktion befüllen. Davon ist sowohl die Hardware 
als auch die darauf installierte Software betroffen. 
Die Anzahl der Attribute für Ihre CI’s (Configurati-
on Item) ist unbegrenzt, wodurch die Eignung für 
ITSM, Help Desk etc. naheliegend ist. 

COLOCATION 
VS. EIGENBETRIEB
Es ist nicht allzu lange her, da haben 

RZ-Dienstleister mit niedrigeren Kosten in deren 
Rechenzentren versucht, das Management zum 
Verzicht auf das eigene Rechenzentrum zu bewe-
gen. Warum also nicht den eigenen Arbeitsplatz, 
sprich das eigene Rechenzentrum, EN 50600 zerti-
fizieren zu lassen? Auch bei “in die Jahre“ gekom-
menen Rechenzentren wird dies mit vernünftigem 
Mitteleinsatz realisiert. Der Kostenunterschied ver-
ringert sich dadurch und Sie sind weiterhin Herr 
über Ihre Daten!

DCIM-LÖSUNG: 
WAS WIRD GEBRAUCHT?
Sie benötigen lediglich eine virtuelle 
Maschine. Betriebssystem, Datenbank 
und Applikation erhalten Sie in einer 
ISO-Datei. Die Bedienung erfolgt über 
einen standard Browser. Schonen Sie  
Ihr Investitionsbudget und mieten Sie 
einfach die Lösung. Pro 5 Racks im 
Monat betragen die laufenden Kosten 
€69,- inkl. Wartungsvertrag.

WER RICHTET DIE LÖSUNG 
BEDARFSGERECHT EIN?
Hierin sind wir Experten und bringen 
jahrelange Erfahrungen im In- und 
Ausland mit. Wir erledigen das für Sie 
oder mit Ihnen gemeinsam. 
Ob wir Ihre derzeitige Dokumenta-
tion im System visualisieren oder ob 
die erforderlichen Daten neu aufzu-
nehmen sind, entscheiden Sie vor der 
Auftragserteilung.

WER HILFT 
BEI EINEM PROBLEM?
Auch das erledigen wir für Sie. 
Als zertifizierter Vertragspartner sind 
wir Ihr Ansprechpartner für alle Be-
lange im Zusammenhang mit Ihrer 
DCIM-Lösung.

Oft werden uns 
folgende Fragen 
gestellt:



Vor mehr als 10 Jahren wurde das österreichische Unternehmen 
dci.map Data Center Consulting GmbH gegründet.
Wir zählen sowohl nationale als auch internationale Unternehmen 
zu unseren Kunden. Sehr früh erkannten wir die Notwendigkeit ei-
ner aktuellen und vollständigen Dokumentation für die Betriebs-
sicherheit. Unser Augenmerk liegt auf effiziente Methoden der 
Dokumentation, damit diese ihren Ruf als „unpopuläre“ Tätigkeit
verlieren.
Um unseren Interessenten die bestmögliche technische und kauf-
männische Lösung zu bieten, verfolgen wir das Multi-Vendor-Kon-
zept. Mit unserem serviceorientierten Ansatz ist es uns gelungen, 
nationale und internationale sowie kleine und große Unternehmen 
zu gewinnen. Als österreichisches Unternehmen sind wir auf jeden 
einzelnen Kunden in unserer Referenzliste stolz und würden uns 
freuen, auch Sie willkommen zu heißen.
Für einen Erfahrungsaustausch stehe ich Ihnen gerne zur Verfü-
gung. Ein Anruf kostet nichts, wird Ihnen aber mit Sicherheit sehr 
viel bringen!

IHR PARTNER, WENN ES 
UM DAS MANAGEMENT 
IM RECHENZENTRUM GEHT:

IHR ANSPRECHPARTNER
Fritz Renner 
Geschäftsführender Gesellschafter

Data Center Consulting GmbH
Am Ölberg 158 / Top 1 
3400 Klosterneuburg 
Österreich

Telefon: +43 (0) 699 12 38 80 88
E-Mail: f.renner@dcimap.com
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