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Lüfterloser Mini-Server
im schicken Design

P

rime Computer hat einen neuen Server im Angebot, der vor
allem mit tiefem Stromverbrauch, langer Lebensdauer und
kompakter Bauart punkten will. Er hört
auf den Namen Primeserver und kommt
wahlweise mit 4-, 8- oder 12-Kern-IntelXeon-Prozessor, bis zu 128 GB DDR4Arbeitsspeicher und bis zu fünf LANAnschlüssen. Gleichzeitig soll das Gerät komplett lautlos arbeiten, da kein
Lüfter verbaut ist, wodurch sich der der
Mini-Server auch für kleinere Büros
ohne abgetrennten Serverraum eignen

dürfte. Das tönt alles sehr vielversprechend, doch geht die Rechnung auch im
Alltag auf?

das Gehäuse abgeleitet, wodurch sich
ren von bis zu 60 Grad möglich und sogar

Design und Verarbeitung

neben dem Power-Button ein einzelner
USB-Anschluss sowie LED-Anzeigen
für Ethernet und Stromversorgung. An

Sofort nach dem Auspacken sticht das Gehäuse des Primeserver ins Auge. Das aus
Aluminium gefertigte Chassis ist ganz in
Schwarz gehalten und wirkt sehr durchseite verteilten Rippen, die dafür sorgen,
dass das Gerät nicht überhitzt – denn es
kommt wie erwähnt komplett ohne Lüfter aus. Stattdessen wird die Wärme über
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Einschübe für zwei SSD-Laufwerke. Dieherausgenommen und falls nötig ausgesich dann alle wichtigen Ports: zweimal
USB 3.0, einmal Management RJ45/
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LAN, zweimal RJ45/LAN, ein VGA-Anschluss sowie zwei Anschlüsse zur redundanten Stromversorgung. Mit rund 4,8
Kilogramm Gewicht ist der Server zwar
nicht besonders leicht, dafür aber extrem kompakt. So passen denn etwa auch
zwei Primeserver nebeneinander auf ein
genormtes 19-Zoll-Tablar im Rack. Insgesamt wirkt die Verarbeitung tadellos, es
gibt keine losen Teile oder hervorstehende Ecken und auch das Design überzeugt.
So lässt sich das Gerät auch gut etwa in
einem Büro platzieren, wo man sonst einen Server üblicherweise in einen separaten Serverraum verbannen würde.
Zudem arbeitet der Primeserver tatsächlich komplett lautlos. Dies machen
die lüfterlose Bauweise und der Verzicht
auf mechanische Bauteile möglich. So
vernimmt man im Büro denn auch keinen Mucks vom Primeserver. Ein weiterer Vorteil der lüfterlosen Bauart: Es gelangen keine Staubpartikel ins Innere und
die Komponenten sind besser vor Abnutzung und Verschmutzung geschützt,
was dafür sorgt, dass die Geräte in Theorie wartungsfrei sein sollten, also keine Folgekosten entstehen dürften. Dank
dem Fehlen eines Lüfters wird auch kein
Staub aufgewirbelt, Bakterien und Mikroben können somit also nicht an die Umgebung weitergegeben werden.
Darüber hinaus verspricht Prime Computer für die Geräte fünf Jahre Garantie.
Diese deckt sämtliche Defekte an mechanischen und elektronischen Bauteilen ab,
die nicht auf unsachgemässen Umgang
zurückzuführen sind. Wer trotzdem etwas herumbasteln möchte, kann dies aber

Werkstatt verbaut. Damit will das Unternehmen auch möglichst schnellen Support und Service garantieren. Und auch
auf die Umwelt achtet das Unternehmen

beim Bau seiner Geräte. So sollen die
meisten Bestandteile wiederverwertbar
gisch ist, ist der geringe Stromverbrauch,

führt nicht zum Garantieverlust.
Ebenfalls interessant: Der Server eignet sich für Umgebungen zwischen 0 bis
35 Grad Celsius. Gemäss dem Hersteller sollen die Server sogar bei einer Umgebungstemperatur von 40 Grad noch
die volle Leistung erbringen. Viele herkömmliche Server drosseln die Leistung
ab einer gewissen, meist deutlich tieferen
Temperatur.

Schweizer Qualität und
Support

Prime Computer mit Sitz in St. Gallen
wurde 2013 gegründet und setzt voll
und ganz auf das Gütesiegel Schweiz.
So werden alle Geräte, auch der Primeserver, in der Schweiz gefertigt, die einzelnen Komponenten in der hauseigenen
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der bei maximal 45 W liegt. Der tatsächliche Stromverbraucht hängt natürlich mit
gesamt verbrauchen die Geräte eindeutig
ein gutes Stück weniger Strom als herkömmliche Server. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die Umgebung nicht
heruntergekühlt werden muss, was die
Stromkosten noch weiter senkt. Durch
den relativ geringen Stromverbrauch,
dieser lag während der Testperiode bei
durchschnittlich rund 36 Watt, eignet sich
das Gerät hervorragend für den 24/7-Betrieb, was natürlich für einen Server eine
grundlegende Voraussetzung ist.
Doch für welche Anwendungsbereiche eignet sich der Primeserver? Je nach
verschiedenste

Anwendungsszenarien
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vorhanden. Gehen wir von unse-

wird der Primeserver nicht meistern kön-
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55 Sekunden zum Hochfahren bis der
Login-Prompt erschein – für einen Server
nen sich blitzschnell. Darüber hinaus unterstützen die SSDs die Turbowrite-Technologie von Samsung, die es ermöglicht,
einen Teil des Flash-Speichers in einem
simulierten Hochleistungsmodus von
Single-Layer-Cell-Flash-Speicher, der
rend des Schreibvorgangs werden die Da-

Dies führt zu einer deutlich schnelleren
Schreibleistung aus Anwendersicht. Das
Ganze wird dabei automatisch angewendet, Nutzer müssen die Funktion also
nicht manuell ein- beziehungsweise ausschalten.
den Samsung-RAPID-Modus. RAPID
steht für Real-time Accelerated Processing of I/O Data und nutzt den verfügbaren Systemspeicher (RAM) auf dem
Host-Computer als Input/Output-Cache
gend Arbeitsspeicher vorhanden ist ein
willkommenes Feature. Um RAPID verwenden zu können, muss allerdings die
Magician-Software von Samsung installiert werden. Die Software
unterstützt die neue RAPID-Version 2.1, die laut
Samsung die Fehlerbehandlung verbessert und
probleme behebt. Einmal
aktiviert, arbeitet der RAPID-Modus von selbst und passt die
Menge an RAM, die er verwendet, automatisch an die Verfügbarkeit an. Im Allgemeinen verbraucht der RAPID-Modus
bis zu 4 GB RAM oder 25 Prozent des gesamten Systemspeichers des Host-Comger ist. Die Samsung Magician Software
kann darüber hinaus verwendet werden,
um andere Funktionen und Einstellungen
des Laufwerks zu verwalten. Beispielsweise können mit der Software die Verschlüsselung aktiviert oder deaktiviert
sowie verschiedene Einstellungen vorgenommen werden, die für die Leistung,
platte optimiert sind.

Natürlich müssen, bedingt durch die
ultrakompakte und lüfterlose Bauart, gewisse Abstriche in Sachen Leistung getel Xeon D1541 mit einer Basis-Taktrate
aber wacker und meistert auch anspruchsvollere Aufgaben ohne Probleme. Im
Passmark-CPU-Benchmark-Test erreicht
das System 9370 Punkte und liegt damit
vor 80 Prozent aller getesteten Systeme.
sollte der Primeserver also genügend Power liefern. Anders sieht es aber bei Anwendungen aus, die 3D-Beschleunigung

meisten Server, aber schlicht und einfach
wird vom Baseboard Management Controller (BMC) Aspeed AST2400 übernommen, der keine 3D-Beschleunigung unterstützt, dafür aber die Möglichkeit zur
Fernwartung bietet.
ein weiteres Feature: So verpasst Prime
Computer dem Primeserver das gemeinsam von Dell, HP, Intel und NEC entwickelte Intelligent Platform Mangament

Interface (IPMI) in der Version 2.0 inklusive KVM (Keyboard, Video, Mouse).
IPMI erlaubt Administratoren eine nahete Server. Im Zusammenspiel mit BMC
können Administratoren so aus der Entfernung den Zustand von Servern überwachen, Software installieren (oder entTastatur und Maus verwalten, das System
neu starten oder etwa die Software darauf
aktualisieren.
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