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1 Einleitung 

1.1 Ziele des Technologieprogramms IT2Green 

Mit dem Technologieprogramm „Energieeffiziente IKT für Mittelstand, Verwaltung und 
Wohnen – IT2Green“ förderte das heutige Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) im Zeitraum von Anfang 2011 bis Ende 2014 insgesamt zehn Verbundprojekte mit 
dem Ziel, Modelllösungen für hoch energieeffiziente Systeme der Informations- und 
Kommunikationstechnik (IKT) zu entwickeln.  

Die im IT2Green-Technologieprogramm gestellten Förderziele beinhalteten die Entwicklung 
und Demonstration energieeffizienter IKT-Lösungen von der Komponente bis zum 
komplexen Produktsystem. Die Hardware- und Softwarebasierten Modellösungen sollten 
hierbei insbesondere IT-Anwendungen und Rahmenbedingungen des Mittelstandes und der 
Verwaltung berücksichtigen. Gleichzeitig sollte die Energieoptimierung die gesamte 
Lieferkette der digitalen Datenverarbeitung und Datenübertragung von der zentralisierten IT-
Produktion in Rechenzentren, über die Telekommunikationsnetze, bis hin zu den Endgeräten 
in Büros und im Privatbesitz beinhalten. Weitere Forschungsaspekte, die als Förderziel 
formuliert wurden, betrafen die effektive Nutzung erneuerbarer Energien für IKT-Systeme 
sowie die effiziente Nutzung von größeren IKT-Systemen als Regelleistung in intelligenten 
Stromnetzen (Smart Grid).  

1.2 Drei Technologiecluster 

Mit dieser Zielstellung wurden insgesamt zehn Verbundprojekte gefördert, die prinzipiell drei 
Technologieclustern zugeordnet werden konnten (siehe Abbildung 1).  

Der Technologiecluster „Telekommunikationsnetze und Mobilfunk“ umfasste die drei 
Forschungsvorhaben „ComGreen“, „IntelliSpektrum“ und „Desi“. An diesen Projekten waren 
sehr große Telekommunikationsunternehmen wie die Deutschen Telekom AG, global 
agierende Telekommunikationsausrüster wie Ericsson und Alcatel-Lucent, sowie weltweit 
anerkannte Forschungseinrichtungen wie das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut beteiligt. Die 
Projekte erforschten eine große Anzahl spezifischer Energieeffizienzoptionen wie 
beispielsweise das kooperative Agieren großer und kleiner Mobilfunkzellen oder die 
Interferenzreduktion in Mobilfunk zum Zweck der Energieeinsparung. Auch die Möglichkeit 
zum lastadaptiven Betrieb von Transportnetzen durch ein geplantes Zu- und Abschalten von 
Netzelementen wie Routern wurde erfolgreich demonstriert. Insgesamt überzeugen die 
erzielten Forschungsergebnisse durch ein Aufzeigen substanzieller Energiesparpotenziale. 
Die Ergebnisse kommen nicht nur einer kleinen Gruppe von Telekommunikations-
unternehmen zu gute. Die gesamte IKT-Branche profitiert von hoch energieeffizienten und 
gleichzeitig performanten Telekommunikationsnetzen.  

Dem zweiten Technologiecluster „Rechenzentren und Cloud“ wurden die vier 
Forschungsprojekte „AC4DC“, „GreenPAD“, „GGC Lab“ und „Migrate!“ zugeordnet. Die 
Forschungsthemen in diesem Technologiecluster waren ebenfalls sehr umfangreich und 
beinhalteten das ganzheitliche Lastmanagement von Enterprise-Servern, Speicher- und 
Netzwerktechnik, die energetische Optimierung der Stromversorgung, Kühl- und 
Klimatisierungsinfrastruktur in Rechenzentren, sowie die Lastverschiebung (Migration) 
innerhalb oder auch zwischen mehreren Rechenzentren mit dem Ziel einer effizienteren 
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Energie- und Ressourcennutzung. Zu den Forschungsergebnissen zählen vielfältige 
Softwarelösungen und Regelwerke. Darüber hinaus wurden die Rahmenbedingungen und 
Anwendungsfelder für energieeffiziente Cloud-Lösungen eingehend untersucht. In diesem 
Technologiecluster waren neben einigen Großunternehmen eine Vielzahl mittelständischer 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen vertreten.  

Der letzte Technologiecluster trägt die Bezeichnung „Monitoring und Management“, da hier 
insbesondere die anwesenheits- bzw. bedarfsorientierte Zu- und Abschaltung von IKT-
Endgeräten und Infrastrukturen erforscht wurden. In diesem Cluster wurden die drei 
Forschungsprojekte „GreenIT Cockpit“, „Pinta“ und „AdaptiveSense“ zusammengeführt, die 
ähnliche Zielstellungen mit unterschiedlichen Technologieansätzen untersuchten. Die hier 
erzielten Ergebnisse sind beispielhaft für ganzheitliche Steuerungslösungen unter 
Berücksichtigung individueller Erfordernisse in Unternehmen und anderen Organisationen. 
Ein wichtiges Querschnittsthema welches von allen Beteiligten intensiv bearbeitet wurde war 
in diesem Zusammenhang der Datenschutz. 

 

Abbildung 1: Technologiecluster und Förderprojekte im Programm IT2Green 

1.3 Inhaltliche Gliederung  

Im vorliegenden Bericht werden die im Technologieprogramm IT2Green erarbeiteten 
Forschungsergebnisse systematisch dargestellt und analysiert. Ziel des Berichtes ist es, 
verallgemeinerungsfähiges Wissen für einen breiten Nutzerkreis verständlich aufzubereiten, 
Verwertungspotenziale zu benennen und künftige Forschungsthemen zu umreißen.  

Im zweiten Kapitel des Berichtes „Exemplarische Forschungsergebnisse“ werden allgemeine 
Technologieansätze und Optimierungsstrategien für die Reduzierung des IKT-bedingten 
Strombedarfs bzw. auch für eine effektivere Nutzung von Energie in IKT-Systemen in einem 
Überblick und anhand passender Beispiele aus den IT2Green-Projekten dargestellt. Die 
wesentlichen Forschungsergebnisse können folgenden drei Themenbereichen zugeordnet 
werden: 
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• Lastadaptive Leistungsaufnahme und Systemkonfiguration  

• Virtualisierung und Lastverschiebung  

• Nutzung alternativer Energiequellen  

Im Zusammenhang mit dieser Ergebnisdarstellung werden die in Tests und Simulationen 
ermittelten Energieeffizienzpotenziale benannt und deren Umsetzung bzw. Verwertung in der 
Praxis kurz analysiert. 

Im dritten Kapitel werden „Prinzipielle Green-IT Strategien“ etwas theoretischer beleuchtet. 
Diese Darstellung fokussiert auf die Notwendigkeit der Unterscheidung von „Effektivität“ und 
„Effizienz“ bei der Beurteilung von Green-IT-Lösungen. Darüber hinaus wird hinsichtlich einer 
prinzipiellen Kategorisierung von Optimierungsansätzen für Green-IT zwischen technischen 
und organisatorischen Optimierungsansätzen unterschieden. Die IT2Green-Projekte 
demonstrieren anschaulich, dass sowohl technische als auch organisatorische Aspekte bei 
der Gestaltung energieeffizienter IKT-Systeme einen Beitrag leisten. Das Kapitel erläutert 
einführend die wesentlichen Ansätze und deren Einbindung in eine ganzheitliche 
Verbesserungsstrategie. Die nachstehende Abbildung 2 zeigt schematisch die prinzipiellen 
Optimierungsansätze im Überblick. 

 

 

Abbildung 2: Technische und organisatorische Optimierungsansätze für energieeffiziente IKT 

Die technischen Optimierungsansätze werden im vierten Kapitel exemplarisch vorgestellt. 
Die Ergebnisanalyse deutet darauf hin, dass grundsätzlich die folgenden drei Aspekte 
technischer Lösungen unterschieden werden können:  

• Komponenten 

• Konfigurationen 

• Steuerung   

Komponenten
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RahmenbedingungenZustandsmessung
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An ausgewählten Forschungsergebnissen der verschiedenen IT2Green-Projekte werden 
diese drei Ansätze prinzipiell erläutert und damit auch der universelle Charakter dieser drei 
technischen Optimierungsansätze deutlich gemacht.  

Daran anschließend werden im fünften Kapitel organisatorische Optimierungsansätze und 
damit die indirekten Bedingungen für eine erfolgreiche Implementierung energieeffizienter 
IKT-Lösungen ebenfalls an Beispielen dargestellt. Hierzu zählen folgende Aspekte:  

• Rahmenbedingungen 

• Nutzeranforderungen 

• Zustandsmessungen 

Im sechsten Kapitel werden in kurzen Abschnitten „Verbleibende Forschungsthemen“ 
benannt, welche sich im Kontext der IT2Green-Forschung ergeben haben. Das Kapitel 
beleuchtet in diesem Zusammenhang:  

• Grüne Software 

• Grüne Hardware 

• Grüne Systemdesigns  

Dieser Blick in die Zukunft soll nicht nur den Forschungsbedarf benennen sondern auch die 
Möglichkeiten hoch energieeffizienter IKT-Systeme als Motivation vermitteln. Motivation ist 
eine wichtige Notwendigkeit, denn Effektivität und Effizienz bedeuten, sparsam und 
nachhaltig mit knapper werdenden Ressourcen umzugehen. Diesbezüglich ändern sich die 
globalen marktwirtschaftlichen und legislativen Rahmenbedingungen zwar nur schrittweise, 
aber gerade die Europäische Union ist hier ein Wegbereiter und Deutschland hat das 
Potenzial ein Pionier für Green-IT zu werden. 

Im Fazit werden die wesentlichen Aktivitäten und Ergebnisse einschließlich der Anzahl der 
Patente und Veröffentlichungen zusammenfassend dargestellt. Damit schließt dieser 
Ergebnisbericht eine Reihe von Dokumenten ab, welche die IT2Green-Begleitforschung für 

das Technologieprogramm erstellt hat.
1
  

  

 

 

 
 

 

                                                
1
 Leitfaden: Energieeffiziente IKT in der Praxis – Planung und Umsetzung von Green-IT Maßnahmen im Bereich von 
Büroarbeitsplätzen und Rechenzentren. Herausgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Text: 
Fraunhofer IZM und Fraunhofer ISI, Redaktion: VDIVDE-IT, April 2014.  

Programmbroschüre: Energieeffiziente IKT für Mittelstand, Verwaltung und Wohnen – IT2Green. Herausgeber: 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Text: Fraunhofer IZM und Fraunhofer ISI, Redaktion: VDIVDE-IT, 
Februar 2014. 

Informationsschrift: Green-IT Dossier. Text: Fraunhofer IZM und Fraunhofer ISI, Redaktion: VDIVDE-IT, Januar 2013. 
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2 Exemplarische Forschungsergebnisse 

Energieeffizienz von IKT-Systemen ist ein Produkt von Hardware- und Softwareoptimierung 
unter Berücksichtigung angrenzender Systemfaktoren, wie beispielsweise Kühlung und 
Stromversorgung oder anwendungsbezogener, ökonomischer und rechtlicher 
Rahmenbedingungen. Der funktionale Nutzen von IKT resultiert heute zunehmend aus 
komplexen und vernetzten Produktsystemen (siehe Abbildung 3). Diese Erkenntnis hat sich 
in den Projekten des IT2Green-Technologieprogramms deutlich bestätigt, in denen nicht die 
Verbesserung eines einzelnen Gerätes, sondern die ganzheitliche energetische Optimierung 
von IKT-Systemen Schwerpunkt der Forschung war.  

 

Abbildung 3: Energieeffiziente IKT ist eine Optimierung komplexer Produktsysteme 

An dieser Stelle sollen typische Optimierungsansätze anhand ausgewählter Projektbeispiele 
zusammenfassend beschrieben und analysiert werden. Diese Darstellung von prinzipiellen 
Ansätzen zur Verbesserung der Energieeffizienz von IKT-Systemen dient der Ableitung 
allgemeiner Strategien und Maßnahmen einschließlich technischer und organisatorischer 
Optimierungsansätze. 

2.1 Lastadaptive Leistungsaufnahme und Systemkonfig uration 

Ein erster Komplex von Optimierungsmaßnahmen betrifft die gezielte An- und Abschaltung 
von Komponenten oder ganzer Produktsysteme entsprechend der zu bewältigenden IT-Last 
bzw. der spezifischen Nutzernachfrage. Hierbei zielen die Maßnahmen darauf ab, nur so viel 
IT-Kapazitäten vorzuhalten, wie absehbar auch abgerufen werden. Außerdem soll die für die 
Bereitschaft oder Verfügbarkeit notwendige elektrische Leistungsaufnahme im Leerlauf 
reduziert werden. Eine typische Möglichkeit für Umsetzung eines lastadaptiven 
Energiemanagements entsteht durch die meist geringere Nutzung von IKT-Systemen in den 
Nachtstunden. Lastprofile von Server- und Speichersystemen in Rechenzentren, WLAN- und 
Mobilfunk-Basisstationen sowie anderer Computer- und Telekommunikationstechnik zeigen 
häufig eine sehr geringe Auslastung in den Nachtstunden von circa Mitternacht bis sechs 
Uhr morgens. Im Tagesverlauf nimmt die Auslastung dann meist stark zu und schwächt sich 
in den Abendstunden wieder ab. Des Weiteren ist gerade in Unternehmen, Verwaltungen 
und anderen öffentlichen Einrichtungen über das Wochenende auch tagsüber eine deutlich 



IT2Green – Ergebnisse und Erkenntnisse      
  

 
 8 

geringere Auslastung von IKT-Systemen zu verzeichnen (siehe Abbildung 4). Diese 
zyklischen Lastprofile sind sehr stabil und bieten eine gute Möglichkeit IKT-Systeme 
teilweise abzuschalten bzw. in Niedrigenergiezustände (Englisch: standby, sleep) zu 
versetzen.  

 

Abbildung 4: Typische Lastprofile in einem konventionellen Rechenzentrum 

Um das Energiesparpotenzial ausschöpfen zu können, muss die Technik fähig sein, einzelne 
Systemelemente oder Komponenten gezielt bzw. automatisiert an- und abzuschalten. Bei 
vielen IKT-Endgeräten, wie Desktopcomputern und Notebooks wurden mittels 
Standardisierungsmaßnahmen energiesparende Betriebszustände (Englisch: power modes) 
etabliert und in automatisch ablaufende Stromsparsteuerungen integriert. Im PC-Bereich ist 
dieses Energiemanagement eng an den offenen Standard ACPI (advanced configuration and 
power interface) gekoppelt.  

Auch im kommerziellen IKT-Bereich (Server, Speicher und Netzwerktechnik) sind diese 
Verfahren durchaus vorstellbar, aber bisher kaum entwickelt und etabliert. Hinzu kommt im 
Bereich der Rechenzentren und Telekommunikation das enorme Energiesparpotenzial durch 
eine parallel zur IT-Last angepasste Belüftung und Kühlung. Diese notwendige 
Klimatisierungstechnik macht in Rechenzentren oftmals 25 bis 50 Prozent des 
Gesamtstrombedarfs aus. Belüftung und Kühlung dem realen Bedarf der IKT-Systeme richtig 
anzupassen, spart deutlich Energie und damit operative Kosten. Auch die Anlagen zur 
unterbrechungsfreien Stromversorgung bieten eine Möglichkeit zum Stromsparen durch 
Lastadaption. 

Im Rahmen der IT2Green-Forschung wurden in Projekten aller drei Technologiecluster 
Verfahren zur lastadaptiven Leistungsaufnahme bzw. Systemsteuerung entwickelt. Je nach 
Ausgangslage waren deutliche Einsparungen von bis zu 40 Prozent insbesondere im 
Telekommunikationsbereich möglich. Im Projekt DESI wurden über die Nachtstunden mehr 
als ein Drittel aller Router im Kernbereich eines Fernverkehrstelekommunikationsnetzes 
abgeschaltet und damit über den gesamten Tag eine Energieersparnis von etwa 20 Prozent 
in diesem Netzbereich erzielt (siehe Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Energieeinsparpotential für Telekommunikationsnetze in Deutschland 

Die Zu- und Abschaltung einzelner Netzelemente und Komponenten (z.B. Antennen-
verstärker) wurde auch im Mobilfunkbereich erfolgreich in den Projekten ComGreen  und 
IntelliSpektrum demonstriert. In diesen beiden Projekten widmete man sich insbesondere 
dem Thema einer hoch dynamischen Ressourcenallokation in heterogenen Mobilfunkzellen. 
Mit anderen Worten, es wurden Systemkonfigurationen für ein effektives und in Summe 
energiesparendes Zusammenspiel von großen Funkzellen (Englisch: macro cells) und sehr 
kleinen Funkzellen (Englisch: pico cells) untersucht. Neben lastadaptiven Netzelementen 
(Komponenten) basierte die Energieeinsparung auf der bedarfsgerechten 
Ressourcenbereitstellung und Interferenz-Reduktion (Konfiguration) mittels einer 
intelligenten Steuerung (siehe Abbildung 6).  

 

Abbildung 6: Ressourcenverteilung zwischen großen und kleinen Zellen mit Effizienzgewinn 

Tatsächlich sind bis zu 90 Prozent des Energieverbrauches von Netzkomponenten 
unabhängig von der Menge der transportierten Daten. In einem realem Netzlayout auf 
400 km² mit 900 Netzelementen wurde eine Optimierungslösung berechnet, mit der bis zu 25 
Prozent Energie eingespart werden konnte, ohne dauerhafte Kapazitätseinbrüche zu 
verzeichnen. Durch die Abschaltung von Netzelementen oder die Verwendung von energie-
effizienter Hardware reduziert sich jedoch möglicherweise etwas die Servicequalität 
bezüglich der Zugriffszeit und Datenrate. Diese kann man nur durch die Aktivierung 
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zusätzlicher Hardware in der Nähe des Nutzers verbessern. Dazu sind komplexe 
mathematische Modelle nötig, beispielsweise der Service-Placement Algorithmus. 

Die notwendigen Informationen für die Steuerung werden vom Nutzerverhalten abgeleitet. 
Hierzu wird auf einer größeren Netzebene (angrenzende Funkzellen) das 
Bewegungsverhalten der Nutzer anhand der Sendeleistung verfolgt. Sogenannte 
selbstorganisierende Karten helfen, die Bewegung der Nutzer vorherzusagen und damit 
Netzkapazitäten (kleine Funkzellen) dynamisch bereitzustellen oder abzuschalten. Die 
dadurch durchschnittlich erzielten Einsparungen waren gegenüber konventionellen 
Mobilfunknetzen substanziell. Bestimmte Kombinationen unterschiedlich sektorierter 
Makrozellen mit zusätzlichen Picozellen erzielten Energieeinsparungen von mehr als 
50 Prozent (siehe Abbildung 7). Bei der Nutzung von kleinen Funkzellen wurde eine noch 
höhere Energieeffizienz erzielt, wenn die Ankopplung an das Transportnetz (Englisch: 
Backhaul) über Glasfaseranschlüsse erfolgte, welche zwar bisher wenig etabliert sind, in 
modernen und neuen Systemen aber zunehmend verwendet werden. Je nach Annahme der 
Backhaultechnologie und der entsprechenden elektrischen Leistungsaufnahme, wurden 
Energieeinsparungen bis zu 70 Prozent gegenüber einem konventionellen Mobilfunknetz 
berechnet.  

 

Abbildung 7: Simulation von Energieeinsparpotenzialen von kombinierten Funkzellen 

Die Optimierung der Energieeffizienz von Mobilfunksystemen (z.B. ein Sender bzw. 
Verstärker) durch Implementierung Neuronaler Netze (siehe Abbildung 8) zur Auswertung 
des Mobilfunkverkehrs war ein Forschungsgegenstand im Projekt IntelliSpektrum . 
Neuronale Netze lösen stochastische und deterministische Probleme ohne die 
Notwendigkeit, diese mathematisch zu beschreiben. Sie besitzen die Fähigkeit, 
selbstlernend und adaptiv auf unterschiedliche Signale, Szenarios und Anforderungen zu 
reagieren. Sie können im Mobilfunk auf verschiedene Transceiverkonzepte und 
Netztopologien angewendet werden. Neuronale Netze ermöglichen daher eine sehr schnelle 
parallele Datenverarbeitung zum Beispiel mittels kostengünstiger Integrierter Schaltungen 
(ICs) auf Basis von Field Programmable Gate Arrays (FPGA), welche nicht wie Application 
Specific Integrated Circuits (ASIC) vorprogrammiert sind.  
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Abbildung 8: Neuronales Netz zur Linearisierung des Verstärkers als Modell in Simulation und in Hardware-in-the-Loop 

In den Projekten des Technologieclusters Rechenzentrum und Cloud wurde der ganzheitlich 
lastadaptive Betrieb von IKT-Systemen und Kühlungs- und Stromversorgungsinfrastruktur 
untersucht. Eine Zielstellung im Projekt AC4DC  war die Entwicklung von praxisnahen 
Ansätzen und deren prototypische Umsetzung bezüglich der Einstellung des optimalen 
Betriebspunkts eines Rechenzentrums unter Beachtung aller aktiven Komponenten der 
Klimatisierung. Zum Zweck dieser alle Gewerke erfassenden Laststeuerung wurden 
zunächst feingranulare Messungen des Strombedarfs einzelner Infrastrukturelemente in den 
beteiligten Rechenzentren durchgeführt. Die Gewerke übergreifende Regelung der 
Infrastruktur beinhaltete:  

• Regelalgorithmus der Klimakette (Kälteerzeugung, -transport, -verteilung) 

• Regelalgorithmus Energiespeicher und adaptive USV-Systeme 

• Regelalgorithmus zur Einbindung von BHKWs 

Die von einem der Projektpartner entwickelte ganzheitliche Klimaregelung reduzierte den 
Energiebedarf eines bereits hoch optimierten Rechenzentrums (siehe Abbildung 9) nochmals 
um bis zu 17 Prozent und bewirkte damit eine Verbesserung der PUE-Leistungskennzahl 
von 1,3 auf 1,1. Diese Forschungsergebnisse wurden später in ein kommerzielles Produkt 
überführt. 

 

Abbildung 9: Containerbasiertes Test-Rechenzentrum 
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Auch in anderen Projekten wurde an einer effektiven Verknüpfung existierender Energie-
Monitoring-Systeme (EMS) sowie Steuer- und Regelungstechnik auf Rechenzentrumebene 
gearbeitet. Im Projekt GreenPAD  wurde die Leistungsaufnahme von Servern mit externen 
Messgeräten erfasst und mit IPMI-basierten Werten verglichen.

2
 Der unmittelbare Vergleich 

der Messergebnisse zeigte eine hinreichend genaue Übereinstimmung mit einer Abweichung 
der IPMI-basierten Werte von unter drei Prozent. Für eine kosteneffiziente Energieanalyse, 
aber auch für Abrechnungszwecke, kann ein Energiemonitoring durchaus auf Basis von IPMI 
erfolgen und benötigt keine teure Messtechnik. Die aus dem Projekt resultierenden 
Erkenntnisse für eine Energieoptimierung im Rechenzentrum durch einen lastadaptiven 
Betrieb sind umfangreich. Lastadaptivität muss ganzheitlich über alle Gewerke hinweg 
geplant und implementiert werden.  

Die Untersuchungen in IT2Green zeigen, dass eine Überdimensionierung beziehungsweise 
nicht bedarfsgerechte Gerätekonfiguration im gesamten IT-Spektrum zu unnötigen und 
teilweise substanziellen Energieverlusten führt. Dies betrifft unter anderem Server, Speicher- 
und Netzwerktechnik. Gerade eine für die angedachte Anwendung angemessene 
Konfiguration von wesentlichen Hardwareelementen wie Prozessoren (CPU) und 
Arbeitsspeicher (RAM) hat einen hohen Einfluss auf den Gesamtstrombedarf der IT. Dass 
zeigen die in den Projekten erhobenen Messdaten von unterschiedlichen IT-Geräten (siehe 
Abbildung 10). 

 

 

Abbildung 10: Elektrische Leistungsaufnahme im Vergleich zur CPU und RAM Auslastung 

Ein weiteres Beispiel in diesem Zusammenhang kommt aus dem Projekt GreenIT Cockpit , 
welches dem Technologiecluster Monitoring und Management zugeordnet ist. In diesem 
Projekt wurde ein innovatives Verfahren zur Messung und Steuerung von IKT-Ressourcen 
                                                
2
 Intelligent Platform Management Interface (IPMI) wurde von Intel, Hewlett-Packard, NEC und Dell als standardisierte 
Schnittstellen zur Zustandsüberwachung der Hardware (System Temperaturen, Lüfter, Netzteile, etc.) und Steuerung 
(Ein/Aus-Schalten des Servers) entwickelt.  
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eines Rechenzentrums entwickelt, welches sowohl spezifische Nutzeranforderungen an die 
Verfügbarkeit, als auch Energieeffizienzanforderungen berücksichtigt. Zielstellung des 
Projektes war es, im Rechenzentrum nur so viel IT-Ressourcen wie notwendig einzusetzen, 
um kundendefinierte Quality-of-Services einzuhalten sowie die Adaption von IT-
Ressourceneinsatz an sich wiederholende Lastgänge. Heute werden noch immer zu viele IT-
Ressourcen für sporadische Dienste im Rechenzentrum vorgehalten. Dies hat eine geringe 
Auslastung der vorhandenen IT-Ressourcen zur Folge. 

Im Projekt wurde eine OSX basierte sogenannte Client-Probe realisiert. Diese Client-Probe 
simuliert Nutzeranfragen, ist also ein stellvertretend für den Anwender des Teilprozesses 
messender „Bot“, der laufend die technische Bearbeitungszeit „End-to-End“ ermittelt (siehe 
Abbildung 11: Schema des Client-Probe Ansatzes). Durch einen Abgleich der vom Bot-System 
gemessenen Rücklaufzeiten mit Schwellenwerten (Kennzahlen, siehe Abbildung 12), werden 
im Rechenzentrum automatisch IT-Ressourcen zu- oder abgeschaltet. Reagiert das 
Rechenzentrum extrem schnell, können vielfach IT-Ressourcen abgeschaltet werden, da 
eine Überprovisionierung (mehr Kapazität als nötig) vorliegt. Verlangsamt sich das System, 
müssen IT-Kapazitäten zugeschaltet werden. Die praxisnahe Erprobung zeigte, dass 
Kennzahlen für die Anzahl, Auslastung und Performance der genutzten IT-Ressourcen 
wichtig für die Beurteilung eines energieeffizienten Betriebs sind. 

 

 

Abbildung 11: Schema des Client-Probe Ansatzes 

Diese Art der Realisierung eines lastadaptiven Betriebsmanagements wird durch ein 
indirektes Monitoring des Nutzerbedarfs erzielt. Es ist hierbei hervorzuheben, dass Green-IT 
Cockpit die datenschutzrechtlich problematische Erfassung und Auswertung personen-
gebundener Daten vermeiden konnte. 
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Abbildung 12: GreenIT Cockpit - Definierte Grenzbereiche nach Energie- und Qualitätsanforderungen 

2.2 Virtualisierung und Lastverschiebung 

Ein zweiter großer Komplex von Optimierungsmaßnahmen kann mit den Begriffen 
Virtualisierung und Lastverschiebung zusammengefasst werden. Die Virtualisierung von 
Servern, d.h. die Schaffung mehrerer virtueller Server auf einem physischen Server bzw. 
auch die dynamische Verschiebung von virtuellen Servern, wird seit einigen Jahren durch 
kommerzielle Middleware-Produkte angeboten und hat sich im Rechenzentrumsbereich 
etabliert. Auch für Speicher- und Netzwerktechnik kommen entsprechende Produkte 
vermehrt auf den Markt. Dennoch ist die Nutzung der Virtualisierung mit dem Ziel einer 
ganzheitlichen Energieoptimierung im Rechenzentrum noch wenig erforscht.  

Neben der Lastverschiebung im Rechenzentrum mit dem Ziel einer Auslastungssteigerung 
vorhandener IT-Ressourcen bzw. einer energieorientierten Konsolidierung wurde innerhalb 
der IT2Green Forschung auch das Energieeinsparpotenzial durch eine automatisierte 
Lastverschiebung (Englisch: migration) zwischen mehreren Rechenzentren, die einen 
kleinen Verbund (Cloud) bilden, untersucht (siehe Abbildung 13). Der Gedanke einer 
kooperativ agierenden Cloud von bis zu vier Rechenzentren entstand vor dem Hintergrund 
der Annahme, dass hierdurch lokal verfügbare IT-Kapazitäten, aber insbesondere auch lokal 
und nur zeitlich begrenzt verfügbare erneuerbare Energien (Wind, Solar), in einem kleinen 
Rechenzentrumsverbund effizient genutzt werden können.  

 

11.0
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09.0

Optimaler Arbeitspunkt

3 5 7 9 11

Simulierte Stichprobe (Client Probe)

Fehler: zu teuer / zu viel Energie
(hoher IT-Ressourceneinsatz)
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(zu geringer IT-Ressourceneinsatz)
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 Abbildung 13: Lastverschiebung im Verbund mehrerer Rechenzentren 

Die Herausforderungen bei einer Lastverschiebung bestehen im Steuer- und 
Regelungsaufwand sowie der Kompatibilität von benötigten Softwareelementen in den Quell- 
und Zielsystemen. Neben diesen eher technischen Aspekten muss den organisatorischen 
und rechtlichen Aspekten eine große Aufmerksamkeit geschenkt werden, damit 
schlussendlich ein funktionierendes und effizientes System entsteht.  

Das Projekt GGC Lab  ist beispielhaft für die Analyse von Prozessabläufen und der 
technischen Umsetzung eines kleinen Rechenzentrumsverbundes mit dem Ziel der 
energieorientierten Lastverschiebung. Im Projekt wurden zunächst die Rahmenbedingungen 
für eine Lastverschiebung zwischen mehreren Rechenzentren geklärt. Es wurden Prozess- 
und Organisationsmodelle konzipiert, welche das Zusammenspiel sämtlicher Anbieter und 
deren Rollen untereinander widerspiegelten. Wichtig war in diesem Zusammenhang, die 
Nutzeranforderungen bzw. die Anforderungen der beteiligten Partner zu katalogisieren, um 
Anreize für das kooperative Zusammenwirken genauer zu erfassen. Eine Besonderheit hier 
war, dass es sich um Anwendungen und Rechenzentren im Bereich der kommunalen 
Verwaltung handelte.  

Auf Basis dieser Modelle wurden ein passender Steuerungsmechanismus und ein 
Anreizsystem ausgewählt und zudem wertschöpfende Dienste und unterstützende 
Aktivitäten abgebildet. Themen in diesem Zusammenhang waren Haftung, Software-
Lizenzen und verschiedene andere Kostenaspekte. Eine dezentrale Steuerung des 
Rechenzentrumverbundes wurde bevorzugt, obwohl auch eine zentrale Steuerung einzelne 
Vorteile aufzeigte. Eine präzise Quantifizierung der Vor- und Nachteile einer zentralen und 
dezentralen Steuerung erwies sich als problematisch und wurde im Projekt nicht weiter 
verfolgt.  

Mit der Entscheidung für eine dezentrale Steuerung musste ein sehr umfangreiches 
Regelwerk einschließlich Steuerungskennzahlen für den Ressourcenkontroller entwickelt 
werden. Der Ressourcenkontroller ist die dezentrale Steuerungssoftware, welche die 
Rechenzentrumsübergreifende Optimierung der Ressourcenauslastung unter energetischen 
Gesichtspunkten ermöglicht. Die Entwicklung dieser Software und anderer Tools erwies sich 
als anspruchsvoll (siehe Abbildung 14). Die Untersuchung der Energieeffizienz eines 
kooperierenden Rechenzentrumverbundes wurde dann in einer separaten Laborumgebung 
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parallel zum Produktivbetrieb der beteiligten Rechenzentren realisiert. Umfangreiche 
Messungen begleiteten die praktischen Versuche. 

 

 

Abbildung 14: Projekt GGC-Lab: Software-Schnittstellen sind zu schaffen 

Die Versuche zeigten potenzielle Energieeinsparungen von bis zu 40 Prozent bei einer 
Lastverschiebung in das Rechenzentrum, welches zu einem bestimmten Zeitpunkt über den 
effizientesten Arbeitspunkt verfügt. Dieser wurde anhand der Leistungskennzahl EUE 
(Englisch: Energy Usage Efficiency) bestimmt. Eine Verschiebung lohnt sich energetisch 
natürlich nur, wenn die IT-Ressourcen in den beteiligten Rechenzentren wirklich dynamisch 
genutzt werden können. Eine große Herausforderung bestand in der Internetverbindung 
durch die teilweise langen Signallaufzeiten (>10ms bis <1000ms), welche beispielsweise 
Datenbankanwendungen erschwerten. Je größer die räumliche Entfernung, desto 
problematischer wurde die Signallaufzeit. 

Das Projekt Migrate!  war ein weiteres Vorhaben, welches sich vertiefend mit der 
automatisierten Lastverschiebung zwischen Rechenzentren beschäftigte. Das Projekt 
Migrate! entwickelte Lösungen für die Überführung (Migration) bestehender lokaler IKT-
Anwendungen (Quellsysteme) in integrierte, Cloud-basierte IKT-Anwenderinfrastrukturen 
(Zielsysteme) mit dem Ziel einer ganzheitlichen Energieeinsparung. Aktuell werden die 
meisten IKT-Anwendungen manuell in die Cloud migriert. Dies erfordert Spezialwissen, ist 
arbeits- und damit kostenintensiv. Energieeffizienz wird in diesem Zusammenhang nicht 
integriert adressiert. Daher muss eine Vielzahl von Tools über die gesamte Hardware und 
Software individuell konfiguriert und kalibriert werden. Der Ansatz von Migrate! beschreibt die 
zu migrierende IKT-Anwendung in einem standardisierten und erweiterbaren Modell mittels 
eines Open Source Software Tools (TOSCA).  
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Abbildung 15: Energiesparpläne steuern die Cloud-Migration 

TOSCA beschreibt die Topologie und Wechselwirkung von Anwendungen auf den Ebenen 
Betriebssystem, Middleware und Anwendungslogik einschließlich aller notwendigen 
Deploymentschritte. Im Modell wurde eine Vielzahl von Anforderungen inklusive 
energiebezogener Leistungskennzahlen (Green Policies) berücksichtigt. Dadurch wird es 
möglich, Energieoptimierung als Teil der Anforderungsspezifikation des 
applikationsgesteuerten Migrationsprozesses zu verankern. Wenn Zielsysteme dem 
spezifischen Anforderungskatalog einer Anwendung entsprechen, wird die Anwendung 
automatisch in die Cloud migriert. Die in Simulationen ermittelten Energieeinsparpotenziale 
unterschieden sich je nach Anwendung und lagen zwischen 10 und 50 Prozent. 

Die Entwicklung eines standortübergreifenden Lastmanagements in einem Verbund 
mehrerer Rechenzentren mit dem Ziel einer ganzheitlichen Energiereduktion war auch ein 
Thema im Projekt AC4DC . In diesem Projekt wurden zunächst energierelevante 
Standortparameter (u.a. der lokale Strompreis, der Energiemix, die durchschnittlichen 
Außentemperaturen für kostengünstigere Freiluftkühlung, Leistungskennzahlwerte wie PUE, 
Infrastruktur und Ressourcen des Rechenzentrums) systematisch analysiert. Es folgte eine 
Bewertung und gewichtete Verknüpfung von Standortvorteilen zur systemischen 
Koordination des standortübergreifenden Lastmanagements. Im Projekt wurde ein Tool zur 
Planung eines virtuellen Rechenzentrums (Verbund) einschließlich relevanter 
Kundenanforderungen (Wachstumsprognosen etc.), Standort- und Umgebungsparameter 
entwickelt und erprobt. Im Ergebnis wurden Betriebskosteneinsparungen von etwa 20 
Prozent durch das Last- und Powermanagement eines Rechenzentrumverbundes berechnet. 

Eine weiteres Ergebnis innerhalb des Projektes AC4DC war die Entwicklung einer 
Softwarelösung für ein sicheres dezentrales Backup von Dateien aus dem Rechenzentrum 
auf existierende und meist ungenutzte Speicherbereiche von Endgeräten wie Desktop- und 
Laptop-Computer in größeren Büroumgebungen (siehe Abbildung 16). Diese alternative 
Speichervariante beinhaltet die Segmentierung, Verschlüsselung und Verteilung von Dateien 
aus dem Rechenzentrum auf existierende Speicherkapazitäten verteilter Endgeräte in 
Büroumgebungen und das Anfordern der verteilt gespeicherten Dateien sowie die 
Rekonstruktion und Entschlüsselung durch das Rechenzentrum. Diese Lösung wurde 
hinsichtlich ganzheitlicher Energieeinsparpotenziale analysiert. Die Erprobung der 
Softwarelösung demonstrierte die Machbarkeit eines dezentralen Cloud-Backup-Services 
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unter Ausnutzung ungenutzter Speicherbereiche vorhandener Endgeräte. Damit wurden die 
vorhandenen Speicherressourcen der Endgeräte besser ausgelastet und gleichzeitig der 
Bedarf an Storagesystemen im Rechenzentrum gesenkt. Die dezentrale Datensicherung 
spart in kleinen Unternehmen etwa 100 Euro pro Jahr und in mittleren Unternehmen etwa 
5000 Euro pro Jahr ein. Die dezentrale Datensicherung wurde im Projekt bis zur 
Markttauglichkeit entwickelt. 

 

 

Abbildung 16: Projekt AC4DC entwickelte Softwarelösungen für eine sichere, dezentrale Back-up Datenspeicherung 

Wie diese Beispiele demonstrieren hat der Ansatz der Lastverschiebung grundsätzlich ein 
hohes Energieeinsparpotenzial. Für den Erfolg solcher Konzepte gibt es jedoch viele 
Randbedingungen, die vorab einer präzisen Analyse bedürfen.  

2.3 Nutzung alternativer Energiequellen   

Informations- und Kommunikationstechnik wird zumeist mit elektrischer Energie betrieben, 
die aus dem normalen Stromversorgungsnetz gespeist wird. Im Rahmen von IT2Green 
wurde die gezielte Nutzung alternativer Energiequellen in Teilprojekten untersucht und 
erprobt. Prinzipiell wurden drei Ansätze in diesem Zusammenhang verfolgt: 

• Stromversorgung eines Rechenzentrums mittels regional, d.h. in unmittelbarer Nähe 
des Standortes, verfügbarer erneuerbarer Energien (Wind / Solar)  

• Direkte Stromerzeugung (Solar) an einer Mobilfunkanlage  

• Nutzung lokaler Batteriespeicher von unterbrechungsfreien Stromversorgungs-
anlagen  

Die effektive Nutzung lokal verfügbarer erneuerbarer Energiekapazitäten durch 
Rechenzentren wird durch mehrere Bedingungen bestimmt. Voraussetzung sind relativ 
präzise Prognosen zur Verfügbarkeit der Energie und des entsprechenden Energiepreises. 
Gerade wenn die gezielte Nutzung von erneuerbaren Energien zum Bestandteil des 
Lastmanagements werden soll, ist eine genaue Planung auf Basis von verlässlichen 
Prognosen eine Grundvoraussetzung.  

Im Projekt GreenPAD  wurden diesbezüglich umfangreiche Studien betrieben. Prognosen 
zur lokalen Verfügbarkeit erneuerbarer Energien können auf Basis von Messwerten und 
Wettervorhersagedaten erstellt werden. Die Genauigkeit der Energievorhersage wird durch 
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die Qualität und Entfernung der Wettermessungen eingeschränkt. In Anbetracht der begrenzt 
zur Verfügung stehenden Wetterdaten war die im Projekt ermittelte Vorhersagequalität 
akzeptabel. So betrug der Fehler für die Windenergievorhersage bis zu 30 Prozent und für 
die Solarenergievorhersage nur bis zu 20 Prozent.  

 

 

Abbildung 17: FIFO-Scheduling versus Energieeffizientes Scheduling 

Im Projekt wurde im Folgenden ein intelligenter energieorientierter Scheduler entwickelt, der 
die zeitliche Ausführung bzw. auch dynamische Verschiebung von Tasks mit dem Ziel einer 
Maximierung der Nutzung erneuerbarer Energien steuert. Zur Beurteilung des Schedulers 
wurde die Turnaround-Zeit jedes Jobs gemessen, also die Zeit zwischen dem Eintreffen des 
Jobs im Rechenzentrum bis zu dessen vollständiger Abarbeitung. Vergleichswerte zum 
energieorientierten Scheduler wurden durch einen traditionellen First-In-First-Out (FIFO) 
Scheduler erzeugt (siehe Abbildung 17).  

Mit dem FIFO-Scheduler verbraucht das Rechenzentrum etwa 26 Prozent, mit dem 
energieeffizienten Scheduler bis zu 40 Prozent erneuerbare Energien (siehe Abbildung 18). 
Das GreenPAD Projekt zeigt, dass sich der real nutzbare Anteil erneuerbarer Energien in 
Rechenzentren signifikant steigern lässt, wenn man eine gewisse Verlängerung der 
Bearbeitungszeit einzelner Jobs akzeptiert. Im direkten Vergleich verlängerte sich die 
durchschnittliche Turnaround-Zeit von 7,6 Stunden (FIFO Scheduler) auf max. 44,4 Stunden 
mit dem energieorientierten Scheduler. 
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Abbildung 18: Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtverbrauch des Rechenzentrums bei energieeffizientem Scheduling 

Im Projekt IntelliSpektrum  wurde der durchgängige, energieautarke Betrieb eines kleinen 
Telekommunikations-Netzelementes (Basisstation-Repeater) über eine batteriegepufferte 
Photovoltaikanlage erprobt bzw. optimiert. Die Lade- und Betriebszeiten der Batterien 
wurden entsprechend der Standortbedingungen gesteuert. Hierfür wurden zunächst 
Wetterstatistiken und aktuelle Wetterdaten ausgewertet, um Vorhersagen für die 
generierbare Solarenergiemenge am Standort zu treffen. Im Berlin-Szenario mit 63 
Basisstationen und fünf energieautarken Netzelementen (Repeater) konnte eine 
Energieeinsparung von über sieben MWh pro Jahr ermittelt werden. Während des Tests im 
Wintermonat Januar konnten diese Netzelemente bis zu 97 Prozent der Gesamtzeit 
eigenständig aktiv betrieben werden. Die Netzverfügbarkeit für den Nutzer wurde nur 
geringfügig beeinträchtigt. Der Durchsatz sank um lediglich zwölf Prozent. 

 

  

Abbildung 19: Beispiel einer hybriden Basisstation, die den Strom sowohl aus der Sonnenergie als auch der Windenergie 
erzeugt 

Die Untersuchung der Möglichkeiten bzw. des Energieeinsparpotenzials einer dynamischen 
Nutzung lokaler Batteriespeicher zur Stromversorgung im Produktivbetrieb der 
Telekommunikationsindustrie war Gegenstand des Projektes DESI . Aufgrund von 
Verfügbarkeitsanforderungen werden viele Systeme im Bereich der Telekommunikation bzw. 
auch in Rechenzentren durch unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen (USV) 
abgesichert. Diese USV-Anlagen beinhalten große Batteriespeicher. Im Projekt DESI wurde 
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die aktive Nutzung dieser Stromspeicher zur Senkung der Stromkosten während der 
Spitzenlastzeiten erforscht. Forschungsthemen waren die Konfiguration und Steuerung der 
USV-Anlagen, mit denen ein optimales Energieprofil erreicht wird. Diese berücksichtigen die 
Strompreisentwicklung an der Strombörse EEX und die reale elektrische Last der 
Telekommunikationstechnik am entsprechenden Standort.  

 

 

 

Abbildung 20: Batteriefahrplan 

Abbildung 20 zeigt den Batteriefahrplan für einen Optimierungszeitraum von einem Tag im 
Viertelstundentakt. Die gelbe Linie oben zeigt den Verlauf des Energiepreises. Die blaue 
Linie darunter zeigt die Aufladung der Batterie und die rote Linie die Entladung der Batterie. 
Hierbei wird die elektrische Energiemenge (in kWh) pro Viertelstunde angegeben. Die 
orange Linie verdeutlicht die Nutzung der Batterie am Niveau der Energiespeicherkapazität. 
Die lilafarbene Linie zeigt die für den Stromversorger sichtbare Lastkurve. 
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3 Prinzipielle Green-IT Strategien  

3.1 Effektivität und Effizienz  

Im Folgenden sollen verallgemeinerungsfähige Optimierungsansätze für energieeffiziente 
IKT sowohl aus den Forschungsergebnissen der Projekte, als auch aus den begleitenden 
Fachgruppen abgeleitet werden.. Ziel ist es, die unterschiedlichen Technologieansätze und 
Optimierungsstrategien strukturiert zu erfassen und damit grundlegende Prinzipien der 

energie- und ressourcenbezogenen Optimierung von IKT abzuleiten
3
. 

Die projektübergreifende Analyse der im Rahmen von IT2Green erzielten 
Forschungsergebnisse orientiert sich zunächst an den Begriffen „Effektivität“ und “Effizienz“. 
Geprägt wurde diese Art der Ergebnisbeurteilung durch den amerikanischen 
Wirtschaftsautor Peter Ferdinand Drucker. Er unterschied beide Aspekte und definierte 
„Effektivität“ sinngemäß ins Deutsche übersetzt als „die richtigen Dinge tun“ und bezeichnete 

dem gegenüber „Effizienz“ als „die Dinge richtig tun“
4
. 

• Effektivität ist somit das primäre Erfolgskriterium, denn Effektivität beschreibt die 
Wirksamkeit einer Maßnahme mit der ein definiertes Ziel erreicht wurde. Damit 
beurteilt die Effektivität den Grad der Zielerreichung.  

• Effizienz setzt eine Zielerreichung (Effektivität) voraus und bemisst die 
Wirtschaftlichkeit, d.h. das Aufwand-Nutzen-Verhältnis, mit dem ein Ziel erreicht 
wurde. Eine effiziente Lösung erreicht ein Ziel mit weniger Mitteleinsatz als eine 
konventionelle Lösung.  

Die präzise Definition einer Zielstellung ist der erste Schritt. Green-IT hat die generelle 
Zielstellung einer ressourcensparenden Auslegung (Dimensionierung) und eines 
energieeffizienten Betriebs von IKT-Produkten oder komplexeren Systemen einschließlich 
Hardware- und Softwareaspekten. Die Förderziele des IT2Green-Technologieprogramms 
spezifizierten die Entwicklung energieeffizienter IKT „von der Komponente zum 
Produktsystem“ und betonten „die ganzheitliche Energieoptimierung von der 
Informationserzeugung über die digitale Verarbeitung, Speicherung, Verteilung bis zur 
Nutzung“.

5
  

In der Praxis ist der Schritt von einer „qualitativen Motivation“ zur „quantifizierten Zielstellung“ 
durchaus beträchtlich. Die Motivationen für die Beschäftigung mit dem Thema Green-IT sind 
steigende Stromkosten, aber auch die immer konsequentere Umweltgesetzgebung und 
Nachfrage der Kunden nach grünen Produkten. Auch entwickelt sich in vielen Unternehmen, 
Behörden und anderen Organisation ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer energie- 
                                                
3
 Diese Strategien wurden anhand von Beispielen aus den IT2Green Projekten in der Broschüre „Energieeffiziente IKT in der 
Praxis – Planung und Umsetzung von Green IT Maßnahmen im Bereich von Büroarbeitsplätzen und Rechenzentren“ teilweise 
bereits dokumentiert. Diese Broschüre wurde von der IT2Green Begleitforschung erstellt. 

4
 “It is fundamentally the confusion between effectiveness and efficiency that stands between doing the right things and doing 
things right. There is surely nothing quite so useless as doing with great efficiency what should not be done at all.”  
Peter Ferdinand Drucker: Managing for Business Effectiveness. Harvard Business Review, Mai-Juni 1963, S. 53–60.   

5
 Im Internet (Zugriff am 28.01.2015): http://www.it2green.de/de/auf_einen_blick.php  
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und ressourcensparenden Betriebsführung und das damit verbundene Potenzial zur 
Kosteneinsparung.  

Die konkrete Definition, d.h. Quantifizierung von Einsparzielen ist ein anspruchsvoller 
Prozess. Er setzt eine umfangreiche Analyse sowohl der technischen, als auch der 
organisatorischen Ausgangslage voraus. Die technische Analyse beinhaltet beispielsweise 
detaillierte Energiemessungen an den installierten IKT-Geräten einschließlich der nötigen 
Kühlung- und Stromversorgungsinfrastrukturen. Die organisatorische Analyse kann u.a. 
Nutzungsmuster, Geschäftsprozesse, Budgets und rechtliche Rahmenbedingungen 
adressieren. Die Optimierungsmöglichkeiten variieren häufig sehr stark in Abhängigkeit der 
Einsatzbereiche. Beispielsweise muss im Bereich der Telekommunikation und 
Rechenzentren meist eine hohe Verfügbarkeit und Durchhaltefähigkeit gewährleisten 
werden.  

Bei der Quantifizierung von Energieeinsparzielen müssen all diese Aspekte realistisch 
beurteilt und abgewogen werden. IT-Verantwortliche stehen nicht nur im Kontext von Green-
IT vor zwei wesentlichen Herausforderungen. Erstens müssen die vorhandenen IT-
Ressourcen den Nutzern effektiv und in definierter Qualität zur Verfügung gestellt werden. 
Hierfür müssen kontinuierliche Verbesserungsprozesse etabliert und erfolgreich umgesetzt 
werden. Zweitens muss der sich dynamisch entwickelnde IT-Ressourcenbedarf periodisch 
analysiert werden, um mittelfristig wichtige Entscheidungen für die weitere Planung treffen zu 
können. Bei der Entwicklung neuer IT-Strategien kommt es darauf an, den IT-
Ressourcenbedarf präzise zu prognostizieren und mit neuen technischen Möglichkeiten 
abzugleichen. Leistungskennzahlen können ein gutes Instrumentarium bei der Planung 
konkreter Optimierungsziele sein. 

Ein Beispiel für diesen komplexen Zielplanungsprozess liefert das Projekt GGC-Lab . Im 
Rahmen des Projektes wurde ein breites Spektrum relevanter Einflussfaktoren für die 
Zielplanung und Realisierung von energieeffizientem Cloud-Computing in der öffentlichen 
Verwaltung analysiert. Dies umfassen folgende Aktivitäten:  

• Entwicklung eines methodischen Ansatzes zur Beurteilung der Cloud-Fähigkeit 
kommunaler Anwendungssoftware.  

• Vertiefende Analyse von rechtlichen Rahmenbedingungen bezüglich der 
Lastverschiebung zwischen räumlich getrennten Rechenzentren in unterschiedlichen 
Bundesländern.  

• Untersuchung der Möglichkeiten und insbesondere ökonomischer Anreize für die 
Nutzung variabler Strompreise sowie erneuerbarer Energien. 

• Umfassende Messung von Stromverbräuchen in den beteiligten Rechenzentren als 
Basis zur Beurteilung des Optimierungs- bzw. Einsparpotenzials einer 
rechenzentrumsübergreifenden Bündelung von IT-Ressourcen (Community Cloud). 

Die Aufgabe, angemessene Verbesserungsziele und damit die Effektivität einer Green-IT 
Maßnahme zu definieren, steht in einer engen Wechselwirkung mit den Methoden und 
Werkzeugen, mit denen die Verbesserung bemessen bzw. analysiert werden kann. An 
dieser Stelle entsteht auch die logische Schnittstelle zur Beurteilung der Effizienz einer 
Lösung. Zu unterscheiden ist die Effizienz mit der eine Lösung erzielt wurde und die Effizienz 
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der Lösung im Betrieb gegenüber einem konventionellen System. Der zuletzt genannte 
Aspekt steht bei IT2Green im Vordergrund.  

Die Erfassung und Bemessung der Energieeffizienz von IKT-Systemen muss heutzutage die 
Performance und andere Rahmenbedingungen (z.B. Verfügbarkeit) ins Verhältnis zum 
Energiebedarf stellen, um aussagekräftig zu sein. Beispielsweise wurde die Energieeffizienz 
von Servern in den vergangenen Jahren sehr einfach mit dem SPECpower Benchmark 
ermittelt. Da dieser Benchmark fast ausschließlich die Prozessorleistung abbildet, wurde mit 
SPECpower der Server meist als unterkonfiguriertes Produkt getestet. In der Praxis kommen 
jedoch vollkonfigurierte Produkte mit hoher Arbeitsspeicherkapazität etc. zum Einsatz, die 
dann deutlich mehr elektrische Leistung aufnehmen.  

Der neue SPEC-Benchmark SERT (Server Efficiency Rating Tool) reflektiert diese 
Alltagssituation. SERT erlaubt fünf unterschiedliche Produktkonfigurationen mit denen zwölf 
unterschiedliche Arbeitslasten (Worklets) getestet werden können. Die 
Konfigurationsoptionen reichen von einer minimalen Leistung über typische und 
energieoptimierte Ausstattungen hin zu maximalen Leistungskonfigurationen. Allerdings 
werden diese fünf Konfigurationskategorien bislang nur qualitativ benannt und leider keine 
Mindestanforderungen quantifiziert. In Zukunft könnte eine quantitative Beschreibung dieser 
Kategorien dabei helfen, die Vergleichbarkeit der Produktbenchmarks noch zu erhöhen. 
SERT ist gegenüber SPECpower mit sieben unterschiedlichen CPU Worklets, je zwei 
Memory und Storage Worklets, sowie dem Hybrid SSJ ein weitaus komplexerer 
Bewertungsansatz (siehe Abbildung 21). SERT generiert sehr aussagekräftige Energie-
Performance-Bewertungen, die im Kontext der Beschaffung von anwendungsoptimierten, 
energiesparenden Servern hilfreich sind.  

 

Abbildung 21: SPEC Server Efficiency Rating Tool (SERT) 

Der Ansatz, die Energieeffizienz von IKT-Systemen in Abhängigkeit konkreter 
Produktkonfigurationen und spezifischer Anwendungen bzw. Nutzungsmuster zu bestimmen, 
ist aus heutiger Sicht das beste Vorgehen. Sicherlich spielen bei der Implementierung 
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energieeffizienter IKT-Lösungen und der Beschaffung entsprechender Produkte die Kosten 
eine erhebliche Rolle. Daher sollten Kosten-Nutzenrechnungen auch den gesamten 
Lebenszyklus realistisch abbilden.  

Die Berechnung von Energieeinsparpotenzialen ist ein weiteres Thema. Um das 
Einsparpotenzial beispielsweise im Projekt Adaptive Sense  zu ermitteln, wurden sowohl 
Verbrauchsdaten der Geräte, als auch Daten über die Nutzung erfasst. Im Rahmen des 
Projektes wurden eigene Verbrauchsmessungen für vier PCs, einen Laptop, einen Thin-
Client, zwei Monitore, je ein Telefon, Router, Switch, Multifunktionsgerät, Fax, Beamer, Farb-
Laserdrucker und einen Kopierer mit Scanner durchgeführt. Die möglichen Zustände waren 
Active, Idle, Sleep und Off.  

Die Einsparpotenziale durch Adaptive Sense hängen vom Nutzungsmuster ab. Dieses 
wiederum ändert sich bzgl. der Tätigkeit und Stellung des Mitarbeiters, des Datums und 
anderer Größen. Auch hier wurden Verbrauchsmessungen vorgenommen, die dann mit der 
Art der IKT, die im Nutzungsmuster enthalten war, kombiniert wurden. Dies ergab für die 
verschiedenen Mitarbeiter folgende Einsparpotenziale mit der Nutzung von Adaptive Sense 
(Abbildung 22). 

 

 

Abbildung 22: Einsparpotenzial berechnet für die Adaptive Sense Lösung 

Die Installations- und Betriebskosten von Adaptive Sense (Pro-Paket) betragen für 90 
Büroplätze ca. 3500 € jährlich in den ersten 5 Jahren, danach nur noch ca. 2000 € für 
Software-as-a-Service (SaaS). In diesen Kosten sind auch die Optimierung von Heizung und 
Licht inbegriffen. 

Im Verbrauch ist die IKT für 1/8, die Beleuchtung für etwa 2/8 und die Heizung für etwa 5/8 
des Stromverbrauchs verantwortlich. Allerdings sind die Heizkosten je kWh nur halb so hoch. 
Aus diesen Werten lässt sich berechnen, dass die IKT für 1/5 der Energiekosten eines Büros 
mit 90 Arbeitsplätzen verantwortlich ist und je 2/5 auf Beleuchtung bzw. Heizung fallen. Im 
Bereich der Beleuchtung und Heizung sind Einsparungen von je ca. 25 Prozent möglich.  

Um auf ein durchschnittliches Ergebnis für die IKT zu kommen, wurden der Verbrauch ohne 
Adaptive Sense (ca. 358 kWh/a) und der geschätzte Verbrauch mit Adaptive Sense (ca. 295 
kWh/a) gegenübergestellt. Dabei wurden Abwesenheiten zur jeweiligen Uhrzeit und den 
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jeweiligen Betriebsmodi berücksichtigt. Die Einsparungen in der IKT liegen damit bei ca. 
18 Prozent. In einigen Szenarien wurden auch Einsparungen von über 40 Prozent erzielt. 
Finanziell ist eine Einsparung von ca. 60 kWh/a pro Mitarbeiter und daher etwa 15 € im Jahr 
möglich. Bei 90 Mitarbeitern ist dies eine jährliche Einsparung von fast 1500 €. Dazu 
kommen jeweils etwa 3000 € jährliche Einsparungen durch Beleuchtung und Heizung. Allein 
in den ersten 5 Jahren ist bei vollständiger linearer Abschreibung der Installationskosten ein 
jährlicher Gewinn von ca. 4000 € möglich. Dabei können auf einen Betrieb mit 90 
Büroarbeitsplätzen etwa 45000 kWh Energie eingespart werden. 

Aktuell zeigen lebenszyklusorientierte Umweltbewertungen (Ökobilanzen), dass die 
Umweltlast größerer IKT-Geräte wie Server, Storage und Netzwerktechnik aus dem 
elektrischen Strombedarf in der Nutzung resultiert, da diese Geräte vier bis acht Jahre 
dauerhaft in der Nutzung sind und eine Grundlast im Leerlauf von etwa 50 Watt und mehr 
haben. Bei kleineren Computern, Laptops, Tablets und anderen mobilen IKT-Geräten 
erzeugt der nutzungsbedingte Stromverbrauch im direkten Vergleich zum Energie- und 
Materialaufwand der Herstellung heute bereits eine weitaus geringere Umweltlast. 
Energiesparende Technologien sind eine Grundvoraussetzung für einen hohen 
Nutzerkomfort mobiler Geräte und sind somit eine primäre Designanforderung geworden. 
Damit verschiebt sich das Umweltthema bei diesen kleineren IKT-Geräten von der 
Energieeffizienz hin zur Material- und Ressourceneffizienz.  

Beim Thema Green-IT wird sich also mittelfristig der Fokus auf die Verfügbarkeit und 
Kreislaufführung einer Vielzahl unterschiedlicher, teilweise sehr wertvoller Materialen 
verlagern. Fertigungsprozesse und Recycling sind wesentliche Umweltthemen und damit 
auch Zielstellungen der Zukunft. Effektivität und Effizienz werden mittelfristig teilweise neu 
definiert werden.  

3.2 Technische und organisatorische Optimierungsans ätze 

Betrachtet man die Lösungsansätze von IT2Green projektübergreifend, so lassen sich 
zunächst direkte technische Optimierungsansätze von eher indirekten organisatorischen 
Optimierungsansätzen unterscheiden. Die IT2Green Begleitforschung hat bezüglich der 
technischen Optimierungsansätze die folgenden drei grundlegenden Aspekte bzw. Green-IT 
Strategien identifiziert: 

• Energieeffiziente Komponenten,  

• Anwendungsorientierte Konfigurationen,  

• Lastadaptive Steuerung bzw. Betriebsmanagement.  

Die effektive Implementierung von neuen technischen Lösungen beinhaltet aber meist auch 
eine organisatorische Anpassung und Management von Rahmenbedingungen. Ohne 
organisatorische Optimierungsmaßnahmen ist eine rein technische Lösung oft nur 
suboptimal oder überhaupt nicht implementierbar. Der Aufwand, eine technische Lösung an 
spezifische Rahmenbedingungen anzupassen, kann beträchtlich sein und sollte als eine 
selbstständige Entwicklungsaufgabe verstanden werden.  
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Die organisatorischen Optimierungsansätze fokussieren folgende Aspekte: 

• Operative Nutzeranforderungen,  

• Rechtliche Rahmenbedingungen,  

• Zustandsmessungen und Kennzahlen.  

Die nachstehenden Ausführungen erläutern anhand von ausgewählten Projektergebnissen 
diese prinzipiellen Optimierungsansätze und ihre Wechselwirkungen. 
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4 Technische Optimierungsansätze  

4.1 Energieeffiziente Komponenten 

Der elektrische Strombedarf der IKT hängt maßgeblich von der Art, der Anzahl und dem 
Alter der in einem Produkt verwendeten elektronischen Bauelemente (Komponenten) ab. Mit 
jeder neuen Prozessor- und Speichergeneration verbesserte sich in den vergangenen 
Jahrzehnten das Leistungsvermögen (Englisch: Performance) von Computern ohne einen 
nennenswerten Zuwachs im Strombedarf. Dieser generelle Trend ist noch immer aktuell, 
was beispielsweise dafür spricht, größere IKT-Systeme wie Server, Speicher und 
Netzwerktechnik in Rechenzentren regelmäßig alle drei bis fünf Jahre zur Verbesserung der 
Energieeffizienz zu erneuern. Auch bei Telekommunikationssystemen, die aufgrund höherer 
Anschaffungskosten teilweise deutlich länger als acht Jahre im Einsatz sind, würde die 
Einführung einer neueren Produktgeneration zu substanziellen Energieeinsparungen führen.  

Im Bereich der Endgeräte ist ein frühzeitiger Wechsel auf eine neue Produktgeneration zum 
Zweck der Energieeinsparung jedoch nicht mehr nötig, wie Studien zur Energie- und 
Ressourceneffizienz von Notebooks gut dokumentieren. Je kleiner und mobiler die Produkte 
werden, desto stärker werden sie auf niedrigsten Stromverbrauch und damit Energieeffizienz 
optimiert. Lebenszyklusorientierte Ökobilanzen für diese kleineren Endgeräte, einschließlich 
Mobiltelefone, Tablets und selbst Notebooks, zeigen, dass der Material- und Energieaufwand 
in der Fertigungsphase heute weit mehr als 50 Prozent und in vielen Fällen schon fast 90 
Prozent der Umweltlast ausmacht. Die verwendeten Elektronikkomponenten bestimmen die 
Funktionalität ebenso wie den elektrischen Strombedarf. Die Entwicklung und Verwendung 
hoch energieeffizienter Komponenten einschließlich Prozessoren, Speicher, 
Netzwerkelementen, Netzteilen und Lüftern für IKT-Systeme ist ein grundlegender Green-IT 
Optimierungsansatz.  

Des Weiteren sind die operativen Eigenschaften von Komponenten, insbesondere die 
Zuverlässigkeit bei höheren Einsatztemperaturen bzw. größeren und häufigeren 
Temperaturwechseln, zu bedenken. Der Grund hierfür liegt in der Tatsache begründet, dass 
der Kühlungsaufwand und die entsprechende Energie meist einen substanziellen Anteil am 
Gesamtenergiebedarf eines IKT-Systems repräsentieren. Vor dem Hintergrund des 
Konzepts einer freien Kühlung muss sichergestellt werden, dass die Elektronik durch 
möglicherweise höhere Temperaturen keinen Schaden nimmt. Die Untersuchung der Option 
„Freikühlbetrieb in Deutschland“ im Rahmen des Projektes AC4DC  ergab, dass freie 
Kühlung an durchschnittlich 96 Prozent aller Tage im Jahr in Deutschland möglich ist und der 
kühlungsbedingte Energiebedarf mindestens halbiert werden kann.  

Mit dem Ziel der Energie- und Ressourceneinsparung kann die Neugestaltung einer 
Komponente auch den Funktionalitäts- bzw. Performancezuwachs adressieren. Das 
bedeutet mit anderen Worten, dass die Funktion zweier oder mehrerer Einzelkomponenten 
in eine Komponente integriert wird. Oftmals kann hierdurch nicht nur der Stromverbrauch 
reduziert, sondern auch der Formfaktor und Materialverbrauch optimiert werden. Ein äußerst 
anschauliches Beispiel hierfür lieferte das Projekt IntelliSpektrum  in dem neuartige GaN-
basierter Dual-Band Verstärker erfolgreich entwickelt wurden (siehe Abbildung 23). 
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Dualband GaN High Power Amplifier (HPA) Breitband GaN Low Noise Amplifier (LNA) 

Abbildung 23: Energiesparende Komponenten für Telekommunikation 

Ziel der Forschung war die Entwicklung eines rauscharmen Verstärkers (Low Noise 
Amplifier, LNA) sowie eines Leistungsverstärkers (High Power Amplifier, HPA) zur 
Anwendung in intelligenten Sende-Empfangssystemen (Transceiver, TRX) für neuronale 
Steuerung in Basisstationen. Der neuartige Dualband-HPA wurde mittels Gallium-Nitrid-
Prozessen (GaN) realisiert und mit einer Schaltkreistopologie Klasse ABJ implementiert 
(max. Ausgangsleistung >25 W und bis zu 60 Prozent max. Effizienz). Dieser Verstärker 
erlaubt den Betrieb in beiden Frequenzbändern des modernen Mobilfunks UMTS (2,11 – 
2,17 GHz) und LTE (2,62 - 2,69 GHz).  

Der neuartige LNA wurde als linear und sehr breitbandig aufgebauter Gallium-Nitrid MMIC 
(Monolithic Microwave Integrated Circuit) LNA mit einer sehr hohen Verstärkung von G > 
30 dB und niedriger Rauschzahl von NF < 1 dB im breiten Frequenzbereich von 0,4 – 3 GHz 
realisiert. Für diese Entwicklung ist das Projekt mehrfach ausgezeichnet worden.  

Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass die Energieeffizienz von größeren IKT-Systemen, 
wie sie in Rechenzentren und Telekommunikationsstandorten zum Einsatz kommen, in 
einem hohen Maße vom Technologiealter der verbauten Elektronikkomponenten bestimmt 
wird. Jede neue Technikgeneration in der Halbleiterindustrie (Technology Node) bewirkt 
einen deutlichen Leistungszuwachs ohne Anstieg des Strombedarfs. Neue Prozessoren, 
Speicher und Netzwerkkomponenten bieten also ein hohes Energieeinsparpotenzial. 
Mittelfristig werden neuartige Prozessorarchitekturen im Zusammenwirken mit 
entsprechenden Softwarelösungen das parallele Abarbeiten mehrerer Threads noch 
effizienter ausführen. Dieses hard- und softwareseitige Multithreading ist ein wesentlicher 
Ansatz zur Energieeinsparung, da die einzelnen Threads mit geringeren Taktfrequenzen 
abgearbeitet werden und der Gesamtenergiebedarf damit sinkt. In diesem Zusammenhang 
entwickeln beispielsweise die Prozessor- und Chipsatzhersteller immer intelligentere 
Spannungsanpassungstechnologien, welche einzelne funktionale Hardwareblöcke oder auch 
Prozessorkerne individuell je nach Anwendung und Rechenleistungsbedarf mit elektrischer 
Leistung versorgen. Hierdurch wird der reale Strombedarf teilweise deutlich abgesenkt, was 
insbesondere in einer niedrigeren elektrischen Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand 
sichtbar wird.  
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Bezüglich der Energieeffizienz in der Kommunikationstechnik birgt eine immer 
durchgängigere optische Datenübertragung über alle Netzebenen bis ins Endgerät hinein ein 
weiteres Energieeinsparpotenzial. In den Projekten IntelliSpektrum und DESI wurde dieses 
Potenzial optischer Komponenten für unterschiedliche Netzbereiche anschaulich 
demonstriert. Die optische Datenübertragung entwickelt sich jedoch nur langsam zum 
Optical Computing, da entsprechende Komponenten, wie optische Prozessor- und 
Speicherchips (z.B. Silicon Photonics), noch nicht effizient und kostengünstig hergestellt 
werden können. 

Weitere Ansatzpunkte auf Komponentenebene sind die Wandlungs- und 
Übertragungsverluste bei der Stromverteilung und produktbezogenen Stromversorgung. 
Heutige Netzteile der 80 Plus Zertifizierung weisen deutliche Effizienzpotenziale gegenüber 
älteren Geräten auf. Servernetzteile der 80 Plus Titanium Kategorie müssen einen 
Wirkungsgrad von 96 Prozent bei einer 50-prozentigen Auslastung vorweisen und selbst bei 
10 Prozent Last noch eine Effizienz von 92 Prozent. Zudem sieht 80 Plus Titanium einen 
Leistungsfaktor von 0,95 vor. Im Vergleich zu älteren bzw. weniger effizienten Netzteilen 
können durch einen Einsatz dieser neuen Netzteile teilweise deutliche Einsparungen von 
etwa 10 Prozent des Gesamtstrombedarfs eines Gerätes zusätzlich erzielt werden.  

Eine effektive Komponentenkühlung, lastadaptive regelbare und durchsatzstarke Lüfter, ein 
optimiertes Luftstromdesign, verlustarme thermische Übergänge sind weitere Aspekte die in 
diesem Zusammenhang noch Erwähnung finden sollten. Der zuverlässige Betrieb der IT-
Hardware unter höheren Temperaturbedingungen ist im Zusammenhang mit dem Thema 
„Freie Kühlung“ seit einiger Zeit auch Gegenstand der Forschung. Grundsätzlich erscheint 
die insgesamt etwas höhere Betriebstemperatur weniger problematisch zu sein, als vielmehr 
die häufigeren und im Hub höher ausfallenden Temperaturschwankungen. Diese wirken sich 
stärker auf die Materialen aus und könnten zu Ausfällen insbesondere in der elektronischen 
Aufbau- und Verbindungstechnik führen.  

Einschränkend ist zu sagen, dass viele Hardware- und Softwareseitige 
Energieeinsparpotenziale durch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in 
Deutschland selbst nicht entwickelt werden können. Insbesondere neue Hardware-
Technologien und Komponenten sind in der globalisierten Elektronikindustrie 
(Halbleiterbranche) nur durch eine relativ geringe Anzahl großer Unternehmen noch 
wirtschaftlich zu entwickeln und zu produzieren.  

4.2 Anwendungsoptimierte Konfiguration  

Die Energieeffizienz von IKT-Systemen kann durch eine bewusst anwendungsorientierte 
Konfiguration der Hardware- und Softwareelemente maßgeblich verbessert werden. Dieser 
grundsätzliche Ansatz zeigt sich seit geraumer Zeit in neuen, stärker modularen 
Produktkonzepten, beispielsweise im Bereich der Server- und Speichertechnik. Bislang 
wurden gerade bei Servern und Speichersystemen universell einsetzbare Produkte 
entwickelt, die sich lediglich über die Prozessorleistung und Speicherkapazität 
unterschieden. Hierdurch kommen für spezifische Aufgaben oft überdimensionierte Produkte 
in der Praxis zum Einsatz. Die Folge ist eine häufig sehr geringe Auslastung bei einer hohen 
Grundlast (elektrische Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand).  

Ein Ansatz mit dieser Ineffizienz umzugehen, ist die softwarebasierte Virtualisierung, d.h. 
mehrere virtuelle Server auf einem physischen System aufzusetzen. Ein weiterer Ansatz ist 
es, die Hardware- und Softwareausstattung von Anbeginn auf eine spezifische Anwendung 
auszurichten. Diesbezüglich wurden in der Vergangenheit modulare und damit gut 
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skalierbare Server- und Speichersysteme entwickelt, die man als Blade-Server kennt. In 
Zukunft werden daneben auch noch viel stärker anwendungsorientierte Systeme zum 
Einsatz kommen. Der Trend geht zu sogenannten Micro-Servern, welche eine sehr hohe 
Anzahl kleiner, typischerweise in mobilen Endgeräten zum Einsatz kommenden Prozessoren 
als System-on-Chip (SoC) beinhalten. Diese Art von Servern unterstützt zwar nur eine 
geringe Anzahl von Anwendungen, ist aber für hohe Volumina parallel anfallender gleicher 
Aufgaben ausgelegt und kann diese sehr energieeffizient abarbeiten. Daher werden sie für 
webbasierte Anwendungen wie Media und Shopping Plattformen einschließlich Big Data 
Anwendungen in großen Cloud-Rechenzentren zur Anwendung kommen.  

Für eher konventionelle Rechenzentren in denen eine Fülle unterschiedlicher Anwendungen 
mit weitgehend unbestimmten Nutzungsintensitäten von der IT bewältigt werden muss, sind 
hoch spezialisierte Micro-Server keine Alternative. Allerdings kann der prinzipielle Ansatz, 
die Server für ein Aufgabenspektrum weitaus präziser zu konfigurieren, zielführend im Bezug 
auf die Energie- und Ressourceneffizienz sein. Die anwendungsoptimierte Konfiguration 
eines IKT-Gerätes oder auch eines größeren IKT-Systems, insbesondere in Rechenzentren 
und der Telekommunikation, hat ein hohes Energiesparpotenzial. Folgende Themen haben 
sich in diesem Zusammenhang im Rahmen der IT2Green-Projekte ergeben: 

• Ein detailliertes Erfassen und periodisches Auswerten von Stromverbräuchen ist die 
Grundvoraussetzung für die Planung bzw. Implementierung anwendungsoptimierter 
Konfigurationen. Auch sind die Nutzungsintensität bzw. sich periodisch 
wiederholende Nutzungsmuster zu berücksichtigen. 

• Eine sehr dynamische Virtualisierung und Lastverschiebung kann im Rechenzentrum 
zu einer lokal hohen Auslastung physischer IT-Systeme führen. Die thermischen 
Auswirkungen sind zu berücksichtigen. Es sollten lokale Hotspots vermieden 
werden, da diese oft suboptimal von der Kühlung bewältigt werden können. 

• Bezüglich einer angemessenen Hardware- und Software-Konfiguration sollten immer 
auch Systemaspekte wie Kühlung und Stromversorgung (RZ-Infrastruktur) 
berücksichtigt werden. Ganzheitliche Umweltbewertungen können Aufschluss über 
die Systembereiche mit dem größten Energie- und Ressourceneinsparpotenzial 
geben. 

Die angemessene Auslegung der Kühl- und Klimatisierungsinfrastruktur in Rechenzentren 
war ein Forschungsgegenstand mehrerer IT2Green-Projekte und adressierte indirekt den 
Aspekt der anwendungsoptimierten Konfiguration.  

Das Projekt GreenPAD  untersuchte auf einer zunächst höheren Abstraktionsebene das 
Thema der anwendungsoptimierten Konfiguration. Ziel des Projektes war es, ein 
energieoptimales IKT-Infrastrukturmodell für regionale Wirtschafts- und Wissenscluster zu 
entwickeln. Insbesondere wurde untersucht, inwiefern die IT-Produktion von vielen kleinen 
und meist gering ausgelasteten Rechenzentren in einem größeren Rechenzentrum weitaus 
energie- und ressourcenschonender erfolgen kann. Dabei kam es auf die Beurteilung des 
Gesamtsystems einschließlich der Netzwerkinfrastruktur, Kühlung und Stromversorgung an. 
Die richtige Dimensionierung und damit gute Auslastung insbesondere der Netzwerktechnik 
(Switche) im Rechenzentrum zeigten interessante Ergebnisse. Aktive Netzkomponenten sind 
sehr energiehungrig und meist lastbezogen wenig steuerbar. Einzelne Ports, beispielsweise 
bei LAN-Switchen, lassen sich nur selten abschalten oder auf eine bestimmte 
Geschwindigkeit reduzieren. Eine angemessene Dimensionierung, welche die vorhandenen 
LAN-Switche gut auslastet, ist zielführend. Ungenutzte Ports vergeuden Energie.     
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Die angemessene Dimensionierung bzw. Konfiguration von IT-Ressourcen ist auch 
hinsichtlich der Computerkapazitäten in Büroumgebungen wichtig und birgt gute 
Einsparpotentiale. Eine detaillierte Bedarfsanalyse ist der Ausgangspunkt, um zu bestimmen, 
welches Arbeitsplatzkonzept und welche Hardware angemessen sind. Hierzu sollten neben 
der Erfassung der bestehenden Hardware folgende Fragen beantwortet werden: 

• Welcher Nutzer braucht wie viel Rechen-, Speicher und Netzwerkkapazität? 

• Welche Nutzer arbeiten mobil und in welchem Umfang? 

Basierend auf dem ermittelten Bedarf kann sich beispielsweise ein Thin-Client-Konzept 
lohnen, sofern einzelne unregelmäßige Anwendungen hohe Rechenkapazität benötigen und 
gleichzeitig wenig mobil gearbeitet wird. Dann ist auch ein Effizienzgewinn gegenüber der 
dauerhaften Ausstattung der Mitarbeiter mit high-performance Rechnern zu erwarten. 
Werden bereits viele serverbasierte Anwendungen genutzt, ist der Umstieg auf Thin-Clients 
aufgrund der vorhandenen Netzwerk- und Hardwareinfrastruktur häufig einfacher und kann 
zu wesentlichen Einsparungen führen. Nutzen Mitarbeiter hingegen gängige Office-
Anwendungen, können auch Mini-PCs einen energetischen Vorteil gegenüber Standard-
Desktops oder Server-basierten Thin-Clients bieten. Bei häufigen mobilen Arbeitstätigkeiten, 
beispielsweise durch Dienstreisen, kann die Ausstattung der Mitarbeiter mit Laptops oder 
Tablets die beste Alternative darstellen. Diese sind im Betrieb mit Docking-Stationen und 
externem Monitor deutlich effizienter als herkömmliche Desktop-PCs. Neben dem reinen 
Energieverbrauch sind aber auch Aspekte wie Softwarelizenzkosten, Wartung und 
Datensicherheit zu berücksichtigen.  

Anwendungsoptimierte Konfiguration ist nicht nur für die IKT am Büroarbeitsplatz und im 
Rechenzentrum ein wichtiges Energieeffizienzthema. Die Projekte IntelliSpektrum und 
ComGreen haben demonstriert, dass eine bedarfsgerechte Konfiguration von Netzelementen 
auch im Bereich der Telekommunikation für bedeutsame Energieeinsparungen sorgen kann.  

Ein Gegenstand des Projektes IntelliSpektrum  war die dynamische Nutzung kleiner 
unidirektionaler (nur Uplink) Funkzellen in Kombination mit Makro-Basisstationen mit dem 
Ziel der Energieeinsparung. Unidirektionale kleine Funkzellen mit Interferenzunterdrückung 
verbessern den Empfang an der Makro-Basisstation um mehr als 50 Prozent und damit auch 
den Durchsatz. Im Vollbetrieb zeigten die kleinen Funkzellen im Zusammenspiel mit der 
Makrozelle eine circa zwei bis elfmal höhere Ressourcenausnutzung. Durch diese 
Konfiguration konnte in Summe sowohl bei den Netzelementen, als auch bei den Endgeräten 
der Mobilfunkkunden die Sendeleistung verringert und elektrische Energie eingespart 
werden.  

Im Projekt Comgreen  wurde ein Simulator für ein vollständiges heterogenes Mobilfunk- und 
Kernnetz auf der Basis von ca. 22 000 Systemen in Hessen (inkl. Basisstationen, Kern- und 
Transportnetzkomponenten) entwickelt (siehe Abbildung 24). Dieser Simulator dient der 
Analyse und Bereitstellung präziser Daten zum Datenverkehr pro Quadratkilometer, dem 
zugehörigen Netzwerkenergiebedarf und der Endnutzerperformance zu einer bestimmten 
Zeit für verschiedene Netzwerkkonfigurationen. Der Simulator erlaubt die Modellierung der 
Variation von Netzwerkperformanceindikatoren im Tagesverlauf mit dem Zeitbalken zur 
Identifizierung besonders energieeffizienter Zeitbereiche. 
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Abbildung 24: ComGreen - Mobilfunknetzsimulator 

Die Messungen und Simulation des regionalen Mobilfunknetzes im Projekt ComGreen  
haben gezeigt, dass der Energieverbrauch der Netzelemente (Basisstationen, Switche, 
Router, etc.) zu fast 90 Prozent unabhängig von der Menge der transportierten Daten ist. Die 
Mehrzahl der Netzelemente wird nur zu wenigen Stunden in der Woche wirklich ausgelastet. 
Sie sind aber 24 Stunden flächendeckend in Betrieb, ob sie nun einen oder hunderte von 
Mobilfunknutzern unterstützen. Daher hat ComGreen Änderungen in Hardware- und 
Softwarekonfiguration mit dem Ergebnis implementiert, dass die Anlagen im Anschluss ohne 
Last höchstens 30 Prozent der maximalen elektrischen Leistungsaufnahme benötigen. Im 
Bereich der Telekommunikation stellt dieser Wert eine erhebliche Verbesserung dar.  

Des Weiteren wurde die Option realisiert, in Zeiten geringster Auslastung, beispielsweise in 
der Nacht, komplette Netzelemente abzuschalten. Um die Verfügbarkeit zu gewährleisten, 
wurde hierzu ein Prädikationsverfahren entwickelt, welches die Verkehrslast weiträumig 
auswertet und Nachfrage vorhersagt.  

Es ist festzuhalten, dass energieeffiziente Komponenten und eine anwendungsoptimierte 
Konfiguration von IKT-Systemen einschließlich Virtualisierung die Grundlage für eine 
effektive Konsolidierung bzw. Skalierbarkeit von IT-Ressourcen bilden. Im Weiteren sind 
beide Aspekte die Grundlage für eine energieoptimierte Lastverschiebung und eine 
ganzheitliche, weitgehend automatisierte, lastadaptive Steuerung. 
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4.3 Lastadaptive Steuerung 

Eine automatisierte lastadaptive Steuerung von IT-Ressourcen bedeutet, dass nur so viele 
IT-Ressourcen zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv betrieben werden, wie für eine 
Anwendung real benötigt. Damit folgt auch die elektrische Leistungsaufnahme des IKT-
Systems dem Profil der aktuellen Nutzlast. Die Anpassung der IT-Ressourcen (bzw. auch 
notwendiger Klimatisierungsinfrastruktur) an die Nutzlast soll möglichst automatisiert und 
damit zeitnah erfolgen. Überkapazitäten und damit ein unnötiger Energieverbrauch sollen 
vermieden werden.  

Ein weiterer Aspekt kommt hinzu, der an das Thema anwendungsoptimierte Konfiguration 
gebunden ist. Ein Rechenzentrum, ein Telekommunikationsnetz oder auch die IKT-
Ausstattung von Büroarbeitsplätzen kann bereits in der Konfiguration auf ein zu erwartendes 
Anwendungsprofil ausgelegt und die Steuerung darauf angepasst werden. In vielen Fällen 
ändern sich jedoch die Dienstanforderungen und Nutzlasten mit der Zeit, sodass eine 
gewisse Flexibilität in der Architektur, Konfiguration und im Betrieb eines IKT-Systems 
notwendig sein wird. Gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen bzw. 
Organisationen ist eine feste Zuordnung von IT-Ressourcen eher suboptimal, da eine hohe 
Auslastung kaum gegeben ist. Flexibilität in der Hardware und Software sind gerade in 
Bezug auf das Thema Energiesparen zielführender. Softwarebasierte Lastverschiebung bzw. 
auch zeitbezogene Laststeuerung gehen über eine vielfach schon mit Erfolg praktizierte 
Virtualisierung hinaus.  

Eine Voraussetzung für eine Energieeinsparung durch lastadaptive Steuerung ist das 
Vorhandensein von gemeinsam nutzbaren IT-Ressourcen

6
. IT-Ressourcen sind das gesamte 

Spektrum an Hardware und Software, welches benötigt wird, um digitale Anwendungen zu 
verarbeiten, zu speichern und zu übertragen. Schon heute werden einzelne IT-Ressourcen 
in „Pools“ zusammengeführt, aber das „Provisioning“ ist meist noch dediziert und erfolgt 
manuell. Effektiver wird die Nutzung von IT-Ressourcen, wenn diese beliebig und zu jedem 
Zeitpunkt einzelnen Anwendungen oder Aufgaben zugeordnet werden können. 
Virtualisierung ist ein erster Schritt. Die Entscheidung, wie vorhandene IT-Ressourcen mit 
dem Ziel der Energieeinsparung sinnvoll eingesetzt werden, wird durch heute gängige 
Virtualisierungssoftware noch nicht adressiert.  

Daher stand diese „Befähigung“ zur energieoptimierten Steuerung von IT-Ressourcen im 
Mittelpunkt der Forschungstätigkeit mehrerer IT2Green-Projekte. Die automatisierte 
Lastverschiebung hängt stark vom Grad der Virtualisierung und insbesondere der Fähigkeit 
der Applikationen zur Steuerung bzw. Migration ab. Gerade im kommunalen Bereich und bei 
kleineren Unternehmen ist zum Teil noch sehr alte und eigenständig entwickelte Software im 
Einsatz, die sich nicht migrieren lässt, da sie nicht Web-fähig ist. Vor diesem Hintergrund 
wurden in den IT2Green-Projekten GreenPAD, AC4DC, GGC Lab und Migrate zum Zweck 
der Lastverschiebung diverse Softwaretools eigenständig entwickelt.  

Im Projekt GreenPAD  wurde ein sogenannter Grüner Leitstand mit folgenden Komponenten 
entwickelt: 

• Hypervisor: KVM (und Libvirt als vorgeschaltete API), VMware ESX 

• Cloud-Software inklusive Graphic User Interface: OpenStack, OpenNebula 

• Authentifizierung: OpenStack Keystone, LDAP 
                                                
6
 In der englischen Fachsprache wird er Begriff „Shared Resources“ verwendet.  
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• Monitoring: Nagios, Collectd, ICINGA, ManageNow  

• Energiemessung: IPMI (externe Strommessgeräte nicht unbedingt nötig)  

• Energievorhersagen und Scheduler: Eigenentwicklung 

Um die Steuerung bzw. Migration von Anwendungen nicht manuell vornehmen zu müssen, 
wurde im Projekt Migrate!  eine Software entwickelt, welche diesen Prozess automatisiert 
und gleichzeitig Energieeffizienzanforderungen berücksichtigt. Dies erfolgt nicht nur in Bezug 
auf die Lastverschiebung innerhalb eines Rechenzentrums, sondern wurde auch für einen 
kleineren Verbund von Rechenzentren entwickelt. In einem Verbund mehrerer 
Rechenzentren muss ein potenzieller Serviceanbieter vorab festgelegte Anforderungen an 
eine effiziente Energienutzung, sogenannte „Green Policies“, erfüllen. Mit Hilfe der 
OpenSource Softwaretools TOSCA können die gewünschten Services automatisch im 
Verbund der Rechenzentren (Private Cloud) entsprechend des besten Angebotes platziert 
werden. Fortlaufend gehen die aktuelle Performance der genutzten IT-Ressourcen, sowie 
die Analysen der aktuellen und zukünftigen Angebote und Nachfragen in einen Regelkreis 
ein. Diese Analyse der Performance kann auch zu Verschiebungen der Tasks innerhalb der 
Cloud führen. Der Prozess ist schematisch in Abbildung 25 dargestellt. 

 

 

Abbildung 25: Automatisierte Lastverschiebung anhand von energierelevanten Parametern der Quell- und Zielsysteme 

Zur Ermittlung von Einsparpotenzialen durch diese energieorientierte automatisierte 
Laststeuerung (Migration in die Cloud), wurden mehrere Simulationen in unterschiedlichen 
Anwendungsfeldern durchgeführt. Anschließend erfolgten Feldtests in einem Flughafen und 
einer Wohnungsgesellschaft, die durchschnittliche Einsparungen von 25 bis 40 Prozent 
ergaben.  

Der grundlegende Mechanismus, warum es durch eine Verlagerung (Migration) von IT-
Anwendungen in größere (Cloud) Rechenzentren meist immer zu einer deutlichen 
Energieeinsparung kommt, ist der gleiche, wie bei Software-as-a-Service und anderen Cloud 
Computing Diensten. Es ist der Abbau von Redundanz, d.h. von IT-Ressourcen die zum 
Zweck der Sicherstellung von Verfügbarkeit vorgehalten werden. In kleineren Rechenzentren 
wird aus Angst vor Ausfällen und Datenverlust viel mehr physische Technik für den gleichen 
Dienst betrieben, als in großen Rechenzentren wo diese Redundanz aufgrund der großen 
Menge an vorhandener Hardware auf einen Bruchteil reduziert werden kann. Eine 
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amerikanische Studie der Berkeley Labs im Auftrag von Google erläutert diesen 
Zusammenhang sehr anschaulich

7
. 

 
 

                                                
7
 Eric Masanet et al: The Energy Efficiency Potential of Cloud-based Software – A US Case Study, Lawrence Berkeley National 
Laboratory, June 2013.  
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5 Organisatorische Optimierungsansätze 
Die erfolgreiche Implementierung neuer Technologien bzw. technikbasierter Lösungen für 
noch energieeffizientere IKT erfordert in sehr vielen Fällen eine begleitende organisatorische 
Optimierung. Das bedeutet, dass Bedingungen untersucht und ggf. angepasst werden 
müssen, die es beispielsweise zulassen, ein anspruchsvolles Stromsparmanagement im 
Rahmen definierter bzw. leicht angepasster Verfügbarkeitsanforderungen zu implementieren.  
Die Forschungsergebnisse von IT2Green führen zu der Erkenntnis, dass eine einfache 
Verbesserung der Energieeffizienz – im Englischen als „low hanging fruits“ bezeichnet – 
meist noch ohne eine Anpassung von Rahmenbedingungen möglich ist. Nach einer ersten 
Optimierung, wie dem Austausch völlig veralteter Systemelemente oder einer stärker der 
realen Anwendung angemessenen Produkt- und Systemkonfiguration (Stichwort 
Konsolidierung) werden weitergehende Maßnahmen wie beispielsweise ein automatisierter 
lastadaptiver Betrieb bzw. eine zeitnahe bedarfsgerechte Bereitstellung von IT-Ressourcen 
deutlich anspruchsvoller und erfordern dann meist auch Anpassungen von nichttechnischen 
Rahmenbedingungen. Es haben sich die folgenden drei Aspekte herauskristallisiert, welche 
einer organisatorischen Gestaltung bedürfen: 

• Nutzeranforderungen  

• Rahmenbedingungen 

• Zustandsmessungen  

Im Folgenden werden diese drei wichtigen Aspekte einer energiebezogenen Optimierung 
von IKT-Systemen genauer beschrieben und anhand von Beispielen aus der IT2Green-
Forschung erläutert. Es sollen in diesem Zusammenhang die Wechselwirkungen zwischen 
technischen und organisatorischen Optimierungsmaßnahmen gezeigt werden.  

5.1 Nutzeranforderungen  

Der erste Aspekt betrifft die Ausgewogenheit zwischen der potenziellen Energieeinsparung 
und der unmittelbaren Verfügbarkeit der IKT. In diesem Zusammenhang geht es um die 
Nutzeranforderungen bezüglich des Komforts und der realen Kosten einer neuen 
energieeffizienteren Lösung. Effizienz bedeutet, einen identischen Effekt oder dieselbe 
Leistung mit weniger Ressourcen zu erreichen. Man lotet sozusagen die Grenzen eines 
Systems aus und reduziert es auf das Nötigste.  

Wird die Energieeffizienz von technischen Systemen adressiert, verknüpfen sich jedoch die 
Effekte oftmals. Man erkennt schnell, dass Energieeffizienz nicht nur den Energieverbrauch 
und die Verfügbarkeit verändern, sondern auch andere Bereiche wie beispielsweise das 
thermische Management und die technische Zuverlässigkeit beeinflussen. Diese 
weitreichenden Effekte machen eine anspruchsvolle Energieoptimierung sehr schnell 
komplex und der Kreis der Beteiligten erweitert sich. Der Systemverantwortliche, der eine 
neue energiesparende IT-Lösung implementieren möchte, wird hierdurch oft verunsichert. Es 
ist daher von großer Bedeutung bei der Analyse des unmittelbar zu optimierenden IKT-
Systems, auch die Systemgrenzen bzw. die angrenzenden Systembereiche einschließlich 
nicht-technischer Faktoren mit zu untersuchen.  

Eine wesentliche Wechselwirkung besteht zwischen der IKT-Technik und der Raumkühlung. 
Da die elektrische Leistungsaufnahme von IKT immer mit einer thermischen Abwärme 
einhergeht, ist beispielsweise die Auslegung der passiven und aktiven Kühlungselemente auf 
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allen Ebenen von der produktintegrierten Kühlung über das Rack in den Raum zu 
berücksichtigen. Auch kann sich eine häufige Lastverschiebung beispielsweise im 
Rechenzentrum auf die Kühlungsanforderung auswirken. Die Einspareffekte sind teilweise in 
angrenzenden Systembereichen größer als in der IKT selbst. Eine sehr detaillierte und 
vertiefende Untersuchung dieser ganzheitlich energieoptimierten Gestaltung der IKT-
Kühlung in Rechenzentren einschließlich der beispielhaften Quantifizierungen von 
Einspareffekten unterschiedlicher Maßnahmen unternahm das Projekt AC4DC . Durch eine 
gewerkeübergreifende Regelung und dynamische Lastverschiebung konnte der PuE im 
Referenzrechenzentrum auf 1,1 verbessert werden (siehe Abbildung 26). Dabei sind im 
Bereich der Kühlung Einsparungen von bis zu 60 Prozent erzielt worden. 

 

 

Abbildung 26: Projekt AC4DC: Lastadaptiver Betrieb und ganzheitliche RZ-Steuerung 

Ein weiteres Beispiel für systemübergreifende Wechselwirkungen mit unterschiedlicher 
Verantwortlichkeit und Nutzerinteressen ist die Art der Energieversorgung. Der Versuch einer 
aktiven Nutzung gespeicherter Energie in den Batterien einer USV-Anlage im produktiven 
Einsatz von Telekommunikationsnetzelementen zeigte im Projekt DESI  interessante 
Potenziale, aber auch technische und formale Hindernisse. Das theoretische Potenzial 
resultierte aus der Überlegung, dass während täglicher Spitzenlastzeiten einzelne 
Telekommunikationsgeräte nicht über das Stromnetz, sondern über die vorhandene 
Batterieleistung versorgt werden. Eine gewisse Variabilität im Stromeinkauf (Preis) ist die 
Voraussetzung dafür, dass dieses Szenario ökonomisch reizvoll wird. Aber auch das 
technische System – die Batterie – muss ein solches Szenario nicht nur kurzzeitig sondern 
über einen längeren Betriebszeitraum durchhalten (viele Lade- und Entladezyklen), da sonst 
die Anschaffungskosten für neue Batterien den ökonomischen Mehrwert aus der reduzierten 
Stromnetznachfrage schnell negieren. Die Zyklenfestigkeit von USV-Batterien ohne 
Tiefenentladung ist bislang kaum untersucht worden. Außerdem muss die USV-Anlage zu 
jeder Zeit etwa 70 % ihrer Normleistung erbringen können. Gerade dieser zweite Aspekt war 
wichtig für die Untersuchung und Gestaltung der Versuche.  
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Es ist festzustellen, dass technische Optimierungen immer das gesamte technische System 
und insbesondere die ökonomischen und nutzerspezifischen Aspekte im Vorfeld der 
Implementierung berücksichtigen sollten. Wichtig ist zudem, dass Effekte über einen 
längeren Zeithorizont bedacht werden sollten.  

In IKT-Anwendungen bei denen der Nutzer mit einer IT-Infrastruktur interagiert bzw. von ihr 
abhängig ist, sollte der Versuch unternommen werden, den Nutzer in die Energiesparlösung 
mit einzubeziehen. Das Projekt Pinta  demonstrierte anschaulich, dass, wenn ein Nutzer die 
Lösung versteht und einen kleinen aktiven Beitrag leistet, Energieeffizienzmaßnahmen meist 
einen besseren Effekt haben. Dennoch haben die Projekte Pinta und Adaptive Sense auch 
gezeigt, dass komplett nutzerunabhängige IT-Lösungen beispielswiese zur bedarfsgerechten 
Steuerung von IKT, Licht und Heizung in Büroräumen weitaus präziser und noch 
energiesparender sind. Allerdings wird man bei diesen technisch anspruchsvollen Lösungen 
auf mehrere Aspekte achten müssen, um den realen Nutzen zu beurteilen.  

 

 
 

Abbildung 27: Pinta Plattform und Anwendungsbereiche 

Das Grundkonzept von Pinta besteht darin, die Endgeräte über eine kontextbasierte 
Erkennung der Anwesenheit der Benutzer zu steuern. Dazu wurde eine Plattform entwickelt, 
welche in Echtzeit Standort- und Bewegungsdaten verarbeiten kann, um erforderliche 
Veränderungen an den Systemen in den Büros vorzunehmen (siehe Abbildung 27). In der 
Pinta-Lösung muss aber die Voraussetzung erfüllt sein, dass der Nutzer sein Smartphone 
immer dabei und eingeschaltet hat. Auch müssten, wenn möglich, diverse Sensoren bzw. 
Funktionen wie WLAN oder GPS auf dem Weg ins Büro und im Büro dauerhaft aktiviert sein. 
Die Steuerungsplattform selbst setzt Investitionen voraus und hat auch einen gewissen 
Energieverbrauch, sodass erst eine Gesamtkostenrechnung Aufschluss gibt, ob diese 
Lösung wirklich eine Energie- und Kosteneinsparung erzielt. Wie die Praxismessungen und 
Szenarien im Projekt später zeigten, wandelt sich erst in größeren Bürokomplexen dieser 
Aufwand in einen Nutzen um. Insbesondere wenn man auch Beleuchtung und Heizung über 
das Pinta-System steuerte, wurden Energieeinsparungen in relevanten Größenordnungen 
von 20 Prozent und mehr erzielt.  
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5.2 Rahmenbedingungen  

Ein zweiter Aspekt umfasst rechtliche und betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen 
einschließlich Datenschutzaspekten, Beschaffungsverordnungen und Geschäftsverträgen. 
Diese Aspekte spielen eine wichtige Rolle bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von IT-
Ressourcen oder beispielsweise auch bei cloud-basierten Energiesparkonzepten. 

Im Technologieprogramm IT2Green wurden vielfältige Lösungen für eine noch bessere, 
bedarfsgerechte Bereitstellung von IT-Ressourcen entwickelt. Diese Optimierungsansätze 
beinhalteten häufig das Nachvollziehen des meist sehr variablen Nutzerverhaltens. 
Historische Daten bzw. auch aktuelle Daten aus der Peripherie des zu optimierenden IT-
Systems erlauben Vorhersagen des zukünftigen IT-Bedarfs. Vorhersagen zum 
Nutzerverhalten erleichtern beispielsweise die dynamische Zu- und Abschaltung von 
Funkzellen oder das An- und Ausschalten von IKT-Geräten in Büros- und Konferenzräumen. 
Generell hat eine verbesserte Kenntnis des Nutzerverhaltens und des damit verbundenen 
digitalen Datenverkehrsaufkommens viele Vorteile für einen energieeffizienten Betrieb von 
IKT-Systemen in allen Anwendungsbereichen, von der Telekommunikationen über 
Rechenzentren bis hin zu Endgeräten.  

 

 

Abbildung 28: Projekt ComGreen - Dynamisches Zu- und Abschalten von Mobilfunknetzelementen 

Ein wesentliches Element der IT2Green-Forschung war daher die Prädikation des 
Nutzerverhaltens auf Basis unterschiedlichster Datenquellen. Da aber die direkte Erfassung 
des Nutzererhaltens bzw. des Nutzerbedarfs in einem engen Zusammenhang mit der 
Erhebung personenbezogener Daten steht, wurde dem Thema Datenschutz von Anbeginn 
eine hohe Aufmerksamkeit geschenkt. Datenschutz ist eine essentielle Rahmenbedingung 
im Bereich der IKT. In Bezug auf das Thema Energieeffizienz kann es hier leicht Zielkonflikte 
geben. Daher müssen zunächst die Datenschutzanforderungen im Kontext einer Energie-
effizienzlösung analysiert werden. Die IT2Green-Begleitforschung hat das Thema 
Datenschutz und Energieeffizienz in einer speziell geschaffenen Fachgruppe und unter 
Einbindung externer Experten diskutiert. In diesen Fachgruppentreffen konnten sich die 
beteiligten IT2Green-Projekte austauschen und gemeinsam mit Experten ihre 
Lösungsansätze und mögliche Datenschutzprobleme besprechen.  

Grundsätzlich gilt in Deutschland, dass Organisationen keine personenbezogenen Daten 
verarbeiten dürfen, wozu auch Bewegungs- und Anwesenheitsprofile von Mitarbeitern 
gehören. Dies ist bei der Planung aller Energieeffizienzlösungen zu beachten, die das 
Nutzerverhalten direkt berücksichtigen wollen. Allerdings gilt nach dem deutschen 
Datenschutzgesetz das sogenannte „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“: begründbare 
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Ausnahmen bedürfen demnach entweder einer gesetzlichen Regelung oder einer 
Einwilligung des Betroffen. 

Die aktuelle Datenschutzdiskussion adressiert dabei sechs Schutzziele: 

• Die Sicherung von Verfügbarkeit zielt darauf ab, dass ein Verfahren zeitgerecht zur 
Verfügung steht und ordnungsgemäß angewendet werden kann. Eine wesentliche 
Schutzmaßnahme ist die redundante Auslegung von Datenbeständen, Systemen und 
Prozessen. 

• Die Sicherung von Vertraulichkeit zielt darauf ab, dass nur befugt auf Verfahren und 
Daten zugegriffen werden kann. Die Umsetzung geschieht durch Abschottung von 
Systemen und Prozessen und Rollentrennungen sowie der Verschlüsselung von 
Daten und Kommunikation. 

• Die Sicherung der Integrität zielt darauf ab, dass Verfahren unversehrt, zurechenbar 
und vollständig bleiben. Das bedeutet: Bei Daten werden Hash-Werte und bei 
Prozessen Soll-/Ist-Zustände verglichen sowie Hardware und Software extern 
auditiert. 

• Die Sicherung der Transparenz zielt darauf ab, dass die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten mit zumutbarem Aufwand nachvollzogen, überprüft und 
bewertet werden kann. Deshalb sind die Komponenten eines Verfahrens vollständig 
zu dokumentieren und Abläufe zu protokollieren. 

• Die Sicherung der Intervenierbarkeit zielt darauf ab, dass Betroffene die ihnen 
zustehenden Rechte wirksam durchsetzen können und Organisationen einem 
kontrollierten Changemanagement unterliegen. Dazu muss Betroffenen unmittelbar 
Zugriff auf deren Daten und Prozesse gewährt werden. Und Organisationen müssen 
Datenschutzprozesse in ihre Prozess-Frameworks wie bspw. ITIL oder CoBIT sowie 
ihr IT-Sicherheitsmanagement integrieren. 

• Die Sicherung der Nichtverkettbarkeit zielt darauf ab, dass personenbezogene Daten 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand für einen anderen als den 
ausgewiesenen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden können. Die 
Umsetzung gelingt durch Anonymisierungs- und Pseudonymisierungsverfahren. 

Vor diesem Hintergrund wurden wesentliche Anforderungen festgelegt. Erstens muss bei 
einer notwendigen Datenerfassung die Pseudonymisierung und/oder Anonymisierung 
beachtet werden. Gleichzeitig sollte der Betriebsrat frühzeitig und vollständig bei allen 
geplanten und implementierten Maßnahmen, die Nutzerdatenerhebung betreffen, mit 
einbezogen werden. Es muss sichergestellt werden, dass die Daten ausschließlich zu den 
verwendeten Zwecken, d.h. des optimierten IT-Ressourceneinsatzes und des damit 
verbundenen elektrischen Strombedarfs, genutzt und nicht anderweitig ausgewertet werden.  

Aufgrund dieser schwierigen Rechtslage fokussierten die IT2Green-Lösungen auf Formen 
der Nutzerprädikation, die datenschutzrechtlich unbedenklich sind. Hierbei muss festgestellt 
werden, dass indirekte Lösungen oftmals einen hohen technischen Aufwand bedeuten. 
Allerdings konnte dieser Aufwand auch durch neue unkonventionelle Lösungen sehr effektiv 
gestaltet werden. Ein den Nutzer simulierendes automatisches Computerprogramm des 
Projektes GreenIT Cockpit stellt innerhalb von IT2Green beispielsweise eine sehr 
interessante Lösung dar. 

Weitere rechtliche Fragestellungen resultierten aus dem Vorhaben des Projektes GGC Lab,  
mehrere kommunale Rechenzentren aus verschiedenen Bundesländern zu einer 
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ganzheitlich optimierten, energieeffizienten Government Cloud zusammenzuschließen. Die 
Fragen betrafen sowohl rechtliche Unterschiede, beispielsweise im Sozialdatenschutzrecht 
und den Beschaffungsverordnungen der Bundesländer, als auch lizenz- und kartellrechtliche 
Fragen, die ein Zusammenschluss verschiedener Rechenzentren mit sich bringt. Eine 
Vermengung von Daten im Rahmen einer Lastverschiebung von einem kommunalen 
Rechenzentrum in ein anderes, also beispielsweise Meldedaten aus Hamburg und NRW 
nach Brandenburg, ist aus datenschutzrechtlichen Gründen unbedingt zu vermeiden. Hierbei 
zu bedenken sind außerdem rechtliche Unterschiede in der Behandlung der Daten zwischen 
verschiedenen Bundesländern. Zudem stellt sich die Frage der Instanz, welche bei 
Problemen wie Ausfällen haftet. Nach außen haftet in der Regel der Herr der Daten, also die 
Kommune, die Haftung wird dann üblicherweise im Innenverhältnis weitergegeben. Der 
Übergang des Haftungsrisikos müsste allerdings in der Community-Cloud vertraglich neu 
und sehr genau geregelt werden. 

Der Transfer von Daten bzw. Fachverfahren zwischen kommunalen Rechenzentren in 
unterschiedlichen Bundesländern, wie es das Projekt GGC-Lab vorsah, erfordert auch 
spezielle Lizenzbedingungen, die mit dem Softwareanbieter vereinbart werden müssen. 
Entsprechend flexible Lizenzen dürften allerdings erhebliche Kosten verursachen. Eine 
Lizensierung sollte eher durch die (zu schaffende) Community durchgeführt werden, nicht 
durch ihre Mitglieder, zwischen denen IT-Lasten verschoben werden. Eine gemeinsame 
Beschaffung innerhalb der Community erfordert aber eine Rechtsform. Als Rechtsformen für 
die Community-Cloud kommen sowohl Genossenschaft als auch ein Zweckverband infrage. 
Beide haben erhebliche Vor- und Nachteile für die einzelnen Mitglieder und müssen daher 
durch alle potenziellen Partner detailliert geprüft werden.  

Eine kritische Frage der Community-Cloud betrifft auch das Kartellrecht. Je nach Größe der 
Teilnehmer und Art der Leistung könnte ein kartellrechtlich problematisches Gebilde 
entstehen (z.B. Nachfragekartell). Weitere Fragen betreffen die Verteilung der Erlöse bzw. 
Energieeffizienzeinsparungen innerhalb der Community-Cloud. Wie diese knappe Auflistung 
einiger wesentlicher rechtlicher Problemstellungen zeigt, wird das Vertragswerk eines 
Rechenzentrumverbundes sehr schnell komplex.  

Als Fazit kann festgestellt werden, dass die energieorientierte Lastverschiebung (Migration) 
von Anwendungen zwischen kooperierenden Rechenzentren (Community Cloud) 
beispielsweise aufgrund der Ausnutzung positiver Standortbedingungen wie einer direkten 
Nutzung zeitlich begrenzt vorhandener erneuerbarer Energien oder auch einer besseren 
Auslastung vorhandener IT-Ressourcen durchaus hohe Energieeinsparpotenziale bietet. 
Gleichzeitig sind die rechtlichen und vertragsbezogenen Anforderungen substanziell und 
bedürfen einer frühzeitigen Klärung, wenn eine Community Cloud geplant wird.  

5.3 Zustandsmessungen 

Der dritte Aspekt bezüglich organisatorischer Bedingungen im Kontext von Green-IT 
Maßnahmen kann mit dem Begriff Zustandsmessung umschrieben werden. Um eine 
Energie- oder Ressourcenoptimierung mittels neuer energiesparender Technologien, 
Systemkonfigurationen oder Steuerungsmechanismen erfolgreich umzusetzen, ist es 
zunächst wichtig zu erfassen, wann, wieviel und wofür die Energie bzw. Ressourcen in 
einem IKT-System benötigt werden. Ein genaues Erfassen des Ist-Zustandes durch 
Messungen und Berechnungen und das fortlaufende Monitoring der Zustandsentwicklung 
werden für die Betreiber von IKT-Systemen zunehmend wichtiger. Die treibenden Kräfte 
hierfür sind nicht nur interne Optimierungsprozesse sondern auch die zunehmende 
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Notwendigkeit, den Stromverbrauch bzw. die Energieeffizienz gegenüber Kunden, Auditoren 
oder der Öffentlichkeit quantitativ nachzuweisen.  

In größeren Organisationen und Unternehmen werden bereits seit vielen Jahren in 
Umweltberichten und Audits die Entwicklung des Strombedarfs, die Art der genutzten 
Energieressourcen und andere umweltbezogene Aspekte jährlich dokumentiert. In naher 
Zukunft wird erwartet, dass für immer mehr Internet- bzw. cloud-basierte Dienste ein 
genauerer Nachweis über die Energieverbräuche oder klimaschädliche Emissionen (z.B. 
Carbon Footprint) von Anbietern erbracht werden soll. Dies betrifft aber nicht nur IT-
Dienstleister, welche größere Rechenzenten und Telekommunikationsnetze betreiben, 
sondern auch das Controlling in Unternehmen, welche kleinere Rechenzentren und Büro-IT-
Infrastrukturen besitzen.  

Im Rahmen der Forschungsprojekte von IT2Green haben sich das Messen und Auswerten 
von Energieverbräuchen als anspruchsvolle Aufgaben herausgestellt. Da dieses Thema für 
alle zehn IT2Green-Verbundprojekte relevant war, wurde durch die Begleitforschung eine 
Fachgruppe (siehe Abbildung 29) etabliert, in der sich die Projekte unter Einbeziehung 
externer Experten zum Thema Messung der Energieeffizienz austauschen konnten.  

  

 

Abbildung 29: Fachgruppentreffen im Rahmen der IT2Green Begleitforschung 

Die Grundlage für ein erfolgreiches Optimierungskonzept bildet eine sorgfältige und alle 
Gewerke erfassende Analyse der thermischen und energetischen Bedingungen bei 
unterschiedlichen Lastzuständen. Differenzierte und kontinuierliche Messungen von 
Lastverläufen, der Auslastung und Stromverbräuchen einzelner Systemelemente sowie 
thermische Bedingungen und andere systemübergreifende Aspekte sind heute für eine 
performanceorientierte und gleichzeitig energieeffiziente IKT unumgänglich. Dies gilt für 
IKT in Büros, Rechenzentren und Telekommunikation gleichermaßen.  

In diesem Zusammenhang gibt es eine Reihe von Möglichkeiten mittels bestehender 
Sensorik und Softwareoptionen oder auch zusätzlich installierter Messtechnik, detailliert die 
Lastprofile und Stromverbräuche der IKT und Infrastruktursysteme zu erfassen. Interessant 
werden vergleichende Messungen im Zuge der Implementierung von Erneuerungs- und 
gezielten Energieeffizienzmaßnahmen. Wenn beispielsweise der Versuch unternommen 
werden soll, die Schwellenwerte für die Kühlung eines Rechenzentrums leicht anzuheben, 
sollte dies mit einer Messkampagne begleitet werden. Dem Betreiber eines Rechenzentrums 
wird empfohlen, erhöhte Raumtemperaturen zunächst auszutesten und in diesem 
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Zusammenhang thermische und energetische Wechselwirkungen genau zu erfassen. Die 
Sicherstellung einer angemessenen Durchlüftung sowie die Vermeidung von thermischen 
Hotspots und Kurzschlüssen haben Priorität und bedürfen spezifischer Analysen mit 
entsprechender Sensorik. Im Rechenzentrum verteilte Temperatur- und Infrarotsensoren 
können in Kombination mit Methoden der numerischen Strömungsmechanik, d. h. CFD-
Tools (Computational Fluid Dynamics), Temperatur- und Luftströme als dreidimensionale 
Wärmekarten darstellen.  

Eine frühzeitige Prüfung der Plausibilität der Messergebnisse ist fundamental, da auch die 
Lokalisierung der Fehlerquellen zeitaufwändig und mitunter kompliziert ist. Zu dieser 
Einschätzung kamen alle IT2Green-Projekte in den diversen Praxisversuchen. Es empfiehlt 
sich, bereits nach wenigen Tagen die ersten Messergebnisse auf Basis von Informationen 
aus Produktdatenblättern und ähnlichem zu überprüfen. Es zeigten sich in den Projekten 
auch diverse technikbezogene Fehlerquellen. So wurden Messgeräte, wie beispielsweise 
Klappwandler, falsch installiert bzw. in den Auswertetools falsch zugeordnet. Weitere 
Fehlerquellen waren defekte oder falsch kalibrierte Messgeräte. 

Die Auswertung der Messergebnisse, so zeigt sich in den Projekten, wird meist dann zu 
einem lehrreichen Erlebnis, wenn die Daten visualisiert und sinnvoll verknüpft werden. 
Zudem können Messdaten auch für die Berechnung von Leistungskennzahlen (engl. Key 
Performance Indicators) herangezogen werden. Die IT2Green-Begleitforschung hat in einem 
Green-IT Dossier die aktuellen Energieeffizienzkennzahlen mit erläuternden Kommentaren 
zusammengestellt. Auch einzelne Projekte wie GreenIT Cockpit, GGC Lab und Migrate! 
haben sich intensiv mit dem Thema Leistungskennzahlen auseinandergesetzt. Wichtig 
erscheint hierbei die Erkenntnis, dass die Effektivität der IT-Produktion und damit die 
Größenordnung der IT-Last in den heutigen Kennzahlen nicht beachtet wird. Allerdings 
liefern leistungsbezogene Benchmarks wie SPEC und SERT für ausgewählte Produkte z.B. 
Server diesbezüglich erste detaillierte Daten. An dieser Stelle schließt sich der Kreis und die 
Wechselwirkung zwischen organisatorischen und technischen Green-IT Aspekten.  
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6 Verbleibende Forschungsthemen  

Es gibt eine Reihe von Forschungsthemen im Kontext von Green-IT, welche im Rahmen des 
Technologieprogramms IT2Green nicht oder nicht umfassend genug adressiert werden 
konnten. Auch haben sich die Technik und Anwendungen der IKT im Laufe der vergangenen 
Jahre erneut dynamisch weiterentwickelt. Die umweltbezogene Regulierung wie 
beispielsweise die Europäische Ökodesign-Richtlinie (ErP) oder freiwillige Industrieinitiativen 
wie The Green Grid begünstigen eine immer intensivere Befassung der IKT-Branche mit 
dem Thema Energie- und Ressourceneffizienz. Dies führt zu einer forcierteren Entwicklung 
und Implementierung grüner Technologien. Allerdings ist die IKT ein äußerst komplexes 
Technologiegebilde, welches sowohl aus Hardware- als auch Softwareelementen besteht 
und trotz des hohen Innovationstempos in Teilbereichen konservativ agiert.  

6.1 Grüne Software 

Gerade die Softwareentwicklung ist aus Sicht einer Green-IT bislang nur sehr begrenzt 
untersucht und optimiert worden. Vorreiter in diesem Zusammenhang sind Hersteller von 
mobilen Endgeräten wie Notebooks, Tablets und Smartphones. Energieeffizienz bei mobilen 
Endgeräten bedeutet eine hohe Verfügbarkeit und damit Kundenkomfort. So werden in 
mobilen Endgeräten nicht nur hoch-miniaturisierte Komponenten verbaut, die eine geringe 
Leistungsaufnahme haben, sondern es werden auch die softwarebasierten Betriebssysteme 
und Anwendungen durch Standardisierungsmaßnahmen für ein Stromsparmanagement 
ausgelegt. Nur wenn Systemkomponenten sozusagen wissen, dass bzw. unter welchen 
Umständen eine verlinkte Komponente zum Zweck des Stromsparens abgeschaltet wird, 
kann ein anspruchsvolles Stromsparmanagement ohne Komforteinbuße funktionieren. Was 
in mobilen Endgeräten heute Stand der Technik ist, soll zukünftig auch in anderen IKT-
Bereichen umgesetzt werden.  

 

 

Abbildung 30: Projekt IntelliSpektrum - Reduktion des Signalisierungsaufwands 

Die Herausforderungen diesbezüglich sind nicht unerheblich, da immer mehr Schnittstellen 
großer IKT-Systeme wie zum Beispiel Telekommunikationsnetze miteinander kooperieren 
müssen. Eine Analyse des Signalisierungsaufwands bei heutigen Push-Diensten sozialer 
Medien im Rahmen des Projektes IntelliSpektrum  verdeutlichte beispielsweise 
anschaulich, dass Telekommunikationsnetze dauerhaft im Betrieb sein müssen, um den 
stetig anfallenden Signalisierungsverkehr abzuwickeln. Da die Netzelemente mit der sehr 



IT2Green – Ergebnisse und Erkenntnisse      
  

 
 46 

geringen Nutzlast des Signalisierungsverkehrs in einem energetisch suboptimalen Bereich 
arbeiten, ist auch die Energieeffizienz sehr gering. Im Projekt IntelliSpektrum wurde daher 
untersucht, wie dieser energieeffizienzhemmende Signalisierungsverkehr ohne größeren 
Komfortverlust reduziert und damit auch der Strombedarf des Telekommunikationsnetzes 
verbessert werden kann (siehe Abbildung 30).  

Dieses Beispiel zeigt den prinzipiellen Einfluss der Software auf den elektrischen 
Strombedarf von IKT. Die Themen Energie- und Ressourceneffizienz müssen auch als 
Softwarethema verstanden werden. Ansatzpunkte zur frühzeitigen Adressierung dieser 
Themen liefern Standardisierungsprozesse. So sollte das Thema Energie- und 
Ressourceneffizienz bei der laufenden Standardisierung der fünften Mobilfunkgeneration 
bzw. Software Defined Networks (SDN) integriert werden.  

Weitere Softwarethemen im Kontext der Steigerung von Energie- und Ressourceneffizienz 
betreffen die Programmierung und die optimierte Ausnutzung moderner Hardwareoptionen. 
Die Software vieler Anwenderprogramme kann beispielsweise die energiesparenden 
Eigenschaften von Mehrkernprozessoren (z.B. multi-threading) noch immer nicht ausnutzen, 
da sie auf klassisch sequentiellen Algorithmen aufsetzen. Bei sogenannter paralleler 
Programmierung können einzelne Programmteile in separaten Prozessen oder Threads 
ausgeführt werden. Während viele Programmierwerkzeuge eine gewisse Parallelität 
automatisch erzeugen können, ist die effiziente Parallelisierung großer Rechenaufgaben 
weiter mit erheblichem Aufwand während der Programmentwicklung verbunden.  

Neben einer durch eine entsprechende Programmierung besseren Auslastung der parallelen 
Rechenfähigkeit heutiger Mehrkernprozessoren bietet eine effektive Speichernutzung 
ebenfalls ein bedeutsames Energiesparpotenzial. Die Vermeidung von Speicherlecks durch 
eine fehlerfreie Programmierung der Speicherverwaltung eines Computerprogramms sorgt 
nicht nur dafür, dass nicht benötigte Blöcke aus dem Arbeitsspeicher wieder gelöscht 
werden, sondern auch dafür, dass Energie gespart wird. Arbeitsspeicherkapazität ist derzeit 
der am schnellsten zunehmende Hardwarebedarf. Ein effizienter Umgang mit dem 
Arbeitsspeicher wirkt sich positiv auf den Energieverbrauch des gesamten IKT-Gerätes aus.  

Die hardware- oder softwareseitige Deduplikation von Daten und die Datenkomprimierung 
sind Ansätze zur Erhöhung der Ressourceneffizienz im Kontext von Speichersystemen. Dies 
betrifft (im Normalfall zumindest) nicht den Arbeitsspeicher sondern Massenspeicher für die 
langfristige Datenablage, basierend auf Festplatten oder zunehmend Halbleiterfestspeichern 
(Flash-Speicher bzw. Solid State Disks, SSD). Der Nutzen dieser Technologien im Sinne 
einer systemischen Ressourceneinsparung ist allerdings sehr schwierig zu quantifizieren. Es 
bedarf der Entwicklung von Messverfahren und Kennzahlen, um eine effektive IT-
Ressourcennutzung beispielsweise im Rechenzentrum real abzubilden. IT-Administratoren 
benötigen praktikable Werkzeuge mit denen sie die Effektivität ihrer IT-Ressourcen 
beurteilen und steuern können.      

Ein weiteres Softwarethema, das bereits in IT2Green teilweise untersucht bzw. entwickelt 
wurde, betrifft die Durchgängigkeit des genutzten Protokolls bei der Datenübertragung in 
Netzwerkumgebungen. IP-basierte Protokolle haben beispielsweise den Vorteil, dass viele 
Netzwerkgeräte diese beherrschen und keine zusätzlichen Adapter notwendig werden. Die 
Vorteile durchgängiger Protokolle wie leichte Skalierbarkeit, Materialeinsparung, 
Energieeffizienz und Datensicherheit wurden im Projekt Adaptive Sense  gut dokumentiert. 
Mit Bezug zu aktuellen Entwicklungsthemen im Kontext von Industrie 4.0 gewinnt die 
Durchgängigkeit der Signalübertragung vom Sensor bis in die Cloud eine zunehmende 
Bedeutung.  
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Die Internetfähigkeit einer Softwareanwendung (Zugriff über einen Browser) ist ein Thema, 
welches bei der energieorientierten Lastverschiebung in einer Cloud hilfreich ist. In diesem 
Zusammenhang gibt es noch immer vielfältige Softwareaspekte zu lösen. Die standardisierte 
Beschreibung der Software und deren Hardwareanforderungen ist ein solcher Aspekt. Im 
Projekt Migrate!  wurden auf Basis der Open Source Entwicklung TOSCA erste Schritte für 
die Verankerung von Umweltanforderungen (green policies) in der Softwarebeschreibung 
getätigt.  

Ein letzter Aspekt betrifft die Qualität der Softwareentwicklung und die potentielle 
Ressourcenverschwendung durch fehlerhafte Software. Aufgrund der sehr schnellen 
Softwareentwicklung sind teilweise Softwareauslieferungen mit hohen Fehlerraten zu 
beobachten. Dies führt zu verschiedenen Ineffizienzen und vermehrten Ausfällen. Software-
getriebene Obsoleszenz ist in diesem Zusammenhang ein aktuelles Thema. Ein Teil der 
Ineffizienz basiert darauf, das wegen des Zeitdrucks die oben genannten Optimierungen 
nicht oder fehlerhaft umgesetzt werden. Aber auch die Fehlerbehebung führt zu 
Ressourcenverschwendung. Fehler in neuen Softwareprogrammen müssen sehr häufig 
durch Patches behoben werden. Die anwenderseitigen Updates, wie auch die 
Resynchronisation nach einem Serverupdate, erzeugen einen gewissen Datenverkehr, den 
man aus Sicht der Energieeffizienz durchaus berücksichtigen sollte. Noch gibt es kaum 
belastbare Zahlen für den Einfluss von Software auf den Energieverbrauch und 
Ressourcenbedarf von IKT. In einzelnen Untersuchungen hat sich jedoch bereits ein großer 
Einfluss bestätigt. 

Richtlinien für Programmierer sollten noch viel stärker die Qualität und Ressourceneffizienz 
sicherstellen. In diesem Zusammenhang muss jedoch zunächst Wissen aufbereitet und 
Schulungsmaterial entwickelt werden. Auch fehlt es an Qualitätstests für Softwareprodukte. 
Für höhere Softwarequalität sollte mit Softwareentwicklern über eine Vereinheitlichung der 
verwendeten Programmiersprachen diskutiert werden, damit weniger Softwareschnittstellen 
benötigt werden. Allerdings steckt in den schnell wechselnden Sprachen und Schnittstellen 
auch ein Großteil der aktuellen Softwareinnovation, wo die (ggf. zunächst unreife) Software 
einer kleinen Entwickler-Community schnell zum neuen weltweiten Standard aufsteigen 
kann. Das Thema „Grüne Software“ ist noch immer recht neu und bedarf einer weiteren 
Konkretisierung. Benötigt werden aber grundsätzlich Methoden, welche die Effektivität und 
Qualität von Softwareprodukten sicherstellen oder überprüfbar machen.  

6.2  Grüne Hardware  

Software und Hardware bilden im Kontext von Green-IT eine untrennbare Einheit. Allerdings 
vollzieht sich die Hardwareentwicklung teilweise noch immer völlig getrennt von der 
Softwareentwicklung. Die Hardware bildet die Basis der Funktionalität. Gleichzeitig bestimmt 
die Hardware die grundlegende Umweltlast. Der Energiebedarf der IKT in der Nutzung 
resultiert hauptsächlich aus der elektrischen Leistungsaufnahme der Prozessoren, Speicher 
und Netzwerkschnittstellen. In der Kommunikationstechnik kommen in zweiter Reihe die 
Leistungsverstärker und ggf. leistungsstarke optoelektronische Komponenten hinzu.  

All diese halbleiterbasierte Mikroelektronik wandelt die aufgenommene elektrische Leistung 
nahezu vollständig in Wärmeenergie um. Diese Wärme muss mittels passiver oder aktiver 
Kühlung schnell von dem Bauelement weggeführt werden, damit die hohen Temperaturen 
nicht die Halbleiterstrukturen beschädigen, das System beschleunigt und damit vorzeitig 
altert oder es direkt durch Überhitzung zu Ausfällen kommt. Aufgrund der kontinuierlichen 
Miniaturisierung in den vergangenen Jahrzehnten sind die Strukturen der integrierten 
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Schaltungen von Prozessoren und Speichern inzwischen so klein, dass die Energiedichte 
zur größten Herausforderung für die Entwickler geworden ist. Das thermische Management 
der Chips wird immer komplexer. Die Chiphersteller verfolgen in den letzten Jahren 
vielfältige Strategien wie beispielsweise dreidimensionale Mehrkernarchitekturen mit 
variabler Spannungsanpassung und integrierten Kühlstrukturen. Auch die effektive 
Wärmeableitung und Durchlüftung auf Geräteebene ist und bleibt ein 
Forschungsgegenstand.  

Der Wirkungsgrad der Stromversorgung einschließlich Netzteile und Spannungswandler auf 
der Leiterplatte ist in diesem Zusammenhang auch zu erwähnen. In der Vergangenheit 
wurde die Notwendigkeit zur durchgängigen Optimierung der Stromversorgung klar erkannt. 
Heute sind Netzteile der 80-Plus „Titanium“ Kategorie am Markt verfügbar, die über alle 
Teillastbereiche einen Wirkungsgrad von mindestens 90 Prozent und bei 50 bis 60 Prozent 
Last einen Wirkungsgrad von 96 Prozent aufweisen. Damit werden die Wandlungsverluste 
gegenüber älteren Netzteilen deutlich reduziert und die Gesamtenergieeffizienz des Gerätes 
erhöht. Die energieeffiziente Stromverteilung ist aber nicht nur auf Geräteebene beschränkt. 
Es kommt darauf an, die Optimierung im erweiterten System, d.h. auf Rack- und Raumebene 
ganzheitlich zu verbessern.  

Der sparsame Einsatz von Energie und Materialien über den gesamten Produktlebenszyklus 
muss im Einklang mit der spezifizierten Performance, Zuverlässigkeit und geplanten 
Lebensdauer eines IKT-Produktes stehen. Natürlich gehören Qualitätsabstufungen über den 
Preis zur heutigen Marktwirtschaft und sind völlig legitim. Aber dennoch sollten 
Mindestanforderungen an die Lebensdauer und Performance nachprüfbar erfüllt werden. 
Komponenten-, produkt- und systembezogene Umweltbewertungen werden in Zukunft einen 
höheren Stellenwert in der herstellenden IKT-Industrie erhalten. Produkte werden bereits im 
Design weitaus bewusster auf alle Phasen des Produktlebenszyklus optimiert werden 
müssen. Die technologiebezogenen Herausforderungen in der Mikroelektronik sind eng an 
Energie- und Materialthemen gekoppelt. Dies beinhaltet sowohl die Produkt- als auch die 
Fertigungsebene.   

Die Verbesserung des Energie- und Ressourcenbedarfs in der Fertigung ist eine globale 
Herausforderung. Die Elektronikfertigung ist in den vergangenen zwei Dekaden noch weiter 
nach China und Südostasien, aber auch nach Osteuropa und Südamerika abgewandert. Die 
Lieferkette für Elektronik und deren Rohstoffe verlagert sich aus Kostengründen teilweise 
noch immer weiter in Entwicklungsländer mit schwachen Infrastrukturen, Umwelt- und 
insbesondere Arbeitsschutzstandards. Mit dem Dodd-Frank Act „Konfliktmineralien“ wird 
zwar seit 2010 ausgehend von den USA der Umgang mit Offenlegungspflichten entlang der 
Lieferkette für Großunternehmen geregelt

8
, hierdurch entstehen aber auch erhebliche 

Managementkosten. Zudem werden viele Länder, in denen Teile der Elektronikfertigung 
stattfinden, durch soziale Konflikte und Naturkatastrophen bedroht. Vor diesem Hintergrund 
könnten sehr schnell Versorgungsengpässe entstehen. Schließlich sollte auch die massive 
Konzentration der Fertigung in China kritisch hinterfragt werden. Eine Standort-
diversifizierung erscheint auch in einer global zusammenwachsenden Marktwirtschaft 
angeraten.  

Da die leistungsfähigsten IKT-Produkte überwiegend von großen amerikanischen, 
chinesischen, koreanischen und japanischen Elektronikkonzernen stammen, ist eine 
Einflussnahme auf die globale Technikentwicklung hier in Deutschland begrenzt. Potenziale 
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für eine wettbewerbsfähige Elektronik- bzw. IKT-Fertigung in Europa und Deutschland sollten 
aber nicht ganz abgeschrieben werden; im Gegenteil gibt es für hochpreisige Produkte in 
Europa sehr wohl Entwicklungsmöglichkeiten, wie dies die Automobilindustrie immer wieder 
eindrucksvoll belegt. Der Grund hierfür liegt in der zunehmenden Miniaturisierung und 
Komplexität der Elektronik, die eine hohe Qualität in der Fertigung benötigen.  

Die notwendige Präzision der Bestückung und Kontaktierung beispielsweise wird nur noch 
durch hochwertige Fertigungsmaschinen erreicht. Der Kostenvorteil manueller Bestücker in 
Fernost geht durch automatisierte Fertigungssysteme damit teilweise verloren. Die deutsche 
Elektronikindustrie hat sich damit in den vergangenen Jahrzehnten stark auf die Bereiche 
Automobilelektronik, Medizintechnik und andere Spezialbranchen des Maschinen- und 
Anlagenbaus konzentriert. Das Fertigungs-Know-how ist für diese komplexen und 
hochzuverlässigen Mikrosysteme weiter vorhanden. Gerade für optoelektronische 
Baugruppen, wie sie in der Telekommunikationstechnik und zunehmend auch im 
Computerbereich zum Einsatz kommen, ist eine automatisierte hochpräzise Fertigung 
unumgänglich. Hier gibt es für die deutsche Elektronikindustrie durchaus ein Marktpotential. 
Die USA investieren beispielsweise aktuell etwa 200 Millionen Dollar allein in die Entwicklung 
von Integrierten Optischen Schaltungen.

9
 Ziel ist die Entwicklung durchgängiger optischer 

IKT-Systeme von der Chipebene über die Leiterplattenebene bis ins Netzwerk. Die bislang 
nötige elektrisch-optisch-elektrische Wandlungsabfolge unterbleibt und verbessert so nicht 
nur die Geschwindigkeit der Datenübertragung sondern auch den Stromverbrauch des 
gesamten Systems.  

Die Entwicklung und Fertigung von energie- und ressourcensparenden IKT-Produkten für die 
Telekommunikations- und Computerbranche hat ein substanzielles wirtschaftliches 
Potenzial. Die Bereiche Telekommunikation und Datenverarbeitung machen weltweit heute 
mit 46 Prozent fast die Hälfte der gesamten Elektronikproduktion aus. Dieser Anteil hatte in 
2012 ein finanzielles Volumen von fast 650 Milliarden Euro. An diesem in Zukunft noch 
bedeutsameren Markt partizipieren deutsche Unternehmen allerding derzeit nur in einem 
sehr geringen Maße.

10
 Vor diesem Hintergrund sollte die Technologie- und 

Elektronikfertigungskompetenz in Deutschland gezielt gestärkt werden.   

Weitere Themen im Kontext der Grünen Hardware sind die Optimierung der 
Wiederverwendung von Komponenten und das materialbezogene Recycling. IKT-Produkte 
bestehen aus einer sehr hohen Anzahl von zum Teil wertvollen bzw. auch seltenen 
Materialien. Insbesondere die bestückte Leiterplatte, Festplatten, Displays und Batterien sind 
nicht nur materialseitig wertvoll. Die Recyclingindustrie ist primär an der Rückgewinnung von 
Edelmetallen interessiert. Gold, Silber, Kupfer, Aluminium, weitere Buntmetalle und Eisen 
werden nach allen Regeln der Kunst getrennt. Allerdings kommen viele der wertvollen weil 
seltenen Materialien in den Produkten in solch kleinen Mengen vor, dass selbst in hoch 
technisierten Industrienationen wie Deutschland die Entsorger und Recyclingunternehmen 
noch nicht in der Lage sind, diese ökonomisch verträglich bzw. gewinnbringend 
zurückzugewinnen. In konventionellen Recyclingprozessen gehen große Mengenanteile 
wertvoller Materialien schon durch das Schreddern als erster Behandlungsstufe verloren. Sie 
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gelangen in eine der Recyclingfraktionen und verteilen sich dann in den unterschiedlichen 
metallurgischen Prozessen. Die effektive Entstückung von Komponenten bzw. die 
Aufkonzentration wertvoller und seltener Materialien wird aufgrund der Materialvermischung 
bei IKT-Produkten erschwert. Ein Design-for-Recycling wird oft aus funktionalen 
Designanforderungen in der Praxis nicht umgesetzt. Gleichwohl Anforderungen an ein 
Design-for-Recycling und effiziente Recyclingprozesse prinzipiell bekannt und bestens 
erforscht sind, fehlen noch immer exemplarische Umsetzungen funktionaler Produktdesigns. 
Auch ökonomisch verträgliche Methoden zur praxisorientierten Bewertung der 
Recyclingfähigkeit von IKT-Produkten, welche aufschlussreich für Produktentwickler und 
Entsorger wären, fehlen, obwohl die WEEE-Richtlinie ursprünglich die Bereitstellung solcher 
Informationen forcieren sollte.   

Neben dem Recycling wird in der Forschung aktuell auch die Wiederverwendung von 
Komponenten (Englisch: reuse) untersucht. Gerade halbleiterbasierte Speicher wie Solid 
State Devices (SSD) und andere Flash-Speicher sind relativ teure Komponenten, die sich für 
eine Wiederverwendung eignen. Das Problem hierbei ist allerdings das sichere und 
zuverlässige Löschen der Daten, welche sich im Speicher befinden. Derzeit gibt es keine 
geeigneten Prozesse für den Löschvorgang. Daher müssen heute alle halbleiterbasierten 
Speicher durch Schreddern physisch zerstört werden. Die hochwertige Wiederverwendung 
von Komponenten in größerem Maßstab kann auch durch die oben genannten Trends der 
Produktfälschungen behindert werden, da auch gebrauchte Komponenten mit gefälschten 
Beschriftungen auf den Markt kommen. Dies zerstört ggf. das Vertrauen in gebrauchte 
Komponenten für den Einsatz in neuwertigen Produkten. 

In den letzten Jahren wurde bei Ausfallanalysen mehrfach festgestellt, das elektronische 
Komponenten nicht der Spezifikation entsprachen oder gar gefälscht waren. Vor 
Produktpiraterie im Bereich der Elektronik warnte bereits 2010 das U.S. Department of 
Commerce, welches eine ständig steigende Anzahl von Vorfällen registrierte. Der 
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) stellte im November 2011 auf 
der Productronica in München eine Studie mit dem Titel „Gefälschte Bauteile in der 
Elektronikproduktion“ vor, welche die Ursachen und die Methoden der Produktfälschungen 
erläuterte

11
. Die Produktfälschungen in der Elektronik reichen von neu gefertigten Imitaten bis 

hin zu wiederaufgearbeiteten und neu beschrifteten Komponenten. Betroffen sind nicht nur 
hochwertige Mikrokontroller und andere integrierte Schaltungen, sondern auch passive 
Bauelemente wie Kondensatoren und Widerstände. Performance- und 
Zuverlässigkeitseinbußen können die technischen Folgen gefälschter 
Elektronikkomponenten sein. Reale Gefahren und hohe Kosten können aber entstehen, 
wenn solche nicht den Qualitätsstandards entsprechenden Komponenten in ausfallkritischen 
IKT-Systemen zur Aufrechterhaltung von Infrastrukturen zum Einsatz kommen. Vor diesem 
Hintergrund haben in den letzten Jahren die Kosten für die Prüfung und Sicherstellung der 
Qualität von Elektronikkomponenten, die über den Handel bezogen wurden, zugenommen.  

Komponenten und Produkte, die eine spezifizierte Lebensdauer nicht erreichen, weil sie ggf. 
aufgrund gefälschter Bauteile frühzeitig ausfallen, vernichten wertvolle Ressourcen, welche 
einerseits in die Fertigung der Bauteile geflossen sind und andererseits durch den zumeist 
unvorhergesehenen Ausfall der übergeordneten Infrastruktur wo die elektronischen Systeme 
verwendet werden. Durch zusätzlichen Test- und Absicherungsaufwand zur Vermeidung von 

                                                
11

 Im Internet (Zugriff am 26.01.2015): http://www.zvei.org/Verband/Publikationen/Seiten/Gefaelschte-Bauteile-in-der-
Elektronikproduktion.aspx 



IT2Green – Ergebnisse und Erkenntnisse      
  

 
 51 

gefälschten Komponenten steigt der Ressourcenaufwand der Herstellung anteilig weiter, 
ohne den Produktnutzen zu erhöhen. Zur Bewertung mittels Umweltbilanzen sind die dazu 
vorhandenen sogenannten funktionalen Einheiten dann nicht mehr hinreichend.  

Lebenszyklusbezogene Umweltbilanzen von IKT-Produkten dokumentieren einen weiteren 
wichtigen Trend. Je energieeffizienter aber auch kurzlebiger IKT-Produkte werden, desto 
stärker fällt die Herstellungsphase ins Gewicht der Umweltbewertung. Zu diesem Ergebnis 
kommt auch eine Studie des Umweltbundesamtes (UBA) mit dem Titel „Zeitlich optimierter 
Ersatz eines Notebooks unter ökologischen Gesichtspunkten“ aus dem Jahr 2012.

12
 Unter 

dem Begriff „Eco-Reliability“ wird das Konzept eines auf die funktionale Nutzung 
maßgeschneiderten Ressourceneinsatzes von der Fertigung über die Nutzung bis zum 
Recycling verfolgt. Elektronische Baugruppen und Module wie beispielsweise Netzteile 
sollten angemessen dimensioniert sein und den Qualitätsspezifikationen entsprechen. Dies 
impliziert weder ein Überdimensionieren noch ein Unterdimensionieren.  

Wie diese Beispiele zeigen, gibt es eine Vielzahl verbleibender Forschungsthemen im 
Kontext der Ressourceneffizienz von IKT und insbesondere des lebenszyklusoptimierten 
Designs der Produkte.   

6.3 Grüne Systemdesigns 

Die Digitalisierung von Prozessen, Informationen und wertschöpfenden Gütern wird durch 
eine sehr dynamische Technologieentwicklung im Bereich vernetzter Computersysteme 
realisiert. Neben traditionellen IKT-Systemen werden in immer größeren Stückzahlen 
vernetzte Sensoren und Aktoren in Maschinen und Objekten integriert. Cyber-Physical-
Systems, Industrie 4.0, Internet der Dinge, Smart Data, Ubiquitäre Elektronik sind die 
geläufigen Stichworte, welche diese Entwicklung begleiten. Green-IT muss in Zukunft ein 
fester Bestandteil dieser Entwicklung vom einzelnen Sensor/Aktor bis hin zur Cloud werden. 
Die Forschungsthemen sind diesbezüglich zwar nicht völlig neu, müssen aber neu diskutiert, 
angepasst und in Lösungen umgesetzt werden.  

Die Themen beinhalten modulare Systemdesigns, die Vermeidung unproduktiven 
Datenverkehrs, zentrale und dezentrale Steuerungskonzepte, Wartung, Ausbaufähigkeit und 
die bedarfsgerechtere Skalierbarkeit von Diensten. Neue Systemarchitekturen sollten 
ganzheitlich auf ihre Energie- und Ressourceneffizienz geprüft werden. Hierzu sind 
Methoden nötig, um die Sachbilanzen verschiedenster Ebenen sinnvoll verknüpfen zu 
können und damit bewertbar zu machen. Neben dem Thema Energie und Ressourcen 
sollten Datensicherheit, Verfügbarkeit, Einsatzdauer und Zuverlässigkeit in einer 
Systembetrachtung zukünftig mit berücksichtigt werden. Die Visualisierung von Umweltlasten 
und Einsparungen sich dynamisch entwickelnder IKT-Systeme ist eine Herausforderung. Sie 
kann helfen, komplexe Beschaffungsentscheidungen zu unterstützen.    
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7 Fazit  

Die Anforderungen an die Rechenleistung und Datentransferraten für komplexe und 
betriebskritische Anwendungen, beispielsweise im Finanzwesen, der Industrieproduktion, 
Medizintechnik, Verkehrssteuerung, Logistik und Telekommunikation steigen in einem Maße, 
dass sie nur noch durch hoch vernetzte Computersysteme in größeren Rechenzentren 
ökonomisch sinnvoll zur Verfügung gestellt werden können. Die Echtzeitanbindung dieser 
Rechenleistung zum Kunden erfolgt über verlustarme Kommunikationsprotokolle und extrem 
schnelle und breitbandige Telekommunikationstechnik. Diese professionell betriebenen IT-
Infrastruktursysteme bilden das Rückgrat der digitalen Gesellschaft.  

Der Energie- und Ressourcenverbrauch dieser IKT-Systeme kann und sollte weiter reduziert 
werden, da von einem stetigen Zuwachs an Anwendungen und damit verbundenen 
Datenverkehr ausgegangen wird. Um den Hardwarebedarf nicht übermäßig ansteigen zu 
lassen, welcher zur Absicherung der anzunehmenden Nutzungsintensivierung benötigt wird, 
ist eine Konzentration auf Green-IT Maßnahmen auch weiterhin sinnvoll. Mit IT2Green 
wurden in großen Verbundprojekten ganzheitliche Systemansätze entwickelt und erprobt. Im 
Kern beinhalteten diese die folgenden übergeordneten Themenstellungen:  

• Dynamische Zu- und Abschaltung von IKT-Elementen, Interferenzreduktion und 
lastadaptiver Betrieb in Telekommunikation und Rechenzentren  

• Ganzheitliche energieorientierte Steuerung von IT-Ressourcen und Nutzung von 
Standortvorteilen durch automatisierte Lastverschiebung von Anwendungen in und 
zwischen verschiedenen Rechenzentren zum Zweck der Energieeinsparung  

• Intelligente Anwesenheitserkennung und Steuerung von IT-Geräten, Licht und 
Heizung im Büroumfeld  

Im Rahmen von IT2Green wurde zu diesem Zweck neue Hardware und Software entwickelt. 
Die Energieeinsparpotenziale einzelner Lösungen wurden mittels konkreter Messungen, 
aber auch durch Szenariobasierte Berechnungen ermittelt.  

Die durchschnittlich höchsten Einsparungen von in Teilbereichen über 50 Prozent gegenüber 
konventionellen Lösungen konnten im Technologiecluster „Telekommunikationsnetze“ 
verzeichnet werden. Ein Grund hierfür liegt in der Tatsache begründet, dass das Thema 
Energieeffizienz in der Vergangenheit in diesem Bereich einen weitaus geringeren 
Stellenwert hatte, als es zum Beispiel im Bereich der IKT-Endgeräte der Fall ist. Umso 
positiver muss man die Ergebnisse der IT2Green-Projekte im Telekommunikationscluster 
werten, da sie anschaulich zeigen, dass substanzielle Energieeinsparungen auch ohne 
größere Performance- und Verfügbarkeitsverluste möglich sind.  

Energie- und Ressourceneinsparungen sind auch in Größenordnungen von bis zu 
40 Prozent für den Technologiecluster „Rechenzentren und Cloud“ zu vermerken. In diesem 
Bereich hat die Industrie in den vergangenen fünf bis zehn Jahren das Thema 
Energieeffizienz deutlich forciert, was sich allgemein in einer stärkeren Konsolidierung 
ausdrückt. Allerdings sind im Bereich der Rechenzentren noch lange nicht alle Potenziale 
ausgeschöpft. Die IT2Green-Projekte vermitteln einen guten Eindruck, wie anspruchsvoll es 
ist, einen energieoptimalen und performanten Arbeitspunkt aller Gewerke im Rechenzentrum 
zu finden und durch eine übergreifende Steuerung dynamisch zu halten.       
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Mit dem Technologiecluster „Monitoring und Management“ wurde die intelligente, 
anwesenheitsorientierte Zu- und Abschaltung von IKT-Endgeräten, Licht und Heizung in 
Büroumgebungen erforscht. Da die Hersteller von IKT-Endgeräten in den letzten Jahren 
aufgrund der Europäischen Ökodesign-Richtlinie, dem Energy Star Programm aber auch 
allgemeiner Wettbewerbsanforderungen viele technische Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz implementiert haben, fielen die Energieeinsparungen in diesem Bereich 
weniger deutlich aus. Allerdings war die Erforschung der IKT-Nutzung in unterschiedlichen 
Büroumgebungen sehr aufschlussreich und verdeutlichte die sehr heterogene Auslastung 
existierender IT-Ressourcen.  

Die Forschungsergebnisse des Technologieprogramms IT2Green überzeugen. Aus den 
zehn IT2Green-Projekten resultierten insgesamt 28 Patente und etwa 200 wissenschaftliche 
Beiträge einschließlich Bücher und Dissertationen. Die IT2Green-Begleitforschung erstellte 
zwei einführende Videos zum Thema Green-IT sowie zehn Projektvideos in deutscher und 
englischer Sprache. Hinzu kommen Broschüren und Präsentationsfolien mit Erläuterung zum 
Technologieprogramm und mit Beschreibungen der einzelnen Projekte, ein Green-IT Dossier 
als Faktensammlung sowie ein Leitfaden für Energieeffiziente IKT in der Praxis. Zudem 
wurde in jedem Quartal ein Newsletter erstellt und  verbreitet. Die Medien berichteten über 
Erfolge der Projekte, u.a. am 20.01.2015 der SWR mit einem 6minütigen Beitrag. Die 
Unterlagen und Videos können auf der Webseite http://www.it2green.de heruntergeladen 
werden. Die Begleitforschung organisierte für die Projekte insgesamt 12 Fachgruppentreffen 
mit den thematischen Schwerpunkten „Messung der Energieeffizienz“, „Technoökonomische 
Wettbewerbsfaktoren“ und „Neue Netze und Technologien“. In den Jahren 2012, 2013 und 
2014 wurden Ergebnisse aus dem Technologieprogramm IT2Green auf der Cebit in 
Hannover präsentiert, des Weiteren auf Kongressen, Ausstellungen, Workshops und 
anderen thematisch geeigneten Veranstaltungen. In jedem Jahr trafen sich die Projekte mit 
externen Expertinnen und Experten in Berlin zu einem zweitägigen Statustreffen (Abbildung 
31.  

 

Abbildung 31: Eindrücke der Treffen im Rahmen von IT2Green 



IT2Green – Ergebnisse und Erkenntnisse      
  

 
 54 

Die Bundesregierung hat sich im Rahmen des Energiekonzeptes ambitionierte der energie- 
und klimapolitischen Ziele gegeben. Auch seitens der EU wird die Energienachfrage im 
energie- und klimapolitischen Zielsystem explizit adressiert. 

Der IKT kommt auf Grund ihrer Nutzungsdynamik eine besondere Rolle bei der 
energiewirtschaftlichen Betrachtung zu. Anders als bei vielen anderen Energieanwendungen, 
bei denen die Nutzungsintensität vergleichsweise konstant ist und durch die steigende 
Effizienz der Energiebedarf insgesamt sinkt, ist die IKT sowohl bei Nutzung als auch bei der 
Effizienz eine grundlegend anders strukturierte Energieanwendung. Durch die Verbreitung 
neuer Dienste und Anwendungen steigt die Nutzung der IKT seit Jahren extrem an. Dagegen 
ist durch den technischen Fortschritt, der auch in den Forschungsprojekten eindrucksvoll 
belegt wurde, auch die Entwicklung der Energieeffizienz sehr dynamisch. Bei diesen zwei 
gegenläufigen Entwicklungen muss die Effizienz stärker steigen, als die Nutzung, um ein 
Ansteigen des Energiebedarfs zu verhindern. 

Dies kann nur im Zusammenspiel aus Technologie und deren Nutzung gelingen, wie es die 
Projekte im Rahmen des Forschungsprogrammes IT2Green eindrucksvoll gezeigt haben. 
Essentiell hierfür ist neben der zwingend notwendigen technologischen Entwicklung, dass 
die Nutzer ein Bewusstsein für die Auswirkungen Ihres Handelns erlangen, wie es bei 
anderen Ressourcen (Wasser, Energie und zum Teil Rohstoffen) schon der Fall ist.  

Die Bedeutung des möglichen Beitrages der IKT zur Reduzierung des Energieverbrauchs 
wird im Rahmen der politischen Agenda auch in der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans 
Energieeffizienz (NAPE) berücksichtigt. Das Themenfeld energieeffiziente IKT wird – nach 
aktueller Planung – dabei in dem neu eingeführten Instrument der wettbewerblichen 
Ausschreibungen explizit durch eine geschlossene Ausschreibung adressiert. Damit ergibt 
sich für die entwickelten Lösungen eine attraktive Möglichkeit der Förderung, um die in der 
Forschung gewonnenen Erkenntnisse als einen Beitrag zur Senkung des Energieverbrauchs 
in größerem Umfang zu nutzen. 
 


