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Green Innovation Week

Glasfaser und heizende Rechenzentren – So
soll das Internet grüner werden
Streaming,  Videokonferenz  oder  Onlinespiele:  Der  globale  Datenhunger  wird  zum
Umweltproblem.  IT-  und  Telekomkonzerne  reagieren  auf  den  steigenden  Druck
umweltfreundlicher  zu  werden.
Erstveröffentlichung:  2022-11-08
12:25:03 letzte  Aktualisierung:  2022-
11-09 09:53:05
Daten  stinken  nicht.  In  digitalisierter
Form erscheinen sie sauber,  hinterlas-
sen  unmittelbar  weder  Lärm  noch
Abgase,  wenn sie  von einem Ort  zum
anderen  wechseln.  Doch  die  Eleganz,
die  von  ihrer  Übermittlung  ausgeht,
täuscht. Die weltweiten Kommunikati-
onsnetze  verursachen  aufgrund  ihres
Energieverbrauchs  ein  erhebliches
Umweltproblem.
Denn der Datenverkehr wächst.  Stark.
In diesem Jahr dürften sich die Youtube-
Videos, E-Mails oder digitalen Musik-
stücke,  die  allein  die  Mobilfunknetze
weltweit durchleiten, auf mehr als 77,5
Milliarden Gigabyte summieren. Dabei
hat die Digitalisierung mancher Bran-
chen gerade erst  begonnen.
Neue Angebote wie Mark Zuckerbergs
Metaverse dürften den Datendurchsatz
abermals vervielfachen. Das kostet vor
allem Strom – und damit  Emissionen.
Das  gilt  nicht  zuletzt  für  die  großen
Rechenzentren, deren Server permanent
gekühlt werden müssen.
Green Innovation Week:  Das  Internet
als  leiser  Klimakiller?
Das Internet ist ein leiser Klimakiller –
in der politischen Debatte oft ignoriert,
aber nicht minder mächtig. Telekommu-
nikationskonzernen wie Tech-Riesen ist
das  schmerzlich  bewusst.  Sie  wollen
schließlich weiterwachsen und strenge-
ren  Auflagen  von  Regierungen  und
Investoren  genügen.  Die  betroffenen
Unternehmen überbieten  sich  deshalb
regelmäßig mit neuen Nachhaltigkeits-

zielen.  Entscheidend  wird  dabei  sein,
welche Fortschritte bei der Infrastruktur
gelingen.
Das  Thema sei  „heißer  denn je“,  sagt
Roman Friedrich, für die Telekommuni-
kationsbranche zuständiger Partner bei
der Boston Consulting Group (BCG). Er
führe  derzeit  fast  jede  Woche  ein
Gespräch  dazu.
Laut einer Studie der Universität Lanca-
ster war die IT- und Telekommunikati-
onsindustrie mit ihren wachsenden Net-
zen und Serverparks schon 2019 für 2,8
Prozent der globalen fossilen Treibhaus-
gasemissionen verantwortlich. Der Flug-
verkehr, der in der öffentlichen Debatte
viel  schlechter  wegkommt,  brachte  es
auf  lediglich 1,7 Prozent.
Heute,  nach  dem  die  Digitalisierung
treibenden  Coronaschock,  dürfte  das
Problem  sogar  noch  höher  sein.  Das
Ausmaß wird deutlich, wenn man sich
vergegenwärtigt,  dass – vereinfachten
Kalkulationen  zufolge  –  bereits  eine
Stunde Videokonferenz mehr als dop-
pelt so hohe CO2-Emissionen zur Folge
hat  wie  eine  zehnminütige  Autofahrt.
Satte 50 Gramm Kohlendioxid,  haben
kanadische Forscher errechnet, werden
bereits bei einer E-Mail mit Fotoanhang
fällig.
Grünes  Internet:  „Nachhaltigkeit
beginnt  beim  Netz“
Die Ambitionen der Konzerne wachsen
daher. Die Deutsche Telekom will nun
bereits  2025  klimaneutral  arbeiten:
Netze  wie  Büros  sollen  mit  grünem
Strom gefüttert, die Dienstwagenflotte
dekarbonisiert  oder  die  Heizung
umweltschonend betrieben werden. Bis

2040 soll das gar für die gesamte Wert-
schöpfungskette gelten – was deutlich
komplexer ist.
Eine „gewaltige Aufgabe“, so Telekom-
Chef Timotheus Höttges,  die man nur
mit  Partnern  und  Kunden  gemeinsam
bewältigen  könne.  Die  Smartphones
zum Beispiel, die der Bonner Konzern
verkauft, verursachen schon bei der Pro-
duktion erhebliche Emissionen. Immer-
hin: Die Geräte eigener Marken wie der
Router  Speedport  werden  bereits  seit
diesem Sommer nur noch in nachhalti-
ger Verpackung verschickt.
US-Unternehmen  wie  Google  oder
Meta, die für einen Großteil  des welt-
weiten  Datenverkehrs  verantwortlich
sind, wollen ihre Wertschöpfungskette
schon  2030  auf  Klimaneutrali tät
getrimmt haben. Zum Teil beteiligen sie
sich dazu an Solar- und Windparks oder
sogar Geothermiekraftwerken. Der Stre-
amingriese Netflix investiert in Auffor-
stungs- oder Sumpfprojekte.
Das sind jedoch vor allem Kompensati-
onsstrategien, die zudem den begrenzt
verfügbaren grünen Strom von anderen
Verbrauchern  abziehen.  Das  zielt  am
Kern des Problems vorbei: Ein grünes
Internet,  dessen  Datenverkehr  auf
absehbare Zeit  weiter zunehmen wird,
braucht vor allem eine effiziente Infra-
struktur. „Nachhaltigkeit beginnt für uns
beim  Netz“,  verkündete  Telekom-
Deutschlandchef Srini  Gopalan jüngst
zu Recht.
Moderne  Komponenten  können  den
Stromverbrauch dabei  massiv  senken.
So  arbeiten  derzeit  alle  großen  Tele-
kommunikationskonzerne  daran,  ihre
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Festnetz-  und  Mobilfunkinfrastruktur
auf  den  Stand der  Technik  zu  hieven.
Kupferkabel,  die  auch  in  deutschen
Städten unter vielen Straßen verlaufen,
sind  im  Grunde  längst  aus  der  Zeit
gefallen.
Telekom und Vodafone haben im Fest-
netz Zeit verschenkt
Moderne Glasfasernetze bieten nicht nur
höhere Geschwindigkeiten, sie benöti-
gen Experten zufolge zudem nur rund
zehn Prozent der Energie je übertrage-
nes Gigabyte. Der Ausbau der Turbolei-
tungen wurde zuletzt zwar beschleunigt,
sein Abschluss wird jedoch noch Jahre
dauern. Telekom und Vodafone haben
im Festnetz  Zeit  verschenkt,  weil  sie
ihre alte Infrastruktur möglichst lange
auslasten wollten.
Auch  die  Mobilfunknetze  könnten
längst  weniger  Strom je  Netflix-Film
oder Facetime-Anruf verbrauchen. Die
neueste  Netzgeneration  5G arbeitet  –
sofern die nötigen Antennen erst einmal
montiert sind – erheblich effizienter als
frühere Standards,  die  derzeit  parallel
weiterfunken.  Dank  des  moderneren
Energiemanagements von 5G-Kompo-
nenten  ist  der  Gesamtstromverbrauch
Branchenangaben zufolge zuletzt nicht
parallel zum Datendurchsatz gestiegen,
sondern blieb mehr oder weniger kon-
stant.
>>Lesen  sie  hier:  „Müssen  Naivität
dringend ablegen“: Das China-Risiko im
deutschen 5G-Netz
Künftig  geht  da  indes  noch  mehr:
Netzausrüster wie Ericsson oder Nokia
sprechen davon,  dass  der  Energieauf-
wand sogar insgesamt sinken könne –
trotz höherer Datennachfrage und dich-
terer  Funkturmbebauung.  Vorausset-
zung  ist  ein  rasches  Technikupdate.
Angesichts von steigenden Klima- wie
Netzabdeckungsambitionen hoffen die
Ausrüster auf lukrative Geschäfte. „Die
Energieeffizienz unserer Chips ist mas-
siv  gestiegen“,  sagt  Mats  Pellbäck
Scharp, Nachhaltigkeitschef bei Erics-
son. Neuartige Basisstationen könnten
Funkstandards wie 5G oder 2G gleich-
zeitig  bedienen,  was  ebenfalls  Strom
spare.
Zusammen mit Vodafone und der Bun-
desnetzagentur  testen  die  Schweden
zudem eine Art Ruhemodus für Funk-
stationen. Diese verbrauchen dann in der
Nacht weniger Strom, sofern sie nicht
genutzt  werden.  Gemeinsam  mit  der
Telekom setzt  Ericsson auf dem Land
derweil  auf  Funkmasten  mit  eigener
Solar-  oder  Windstromversorgung.
Green Innovation Week: Heizende Ser-

verhallen
Einer der mächtigsten Hebel in Sachen
Netznachhaltigkeit sind indes die Hal-
len voller Server, die Herzkammern des
Internets.  Anzahl  und Leistung dieser
Rechenzentren  sind  zuletzt  vor  allem
mit dem Siegeszug der Cloud gewach-
sen. Sie allein waren 2021 für gut ein
Prozent  des  weltweiten  Stromver-
brauchs  verantwortlich.  Dabei  ist  der
Energiehunger  von  Kryptowährungen
wie  Bitcoin,  der  dem Schwedens  ent-
spricht, hier noch nicht einmal mit ein-
berechnet.
Die Telekom-Tochter T-Systems hat vor
vier Jahren in Biere in Sachsen-Anhalt
ihr größtes und modernstes Rechenzen-
trum  errichtet.  Dort  habe  man  von
Anfang an großen Wert auf Energieeffi-
zienz gelegt, berichtet Johannes Krafc-
zyk, bei T-Systems für Rechenzentrum-
sinnovationen verantwortlich.
So hätten die Kollegen „strikte Diszi-
plin in Sachen Design“ gehalten, etwa
bei der Aufstellung der Server, um den
Luftzug zu optimieren.  Von bis zu 30
Prozent  Stromeinsparung allein  durch
diesen  Schritt  spricht  Krafczyk.  Die
sogenannten  Serverracks  müssen
schließlich aufwendig gekühlt werden.
Die  überschüssige  Wärme  lässt  sich
zudem klimaschonend recyceln. So wer-
den die  Verwaltungsgebäude in  Biere
mit  der  Abwärme  der  Server  geheizt.
„Wir  sind  da  vollkommen  autark“,
erklärt  Krafczyk.
Das  klingt  wie  eine  Anekdote,  doch
Experten versprechen sich von der Ser-
verwärme erhebliche Emissionseinspa-
rungen.  So  arbeitet  in  Frankfurt  der
Rechenzentrumsbetreiber  Telehouse
Deutschland  mit  dem Versorger  Mai-
nova zusammen, um ein neues Wohn-
viertel zu beheizen. Bis zu 60 Prozent
der Wärmeenergie soll das Rechenzen-
trum nebenan perspektivisch liefern.
Dabei speisen die Rechenzentrumsbe-
treiber  die  Wärme in  der  Regel  sogar
umsonst ins Netz ein, sagt Olaf Riedel,
Leiter  des  Sektors  Technologie  und
Telekommunikation bei der Unterneh-
mensberatung EY. „Dafür sparen sie ja
im Gegenzug Stromkosten bei der Küh-
lung“, so Riedel, der ähnliche Projekte
bereits vermittelt hat.
Bisher  mangelt  es  im  Bereich  Wirt-
schaftlichkeit
Die Umsetzung ist allerdings nicht ein-
fach.  So  wird  das  Wasser  in  vielen
Rechenzentren auf bestenfalls 35 Grad
erwärmt, was nicht reicht, um Gebäude
zu  heizen.  Es  muss  also  mit  Wärme-
pumpen auf Temperatur gebracht wer-

den. Zudem braucht es Transportnetze
für die Wärme, idealerweise auch große
Abnehmer in der Umgebung.
Bisher  mangele  es  der  Heizung  mit
Abwärme noch an der Wirtschaftlich-
keit,  analysiert  daher  das  Borderstep-
Institut.  Einige  Trends  sprechen  aber
dafür, dass das Verfahren an Bedeutung
gewinnen kann. So kommen in immer
mehr Rechenzentren Kühlsysteme zum
Einsatz, bei denen die Abwärme höhere
Temperaturen aufweist.
Bei Neubauprojekten mit hoher Energie-
effizienz sieht Telehouse-Deutschland-
chef Béla Waldhauser das größte Poten-
zial: Hier lassen sich die Leitungen von
vornherein planen und das Heizwasser
muss  nicht  so  stark  erwärmt  werden.
„Damit  das  funktioniert,  müssen aber
alle mitspielen: Rechenzentren, Energie-
versorger, Bauunternehmen.“
Enormes Verbesserungspotenzial gibt es
auch bei der Kältetechnik: Die Systeme
benötigen große Mengen Strom, die mit
der  Rechnerleistung  immer  weiter
zunehmen. Und sie verwenden hochkli-
maschädliche  Kältemittel,  die  durch
Leckagen  oder  die  Verschrottung  am
Ende  des  Lebenszyklus  in  die  Atmo-
sphäre  geraten.
Das Start-up Efficient  Energy hat  mit
dem  E-Chiller  eine  Alternative  ent-
wickelt, die mit Wasserkühlung funktio-
niert und gleichzeitig weniger Energie
verbraucht.  Das  Grundprinzip:  Das
System  erzeugt  ein  Vakuum,  in  dem
Wasser  schon  bei  Zimmertemperatur
verdampft. Dieses sorgt für einen Küh-
lungseffekt,  ähnlich  wie  der  Schweiß
beim Menschen – nur eben für Elektro-
motoren, Server oder Büroräume.
Während der E-Chiller anfangs noch in
gigantischen Ausmaßen daherkam, ist er
heute so groß wie ein Kleiderschrank.
Dass er funktioniert, bestätigen Kunden
wie  Siemens  oder  British  Telecom.
„Uns wurde anfangs immer gesagt: Ihr
werdet  das  System nie  so  hinkriegen,
dass  es  kompakt  genug  ist“,  erinnert
sich Georg Dietrich, der Chef des Start-
ups. 200 Patente besitzt sein Unterneh-
men mittlerweile.
Ein potenzielles Milliardengeschäft
Höchstwahrscheinlich  entsteht  so  am
Ende  der  größte  Effekt:  Der  Klima-
schutz setzt  sich erst  durch,  wenn mit
ihm ein lukratives Geschäft zu machen
ist. BCG-Experte Friedrich beobachtet
das bei den Telekommunikationskonzer-
nen. Ihr Elan sei auch deshalb gestiegen,
weil sie mittlerweile selbst an Lösungen
zur  Emissionseinsparung  verdienen.
„Anderen helfen zu dekarbonisieren –



da ist ein echter Markt entstanden“, sagt
Friedrich.
Technologien wie mobil vernetzte Sen-
soren, die eine effizientere Wartung von
Industrieanlagen möglich machen, gal-
ten lange als Ladenhüter. Heute lassen

sie sich als CO2-Killer vermarkten, weil
etwa Außendienstmitarbeiter dank ihnen
seltener ausrücken müssten. „Ein poten-
zielles Milliardengeschäft“, sagt Fried-
rich. Eine digitalere Welt kann also auch
klimafreundlicher sein.

Mehr:  O2  hängt  Vodafone  ab  –  Chef
Markus  Haas  holt  Mobilfunkanbieter
aus  der  Krise
Erstpublikation am 07.11.22, um 04:00
Uhr.
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