
chlagworte wie Green IT, Ener-
gieeffizienz, Energieeinsparung,
CO2-Ausstoß und CO2-Bilanz

begegnen uns in den Medien nun
schon seit Jahren fast täglich. Umwelt-
schutz spielt im Privatleben und im Bu-
siness eine zunehmend wichtige Rolle.
Auch die IT-Welt beschäftigt sich im
Rahmen des Green-IT-Ansatzes zuneh-
mend mit Umweltthemen. So traf man
beispielsweise auf der Cebit vor neun
Jahren schon auf eine Ausstellung von
musterhaften umweltgerechten Büros.
Einige Hardwarehersteller führten
zwischenzeitlich umweltgerechtere
Herstellungsprozesse ein, verschiedene
Softwaretools versprechen mittlerweile
Energieeinsparung und Microsoft hat
die mäßig nützliche Energieverwaltung
von Windows 2000/XP mit dem aktu-
ellenWindows 7 deutlich verbessert.
So ist es erfreulich, dass man heute

Arbeitsplatzrechner anschaffen kann,
welche mit minimaler Umweltbelastung
hergestellt wurden, zudem nur geringe
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SClient-Management-Lösung

Die IT wird grün: Wie Unternehmen ohne großen

Aufwand den Stromverbrauch an PC-Arbeitsplätzen

reduzieren können. Einsparungen von 30 bis 70 Euro

pro PC-Arbeitsplatz und Jahr sind möglich.

Cleveres
Energie-
management
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Energiesparen anzufangen, sind die
exakten Werte auch nicht zwingend
von Relevanz, sondern die generellen
Möglichkeiten der Einsparung.
Ein cleveres Client-Management-

System kann die Zeiten erfassen, in
welchen ein PC verwendet wurde, in
welchen er im Standby-Betrieb war
und wie lange er abgeschaltet war. Bei-
spielweise erhält man daraus folgende
Daten: PC-System A hat in den letzten
14Tagen 15,4 kWh verbraucht: Es war
154 Stunden in Betrieb und hat dabei
60 W für den PC sowie 40 W für den
TFT verbraucht [(60W+40W)x154 h].
Weitere 182 Stunden war es abge-

schaltet und hat dabei 1,82 kWh ver-
braucht [(8W PC+2WTFT)x182 h].
Hochgerechnet aufs Jahr verbraucht
das Arbeitsplatz-System bestehend aus
Rechner mit Monitor somit 450 kWh.
Bei einem Preis von 0,25 Euro pro
Kilowattstunde ergeben sich folglich
Kosten von 112,50 € pro Arbeitsplatz

Mit einfachen Mitteln den Energie-
verbrauch senken. Es gibt tatsächlich
Wege, um mit einfachen Mitteln den
Energieverbrauch der eigenen IT-
Landschaft zu senken. Nur durch Ver-
teilen eines intelligenten Powerprofils,
welches bei Abwesenheit des Benut-
zers den Rechner und Monitor schnel-
ler in den Standby versetzt, konnten in
diesem Beispiel bereits folgende Ein-
sparungen erzielt werden:

PC-System A hat mit dem intelligenten
Powerprofil in 14Tagen verbraucht:

89 h Betrieb: (60W PC + 40WTFT)
x 89 h = 8,9 kWh
65 h im Standby: (15W + 2W) x 65
= 1,1 kWh
182 h ausgeschaltet: (8W PC + 2W
TFT ) x 182h = 1,82 kWh

Hochgerechnet aufs Jahr verbraucht
der Rechner jetzt noch 308 kWh. Es
wurde somit eine Einsparung von 142
kWh (35,50 Euro) erzielt. Und das,
ohne die Nutzbarkeit des Gerätes ne-
gativ zu beeinflussen und auch ohne
große Investition – nur durch die In-
stallation eines intelligenten Power-
Profils.

Gewicht. Besonders die im Büroum-
feld häufig vertretenen Netzwerkdru-
cker sind nie ganz abgeschaltet, son-
dern warten Tag und Nacht im Stand-
by auf Druckaufträge.
In unserer Messung verbraucht der

Arbeitsplatz im Aus-Zustand (Stand-
by) 9 W, aufs Jahr gerechnet sind das
immerhin
(14 h x 9W) x 254 Arbeitstage

+ (24 h x 9W) x 111 Sonn-/Feiertage
= 56 kWh,
was etwa 14 Euro entspricht.
Die Standby-Kosten lassen sich

durch die Anschaffung von neueren
Geräten oftmals reduzieren, hier im
Beispiel sind jedoch bereits moderne
Notebooks im Einsatz. Bei Arbeitsplät-
zen mit Desktop-PCs, älteren Monito-
ren oder Druckern kann man mit ei-
nem noch deutlich höheren Verbrauch
rechnen. Die billigste und trotzdem ef-
fektivste Variante den Standby-Ver-
brauch zu reduzieren, ist die Anschaf-
fung einer schaltbaren Steckdose. Die-
se nimmt alle Geräte komplett vom
Netz und garantiert einen 0-W-Ver-
brauch. Damit lassen sich rund 14 Eu-
ro pro Arbeitsplatz im Jahr einsparen –
vorausgesetzt die Mitarbeiter schalten
diese auch ab – oder es werden intelli-
gente Master-Slave-Steckdosen ver-
wendet, welche bei der Einrichtung je-
doch nicht immer unproblematisch
sind.

»Man kann nichts managen, was
man nicht messen kann.«Wir haben
also erkannt, dass Energiesparen nicht
nur gut für unsere Umwelt, sondern
auch sinnvoll für unser Unternehmen
ist. Bevor man jetzt gleich Maßnahmen
einleitet, sollte man dem Grundsatz
folgen »Man kann nichts managen, was
man nicht messen kann«. Im ersten
Schritt ist es somit sinnvoll zunächst
den Stromverbrauch der IT-Geräte zu
erfassen. Als optimale Lösung kann
man hierfür Messgeräte verwenden,
welche den Stromverbrauch über die
Zeit erfassen, und diese Daten auswer-
ten lassen. Dies muss aber nicht sein,
denn die durchschnittlichen Ver-
brauchswerte der Geräte können auch
beim Hersteller erfragt oder im Inter-
net recherchiert werden. Um mit dem

Mengen an Schadstoffen enthalten und
am Lebensende auch umweltgerecht
entsorgt werden können. Hersteller wie
Fujitsu bieten umweltgerechte Geräte
an, einige sogar mit »ZeroWattTechno-
logie«, also einem minimalen Stromver-
brauch im Standby. Solche Technolo-
gien erfordern höheren Aufwand in der
Entwicklung und in den Fertigungs-
prozessen, dabei stehen diese Geräte
jedoch in Konkurrenz mit billig produ-
zierten Geräten.Als Folge finden solche
Geräte nicht den Absatz, welcher aus
Umweltaspekten sinnvoll wäre, denn
kaum eine Firma betrachtet bei der Be-
schaffung die Aspekte des Umwelt-
schutzes. Der Umdenkprozess ist noch
nicht überall angekommen und die
»Geiz ist geil«-Mentalität steht hier oft-
mals noch imWege.
Auch die Bundesregierung hat er-

kannt, dass Umweltschutz nur von we-
nigen betrieben wird, wenn es sich
nicht betriebswirtschaftlich rechnet.
Von diesem Standpunkt aus gesehen
haben die stets ansteigenden Energie-
kosten etwas Positives, denn der
Stromverbrauch der IT-Geräte im
Unternehmen muss bezahlt werden.
Energiesparmaßnahmen führen un-
mittelbar zur Einsparung von Geld –
bei gleichzeitig positivem Effekt für die
Umwelt.

Erfassung des Energieverbrauchs
am PC-Arbeitsplatz.Um eineVorstel-
lung über den Stromverbrauch zu be-
kommen, wurde als Praxisbeispiel für
diesen Beitrag der Energieverbrauch
von Arbeitsplätzen am Stammsitz der
baramundi software AG in Augsburg
vermessen. Ein neuwertiger Notebook-
arbeitsplatz mit Dockingstation und
zwei externen TFT-Monitoren, Dru-
cker, Telefon und externer USB-Platte
verbraucht im Standby 9 W, im Leer-
lauf 52W, im Betrieb 130W (volle Re-
chenleistung, beide Monitore an) und
im Druckbetrieb 560W.
Wenn man keine Druckstraße be-

treibt, ist die Betrachtung des Energie-
verbrauchs eines Druckers im Druck-
modus irrelevant. Die Umwelt schützt
man hier am besten durch dasVermei-
den von unnützem Papierverbrauch.
Jedoch fällt der Standby-Verbrauch ins

Lösungen
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komplett vomNetzstrom getrennte Sys-
teme sind auch per WOL nicht auf-
weckbar. Nur Master-Slave-Steckdosen
können diesen Anwendungsfall ab-
decken. Sie sind aber deutlich teurer
und nicht immer unproblematisch zu
handhaben, besonders bei Notebook-
arbeitsplätzen mit geringem Stromver-
brauch.

Umweltschutz lohnt sich doppelt.
Umweltschutz, Energieeinsparung, In-
vestition in die Zukunft, Reduzierung
des CO2-Ausstoßes im Unternehmen,
eine gesunde Öko-Bilanz, das sind alles
Schlagworte die auch in der IT Gehör
finden sollten. Es gibt einfache und ef-
fektive Möglichkeiten, wie sich Um-
weltschutz doppelt lohnt – für die Um-
welt und für den Geldbeutel.
Ist man erst sensibilisiert, so denkt

man früher oder später auch über den
Serverraum, die Heizkosten und Däm-
mung des Hauses, den Energiever-
brauch für Dienstreisen oder den täg-
lichen Weg zur Arbeit nach und fängt
an all dies aus Umweltschutzaspekten
zu betrachten. Zukünftig sind länger-
fristige Lösungen gefragt. Hier gilt es
auch über Homeoffice,Videokonferen-
zen, öffentliche Verkehrsmittel und
alternative neue Verkehrsmittel wie E-
Bikes nachzudenken und Mitarbeiter
für dasThema zu sensibilisieren. Ener-
gieeinsparung=Umweltschutz=Nach-
haltigkeit. Das geht uns alle an – und
wir können dabei sogar noch eine stetig
zunehmende Menge Geld einsparen.

Stefan Kuhn

Stefan Kuhn, Produktmanager bei der
baramundi software AG

werden, sondern auch dass die Arbeit
der Anwender nicht durch zu restrikti-
ve Einstellungen gestört wird. Verteilt
man beispielsweise ein mittleres Ener-
gieprofil auf seine 100 Arbeitsplatz-
rechner im Unternehmen, so kann
man im Schnitt 36 % Einsparung er-
reichen. Bei 100 durchschnittlichen
Arbeitsplätzen kann man mit Einspa-
rungen von 3.000 bis 7.000 Euro
rechnen.

Einsparungsmöglichkeiten durch
Wake-On-LAN. Das Wake-On-LAN
(WOL) ist eine bewährte Technologie,
um am Netzwerk angeschlossene PCs
über einen Netzwerkbefehl aufwecken
zu können. Unterstützt wird diese
Technik von fast allen Client-Manage-
ment-Systemen. So können größere
Rollouts, die Installation eines Service-
packs oder ähnliches bequem in der
Nacht erfolgen. Die Mitarbeiter fahren
ihre Geräte herunter oder die Geräte
werden automatisch durch das Energy-
Management in den Standby gefahren.
Diese Geräte können in diesem Zu-
stand vollautomatisch und zum ge-
planten Zeitpunkt vom Client-Ma-
nagement-System geweckt werden.
Der Client fährt hoch, führt die ge-
planten Aktionen durch und fährt sinn-
vollerweise danach wieder herunter.
Damit entfällt der Overhead von gro-
ßen Rollouts, wie etwa E-Mails an die
Mitarbeiter »Bitte am x.Mai den Rech-
ner nicht abschalten« und man spart
auch noch eine Menge an Stromver-
brauch ein.
Der aufmerksame Leser sieht hier

ein Problem, wenn schaltbare Steckdo-
senleisten verwendet werden. Denn

Übrigens, nur wenig mehr kann ge-
spart werden, wenn die Power-Profile
penibel exakter eingestellt werden. Hier
sollte man sich nicht in den Details
verlieren, sondern lieber die großen
Energieverbraucher angehen. Auch
hier kann eine clevere Client-Manage-
ment-Lösung helfen, denn diese stellt
nicht nur einen Client, sondern ganze
Gruppen von Systemen zusammen
und ermöglicht auch noch das Einbe-
ziehen von anderen Verbrauchern, den
Monitoren, USB-Platten, Scannern,
Druckern,Telefonen.Wer will kann sei-
nen gesamten Energieverbrauch damit
darstellen und die größtenVerbraucher
identifizieren.

Datenschutz beachten beim Arbeits-
platz-Monitoring. Erwähnt sei noch,
dass die Erfassung der Nutzungszeiten
von Arbeitsplatzrechnern datenschutz-
relevant ist. Hat man hier ein falsches
Tool ausgesucht, so können Rück-
schlüsse auf das Arbeitsverhalten des
Mitarbeiters gemacht werden, was
Missbrauchspotenzial birgt.
Um effektiv und ohne Widerstand

der Belegschaft den Stromverbrauch
reduzieren zu können, sind daher
Client-Management-Tools hilfreich,
wenn diese auch den Datenschutz be-
achten. Mit der baramundi Manage-
ment Suite kann man beispielsweise
leicht erkennen, wo Einsparpotenzial
ist, welche Rechner nachts laufen, wel-
che Monitore nicht abschalten oder
wo noch veraltete Hardware im Ein-
satz ist. Von Experten vorbereitete
Energieprofile lassen sich ganz einfach
verteilen, dabei sollte natürlich nicht
nur auf Energieeinsparung geachtet
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Energiesparmaßnahmen führen unmittelbar
zur Einsparung von Geld – bei gleichzeitig positivem
Effekt für die Umwelt. «

»


