
 

 

 

 

clean-IT 
Wege zu einer nachhaltigen Digitalisierung 

 

Beschreibung der clean-IT-Initiative 

 
 

Abstract 
Digitale Technologien sind unverzichtbar, um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu errei-
chen und die Kohlendioxidemissionen in vielen Sektoren zu reduzieren. Dennoch hat die Digitalisierung 
selbst einen immensen Energiebedarf für ihre unzähligen Geräte, Rechenzentren, Anwendungen und glo-
balen Netzwerke. Schon heute übersteigt der CO2-Fußabdruck der Digitalisierung, denjenigen des welt-
weiten Flugverkehrs um das doppelte – so entwickelt sich Digitalisierung zur bedeutendsten Klimagefahr. 
Da die Digitalisierung viele wichtige Vorteile mit sich bringt, müssen Politik Wirtschaft und Forschung eine 
Strategie entwickeln, um den Energieverbrauch von IT-Systemen massiv zu reduzieren. Algorithmische 
Effizienz und "Sustainability by Design" müssen zum neuen Paradigma der IT-Systementwicklung weltweit 
werden. 
 
 
  



2 
 

 

Digitale Technologien entwickeln sich zum Klimaproblem Nr. 1 
Während der letzten Jahrzehnte wurden digitale Technologien als sauberes Gegenstück zur altmodischen 
"schmutzigen" Industrie in den Bereichen Fertigung, Landwirtschaft und Energieerzeugung gefeiert. Man 
glaubte, dass digitale Geräte, Produkte und Dienstleistungen aufgrund ihres immateriellen Charakters 
nicht (oder nur sehr wenig) zur globalen Umweltverschmutzung durch verschwenderischen Verbrauch 
von materiellen Ressourcen und zur Emission von Treibhausgasen beitragen. Diese Ansicht ist jedoch 
falsch. Alle digitalen Geräte und Anwendungen tragen wesentlich zum globalen CO2-Fußabdruck bei. Auch 
wenn Computer, Tablets und Smartphones - nicht einmal Rechenzentren – nicht direkt CO2 emittieren, ist 
die Menge an indirekten Kohlendioxidemissionen zu einem bedrohlichen Klimaproblem geworden. 
 
Weltweiter Datenverkehr steigt exponentiell 
Jede Datenübertragung benötigt Energie. Die Gesamtmenge des 
jährlichen Datenverkehrs ist in den letzten Jahren exponentiell an-
gestiegen und nimmt weiterhin stark zu. Die Internationale Ener-
gieagentur errechnet, dass während im Jahr 2007 nur 54 Exabyte 
(54 Milliarden Gigabyte) an Daten über das Internet übertragen 
wurden, sich der Wert im Jahr 2017 um den Faktor 20 auf 1,1 
Zettabyte (1,100 Milliarden Gigabyte) erhöhte. Die Organisation 
schätzt, dass sich der Wert bis 2022 nochmals vervierfachen wird 
und auf 4,2 Zettabytes steigt.1 
 
Angesichts der aktuellen Corona-Pandemie ist bereits jetzt absehbar, dass die Projektion der IEA eine 
massive Unterschätzung des Anstiegs des Internetverkehrs in den nächsten Jahren darstellen wird. Allein 
in den ersten Wochen seit dem Lockdown wichtiger globaler Volkswirtschaften hat der Datenverkehr auf-
grund von Social Distancing und der raschen Ausweitung der Internetnutzung am Arbeitsplatz und für 
gelegentliche digitale soziale Interaktionen um 50 % zugenommen.2 Es ist nicht erwarten, dass die Inter-
netnutzung nach der Pandemie zurückgehen wird. Die Krise hat den bereits bestehenden Trend zu "Neuen 
Arbeitsmodellen" und digitaler Interaktion, der ohnehin eingetreten wäre, beschleunigt. 
 

 
 
 

                                                           
1 IEA 2017, Global Internet Traffic. 
2 Cloudflare 2020, Internet Traffic in Corona Times. 
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Massiver Anstieg von Software-Nutzung 
Eine Studie des "The Shift Project" zeigt ei-
nen weiteren wichtigen Trend: Bereits 
20173 hat der Energieverbrauch durch 
den Einsatz von Software, den der Pro-
duktion digitaler Geräte um mehr als 5 % 
übertroffen; mit einem kontinuierlich 
steigenden Anteil. Dies deutet darauf hin, 
dass sich Maßnahmen zur Verringerung 
des CO2-Fußabdrucks der IT zunehmend 
darauf konzentrieren müssen, die Nut-
zung digitaler Technologien energieeffizi-
enter zu gestalten, anstatt sich allein auf 
die ressourceneffiziente Produktion digi-
taler Geräte zu beschränken.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energiebedarf digitaler Innovationen explodiert  
Forscher der University of Massachusetts Am-
herst haben den Energieverbrauch des Trainings 
mehrerer gängiger KI-Modelle untersucht und 
festgestellt, dass der Energieverbrauch und damit 
die Kohlendioxidemissionen bei der Entwicklung 
fortschrittlicher neuronaler Netze sehr hoch sind. 
Für das Training eines spezifischen KI-Modells 
wurden etwa 300 Tonnen Kohlendioxidäquiva-
lente benötigt, was den Kohlendioxidemissionen 
des Lebenszyklus von fünf Autos inklusive Treib-
stoff oder 300 Hin- und Rückflügen von New York 
City nach San Francisco entspricht.4 

  

                                                           
3 The Shift Project 2019, Energy Consumption in the IT Sector 
4 Stubell et al. 2019, Carbon Footprint of Digitization. 
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Ineffiziente IT-Systeme auf dem Weg zum Klimaproblem Nr. 1 
Bereits heute übertreffen die CO2-Emissionen der Digitalisierung 
den weltweiten Flugverkehr um den Faktor zwei. Im Jahr 2019 
entfielen auf den gesamten Flugverkehr zusammengenommen 
etwa eine Milliarde Tonnen CO2, was einen Anteil von 2 % der 
globalen Gesamtemissionen ausmachte. Im gleichen Jahr emit-
tierten sämtliche IT-Systeme etwa 2 Milliarden Tonnen oder 
etwa 4 % des gesamten vom Menschen verursachten Kohlendio-
xids.5 Der relativ geringe Anteil des Flugverkehrs und der Digita-
lisierung an den weltweiten CO2-Emissionen könnte derzeit 
irreführend sein. Während der Flugverkehr seinen Höhepunkt er-
reicht hat, ist das Bewusstsein für seine negativen Auswirkungen 
auf das Klima weithin anerkannt und bereits auf dem besten 
Weg, seinen CO2-Fußabdruck zu verringern, was bei den digitalen 
Technologien nicht der Fall ist. Die Menschheit steht erst am An-
fang einer massiven Beschleunigung der Digitalisierung, bei der 
die Energieeffizienz von IT-Systemen noch nicht berücksichtigt 
wird. Wenn dieser Trend ignoriert wird, werden die digitalen 
Technologien in naher Zukunft der bedeutendste Verursacher 
von Treibhausgasen und damit zum Klimaproblem Nr. 1 werden.  
 
Green IT ist nicht genug 
Die Gefahr des steigenden CO2-Fußabdrucks der Digitalisierung 
ist schon seit einiger Zeit bekannt und hat zu verschiedenen Initiativen geführt, die sich unter dem Begriff 
"Green IT" zusammenfassen lassen. Dabei geht es vor allem um die Reduzierung der Verschwendung na-
türlicher Ressourcen bei der Produktion und dem Einsatz digitaler Geräte sowie um die Forderung nach 
"digitaler Enthaltsamkeit".6 Bereits 1992 führten die US-Umweltschutzbehörde EPA und die EU-Kommis-
sion (2003) das Label "Energy Star" für energieeffiziente IKT-Geräte ein. Trotzdem stieg der Energiever-
brauch der digitalen Technologien stark an. Der Grund für diesen Anstieg ist darin zu suchen, dass die 
Prüfprogramme des Energy Star-Labels nicht streng genug waren. Ein weiteres großes Problem besteht 
im zunehmenden Anteil der CO2-Emissionen, der durch den Einsatz von Software und digitalen Anwen-
dungen verursacht wird, und nicht auf effiziente Hardware zurückzuführen ist. Die algorithmische Effizienz 
bleibt bei den meisten Green IT-Initiativen ein blinder Fleck. 
 
Digitale Enthaltsamkeit wird das Streben nach einem CO2-freien Planeten nicht unterstützen. Digitale 
Technologien und ihre verschiedenen innovativen Anwendungen, wie Big Data-Analyse, KI, Blockchain 
usw., sind für die Verringerung der Kohlendioxidemissionen in anderen Sektoren wie Energieerzeugung, 
Fertigung und Landwirtschaft von wesentlicher Bedeutung. Eine Verringerung der Nutzung digitaler Tech-
nologien in diesen Sektoren wird die Gesamtkohlenstoffdioxidemissionen in allen Sektoren erhöhen. Dar-
über hinaus würden andere Vorteile der digitalen Technologien nicht zum Tragen kommen, um weitere 
Nachhaltigkeitsziele, wie die Bekämpfung der Armut, Pandemien wie Covid-19 und die Förderung der Al-
phabetisierung auf globaler Ebene, zu erreichen. Die Digitalisierung ist die Antwort auf viele Nachhaltig-
keitsfragen. Daher ist es notwendig, mehr IT mit weniger Energie einzusetzen. Dies kann nur erreicht 
werden, wenn die IT-Systmenentwicklung dem neuen Paradigma folgt, das wir "Sustainability by Design" 
nennen. 

                                                           
5 ATAG 2019, Carbon Footprint of Aviaton. 
6 The Shift Project 2019, Digital Sobriety.  
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Es konzentriert sich in erster Linie auf das Bewusstsein für den digitalen CO2-Fußabdruck und insbeson-
dere auf die Auswirkungen von verschwenderischen Algorithmen in komplexen IT-Systemen. Da der Ein-
satz digitaler Technologien bereits den größten Anteil des digitalen CO2-Fußabdrucks ausmacht und 
weiter stark ansteigen wird, ist es notwendig, sich darauf zu konzentrieren, Algorithmen effizienter zu 
machen. Der Trade-off zwischen Präzision/Geschwindigkeit/Datendurchsatz und Energieverbrauch muss 
in ein Gleichgewicht gebracht werden, indem er zu einem Kernprinzip der IT-Systementwicklung wird.  
 
 

Warum brauchen wir clean-IT und Sustainability by Design? 
Die Menschheit befindet sich noch in der Anfangsphase der umfassenden Anwendung innovativer digita-
ler Technologien – einer Entwicklung, die das Leben aller Menschen auf dem Planeten maßgeblich verän-
dern wird. Mit der Einführung digitaler Technologien für fast jeden erdenklichen Aspekt des menschlichen 
Lebens werden wir eine Zunahme der Nutzung von IT-Systemen erleben, deren Ausmaß noch nicht ab-
sehbar ist. Noch sind die Auswirkungen kaum spürbar, aber Beispiele aus der Vergangenheit können uns 
anleiten, unsere Fehler bei der Anwendung neuer Technologien zu vermeiden. 
 
Als Kunststoffe erfunden wurden, war dies eine bahnbrechende Innovation auf dem Gebiet neuer Mate-
rialien. Eine Welt ohne Kunststoffe wäre weniger wohlhabend und Innovationen in vielen anderen Berei-
chen wären nicht möglich gewesen. Da Kunststoffe nur schwer wiederzuverwerten sind, wird das Material 
ein zunehmendes Problem für das Leben auf der Erde. Wir sehen, wie die Ozeane und das Land an Kunst-
stoffabfällen ersticken. Seit dem Bekanntwerden des Problems wurden zahlreiche Awareness-Kampagnen 
gestartet, die zu einer Sensibilisierung geführt haben und dazu beigetragen haben, dass weniger Kunst-
stoffe verwendet. Vielleicht noch wichtiger ist, dass auch umweltfreundlichere und wiederverwertbare 
Kunststoffe erfunden wurden und so die Nachteile des neuen Werkstoffs aufgewogen haben. Hätten die 
Entwickler von Kunststoffen, jedoch von Anfang an die potenziellen Auswirkungen auf die Umwelt be-
dacht, wären wir nicht mit der massiven (und sehr teuren) Krise von heute konfrontiert. 
 
Ein weiteres Beispiel skizziert den Fall der Wasserverschwendung in Springbrunnenanlagen. Frühe Spring-
brunnen verbrauchten Wasser ohne Recycling, was ein großes Reservoir an einer hohen Stelle erforderte, 
damit das Wasser mit ausreichendem Druck in die Brunnen fließen konnte. So wurden prachtvolle Was-
serspielanlagen wie derjenigen in Versailles oder im Sommerpalast Peters des Großen bei St. Petersburg 
geschaffen. Die verschwenderische Wassernutzung machte es unmöglich, dass breite Bevölkerungs-
schichten an den wundervollen Wasserspielen teilhaben konnten. Heute hat nur etwa die Hälfte der Welt-
bevölkerung Zugang zum Internet, weil die weitere Erschließung mit hohen Kosten verbunden ist. 
Dennoch könnte uns das Beispiel der Entwicklung von Springbrunnen den Weg weisen: Als die Elektrizität 
verfügbar wurde, konnte mit Pumpen und Filtern dasselbe Wasser wiederverwendet werden und Ver-
schwendung unter Kontrolle gebracht werden. So konnten Fontänen zur Freude aller errichtet werden. 
 
Diese beiden Fallstudien verweisen darauf, wie wichtig es ist, die unbeabsichtigten Folgen der Einführung 
neuer Technologien besser zu verstehen. Bei digitalen Technologien und insbesondere bei komplexen IT-
Systemen ist es ganz ähnlich: Gegenwärtig werden sie so konzipiert, dass ihre Auswirkungen auf die Um-
welt nicht berücksichtigt werden. Heute, insbesondere während der Covid-19-Krise, entwerfen wir digi-
tale Technologien ganz ähnlich wie bei den ersten Springbrunnen - in diesem Fall wird nicht mit Wasser, 
sondern mit Energie verschwenderisch umgegangen, oder der Gegenstand ist an sich verschwenderisch, 
wie es bei Kunststoffen der Fall ist (wie in vielen Blockchain-Anwendungen). Weil in der aktuellen IT-Sys-
tementwicklung die Energiebilanz von Algorithmen nicht berücksichtigt wird, erhöht sich unnötigerweise 
der CO2-Fußabdruck unserer IT-Systeme. 
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Aber dies ist vermeidbar. IT-Systeme, die auf Algorithmen basieren, können ganz unterschiedlich gestaltet 
sein, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Oftmals verursacht eine unnötig komplizierte Programmierung 
oder ein kompliziertes Software-Design einen höheren Energieverbrauch im Vergleich zu effizienten Al-
gorithmen. Energie-bewusste Software-Architekturen können die gleiche (oder eine verkraftbar gerin-
gere) Präzision oder Datendurchsatz erreichen und gleichzeitig enorme Energiemengen einsparen. Es 
kommt darauf an, wie komplex die Programmierung für die Ausführung eines IT-Systems ist, denn selbst 
wenn algorithmische Redundanz oder Fehler keinen Einfluss auf die Effektivität einer Software-Anwen-
dung haben, verbraucht jede algorithmische Operation Energie. Deshalb gilt: Je effizienter der Code zur 
Ausführung eines digitalen Programms ist, desto besser die Leistung und der Energieverbrauch. 
 
Um das Paradox von mehr aus weniger zu lösen, müssen neue algorithmische Paradigmen in die Praxis 
umgesetzt werden. Das Prinzip der "Sustainability by Design" muss zu einer wesentlichen Grundlage der 
modernen IT-Systementwicklung werden. 
 
Die folgenden Beispiele aktueller Forschungen in der Informatik veranschaulichen, dass "Clean-IT" und 
"Sustainability by Design" bereits heute erreicht werden können.  
 
 

Beispiele von clean-IT 
 
Heuristische Algorithmen 
Informatiker und IT-Ingenieure entwickeln IT-Systeme, die darauf abzielen, verschiedene Klassen von 
Problemen zu lösen. Mit anderen Worten: jedes Softwareproblem oder jedes durch Software gelöste 
Problem muss 1) effektiv und 2) absolut korrekt sein, entsprechend der internen Logik der bearbeiteten 
Sache. Um 100 %-Lösungen zu erreichen, ist ein gewisser Rechenaufwand erforderlich. In der realen Welt 
bedeutet das, dass Algorithmen für "beste Lösungen" meistens umfangreich und kompliziert sind oder 
dass einige Arten von Problemen überhaupt nicht gelöst werden können, weil besonders komplexe Prob-
leme Rechenzeiten außerhalb eines vernünftigen Maßstabs erfordern, z.B. im Fall von komplexen 
Klimamodellen oder Verkehrsprognosen. Der Energieverbrauch eines Algorithmus wird dabei hauptsäch-
lich durch die Laufzeit des Algorithmus bestimmt. Komplexe Berechnungsalgorithmen mit langen Laufzei-
ten verbrauchen daher bei der Ausführung ihrer Aufgabe sehr viel Energie. 
 
Ein wichtiges Forschungsgebiet der Algorithmik konzentriert sich darauf, das Problem unter Berücksichti-
gung des Trade-offs zwischen Genauigkeit und Laufzeit anzugehen. Solche Algorithmen arbeiten mit Heu-
ristiken, Abkürzungen oder randomisiertem Code, um eine Lösung zu erreichen, die der optimalen Lösung 
nahekommt, aber viel weniger Laufzeit benötigt. Solche "zweitbesten" Algorithmen, reduzieren die Lauf-
zeit der Algorithmen um Größenordnungen zwischen 100-10.000. 
 
Experimente am HPI haben gezeigt, dass die Anwendung von heuristischen Algorithmen zur Optimierung 
submodularer Funktionen, die zur Optimierung des Verkehrs, zur effizienten Nutzung von Rohstoffen in 
der Produktion oder zur Allokation von Gütern auf Märkten eingesetzt werden können, die Laufzeit im 
Vergleich zu traditionellen Algorithmen um den Faktor 288 reduzieren. Während herkömmliche Software 
zwei Tage benötigt, um die Lösung für dieses Problem zu berechnen, benötigte der heuristische Algorith-
mus nur zehn Minuten und reduzierte damit den Energieverbrauch auf nur 0,35 %. 
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Clean Data Profiling 
Eine der wichtigsten Aufgaben von Daten-Ingenieuren befasst sich mit dem Problem, Daten automatisch 
sinnvoll zu organisieren, so dass Datensätze für eine Vielzahl von Anwendungen in der "intelligenten 
Welt", der künstlichen Intelligenz und der Analytik aller Art nützlich werden. "Reine" Daten sind ohne 
Wert. Um eine Wirkung zu erzielen, ist es notwendig, dass die Daten in vernünftigen Kategorien struktu-
riert (Auflistung, welche Art von Daten es gibt), normalisiert (homogen strukturiert), von Redundanzen 
bereinigt werden. Metadaten spielen bei dieser Art von Aufgaben eine wichtige Rolle, die dabei helfen, 
Daten für die Wertschöpfung zu organisieren. In diesem Sinne ist die Organisation von Datensätzen grund-
legend für alle datengetriebenen digitalen Produkte und Dienstleistungen.  
 
Ein Schlüsselaspekt des Data Profiling sind einzigartige Spaltenkombinationen (Unique Column Combina-
tions, UCC). Sie identifizieren Entitäten in Datensätzen und unterstützen verschiedene Datenorganisati-
onsaktivitäten. Bis vor kurzem war es nur mit recht großem Laufzeitaufwand möglich, UCCs für 
mittelgroße Datensätze zu entdecken. Bei großen Datensätzen waren UCCs aufgrund von Laufzeit- und 
Speicherbeschränkungen nicht auffindbar. Forscher am HPI haben einen neuartigen UCC-Entdeckungsal-
gorithmus ("HPIValid") entwickelt, der die Laufzeit der UCC-Entdeckung um viele Faktoren reduziert und 
gleichzeitig den Speicherbedarf im Vergleich zu modernen Algorithmen wie "HyUCC" drastisch verringert. 
 
Über verschiedene mittelgroße Datensätze hinweg war HPIValid 5-100 Mal schneller, indem es im Durch-
schnitt nur 5-20 % Speicherplatz beanspruchte, wobei die Effizienz bei größeren Datensätzen abnahm. 
Während der HyUCC-Algorithmus jedoch nicht in der Lage war, UCCs auf extrem großen Datensätzen zu 
entdecken, war HPIValid in der Lage, die Berechnung innerhalb einer vernünftigen Laufzeit und Spei-
chernutzung durchzuführen.7  
 

                                                           
7 Birnick et al., 2020, HPIValid. 
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Clean-AI 
Während die besten KI-Systeme neuronale Netze auf der Basis von 32-Bit-Algorithmen (z. B. ResNet) trai-
nieren, kann das Verfahren auch mit "binären neuronalen Netzen" (1-Bit-Algorithmus) durchgeführt wer-
den. Dies reduziert den Aufwand in den einzelnen Rechenschritten drastisch und führt sofort zu einer 
Energieeinsparung um den Faktor 20. Obwohl binäre neuronale Netze derzeit noch etwa 5 % ungenauer 
sind als die weltweit besten KI-Systeme, wird dadurch der Energieverbrauch um 95 % gesenkt.  
 

Name des Modells Genauigkeit Modellgröße Rechenschritte 

BinaryDenseNet28 60.7 % 4 MB 2,58*108 

BinaryDenseNet37 62.5 % 5.1 MB 2,70*108 

BinaryDenseNet45 63.7 % 7.35 MB 3,43*108 

ResNet (32-bit) 69.3 % 46,8 MB 1,61*109 

 
Die Tabelle zeigt die signifikante Abnahme der Modellgröße und der Operationen von drei Variationen 
binärer neuronaler Netze im Vergleich zu vollpräzisen 32-Bit-ResNet-Neuronalen Netzen und den mode-
raten Genauigkeitsverlust.8 
 
 
 
 

 
 
 
  

                                                           
8 Bethge et al 2019, Clean-AI.  
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Energy-Aware Heterogeneous Computing 
Rechenzentren der nächsten Generation umfassen eine immer vielfältigere Landschaft von Beschleuni-
gern und Hardware-Architekturen, die jeweils Vorteile für bestimmte Algorithmenklassen oder Anwen-
dungsbereiche bieten. Heutige IT-Systeme ignorieren diesen Grad der Heterogenität weitgehend. Durch 
die Ausführung von Arbeitslasten auf der am besten geeigneten Hardware kann die Energieeffizienz von 
Rechenzentren erheblich verbessert werden. In einer vorläufigen Evaluierung, die in einem Forschungs-
seminar über Energieeffizienz durchgeführt wurde, führte die Verwendung von FPGA-Beschleunigern an-
stelle von Allzweckprozessoren bei Wettersimulationsmodellen zu einer Steigerung der Energieeffizienz 
um den Faktor 10 (siehe Tabelle). In ähnlicher Weise wiesen Qasaimeh et al. eine 20-fache Verbesserung 
der Energieeffizienz bei der Verwendung von FPGAs für bestimmte Aufgaben im Bereich Computer Vision 
nach.9 Im Gegensatz dazu, zeigen Rechenoperationen, die auf Floating-Point-Arithmetik basieren, bessere 
Leistung und Energieeffizienz bei der Ausführung auf GPUs. 10 
 

Gerät Problemgröße 
(MCells) 

Durchsatz 
(MCells/s) 

Stromverbrauch 
(W) 

Energieeffizienz 
(MCells/Ws) 

NVidia Tesla K20Xm 256 1127.88 60 18.80 

Intel E5-2630 v4 256 1435.48 85 16.89 

Xilinx XCKU060 1024 2209.35 9.5 232.56 

 
In diesem speziellen Fall wurde eine Wettersimulation auf verschiedenen Prozessoren mit unterschiedli-
chen Ergebnissen durchgeführt. Für diese spezielle Aufgabe arbeitete der Xilinx-Prozessor energieeffizi-
enter als andere Prozessoren. Andere Aufgaben erfordern jedoch andere spezialisierte Hardware.  
 
Mit seiner vielfältigen Hardware-Landschaft macht das HPI Future SOC Lab Kernaspekte von Rechenzen-
tren der nächsten Generation bereits heute verfügbar und bietet damit die perfekte Plattform für die 
Untersuchung energiebewusster Rechenstrategien auf der Basis heterogener Rechenressourcen.  
 

  

                                                           
9 Qasaimeh et al., 2019. 
10 Cong et al., 2018.   
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