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Der Anstieg der Energiekosten und des Energieverbrauchs in 
Rechenzentren ist ein heißes Thema, ganz gleich, ob Ihre Priorität 
Kosteneinsparungen bei der Bereitstellung neuer IT-Services, 
der störungsfreie Betrieb des Rechenzentrums oder der Schutz 
der Umwelt ist. Da dem Thema Energie immer größere Priorität 
in Unternehmen zukommt, sind „Green IT“-Lösungen auf dem 
Vormarsch. Die Priorisierung potenzieller Lösungen ist angesichts 
dieser Informationsflut nicht einfach. Es gibt keinen Königsweg, 
allerdings steht die Virtualisierung häufig ganz oben auf der Liste, 
da sie die richtige Dimensionierung der größten Stromfresser 
– nicht ausgelastete x86-Desktops und -Server – ermöglicht. 
In typischen Umgebungen befinden sich diese Maschinen die 
meiste Zeit im Leerlauf und verbrauchen erhebliche Mengen 
an Energie. Mit Lösungen von VMware sind Kunden in der Lage, 
diese Maschinen auf sichere Weise auf viel weniger Hardware zu 
verdichten, sowohl durch einleitende Konsolidierungsmaßnahmen 
als auch dynamisch, wenn sich die Anforderungen an die 
Rechenkapazitäten im Laufe der Zeit ändern. In diesem White Paper 
wird erläutert, wie Innovationen in der Virtualisierungstechnologie 
von VMware eine Grundlage für deutlich effizientere und 
umweltfreundlichere IT-Umgebungen schaffen.

Steigende(r) Energieverbrauch und -kosten 
durch Server

Die heutigen Rechenzentren verbrauchen sehr viel Strom. Ein 
kürzlich veröffentlichter Bericht der Environmental Protection 
Agency zeigt auf, dass Rechenzentren in den USA jährlich 
4,5 Mrd. kWh Strom verbrauchen. Dies entspricht 1,5 Prozent 
des gesamten Stromverbrauchs in den USA.i Vielleicht noch 
wichtiger ist die Tatsache, dass sich diese Zahl zwischen �000 
und �006 verdoppelt hat und eine Wahrscheinlichkeit für eine 
nochmalige Verdoppelung in den nächsten Jahren besteht. 
Diese Tendenz gilt für Rechenzentren auf der ganzen Welt, 
bedenkt man die zentrale Rolle, die der Datenverarbeitung in 
der Geschäftswelt und in unserer Lebensweise heute zukommt.

Abbildung 1 . Steigender Energieverbrauch im 
Rechenzentrum 

Es gibt viele Faktoren, die zum exzessiven Stromverbrauch im 
Rechenzentrum beitragen, der wichtigste ist jedoch die schlecht 
ausgelastete x86-Hardware. Laut EPA belief sich der Verbrauch 
von Servern im Jahr �006 auf 80% der gesamten IT-Last und auf 
40% des gesamten Stromverbrauchs von Rechenzentren.ii Die 
Infrastruktur des Standorts – einschließlich Kühlung von Geräten 
– macht weitere 50 Prozent des Gesamtstromverbrauchs von 
Rechenzentren aus. Da x86-Server üblicherweise nur für eine einzige 
Anwendung genutzt werden, befinden sich ihre Prozessoren 85 
bis 95% der Zeit im Leerlauf. Im Leerlauf verbrauchen diese Server 
fast genauso viel Strom wie im aktiven Zustand. Analysten beziffern 
die überschüssige Hardware-Kapazität bei Unternehmen aufgrund 
dieser enormen Nichtauslastung auf etwa drei Jahre. Bei jährlich 
mehr als sieben Millionen verkauften Servern bedeutet dies, dass 
sich mehr als �0 Mio. Server im Leerlauf befinden und Energie 
verschwenden. Diese Ineffizienz ist nicht nur verschwenderisch, 
sondern gleichermaßen kostspielig, insbesondere weil Stromkosten 
und Rechenanforderungen ständig steigen.

Als Folge steigender Energieanforderungen an ineffiziente 
und in die Jahre gekommene Rechenzentren geht vielen 
Unternehmen einfach der Strom und/oder die Kapazitäten 
aus. Entweder kann der Energieversorger nicht die benötigte 
Leistung bereitstellen oder die Geräte ziehen so viel Strom 
und sind so zahlreich, dass den Rechenzentren die Kapazitäten 
ausgehen, obwohl noch Platz für Geräte vorhanden wäre. Die 
Energiekosten schließen Investitionen in zusätzliche physische 
Hardware aus. Analystenunternehmen und Branchenforscher 
vermuten, dass die meisten Rechenzentren diesen Druck bald 
spüren werden, sofern dies nicht bereits eingetreten ist.

Eine weitere Herausforderung ist die Unfähigkeit des IT-
Personals, schnell auf veränderte Geschäftsbedürfnisse und 
Rechenanforderungen zu reagieren. Die IT-Belastung kann je nach 
Tageszeit oder im Laufe eines Monats variieren und wächst häufig 
mit dem Unternehmen oder mit steigendem Anwendungsbedarf. 
Die wenig flexible physikalische IT-Infrastruktur macht es 
schwierig, darauf angemessen zu reagieren. Hardware ist in aller 
Regel überdimensioniert, um Spitzenbelastungen auszuhalten, 
da es sehr schwierig ist, bereits installierte Anwendungen im 
Nachhinein für andere Hardware zu konfigurieren. Wenn auf 
einem Server beispielsweise eine ERP-Anwendung läuft, die 
am Monatsende besonders stark genutzt wird, so muss der 
Server für diese Spitzenbelastung ausgelegt sein. Um für höhere 
Kapazitätsanforderungen gewappnet zu sein, unterhalten 
Unternehmen auch überschüssige IT-Kapazitäten. Da es nicht 
möglich ist, die physische Infrastruktur dynamisch zu gestalten, um 
solchen Schwankungen Rechnung zu tragen, wird in Rechenzentren 
sehr verschwenderisch verfahren, was den Energieverbrauch erhöht.

Unternehmen aller Größen suchen nach einer Lösung für 
das Problem weiter steigender Energieanforderungen und 
-kosten sowie nach Wegen, um die Einschränkungen aufgrund 
unflexibler und unzureichend genutzter Hardware hinter sich zu 
lassen. Viele erkennen, dass Virtualisierung ein grundlegender 
Bestandteil des “grünen” Rechenzentrums ist.
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Serverkonsolidierung

Ein entscheidender Vorteil der Virtualisierungstechnologie ist 
die Fähigkeit, die Anzahl der Server in einem Rechenzentrum zu 
beschränken und zu konsolidieren. Dadurch können Unternehmen 
die Arbeitslast verschiedener Anwendungen und Betriebssysteme 
auf dem gleichen Server laufen lassen. Die Arbeitslast von zehn 
Servern auf einem physischen Server ist die Regel, in einigen 
Unternehmen jedoch wird die Arbeitslast von bis zu �0 oder 
40 Servern auf einem einzigen physischen Server verdichtet. 
Wie Sie sich vielleicht denken können, wirkt sich die dramatische 
Reduzierung der Serveranzahl radikal auf den Energieverbrauch 
im IT-Bereich aus. Die Auslastung von x86-Servern, die in der Regel 
bei ca. 8-15% liegt, steigt auf 70-80%. Die Reduzierung der Anzahl 
physischer Server durch Virtualisierung senkt die Energie- und 
Kühlungskosten erheblich und bietet mehr Rechenleistung auf 
weniger Raum. Der Energieverbrauch sinkt in der Regel folglich 
um 80 Prozent.

Abbildung 2 . Serverkonsolidierung mit VMware ESX

Die Auswirkungen der Virtualisierung auf den Energieverbrauch 
sind so erheblich, dass Energieversorger in Nordamerika 
(z.B. PG&E, Southern California Edison und SDG&E, BC Hydro 
und Austin Energy) Kunden finanziell unterstützen, die 
ihre Serveranzahl per Konsolidierung reduzieren.iii Diese 
Programme vergleichen den Energieverbrauch vorhandener 
Systeme mit dem Energieverbrauch der Systeme, die nach 
der Konsolidierung noch in Betrieb sind.iii Die Erstattungen 
basieren auf der Nettoreduzierung in Kilowattstunden, die 
sich aus den direkten Energieeinsparungen des Projekts (ohne 
Kühlungskosten) ergibt. Diese können bis zu �00 US-Dollar 
pro Server und bis zu vier Millionen US-Dollar pro Standort 
betragen. Solche Förderprogramme sind kosteneffektiver als 
der Bau neuer Kraftwerke und zudem besser für die Umwelt.

Dynamische Dimensionierung virtueller 
Infrastrukturen

Ein weiterer Vorteil der Virtualisierung ist die Fähigkeit, 
schnell auf Veränderungen der Geschäftsbedürfnisse und 
Rechenanforderungen zu reagieren. Virtualisierungstechnologie 
von VMware gestaltet die IT-Infrastruktur dynamisch 
und gibt ihr die Möglichkeit, flexibel auf schwankende 
Kapazitätsanforderungen zu reagieren. VMware® VMotion™ 
ermöglicht es Administratoren, virtuelle Maschinen im 

laufenden Betrieb von einem Server auf einen anderen 
zu verschieben, und zwar ohne Unterbrechung für die 
Anwendung oder die Anwender. VMware® Distributed Resource 
Scheduler (DRS) überwacht die Auslastung eines Server-Pools 
und verteilt die Arbeitslast virtueller Maschinen kontinuierlich 
mithilfe von VMotion dynamisch über einen kompletten 
Ressourcenpool physischer Server.

VMware DRS bedient sich der Funktion VMware Distributed 
Power Management (DPM), um Server abzuschalten, 
sobald deren Kapazität nicht benötigt wird, und so den 
Energieverbrauch zu reduzieren. Sobald wieder mehr 
Kapazität erforderlich ist, werden wieder Server zugeschaltet. 
Da eine Live-Migration die Leistung virtueller Maschinen 
nicht beeinträchtigt, verringert bzw. erweitert diese Funktion 
automatisch den Pool laufender Server zu jedem Zeitpunkt, 
ohne dabei die Service-Level zu reduzieren. Mit dieser 
auf Abruf verfügbaren Kapazität gehört das Vorhalten 
„überschüssiger Kapazität” der Vergangenheit an, und zugleich 
ist die Verfügbarkeit ausreichender Ressourcen gewährleistet, 
sobald zusätzliche Kapazitäten benötigt werden. VMware DRS 
reserviert auch Kapazitäten für automatisches Failover.

Abbildung 3 . Distributed Power Management 
mit VMware DRS

VMware Infrastructure sorgt für die intelligente Dimensio-
nierung physischer Hardware im Rechenzentrum, wobei 
der Energieverbrauch in Echtzeit reduziert wird, während die 
hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit erhalten bleibt. Diese 
innovativen Technologien ermöglichen eine Infrastruktur, die 
weitaus flexibler als die herkömmliche physische Infrastruktur 
ist, und versetzen Unternehmen in die Lage, schnell auf 
veränderte Anforderungen zu reagieren, ohne Energie zu 
verschwenden.

Die Auswirkung der richtigen IT-Dimen-
sionierung auf die Umwelt

Neben dem Aspekt der Kostenreduzierung und höheren 
Flexibilität hilft die Fähigkeit von Unternehmen, die eigene 
IT-Infrastruktur mithilfe der Virtualisierungstechnologie von 
VMware richtig zu dimensionieren, auch der Umwelt. Jeder 
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virtualisierte Server spart pro Jahr 7.000 kWh Strom ein und 
verhindert damit den Ausstoß von vier Tonnen Kohlendioxid. 
Bei mehr als einer Million Workloads auf VMware Infrastructure 
belaufen sich die Energieeinsparungen auf insgesamt 
rund acht Milliarden kWh. Dies ist mehr als der jährliche 
Energiebedarf für Heizung, Lüftung und Kühlung in der 
Region New England.1 Wenn Unternehmen Analysten zufolge 
im Schnitt eine überschüssige Kapazität von drei Jahren 
aufweisen, bedeutet das eine Reduzierung um 80 Millionen 
Tonnen Kohlendioxidemissionen pro Jahr. Dies entspricht 
den Emissionen der Hälfte aller Länder in Lateinamerika.

Auch wenn bisher nur etwa fünf Prozent der physischen 
Server konsolidiert wurden gehen Branchenvorhersagen doch 
davon aus, dass in den nächsten Jahren die Mehrzahl aller 
Server mittels Virtualisierungstechnologie konsolidiert wird, 
nachdem die Virtualisierung nun gängige Praxis geworden ist. 
Die Ausweitung der Serverkonsolidierung und dynamische 
Dimensionierung der IT-Kapazitäten wird weitreichende 
Auswirkungen auf Wirtschaft und Umwelt haben.

Eine Revolution im Rechenzentrum

Virtualisierung bietet enorme Energievorteile und ist der 
Rettungsanker für Rechenzentren, die mit Kapazitätsproblemen 
und hohen Kosten für Energie und Kühlung zu kämpfen 
haben. Durch die Ausnutzung von Innovationen in der 
Virtualisierungstechnologie bietet VMware Infrastructure höhere 
Flexibilität, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit im IT-Bereich 
und beseitigt die Schwachstellen, die eine statische, physische 
IT-Infrastruktur für Rechenzentren mit sich bringt. Unternehmen 
sind nun in der Lage, virtualisierte, dynamische IT-Umgebungen 
zu schaffen, die kosten- und energieeffizient sind und zugleich 
eine positive Auswirkung auf unsere Umwelt haben.

1 http://www.eia.doe.gov/emeu/reps/enduse/er01_new-eng_tab1.html
i EPA-Bericht für den US-Kongress zur Energieeffizienz von Rechenzentren  

(Data Center Energy Efficiency), Juli �007.
ii EPA-Bericht für den US-Kongress zur Energieeffizienz von Rechenzentren  

(Data Center Energy Efficiency), Juli �007.
iii http://www.vmware.com/solutions/consolidation/green/pge.html 
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