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Ho
ohes Effizien
E
nzpote
enzial beim Strom
mverbrrauch
vo
on Sch
hweize
er Rech
henzentren
Der M
Markt der Re
echenzentre
en ist für die
e digitale Wirtschaft bed
deutend und
d wird in de
en nächsten
Jahre
en noch weiter wachsen. Serverräu
ume und Re
echenzentre
en benötigen
n in der Sch
hweiz rund
3 Pro
ozent des ge
esamten inlä
ändischen S
Stromverbra
auchs. Das Stromeinsp
S
parpotenzial ist
beträ
ächtlich: Verrschiedene Studien zeig
gen, dass bis
b 50 Prozent des Strom
mverbrauch
hs
einge
espart werden könnte. Deshalb hatt EnergieSc
chweiz zusam
mmen mit aasut – dem
Kampagne für
Schw
weizerischen
n Verband der
d Telekom
mmunikation
n – eine Stro
omeffizienz-K
f
Rech
henzentren lanciert.
l
Die
e Kampagne
e vermittelt Wissen
W
und zeigt konkrrete Massna
ahmen auf,
die zur Effizienzs
steigerung beitragen.
Rech
henzentren sind
s
das He
erzstück uns
serer Wirtsc
chaft.
In Se
erverräumen und Rechen
nzentren werd
rden kritische
e Unternehmensdaten geespeichert, la
aufen
zahlre
eiche Untern
nehmensanw
wendungen o
oder findet üb
ber Internet oder
o
Cloud dder Kontakt mit
m den
Kund
den statt. Es ist von zentrraler Bedeutu
ung, dass ihrr Betrieb sich
her, zuverlässsig und effizient erfolgt.
Masssnahmen zurr Effizienzste
eigerung führren neben ein
nem geringeren Stromveerbrauch auc
ch zu
positiiven Effekten
n bei System
men, Prozesssen und dem Managemen
nt der IT-Infra
rastruktur. Vo
on diesen
Optim
mierungen prrofitieren Untternehmen u
und deren Ku
unden, der Sc
chweizer Reechenzentrum
msmarkt, die
Wirtsschaft und niccht zuletzt die Umwelt. „A
Alleine das in
nfrastrukturse
eitige Effiziennzpotenzial in
i
Schw
weizer Serverrräumen und
d Rechenzen
ntren ist mit 17
1 Prozent se
ehr hoch. Unnter Einbezug
g der ITseitig
gen Potenziale ist gesamtthaft und ohn
ne betrieblich
he Einschrän
nkungen garr eine über 40
0 Prozent
Energ
gieeffizienzsteigerung erreichbar“, sa
agt Daniel Bü
üchel, Vizedirektor Bundeesamt für Energie und
Leiterr der Abteilung Energieefffizienz und E
Erneuerbare
e Energien so
owie des Akttionsprogram
mms
"EnerrgieSchweiz"".
Darum geht es bei
b der Kampagne
Im Ra
ahmen der Kampagne
K
errfahren Unte
ernehmer und
d IT-Entscheider, wie sie in ihrem Serverraum
oder Rechenzenttrum den Stro
omverbrauch
h optimieren und damit das Unternehhmen nachha
altig
erfolg
greicher führe
en können. Sie
S erhalten Informatione
en über den Schweizer
S
R
Rechenzentru
umsmarkt
und vverschiedene
e Effizienzma
assnahmen zzu den Bereiichen Serverr, Raumklimaa, RZ-Konsolidierung
und O
Outsourcing, Datenspeich
her, Stromve
ersorgung, Netzwerk,
N
Me
essen und Maanagement. Anhand
bereitts realisierter Massnahm
men beschreib
ben Unterne
ehmen ihren Weg
W von derr Herausford
derung bis
zur Lösung. Schliesslich könn
nen Interessie
erte und Enttscheidungsträger mittelss des eigens für die
Kamp
pagne entwicckelten und kostenlosen
k
Energie-Che
ecks das Untternehmen eeinschätzen lassen und
konkrrete Massnahmen identiffizieren. Oftm
mals können bereits kleine, nicht kosttspielige Verä
änderungen
viel b
bewirken.
Die K
Kampagne „W
Weniger Stro
om, mehr Effiizienz in Serv
verräumen und
u Rechenzzentren“ wurd
de durch
den S
Schweizeriscchen Verband der Teleko
ommunikation
n asut mit Un
nterstützung von Energie
eSchweiz
und d
den Partnern
n CTA, EKZ (Elektrizitätsw
(
werke des Kantons Züric
ch), EWB (Ennergie Wasse
er Bern),

Medienmitteilung

Fachgruppe Green IT, green.ch, IWB (Industrielle Werke Basel), Minkels, Safehost, Swisscom und
Vertiv ermöglicht.
Weitere Informationen über die Kampagne, den Energie-Check sowie die verschiedenen
Massnahmen erfahren Sie unter: www.energieschweiz.ch/rechenzentren.
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