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IDC-STANDPUNKT 

Für Führungskräfte gilt branchenübergreifend die Verbesserung der Nachhaltigkeit ihres Betriebs als 
strategischer Imperativ. IT-Organisationen spielen hier eine entscheidende Rolle für die Förderung 
relevanter Fortschritte: durch Technologie-Einsatz und die Umsetzung von Prozessen für weniger 
Verschwendung und die optimierte Nutzung aller Ressourcen. Angesichts des steigenden Drucks und 
der zunehmenden Forderung nach erwiesenen Fortschritten werden progressive, engagierte 
Organisationen ihre Speicher- und Rechenressourcen aus der Perspektive der Nachhaltigkeit unter 
die Lupe nehmen. 

Die Betreiber großer Rechenzentren bemühen sich schon seit mehr als einem Jahrzehnt um eine 
verbesserte Nachhaltigkeit ihrer Anlagen und Infrastruktur. Als große Energieverbraucher sind 
Rechenzentren zentrales Thema von Gesprächen über Effizienz und CO2-Emissionen. Dank der 
Einführung energieeffizienter Server und Virtualisierungstechnologien für eine höhere Auslastung 
konnten wesentliche Fortschritte erzielt werden. Trotzdem steigt der Energieverbrauch weiter drastisch 
an. Unternehmen sind nun mit der Notwendigkeit konfrontiert, ihr Geschäft in einer Zeit von „Digital 
First“ zu unterstützen – während der Datengenerierung, -erfassung und -speicherung weiter in 
atemberaubendem Tempo zunehmen. Dies bei gleichzeitiger Ermittlung von Wegen für mehr 
Nachhaltigkeit zu leisten, stellt alle Unternehmen vor eine Herausforderung. Die Deckung des Rechen- 
und Datenbedarfs des Unternehmens bei weiterer Verbesserung der Nachhaltigkeit macht die 
Überprüfung von Prozessen und Technologien erforderlich. Unternehmen, die sich für Nachhaltigkeit 
engagieren, bemühen sich um ein besseres Verständnis der Ressourcennutzung und einer 
Optimierung der Nutzung aller Ressourcen.  

Ein Schwerpunkt in der Tech-Branche und insbesondere für Betreiber großer Rechenzentren war 
bisher der Wechsel zu saubereren, erneuerbaren Energiequellen. Aber obwohl dies ein wichtiger Teil 
des Wegs zum nachhaltigeren Unternehmen ist, wird damit nicht auf die wichtigste Eigenschaft eines 
grünen Rechenzentrums eingegangen, nämlich die Reduzierung von Verschwendung und die 
optimierte Ressourcennutzung. Erneuerbare Energien sind nicht der einzige Weg zur Nachhaltigkeit, 
und auch sie haben ihre Nachteile. Es gibt enorme Möglichkeiten für schnellere Fortschritte in Sachen 
Nachhaltigkeit durch eine Reduzierung der Ressourcenverschwendung und die maximale 
Ausschöpfung von Infrastrukturinvestitionen. Beispielsweise kann die Datenspeicherung anhand 
moderner Magnetbandsysteme dem Fortschritt in Sachen Nachhaltigkeit auf die Sprünge helfen, 
indem dadurch Energieverbrauch, CO2-Emissionen und Elektronikschrott minimiert werden. Im 
Rahmen einer umfassenden und effektiven Nachhaltigkeitsstrategie werden alle neuen und 
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vorhandenen Technologien aus der Perspektive des „grünen Rechenzentrums“ im Hinblick auf die 
Gesamtfolgen für die Ressourcenoptimierung geprüft.  

Die Suche nach Möglichkeiten für eine effizientere Nutzung elektrischen Stroms hat insbesondere für 
große Rechenzentren und Cloud-Anbieter Bedeutung. Angesichts der Größenordnung dieser Anlagen 
können auch scheinbar geringfügige Veränderungen bei den Kosten der Umgebungsfaktoren und der 
CO2-Bilanz enorme Unterschiede ausmachen. Bisher waren erneuerbare Energien ein 
Hauptschwerpunkt für grüne Rechenzentren, und sauberere Energiequellen sind ein wichtiger 
Kernbereich. Aber auch die Reduzierung von Verschwendung und die Ressourcenoptimierung können 
in der Entwicklung des grünen Rechenzentrums eine wesentliche Rolle spielen. Die Kombination von 
höherer Energieeffizienz mit saubereren Energiequellen liefert im Hinblick auf Kostensenkung ebenso 
wie reduzierte CO2-Emissionen das bestmögliche Ergebnis. 

IDC-Studien zeigen, dass der Datenspeicher von Großunternehmen mit einer durchschnittlichen 
jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 27 % zunimmt, wobei sich das Datenvolumen etwa alle drei 
Jahre verdoppelt. Aber nicht für alle diese Daten ist ein sofortiger Zugriff oder der Abruf mit geringer 
Latenzzeit erforderlich. Auf große Teile der Daten wird nur sporadisch zugegriffen oder sie werden 
jahrelang nicht gebraucht: Damit sind sie für ein Tiering auf deutlich kostengünstigeren Medien mit 
höherer Latenz geeignet und bleiben dennoch bei Bedarf verfügbar. Unternehmen können sich für die 
Speicherung dieser Daten auf Nearline-Medien oder in einem „aktiven Archiv“ entscheiden, z. B. bei 
Speicherung für Compliance und Governance, für die Analytik und andere Anwendungsfälle. Diese 
Daten müssen nicht auf Festplattenlaufwerken (HDD) gespeichert werden, für deren laufenden Betrieb 
ständig Strom und Kühlung gebraucht werden. IDC ist der Überzeugung, dass progressive 
Unternehmen, die entschieden eine Verbesserung ihrer Nachhaltigkeit verfolgen, ihre derzeitigen 
Verfahren zur Datenspeicherung überprüfen und modernere Magnetbandsysteme als praktische 
Möglichkeit für einen nachhaltigen Betrieb in Erwägung ziehen werden.  

Hochmoderne, aktuelle Magnetbandsysteme haben in den vergangenen Jahren aus folgenden 
Gründen eine Renaissance erlebt: 

 Magnetbänder sind auch weiter bei Weitem das kostengünstigste Speichermedium bei 
Berechnung von Kosten/GB. 

 Die Speicherung auf Magnetband selbst benötigt nur minimalen Strom für den Betrieb und 
führt nicht zu erhöhten Umgebungstemperaturen; damit wird minimal Strom zur Kühlung der 
Rechenzentrumsumgebung benötigt. 

 Auf Magnetbändern lassen sich Daten mit ausgezeichneter Bitfehlerrate und einer 
Archivierungsdauer von über 30 Jahren langfristig zuverlässig speichern. 

 Magnetbänder haben sich als wertvolle Waffe im Kampf gegen Ransomware erwiesen. 

Unternehmen, die keine Magnetbänder (mehr) nutzen, sollten diese Lösung in Erwägung ziehen: zur 
Kostensenkung, für eine bessere CO2-Bilanz und zur maximalen Gewährleistung der 
Wiederherstellung von Daten nach jedem Fehler oder Angriff. Selbst für cloud-native Lösungen ergibt 
sich die Erkenntnis, dass hoch leistungsfähige, automatisierte Magnetbandsysteme für Core und 
Cloud eine wichtige Rolle übernehmen können. 

METHODEN 

Diese Studie erfasste die Folgen der Speicherung auf Magnetbändern für Energieverbrauch und CO2-
Emissionen. Für diese Studie wählte IDC einen konservativen und begründbaren Ansatz zur 
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Berechnung des Stromverbrauchs, der sich durch den verstärkten Einsatz von Magnetbändern für die 
Speicherung einsparen ließe. Basis dieser Analyse sind die Worldwide Quarterly Trackers von IDC, 
die Technologien inklusive Enterprise-Speichersysteme abdecken. Zur Ermittlung des 
Stromverbrauchs für den Betrieb und die Kühlung der installierten Enterprise-Speicherkapazität ging 
IDC von Annahmen wie dem Stromverbrauch nach Systemtyp und den CO2-Emissionen pro MWh 
Strom aus. Anhand dieser Daten zum Energieverbrauch errechnete IDC die CO2-Menge, die jährlich 
für Betrieb und Kühlung der Speicherkapazität von Großunternehmen anfällt. Dann wurden die 
kumulierten CO2-Emissionen für den gesamten Prognosezeitraum 2019–2030 kalkuliert.  

Als nächsten Schritt ermittelte IDC die Folgen des Wechsels von mehr installierter Enterprise-
Speicherkapazität zu Magnetbandbibliotheken, um die Einsparungen in Bezug auf die CO2-
Emissionen zu berechnen. So ließen sich die jährlichen und kumulativen Stromeinsparungen ebenso 
wie eingesparten jährlichen und kumulativen CO2-Emissionen über den gesamten Prognosezeitraum 
kalkulieren, um die Folgen der Verlegung von mehr Daten auf Magnetbandspeicher zu verstehen.  

SITUATIONSÜBERBLICK 

Große Rechenzentren von Cloud- und Dienstanbietern sind vom Geschäftsbetrieb bis hin zur 
Kommunikation und Vernetzung zwischen Menschen allgemein von zentraler Bedeutung. Diese 
Einrichtungen stellen – angesichts des Wandels der Welt zum „Digital First“-Betrieb – systemrelevante 
Ressourcen dar und sie stehen auch bei Gesprächen über Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Den 
Veröffentlichungen mehrerer Eigentümer und Betreiber großer Rechenzentren zu Umweltschutz, 
Sozialem und Governance (Environment, Social and Governance, ESG) zufolge ist der 
Energieverbrauch 2017–2020 im Durchschnitt um 31 % gestiegen. Bei den Betreibern von Hyperscale-
Rechenzentren steigt der Energieverbrauch sogar noch rasanter. Da diese Anlagen nun auf mehrere 
Exabyte ausgebaut wurden, ist der Strombedarf für eine sichere und stabile Umgebung massiv. IDC-
Prognosen zufolge wird es weltweit 2025 fast 20.000 High-End- und Mega-Rechenzentren geben. 
Wächst der Stromverbrauch im selben Tempo weiter, wird der Strombedarf für den Betrieb dieser 
Anlagen eine neue Strategie für eine optimierte Ressourcennutzung erforderlich machen.  

Ironisch ist in der Diskussion um grüne Rechenzentren, dass eines der zentralen Nutzenversprechen 
der IT die Verbesserung der Betriebseffizienz ist. IDC ist der Überzeugung, dass derart stromhungrige 
Ressourcen dazu führen können, dass die schon lange bestehende Gleichung, der zufolge mehr 
Daten und Rechenleistung höheren Energieverbrauch bedeuten, außer Kraft gesetzt werden kann, 
indem Technologien und Prozesse zur Ausrichtung der Prinzipien des grüneren Rechenzentrums auf 
den „Digital First“-Betrieb neu überdacht werden.  

Während sich „Digital First“-Betrieb einerseits als hocheffizient und geschickt in der 
Ressourcennutzung erweist, werden die ihn unterstützenden Rechenzentren andererseits wegen ihres 
Energieverbrauchs immer kritischer in den Blick genommen. Diese Anlagen wurden auf mehrere 
Exabyte ausgebaut. Mit der zunehmenden Konzentration von Workloads und Daten in den großen 
Rechenzentren von Cloud-Anbietern verschiebt sich die Verantwortung für einen nachhaltigen Betrieb. 
Diese Anbieter haben erheblich in erneuerbare Energiequellen investiert und innerhalb der 
kommenden Jahrzehnte einen CO2-neutralen Betrieb zugesagt. Trotz der Bedeutung dieser 
Investitionen in grünere und sauberere Energie kann mehr für eine höhere Nachhaltigkeit und bessere 
CO2-Bilanz von Rechenzentren getan werden. Große Cloud-Anbieter setzen auf Technologie zur 
Optimierung des Energieverbrauchs. 
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Datenwachstum und Folgen für den Energieverbrauch 
Der Wechsel zur datengesteuerten Entscheidungsfindung für höhere Kundenzufriedenheit, 
geschäftliche Resilienz und Betriebseffizienz bedeutet die Generierung, Speicherung, Analyse und 
Bewegung enormer Datenvolumina. Das Volumen der generierten Daten wächst mit einer CAGR von 
20–43 %. In vielen Großunternehmen verdoppeln sich die Daten alle zwei Jahre. Weltweit wird das 
Volumen der gespeicherten Daten 2020–2025 mit einer CAGR von 27 % wachsen (siehe Abbildung 1). 

ABBILDUNG 1 

Weltweit gespeicherte Daten, 2015–2025 

 
Quelle: IDC Global StorageSphere, 2021 

 

Die langfristige Datenspeicherung und -sicherung macht physische Rechenzentrumsressourcen 
erforderlich. Diese Rechenzentren sind für Resilienz und Sicherheit konzipiert, und in ihnen muss eine 
temperatur- und feuchtigkeitskontrollierte Umgebung gewährleistet werden. Der Betrieb von IT-
Anlagen und die Kühlung der Umgebung in den Rechenzentren erfordern enorme Strommengen. Je 
nach Standort und Workload ist der Energieverbrauch sehr unterschiedlich, was präzise 
Energieverbrauchsprognosen erschwert.  

Aus verschiedenen Gründen ist die Erfassung des Gesamtenergieverbrauchs von Rechenzentren ein 
komplexes Unterfangen: 

 Mangel an veröffentlichten Daten zum tatsächlichen Verbrauch: Viele der großen 
Rechenzentrumsbetreiber melden keine Zahlen zu ihrem Energieverbrauch. IDC-
Beobachtungen zufolge bemühen sich einige führende Betreiber von Rechenzentren bei 
ihrem Einsatz für Nachhaltigkeit auch um mehr Transparenz. Equinix, Digital Realty, 
CyrusOne, Facebook, Microsoft und QTS sind nur einige der Betreiber großer Rechenzentren, 
die Daten zu ihrem Energieverbrauch veröffentlichen.  

 Unterschiedlicher Energieverbrauch je nach Workload-Typ und geografischer Lage: Bitcoin-
Mining bedeutet unstillbaren Energiehunger. Viele andere Workloads verbrauchen nur sehr 
wenig Energie. Ähnlich braucht ein Rechenzentrum in den heißen Tropen, z. B. in Singapur, 
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deutlich mehr Energie für die Klimatisierung als in kühleren Regionen wie Norwegen. Daher 
lassen sich Annahmen über den Energieverbrauch nur schwer anhand der Zahlen der weltweit 
installierten Server ableiten.  

 Mangelnde Transparenz in Unternehmens-Rechenzentren: Einer IDC-Umfrage zufolge 
kennen 25 % der Unternehmen den Stromverbrauch ihrer Rechenzentren nicht. 

Von den Betreibern von Dienstanbieter-Rechenzentren, die einen Gesamtenergieverbrauch 
bekanntgeben, erfuhr IDC, dass der mittlere Energieverbrauch mandantenfähiger Rechenzentren 
2017–2020 um 31 % und für Hyperscale-Betreiber um geschätzte 117 % gewachsen ist.  

Der zukünftige Energieverbrauch wird von der Serverauslastung, den Workloads, dem 
Infrastrukturstandort in wärmeren oder kühleren Regionen sowie dem Wachstum des digitalen 
Betriebs bestimmt sein. Dabei gibt es ein enormes Potenzial für Energieverschwendung. Deshalb 
sollten alle Betreiber von Rechenzentren ihre Energieressourcen maximal nutzen. Durch 
Konzentration auf diese Aufgabe und den Einsatz intelligenterer Technologien besteht eine enorme 
Chance, den schon seit langem rasant wachsenden Energieverbrauch und die Energieverschwendung 
aufzuhalten.  

Erneuerbare Energien sind nur ein erster Schritt 
In den vergangenen vier Jahren ist der Energieverbrauch großer Rechenzentren explodiert. Aufgrund 
ihres Einsatzes für einen nachhaltigen Betrieb haben die Besitzer dieser Rechenzentren zudem 
massiv in erneuerbare Energiequellen investiert. So konnten sie ihre CO2-Emissionen durch den 
Aufbau oder den Einkauf von Solar-, Wind- und Wasserkraftressourcen ausgleichen. 
Technologieunternehmen sind bei Investitionen in erneuerbare Energien führend. In den USA allein 
sind 8 der 10 größten Investoren in erneuerbare Energien Technologieunternehmen: Das zeigt das 
Engagement des Sektors für einen sinnvollen Wandel. Dieser Schwung trägt zum Aufbau 
erneuerbarer Energiequellen für Gemeinden bei und unterstützt ein Ökosystem für die breitere 
Übernahme und damit Zugänglichkeit sauberer Energiequellen für viele andere.  

Der Umstieg von Kohle und Erdgas auf Solar-, Wind- und Wasserkraft ist bisher der Schwerpunkt 
grünerer Rechenzentren gewesen, unabhängig davon, ob dies durch direkte Nutzung oder (häufiger) 
durch Kompensation oder Zertifikate für erneuerbare Energien geschieht. Durch die Nutzung 
erneuerbarer Energien, wo dies machbar ist, konnten die Betreiber großer Cloud- und Hyperscale-
Rechenzentren ihre CO2-Emissionen reduzieren und sind auf dem Weg, in den kommenden 
Jahrzehnten zu 100 % CO2-neutral zu werden.  

Aber die Investition in erneuerbare Energien ist aus mehreren Gründen allein nicht ausreichend: 

 Erneuerbare Energien werden – angesichts der raschen Zunahme des Stromverbrauchs von 
Rechenzentren zur Unterstützung der digitalen Transformation – nicht schnell oder günstig 
genug bereitstehen.  

 Bei der Umstellung neuer Prozesse und Abläufe auf „Digital First“ hat Resilienz oberste 
Priorität. Von Solar-, Wind- oder Wasserkraft unabhängiger Strom ist unverzichtbar, da 
Rechenzentren für unsere digitale Welt systemrelevant sind.  

 Solar- und Windkraftanlagen haben wiederrum selbst negative Auswirkungen auf natürliche 
Ressourcen: Bau, Recycling und Entsorgung von Solarpaneelen und Windturbinen 
beeinträchtigen die Umwelt auch.  
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Heute lässt sich ein relativ geringer Prozentanteil der durch Rechenzentren genutzten Gesamtenergie 
aus erneuerbaren Ressourcen bereitstellen. Folglich müssen Einsparungen und Optimierung beim 
Energieverbrauch für alle großen Rechenzentrumsbetreiber ebenfalls zum Schwerpunkt werden. 
Durch gleiche Konzentration auf Minimierung von Energieverbrauch und -verschwendung können 
Betreiber großer Rechenzentren nachweisliche Fortschritte hin zur Nachhaltigkeit erzielen. Bei 
Betrachtung aller Technologien aus dieser Perspektive lässt sich die Magnetbandspeicherung als 
praktikable und kosteneffektive Option zur Reduzierung des Energieverbrauchs erkennen. Gleichzeitig 
kann sie die Resilienz durch Datensicherheit verbessern.  

Schnellere Fortschritte auf dem Weg zur Nachhaltigkeit durch grüne 
Rechenzentrumstechnologien 
Maximierte Ressourcennutzung ist eines der wichtigsten Nutzenversprechen, wenn IT-Ressourcen 
und -Kapazitäten in geschäftliche Prozesse eingebunden werden. Genau wie die IT ein Unternehmen 
„intelligenter“ machen kann, kann sie auch den Betrieb von Rechenzentren „grüner“ werden lassen. 
Unternehmen können ihren Energieverbrauch drastisch senken, indem sie Technologien zur 
Überwachung von Umgebungen in Echtzeit, für eine bessere Auslastung von IT-Ressourcen und zur 
Automatisierung von Workloads einsetzen. Hier folgen einige Beispiele dafür, wie „grüne 
Rechenzentren“ Technologie und neue Prozesse nutzen, um die Gleichung, der zufolge mehr 
Rechenleistung und Daten höheren Energieverbrauch bedeuten, außer Kraft zu setzen: 

 Investition in Steuerung der Kühlung mit KI-Unterstützung, wobei zahlreiche kleine 
Anpassungen erhebliche Energieeinsparungen bewirken (Google spart so eigenen Angaben 
zufolge 5 % seines Energieverbrauchs ein.)  

 Überdenken von Datenspeichertechnologien und Erstellung einer Strategie für Verständnis 
und Auswahl der jeweils nachhaltigsten Methode für Speicherung, Schutz und Abruf von 
Daten  

 Erstellung hochflexibler Umgebungen für die Verschiebung von Workloads zur Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen in Echtzeit  

 Bessere IT-Auslastung durch Virtualisierungs- und Containerisierungstechnologien (durch 
verbesserte Serverauslastung setzen Unternehmen nicht nur weniger Geräte ein, sondern 
nutzen diese auch länger: für weniger Elektronikschrott und maximierte Lebensdauer der 
Anlagen.)  

 Erhöhte Transparenz der Ressourcen für Monitoring und Kontrolle in Echtzeit  

Mit diesen Strategien lässt sich der Fortschritt hin zur Nachhaltigkeit ggf. durch die Senkung des 
Energiebedarfs für den Betrieb von Rechen- und Speicherressourcen und die Kühlung ihrer 
Umgebung beschleunigen.  

Argumente für die Berücksichtigung von Magnetbandsystemen in jeder 
grünen Rechenzentrumsstrategie 
Effektive Nachhaltigkeitsstrategien sollten daran gemessen werden, inwieweit sie Verschwendung 
reduzieren, die Ressourcennutzung optimieren und Treibhausgasemissionen mit senken können. 
Unternehmen sind bei der Entwicklung umweltfreundlicherer Strategien möglicherweise der Ansicht, 
dass alle nachhaltigen Technologien „neu“ sein müssen – während in der Tat eine effektive Strategie 
die Überprüfung aller Technologien auf ihre Folgen für die CO2-Emissionen ist. Gut informierte CIOs 
und Führungskräfte kennen die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft und verstehen, dass neue 
Produkte nicht unbedingt auch „grün“ sind.  
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Magnetbandsysteme unterstützen grüne Rechenzentrumsinitiativen durch die Offline-Speicherung von 
Daten – ganz ohne Energieverbrauch. Magnetbandsysteme können zudem als Nearline- oder aktive 
Archivierungs-Tiers eingesetzt werden. Dabei stehen die Daten für die produktive Nutzung bereit, 
verbrauchen aber keine Rechenleistung und nutzen nur minimale Umgebungsressourcen, während 
sie nicht verwendet werden. Unternehmen haben erkannt, dass umfangreichere Datensätze bessere 
Analytik bedeuten: Aktive Archivierungs-Tiers können größere Datensätze liefern und die Daten 
werden dabei ohne menschliches Eingreifen bereitgestellt. 

Kapazität zur Unterstützung des zukünftigen Wachstums – auf nachhaltige 
Weise 
Die kürzlich auf den Markt gekommene Generation 9 der LTO Ultrium-Magnetbänder bietet eine native 
Kapazität von 18 TB (45 TB komprimiert). Die Roadmap für Linear Tape Open (LTO) erstreckt sich 
derzeit bis zur Generation 12, die 144 TB (360 TB komprimiert) pro Kassette vorsieht. Die Roadmap 
für LTO-Magnetbänder sieht zudem eine bedeutende Steigerung der Flächendichte (d. h. Bits pro 
Quadratzoll) vor. Damit kann eine Magnetbandkassette mit jeder neuen Generation größere 
Datenmengen speichern, und die niedrigen Gesamtbetriebskosten sowie das CO2-Profil verbessern 
sich weiter. 

Weitere Vorteile von Magnetbandsystemen  
Moderne Magnetbandsysteme sind zudem zu einem unschätzbar wertvollen Instrument zur Abwehr 
von Ransomware, Datendiebstahl (Exfiltration) und anderer Malware geworden. Zu den besonderen 
Merkmalen von Magnetbandsystemen gehören folgende: 

 Unveränderlichkeit: Auf Magnetbändern lassen sich unveränderliche Kopien von Daten 
speichern, die auch als WORM (Write Once, Read Many) bekannt sind und weder verändert 
noch gelöscht werden können. Da Ransomware-Hacker oft Sicherungskopien zur 
Verschlüsselung, Verwürfelung oder Löschung angreifen, sind unveränderliche Kopien 
entscheidend, um Datenintegrität und Wiederherstellbarkeit sicherzustellen. 

 Verschlüsselung: Verschlüsselte Magnetbänder stellen sicher, dass nur befugte Personen die 
Daten auf dem Magnetband lesen können. Für den Datendiebstahl lohnt sich der Diebstahl 
von Magnetbändern daher für Kriminelle nicht – unabhängig davon, ob der Angriff intern oder 
extern erfolgt. Die Verschlüsselung von Magnetbanddaten gilt als Best Practice, v. a. beim 
Transport von Magnetbändern an einen anderen Ort. Aufgrund der Verschlüsselung von 
Daten auf Hardwareebene, wie sie mit Magnetbändern möglich ist, kann die Verschlüsselung 
ohne Mehraufwand durch Anwendungen oder Verarbeitung umgesetzt werden. 

 Air Gap: Wie schon gesagt, sind Sicherungskopien ein häufiges Ziel von Hackern, damit die 
Wiederherstellung unmöglich wird. Eine zuverlässige Methode zur Verteidigung gegen 
derartige Angriffe ist die physische Trennung („Air Gap“) von Primär- und Sicherungskopie, 
damit die Kriminellen nicht physisch auf die Sicherungskopie zugreifen können. Bei 
Magnetbändern ist hierzu ganz einfach die Entnahme des Magnetbandes aus der 
Magnetbandbibliothek ausreichend. Manche Unternehmen bewahren das Magnetband als 
zusätzlichen Schutz an einen anderen Ort auf. Die Best Practice ist die Aufbewahrung einer 
Offline-Kopie vor Ort und einer weiteren an einem anderen Ort. Air Gaps sind zwar auch mit 
Online-Systemen möglich, aber das Magnetband ist bei weitem der einfachste und 
zuverlässigste Weg für einen echten physischen Air Gap. 
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Auswirkungen grüner Rechenzentren 
Technologien für grüne Rechenzentren können sowohl längerfristige als auch unmittelbare Folgen für 
CO2-Emissionen, Ressourcenoptimierung und Kostensenkung haben (siehe Abbildung 2). Der 
Wechsel zu erneuerbaren Energien stellt eine längerfristige Investition dar. Er baut eine Infrastruktur 
auf, die die Umstellung auf völlig neue Energieerzeugungsverfahren unterstützt. Derartige 
Investitionen haben zwangsläufig breitere Folgen für umliegende Gemeinden und das Netz, da die 
Investitionen in Rechenzentren einen Beitrag zum Aufbau eines Ökosystems und der Infrastruktur für 
die breite Einführung leisten. Die Eigentümer und Betreiber großer Rechenzentren sind als 
Großverbraucher von Strom beim Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien führend. 
Kurzfristige Ergebnisse lassen sich durch den Einsatz von Technologien wie Kühlung mit KI-
Unterstützung, energieeffizienter Datenspeicherung (Magnetband), Virtualisierung/Containerisierung 
sowie Echtzeit-Monitoring- und Kontrollfunktionen erzielen.  

ABBILDUNG 2 

Kurz- und langfristige Vorteile von grünen Rechenzentrumstechnologien 

 
Quelle: IDC, 2021 

 

Nutzung von Magnetbandspeicher für die Beschleunigung grüner 
Rechenzentrumsinitiativen 
Bei Entscheidungen über die Datenspeicher-Infrastruktur sollten auch die langfristigen Folgen für den 
Energieverbrauch im Auge behalten werden. Für ein besseres Verständnis der Folgen von 
Magnetbandspeicher für die CO2-Emissionen hat IDC eine tiefgehende Analyse sowie ein Szenario 
erstellt, um die Folgen einer Verschiebung von mehr Daten auf Magnetbandspeicher abzuschätzen. 
Berücksichtigt man den gesamten Ressourcenverbrauch über die Lebensdauer der Datenspeicherung 
hinweg, lässt sich mit dem Wechsel zu Magnetband der Energieverbrauch wesentlich und messbar 
reduzieren. Eingesparte Energiekosten sowie gesenkte CO2-Emissionen stellen überzeugende 
Argumente für einen vermehrten Einsatz von Magnetbandspeicher dar.  

Eine breitere Nutzung von Magnetbandspeicher kann positive Folgen für die Nachhaltigkeitsziele 
haben. Die positiven Folgen sind dank des sinkenden Stromverbrauchs sofort spürbar. Wird in einem 

• Verbesserte Auslastung durch 
Containerisierung, Virtualisierung

• Möglichkeiten zu Monitoring und 
Kontrolle in Echtzeit

• Wechsel zu nachhaltigen Technologien für 
die Datenspeicherung angesichts rasant 
wachsender Datenvolumina

• Eliminierung wenig genutzter Ressourcen

In Jahr 1 realisierte Vorteile –
intelligenteres Arbeiten

Direkte Folgen
Betriebliche Anpassungen
Technologie-Einsatz zur Effizienzsteigerung

• Steuerung der Kühlung mit KI-
Unterstützung

• Hochgradig agile Umgebungen zur 
Workload-Verschiebung

• IT-Ressourcenmanagement gem. 
Kreislaufwirtschaft

In den Jahren 2–5 realisierte Vorteile –
umweltfreundlichere Betriebsabläufe

• Nachhaltige Gebäudematerialien

• Erneuerbare Energieressourcen

Ab Jahr 6 realisierte Vorteile –
Nachhaltigkeit in Bau und Energie

Langfristige Folgen
Investitionen in umweltfreundlichere Baumaterialien
Entwicklung von Märkten für erneuerbare Energien
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Szenario ein zunehmender Teil der Speicherdaten als „archiviert“ gekennzeichnet und werden 80 % 
der auf Enterprise-Speichersystemen zu speichernden Archivdaten sowie 57 % der entsprechenden 
replizierten Daten auf Magnetband migriert, dann lassen sich CO2-Emissionen bis 2030 um 43,7 % 
reduzieren (siehe Abbildung 3). Die Chancen positiver Umwelteffekte durch den Wechsel zu 
Magnetband sind enorm: 2019–2030 ließen sich insgesamt CO2-Emissionen von 664 Mio. t einsparen. 
Dies entspricht den Treibhausgasemissionen von 144 Mio. ein Jahr lang gefahrenen 
Personenkraftwagen oder dem jährlichen Energieverbrauch von 80 Mio. Haushalten. 

 

ABBILDUNG 3 

Weltweiter Stromverbrauch/Einsparung von CO2-Emissionen durch den Wechsel zu 
Magnetbandspeicher 

 
Quelle: IDC, 2021 
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AUSBLICK 

Im Zuge des Ausbaus der Strategien für grüne Rechenzentren und Nachhaltigkeit durch Unternehmen 
werden diese nicht nur nach Optionen für den Umstieg auf mehr erneuerbare Energiequellen suchen – 
sondern auch insgesamt ihren Energieverbrauch senken wollen.  

Der Verdienst von Führungskräften in Europa hängt heute u. a. von ihrer Fähigkeit zur Erreichung von 
Nachhaltigkeitszielen ab. IDC ist der Überzeugung, dass diese Entwicklung sich in den kommenden 
Jahren auch in Nordamerika und anderen Regionen vollziehen wird. Derartige Anreize schaffen 
zunehmendes Interesse an neuen Möglichkeiten für das Verständnis und den Aufbau 
umweltfreundlicherer Rechenzentrumsressourcen. Investoren, Fachkräfte der Spitzenklasse und 
strategische Partner werden zunehmend darauf angewiesen sein, derartige Fortschritte nachweisen 
zu können.  

Je stärker diese Belege eine Differenzierung im Wettbewerb erlauben, desto häufiger wird von 
Unternehmen die Veröffentlichung nicht nur von Daten zum Prozentanteil sauberer Energien, sondern 
auch zu den verbrauchten Gesamtressourcen (inklusive Strom) gefordert werden. Die Entwicklung hin 
zu einer umweltfreundlicheren, nachhaltigeren Welt bedeutet Druck für Unternehmen: über viele ihrer 
Geschäftsbereiche hinweg und bis tief in ihre Lieferketten hinein. Daher ist IDC der Ansicht, dass für 
Unternehmen der Ausbau ihrer Nachhaltigkeitsinitiativen und die gezielte, verbesserte Nutzung aller 
Ressourcen ein strategischer Imperativ ist. Geschickte Unternehmen werden alle Abläufe auf ihr 
Umweltschutzpotenzial hin überprüfen. Je geläufiger diese Praxis wird, desto mehr werden 
Unternehmen zudem davon profitieren, dass sich durch die Umsetzung von Lösungen mit niedrigeren 
Kosten und geringerem Energieverbrauch wie Magnetbandspeicher Kosteneinsparungen und höhere 
Rentabilität erzielen lassen.  

Über Fujifilm 
Fujifilm ist ein weltweiter Anbieter von Magnetbandkassetten und anderen Technologielösungen. Das 
Unternehmen bietet Rechenzentrumskunden und Branchenpartnern aus Großunternehmen eine breit 
gefächerte Palette von innovativen Aufzeichnungsmedien und Archivierungslösungen. Basierend auf 
Erfahrung mit der Dünnschichttechnik und Magnetpartikelforschung, z. B. Fujifilms NANOCUBIC- und 
Barium-Ferrit-Technologie, ist Fujifilm ein Innovationsunternehmen im Bereich 
Datenspeicherprodukte. Weltweit haben Fujifilm und seine Tochtergesellschaften seit Einführung des 
Produkts den Meilenstein von 170 Millionen produzierten und verkauften LTO Ultrium-Datenkassetten 
überschritten und sich damit als ein wichtiger Anbieter auf dem Magnetbandmarkt für mittelständische 
und Großunternehmen etabliert.  

Die Fujifilm Gruppe setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und gute 
Corporate Citizenship ein. 2017 veröffentlichte sie ihren „Sustainable Value Plan 2030 (SVP 2030)“ für 
Umweltschutz, Soziales und Governance (Environment, Social and Governance, ESG). Diesem Plan 
zufolge ist das Geschäftsjahr 2030 das langfristige Ziel gemäß dem Pariser Klimaabkommen. Er legt 
sechs Prioritäten fest: Umwelt, Gesundheit, tägliches Leben, Arbeitsweise, Lieferkette und 
Governance. Das Unternehmen betont den Schutz der Umwelt als höchstes Ziel und plant, die CO2-
Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg (von der Beschaffung über die 
Herstellung bis hin zu Vertrieb und Entsorgung) im Vergleich zu 2013 um 45 % zu senken.  
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Chancen/Herausforderungen 
 Magnetbänder werden als moderne Technologie oft übersehen – und haben dennoch mit dem 

Datenwachstum Schritt gehalten und liefern mit jeder neuen Generation eine höhere 
Kapitalrendite bei den Kosten/GB. Auch vom Einkauf werden Magnetbandsysteme oft 
übersehen, weil der Wert dieser modernen Systeme für das Rechenzentrum nicht verstanden 
oder berücksichtigt wird. Alle Anbieter von Magnetband – Systemen ebenso wie 
Medienanbieter – müssen Käufer geeignet informieren und Missverständnisse klären.  

 Die schlichte Aufnahme von Magnetbandsystemen in das Rechenzentrum reicht nicht: IT-
Organisationen müssen diese vielmehr in ihre Gesamtstrategie für das Datenmanagement 
einbinden. 

 Bei richtiger Umsetzung bieten Magnetbänder ein weiteres Speicher-Tier mit eigenen Service-
Level-Standards für die Datenverfügbarkeit. Unternehmen speichern ihre Daten oft, ohne groß 
nachzudenken, auf Festplatten – und ohne dabei Medienkosten oder CO2-Emissionen zu 
berücksichtigen. Wenn sie Nearline- und aktive Archiv-Tiers auf Magnetband implementieren, 
lassen sich alle Vorteile der Datenspeicherung nutzen und das bei niedrigeren Speicherkosten 
pro GB und erheblich reduzierten CO2-Emissionen. 

 Als Anbieter von Magnetbandmedien ist Fujifilm nur ein Teil der Lösung. Das Unternehmen 
muss mit seiner Lieferkette und seinen Branchenpartnern bei der Entwicklung einer 
Komplettlösung zusammenarbeiten.  

FAZIT 

Für CIOs und Führungskräfte ist das Verständnis von Technologien, mit denen sich der Betrieb 
umweltfreundlicher Rechenzentren unterstützen lässt, eine entscheidende Strategie. Investoren, 
Ökosystem-Partner und künftige Fachkräfte haben immer höhere Ansprüche im Hinblick auf die 
Eigenschaften eines wirklich „grünen“ Rechenzentrums. Sie werden nach Daten und Kennzahlen zum 
Nachweis des Fortschritts suchen und eine transparente Datenveröffentlichung fordern. Mit dem 
Wechsel zu Magnetbandspeicher lässt sich das Tempo des Fortschritts in Sachen Nachhaltigkeit 
durch erhebliche Senkung des Energieverbrauchs erhöhen. Die unmittelbare Verbrauchssenkung hat 
direkte, positive Folgen für die CO2-Emissionen, da die Verschwendung von Energieressourcen und 
ihr Verbrauch insgesamt sinken. Durch gezielte Berücksichtigung von Möglichkeiten über 
umweltfreundlichere und erneuerbare Energiequellen hinaus durch Senkung des Energieverbrauchs 
insgesamt werden Unternehmen echte Fortschritte bei ihren Nachhaltigkeitsinitiativen belegen 
können.  

Die Geschäftsführung sollte alle IT-Ressourcen aus der Perspektive der Nachhaltigkeit unter die Lupe 
nehmen – für minimale Verschwendung und zur Unterstützung umweltfreundlicherer 
Betriebsgrundsätze. So werden die messbaren Vorteile des Wechsels zu mehr Datenspeicherung auf 
Magnetband sichtbar. Basierend auf IDCs Analyse und dem Vergleich der Trends beim 
Energieverbrauch ließen sich durch den Einsatz von mehr Magnetbandspeicher die CO2-Emissionen 
um 43,7 % bzw. 664 Mio. Tonnen reduzieren. Die Betreiber großer Rechenzentren wissen, wie 
entscheidend ein nachhaltiger und umweltbewusster Betrieb ist. IT-Verantwortliche können nun die 
Gleichung, der zufolge mehr Rechenleistung und Daten höheren Energieverbrauch bedeuten, außer 
Kraft setzen. Progressive, die Nachhaltigkeit berücksichtigende IT-Führungskräfte können die CO2-
Emissionen drastisch reduzieren: durch ein Überdenken ihrer Optionen bei der Datenspeicherung und 
ggf. die Nutzung von Magnetbandspeicher. Entscheidend wird für diese Unternehmen dabei die 
Erarbeitung eines Rahmenwerks und eines Ablaufs sein, mit denen sich der Beitrag ihrer Strategien zu 
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einem positiven Wandel nachweisen lässt. Die Verfolgung von Energieverbrauch, Datenwachstum und 
Kennzahlen ist für das Verständnis der Folgen von Veränderungen grundlegend.  

Wenn Unternehmen Transparenz und Kennzahlen für ihre Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit 
liefern können, kommt dies ihrer Wettbewerbsfähigkeit zugute. Heutige Investitionen in 
energiesparende Technologien mit optimierter Ressourcennutzung minimieren nicht nur Kosten und 
Verschwendung, sondern erhöhen auch die Attraktivität für Investoren, Fachkräfte der Spitzenklasse 
und strategische Partner. Wichtiger noch ist, dass der Wechsel zu Magnetbändern und die Senkung 
des Stromverbrauchs die CO2-Emissionen drastisch senken können – mit positiven Folgen für unseren 
Planeten und zur Unterstützung wichtiger Nachhaltigkeitsinitiativen. 
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