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Blauer Engel für energiebewusste 
Rechenzentren! Sie finden uns auch auf der 
CeBIT 
Zertifizierung für sparsame und umweltfreundliche Arbeitsweise  
In vielen Rechenzentren deutscher Unternehmen gibt es große Sparpotentiale. Bezogen 
auf den Energieverbrauch arbeitet ein Großteil der Rechenzentren nachweislich ineffizient 
und das obwohl 50 Prozent der Gesamtkosten Energiekosten sind. Trotzdem investieren 
Unternehmen vergleichsweise wenig in deren Energieeffizienz. Das Umweltzeichen Blauer 
Engel wirkt dem entgegen. Die neue Zertifizierung – RAL-UZ-161 – eröffnet Unternehmen 
einen Weg, Rechenzentren umweltfreundlicher und damit energiesparender und 
ressourcenschonender zu betreiben. Die Zertifizierung mit dem Blauen Engel für 
Rechenzentren kann nach einer einjährigen Messphase vorgenommen werden. Der erste 
Blauen Engel für energieeffizienten Rechenzentrumbetrieb konnte an die erecon AG 
vergeben werden. 

Die durchschnittliche Serverauslastung in deutschen Rechenzentren liegt derzeit 
schätzungsweise bei 20-50 Prozent. Gleichzeitig wird angenommen, dass ein Drittel der 
Unternehmen mit Rechenzentren deren Kapazität nicht ausnutzt. Das zeigt, dass noch viel 
Potential vorhanden ist, die vorhandene Hardware effizient zu nutzen. Durch den effizienten 
Betrieb können auf drei Ebenen Kosten gespart und Ressourcen geschont werden:  

1.  Investitionskosten und wertvolle Rohstoffe für neue Server, 

2.  Energiekosten und wertvolle Energierohstoffe für den Betrieb und  

3. entsprechend für die Klimatisierung dieser Server.  

Bisher gibt es keine allgemein anerkannten Vorgaben, wie die Ressourcen- und Energieeffizienz 
eines Rechenzentrums über eine umfassende Messgröße ausgewiesen werden kann.  
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Das ändert sich nun: Mit dem neuen Umweltzeichen Blauer Engel für „Energie- und 
ressourcenbewussten Rechenzentrumbetrieb“ (RAL-UZ-161) wird nicht nur der energieeffiziente 
Betrieb des Rechenzentrums bewertet, sondern auch Verfahren, die den effizienten Umgang mit 
den bestehenden Hardware-Ressourcen erlauben. Ziel ist es hierbei, mit möglichst wenig 
Hardware energieeffiziente Rechenleistung bereitstellen zu können. Denn nur bei Einbeziehung 
von Ressourcen- und Energieeffizienzkriterien kann gewährleistet werden, dass die zertifizierten 
Produkte oder Dienstleistungen einen Beitrag für den Klima- und Ressourcenschutz leisten 
können. „Mit dem Blauen Engel für Rechenzentren geben wir den Unternehmen eine klare 
Vorgehensweise an die Hand, mit der sie ihre IT sparsamer und umweltfreundlicher machen 
können. Auch das UBA lässt sein Rechenzentrum gerade auf den Blauen Engel vorbereiten,“ 
betont der Vizepräsident des Umweltbundesamtes (UBA), Thomas Holzmann. 

Da sich die IT stetig weiterentwickelt, beschränkt sich das RAL-UZ-161 nicht nur auf Kriterien, die 
die Energieeffizienz der einzelnen Hardware-Komponenten eines Rechenzentrums verlangen 
(beispielsweise Server- und Kommunikationstechnik, Stromversorgung und Klimatisierung). Es 
setzt zudem auch die Einrichtung eines Energiemonitorings und eines 
Energiemanagementsystems im Unternehmen voraus. Das Unternehmen, das sich auf den Weg 
der Zertifizierung begibt, erhält Anregungen und Empfehlungen zur weiteren Optimierung des 
Rechenzentrums, was nebenbei auch zur Erhöhung der Betriebssicherheit führt.  

Unternehmen, die bereits erfolgreich das Umweltzeichen erworben haben, entlasten die Umwelt 
und leisten damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und zum Gelingen der Energiewende. 
Durch den Blauen Engel hat das Unternehmen nicht nur Wettbewerbs- und Imagevorteile, sondern 
zeigt damit auch Verantwortungsbewusstsein.  

Wir sind am Donnerstag, 7. März 2013 auch auf der CeBIT in Halle 11, Stand proRZ 
Rechenzentrumsbau mit dem Blauen Engel für „Energiebewussten Rechenzentrumbetrieb“ 
präsent und beraten Unternehmen, wie sie ihr Rechenzentrum energiesparender, 
ressourcenschonender und ökonomischer betreiben können. 

 

Weitere Informationen und Links 

 

Antragsteller für das RAL-UZ-161 können alle Betreiber und/oder Dienstleister von 
Rechenzentren sein. Die Vergabeunterlagen und weitere wichtige Informationen können 
der folgenden Website entnommen werden:  

http://www.blauer-engel.de/de/produkte_marken/produktsuche/produkttyp.php?id=598 
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