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INFRASTRUKTUR & BETRIEB 

Während bei anderen Hosting-Anbietern der Strombedarf jährlich steigt, benötigen die Systeme 
von Aspectra seit 5 Jahren gleich viel Strom und dies bei wachsendem Volumen. Kaspar Geiser, 
Geschäftsführer von Aspectra, gibt einen Einblick, wie ein Rechenzenter energieeffizient und 
zugleich sicher betrieben werden kann. 

«Die alte Hardware 
ersetzen ist die wichtigste 
Massnahme»

Herr Geiser, in einem Interview war zu 
lesen, dass Green-IT für Sie noch kein The-
ma sei und der Stromverbrauch in Bezug 
auf die Gesamtkosten nur 2 % ausmache. 
Selbst wenn der Strompreis um 20 % stei-
gen würde, lohne sich Green-IT für Aspect-
ra noch nicht. Diese Aussage ist nun vier 
Jahre her. Ist Green-IT für Sie nach wie vor 
kein Thema oder was hat sich hier heute 
verändert?
 An der Metrik des Stromverbrauches hat sich 
tatsächlich nichts Wesentliches geändert. Die 
Strompreise sind zwar etwas gestiegen, dies 
aber weil wir nur durch Wasserkraft erzeug-
ten Strom verwenden. Dadurch betreiben wir 
unsere Infrastruktur nun CO2 neutral und 
sind  MyClimate zertifiziert. Green-IT ist 
für uns nicht nur eine reine Hardware-Frage 
sondern vor allem eine konsequent gelebte 
Strategie – in allen Prozessen und Vorgaben.

Haben es die Hardware-Hersteller heu-
te geschafft Green-Computing-Modelle 
glaubhaft in ihre Systemlandschaften zu 
integrieren?
Noch nicht. Die Hardware-Hersteller ha-
ben aber im Bereich von Servern und CPUs 
grosse Schritte beim Stromverbrauch ge-
macht. So sinkt beispielsweise der Stromver-
brauch, wenn der Rechner nichts zu tun hat. 
Die Hersteller betiteln dies aber nicht mehr 
mit «Green-IT». Aufgrund der Marktanfor-
derungen sind sie selber darauf gekommen, 
ihre Standardmodelle technologisch zu opti-
mieren.

Welches sind, in Ihren Augen, die wichtigs-
ten Massnahmen, die für Energieeffizienz 
im Rechenzentrum sorgen? 

Für mich ist das Ersetzen alter Hardware die 
wichtigste Massnahme. Vor allem bei Disk-
systemen wachsen mit neuen Systemen die 
Kapazitäten um bis das Zehnfache – bei glei-
chem Energieverbrauch. Dies erhöht jedoch 
die Leistungsdichte im Rechenzentrum, was 
wiederum effizientere Kühlung erfordert. 
Wir haben daher unsere Racks auf Cold-
cubes umgebaut. Damit beziehen alle Server 
innerhalb eines Racks die kalte Luft nicht von 
unten durch den Hohlboden, sondern direkt 
von vorne. Der Raum zwischen zwei Rack 
Reihen agiert so als Kältereservoir für bis zu 
20 Racks. Das verbessert die Kühlleistung 
und reduziert den Energieverbrauch.

Welche Anforderungen an den energieef-
fizienten Betrieb stellen Sie diesbezüglich 
an Ihre Partner und mit welchen Massnah-
men senkt Aspectra den Energieverbrauch?
Von den Server- und Storageherstellern 
verlangen wir, dass jede Standard-Serien-
hardware mit Software- und Hardwareunter-
stützer-Technologie nur so viel Strom ver-
braucht wie nötig. Dies gilt vor allem für 
CPUs. Von Rack-Lieferanten und Infrastruk-
tur Providern erwarten wir, dass diese uns 
bezüglich Steigerung der Kühlleistung im 
Rechenzentrum bestmöglich beraten.

Wieviel Energie konnten Sie mit Ihren 
Energiesparmassnahmen in den letzten 
beiden Jahren einsparen?
Das ist schwierig zu sagen. Wir haben in den 
letzten vier Jahren die Systeme verdoppelt 
und operieren heute mit einem Vielfachen 
der Leistung. Dank unseren Massnahmen 
ist der Stromverbrauch trotzdem nur leicht 
gestiegen. Wären die Stromkosten linear mit 

den Systemen angestiegen, wäre dies mit 
Mehrausgaben von jährlich rund fünfzigtau-
send Franken verbunden. 

Wie gewährleisten Sie die Sicherheit und 
Hochverfügbarkeit Ihres Rechenzenters? 
Wie garantieren Sie dabei, dass der Betrieb 
und die Absicherung der IT nicht zu Las-
ten der Energieeffizienz geht?
Wir betreiben zwei Rechenzentren. Dabei 
agiert ein Rechenzentrum als «Primary Site» 
und das zweite als «Second Site». In der Pri-
mary Site sind alle Komponenten wie Router, 
Firewalls sowie die Kundensysteme redun-
dant vorhanden. In der Second Site werden 
diese nur einfach und meist nur virtuell zur 
Verfügung gestellt. Wichtig ist, dass auf bei-
den Sites jede Hardware mit redundanten 
Komponenten wie Disks oder Netzteilen be-
stückt ist. Durch diesen Setup haben wir die 
höchstmögliche Verfügbarkeit an der Primary 
Site und könnten auch bei einem Totalausfall 
derselben unsere Dienste aus der Second Site 
anbieten. 

Kaspar Geiser, Inhaber und Geschäftsführer, 
Aspectra.


