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2. Input-Papier für die AG Digitalisierung 

 

1 Wodurch entstehen bei digitalen Zukunftstechnologien und Anwendungen die 
größten Energiebedarfe? 

Die Optimierung von Energieverbräuchen und Prozessen kann einen erheblichen Beitrag zur Ener-

gieeffizienz und Energiebedarfsreduktion in allen Sektoren leisten. Gleichzeitig haben digitale 

Infrastrukturen und Zukunftstechnologien selbst teilweise einen erheblichen Energiebedarf. So 

kommt die Bitkom (2020) zu dem Schluss, dass im Jahr 2020 die Herstellung, der Betrieb und die 

Entsorgung digitaler Endgeräte und Infrastrukturen THG-Emissionen zwischen 1,8 und 3,2 Prozent 

der gesamten weltweiten THG-Emissionen verursachen. 

 

Abbildung 1: Die Datenverarbeitungskette (eigene Darstellung) 
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Insbesondere die neuen digitalen Technologien treiben den Energiebedarf der IKT(-Infrastruktur) 

immer weiter voran. Die Energiebedarfe der unterschiedlichen digitalen Zukunftstechnologien und 

deren Anwendungen können entlang der Datenverarbeitungskette genauer betrachtet werden. 

Diese Kette ist in Abbildung 1 dargestellt. So entstehen Energiebedarfe insbesondere in den sechs 

Schritten: der Datenerfassung, der Datenübertragung, der Datenspeicherung, der Datenverarbei-

tung, der erneuten Datenübertragung und der Datenausführung. Je nach Technologie und Anwen-

dung unterscheiden sich die Anteile des Energiebedarfs in den jeweiligen Schritten. Durch die Be-

trachtung des Energiebedarfs entlang dieser Datenverarbeitungskette ist es auch möglich differen-

ziertere Aussagen darüber zu treffen in welchen Sektoren und wo die Bedarfe geographisch anfal-

len sowie damit einhergehende Energiebedarfsspitzen der unterschiedlichen Technologien und An-

wendungen zu identifizieren.  

Der Energiebedarf des ersten und letzten Schrittes der Kette, die Datenerfassung und die Daten-

ausführung entsteht insbesondere in den Endgeräten, welche die Daten erfassen und am Ende der 

Kette mit den verarbeiteten Daten eine bestimmte Aktion ausführen. Der Energiebedarf des ersten 

und letzten Schrittes der Kette, die Datenerfassung und die Datenausführung entsteht insbeson-

dere in den Endgeräten, welche die Daten erfassen und am Ende der Kette mit den verarbeiteten 

Daten eine bestimmte Aktion ausführen. Dahingegen entsteht der Energiebedarf der Datenüber-

tragung insbesondere im Netzwerk und bei den Edge-Knoten (dies sind zum Beispiel Gateways 

oder Computer die zur Kommunikation mit anderen Knoten genutzt werden). Der Energiebedarf 

der Datenspeicherung und der Datenverarbeitung fällt sowohl in der Cloud als auch in Rechenzen-

tren an.  

Im Folgenden wird für zentrale digitale Technologien und Anwendungen betrachtet, wo die Haupt-

last der Energiebedarfe anfällt. Im Vergleich zu aufwendigen Datenverarbeitungsprozessen benö-

tigen die Datenerfassung und die Datenübertragung in der Regel deutlich weniger Energie, sind 

aber dennoch nicht zu vernachlässigen. Diese beiden Phasen sind insbesondere bei massiven Da-

tenmengen relevant. Daher werden die digitalen Technologien, deren Energiebedarf insbesondere 

durch die hohen Datenmengen in den beiden Phasen der Datenerfassung und Datenübertragung 

entstehen, an den beiden Anwendungsbeispielen "autonomes Fahren" und "digitaler Zwilling" aus-

führlicher diskutiert.  

1.1 Künstliche Intelligenz 

Die Künstliche Intelligenz (KI) ist eine typische rechenorientierte Zukunftstechnologie. Ihr Prozess 

besteht aus drei Schritten: Datenvorverarbeitung, Modelltraining und Modellanwendung, von de-

nen die beiden ersten energieintensiv sind und der zweite Schritt, das Modelltraining, noch deutlich 

energieintensiver ist als die Vorverarbeitung. Daher zentralisiert sich der Energiebedarf von KI tech-

nisch gesehen in den Rechenzentren, in denen die ersten beiden Schritte betrieben werden. Der 

Einsatz von bereits trainierten Modellen benötigt im Einzelnen im Endgerät dann nur noch verhält-

nismäßig wenig Energie. Wenn diese Modelle jedoch in der Masse eingesetzt werden, sind auch 

die kumulierten, dezentralen Energiebedarfe der Endgeräte nicht zu vernachlässigen (siehe auch 

weiter unten anhand des Beispiels des autonomen Fahrens). Geographisch gesehen fallen die 

Energiebedarfe für die Daten-Vorverarbeitung und das Modell-Training insbesondere dort an, wo 

die Rechenzentren liegen, während der Schritt der Datenausführung in der Maße dann dezentrale 

Energiebedarf hervorruft. 

Im Folgenden werdend die beiden energieintensivsten Schritte der künstlichen Intelligenz genauer 

betrachtet. 
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Daten-Vorverarbeitung 

Abgesehen von der Datenbereinigung arbeitet die Datenvorverarbeitung von KI hauptsächlich an 

der Datenanreicherung und Merkmalsextraktion. Es gibt unterschiedliche Verarbeitungsprozesse 

für Texte, Bilder, Sprache und Videos, die auf die verschiedenen Datentypen abzielen und unter-

schiedlich komplex sind. Die Verarbeitung von Texten stellt hierbei das einfachste Beispiel dar, da 

es sich bei Texten um eindimensionale Daten handelt. Die Verarbeitung von Bildern ist bereits et-

was komplizierter, da sie zwei (schwarz/weiß) beziehungsweise drei (farbig) Dimensionen umfasst. 

Sprachesetzt sich aus dem Text plus einer Lautstärke zusammen. und Videos umfassen alle drei 

Komponenten, Text, Sprache und Bilder. Am einfachsten Beispiel, der Verarbeitung von geschrie-

benen Texten, wird deutlich, wie erheblich die Emissionen der Datenverarbeitung sein können. So 

kommen Strubel et al. (2019) zu dem Ergebnis, dass die Daten-Vorverarbeitung und Bereinigung 

einer normalen Natural Language Processing (NLP)-Pipeline für Texte bis zu 35 t CO2 emittiert, um 

zuverlässige Ergebnisse zu erhalten (Strubell et al., 2019). Dies entspricht mehr als dem Vierfachen 

der jährlichen deutschen Pro-Kopf-Emissionen. Natural Language Processing kann auch für gespro-

chene Sprache eingesetzt werden, die Komplexität und die damit einhergehenden Emissionen er-

höhen sich dadurch noch einmal deutlich. 

Modell-Training 

Das Training eines leistungsstarken maschinellen Lernalgorithmus bedeutet oft, dass riesige Com-

putereinheiten tagelang, wenn nicht gar wochenlang, laufen müssen. Insbesondere die Feinabstim-

mung, die erforderlich ist, um einen Algorithmus zu perfektionieren, kann sehr rechen- und damit 

energieintensiv sein. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn verschiedene neuronale Netzarchi-

tekturen durchsucht werden, um die beste Konfiguration zu finden. Von OpenAI veröffentlichte Da-

ten zeigen, dass sich die benötigte Rechenleistung für konkrete Modelle in den letzten Jahren etwa 

alle 3,4 Monate verdoppelt hat. Dies entspricht in der Zeit von 2012 bis 2018 einem Faktor von 

300.000 (vgl. Abbildung 2) (OpenAI, 2018). Diese erhöhte Rechenleistung ist darauf zurück zu füh-

ren, dass bei der Programmierung derzeit die Präzision und die Leistungsstärke der KI im Vorder-

grund stehen, nicht der Energiebedarf. Durch diese erhöhte Rechenleistung nimmt auch der Ener-

giebedarf derzeit stetig weiter zu.  

Das Team von UMass Amherst nahm NLP als Beispiel, um zu messen, wie viel Energie das Trainie-

ren eines Modells verbraucht (Strubell et al., 2019). Ein einfaches maschinelles Übersetzungspro-

gramm, wie das von Wang analysierte, benötigt 27 kWh für den gesamten Trainingsprozess, der 

die durchschnittliche Stromverbrauchseffizienz des Rechenzentrums berücksichtigt. Um jedoch zu-

verlässige maschinelle Übersetzungen zu erzielen, verbraucht das neueste Modell Neural Architec-

ture Search 656 MWh und emittiert im Durchschnitt 284 t CO2, was etwa dem Fünffachen der 

Emissionen des Lebenszyklus eines Autos entspricht (57 t). 
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Anwendungen Beispiel-Modelle Energiebedarf 

pro Probe (J) 

Energiebedarf für  

typische Datasets (kWh) 

Maschinelle Übersetzung Transformer (Übersetzungs-

modell) 

0,0098 0,098 

Spracherkennung Deep Speech 2 2,33 0,00061 

Sprachmodellierung Long Short-Term Memory 0.21 0.00245 

Bilderkennung ResNet 50 0.29 0.09667 

Bilderkennung Inception V3 0.45 0.15 

Bilderkennung VGG 16 0.48 0.16 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Komplexität der Modelle, der Bedarf an 

enormen Datenmengen und die Vielfalt der Modellauswahl deutlich auf den Energiebedarf der KI 

auswirkt. Das Thema des enormen Energiebedarfs der KI gewinnt in den letzten Jahren zunehmend 

an Bedeutung, wodurch sich ein deutlicher Forschungsbedarf eröffnet.  

 

Abbildung 2: Die Entwicklung des Rechenbedarfs von KI-Trainingssystemen (OpenAI, 2018) 
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1.2 Virtuelle Realität 

Ähnlich wie die KI ist auch die Virtual Reality (VR) eine typische rechenorientierte Zukunftstechno-

logie, deren Stromverbrauch zu etwa 80 Prozent aus Rechen- und Speicheranteilen besteht (Leng 

et al., 2019). Technisch gesehen dezentralisiert sich ihr Energiebedarf jedoch auf die Endgeräte, 

auf denen VR gerendert wird. Daher sollte mit zunehmendem VR-Einsatz auch der Energiebedarf 

der Datenübertragung zwischen Servern und Endgeräten ausführlicher betrachtet werden. Dies 

wird in Anwendungsbeispielen dargestellt. 

Heutige VR-Systeme sind so konzipiert, dass gut etablierte Techniken, die für konventionelle Videos 

entwickelt wurden, wiederverwendet werden können. Diese Strategie beschleunigt den Einsatz von 

VR-Videos, verursacht aber einen erheblichen Energieaufwand (etwa 40 Prozent des gesamten 

Energiebedarfs), indem für jedes Einzelbild eine Sequenz von sphärisch-planarer projektiver Trans-

formation berechnet wird. Der hierdurch entstehende Energiebedarf ist circa doppelt so hoch wie 

bei konventionellen Videos (Leng et al., 2019). Durch höhere Bildraten, eine höhere Auflösung und 

mehr Interaktionen könnte der Energiebedarf weiter steigen, insbesondere wenn der Trend weiter 

zu VR-Spielen geht. Zudem muss auch die Leistungsfähigkeit der Endgeräte stetig weiterwachsen, 

um die Daten entsprechend verarbeiten zu können.  

Im Vergleich zu KI ist bei VR bei den Dienstleistungsanbietern bereits ein Umdenken bezüglich des 

Energiebedarfs eingetreten, da dieser in direktem Zusammenhang mit der Dienstleistungsqualität 

steht. Viele führende Unternehmen arbeiten daran, den Energiebedarf der VR weiter zu reduzieren.  

1.3 Blockchain 

Ähnlich wie bei VR verbraucht die Blockchain ihre Energie hauptsächlich durch dezentrale Berech-

nungen. Der Energieaufwand hängt hierbei jedoch eher von der Schwierigkeit der Kryptologie-Lö-

sung als von der Datenmenge ab.  

Die Blockchain-Technologie wird schon seit längerem wegen ihres enormen Energiebedarfs debat-

tiert. Schätzungen zu Folge wird derzeit für eine einzige Transaktion mehr als 100 kWh Strom be-

nötigt. Wie in Abbildung 3 am Beispiel der Blockchain-Währung Bitcoin dargestellt, steigt der ge-

schätzte Energiebedarf von Bitcoin von knapp 4 TWh im Jahr 2016 auf etwa 60 bis 80 TWh pro 

Jahr im Juli 2019 (Cambridge, 2020). Laut der Schätzung von Cambridge liegt der derzeitige Ener-

giebedarf (Mitte September 2020) bei etwa 66 TWh jährlich, was in der Größenordnung des jährli-

chen Stromverbrauchs von Ländern wie Österreich und Norwegen liegt (Sedlmeir et al., 2020).  
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Abbildung 3: Jährlicher Stromverbrauch von Bitcoin in annullierten TWh: In Gelb der geschätzte Wert; In 

Grau und hell gelb die höchste bzw. niedrigste Schätzung (Cambridge Centre for Alternative Finance, 2020) 

 

Der Hauptgrund für den enormen Energiebedarf ist der Proof-of-Work-Mechanismus der Block-

chain-Technologie, dieser basiert weder auf ineffizienten Algorithmen noch auf veralteter Hard-

ware. Im Gegenteil, diese Blockchain-Verfahren sind zum Schutz vor Angriffen bewusst energiein-

tensiv designt. Daher könnte auch eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz von Mining-Hard-

ware den Energiebedarf einer PoW-Blockchain langfristig nicht substantiell reduzieren (Sedlmeir et 

al., 2020). Um dieses Problem zu lösen, werden mehrere alternative Konsensmechanismen vorge-

schlagen, wie zum Beispiel Proof-of-Stake (PoS) und Proof-of-Authority (PoA). Der erste ist auf dem 

Zufallsmechanismus aufgebaut, der bestimmt, wer den nächsten Block bauen und anhängen darf. 

Ohne die Entschlüsselung sinkt der ungefähre Energiebedarf pro Transaktion von 109 J auf 103 J 

(Sedlmeir et al., 2020). Der zweite wird als 'permissioned' Blockchain bezeichnet, die über einen 

Registrierungsprozess zur Identifizierung verfügt. Sie ist in der Industrie beliebt, da der ungefähre 

Energiebedarf pro Transaktion innerhalb eines Kleinunternehmens 1 J beträgt (Sedlmeir et al., 

2020). Obwohl ein zentralisiertes System nur 0,1 J pro Transaktion verbrauchen würde, ist eine 

Größenordnung von 1 J pro Transaktion vernachlässigbar.  

1.4 Anwendungsbeispiel der Zukunftstechnologien: Autonomes Fahren 

Dieser Abschnitt beleuchtet eine der energieintensivsten Anwendungen, das autonome Fahren, 

das mehrere Energieverbrauchende Technologien wie Perzeptron, V2X (Connected Car), KI und 

weitere umfasst. Wir folgen dem Arbeitsablauf des autonomen Fahrens, um die energieintensiven 

Schritte zu unterscheiden: 

Datenerhebung und Datenausführung (Perzeptron) 

Die Ausführungen der einzelnen Komponenten eines autonomen Fahrzeugs sind zunächst mit de-

nen eines normalen Elektrofahrzeugs vergleichbar. Der zusätzliche Energiebedarf entsteht in der 
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Datenerhebung zunächst über die Sensoren, welche recht energieaufwendig sind. So benötigt bei-

spielsweise ein fortschrittlicher LiDAR-Sensor 60 W (Liu et al., 2019). Auch wenn nur einfachere 

Aspekte des Fahrens automatisiert werden, werden mindestens fünf einfache LiDAR-Sensoren be-

nötigt; diese verbrauchen 12,1 W pro Sensor (Liu et al., 2019).  

Datenübertragung (V2V, V2X) 

Die Datenübertragung beim autonomen Fahren besteht aus zwei Teilen: der Sensordatenübertra-

gung zum Edge-Rechner und der Kommunikation zwischen den Fahrzeugen (V2V) und allen weite-

ren Aspekten (V2X). Jedes Fahrzeug produziert Sensordaten zwischen 1,4 TB und 19 TB pro Stunde 

(Heinrich, 2017). Obwohl Fahrzeughersteller zur Senkung des Energiebedarfs Kabel, insbesondere 

Glasfaserkabel, für die Kommunikation im Auto verwenden, benötigt die Datenübertragung immer 

noch massiv Strom.  

Um ein autonomes Fahren zu erreichen, ist die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen notwen-

dig, was zu zahlreichen Datenströmen zwischen Servern und Endgeräten führt, um den Rechensta-

tus in Echtzeit zu synchronisieren und die Ressourcen während der gesamten Fahrt zu verteilen. 

Bei einer Aufrüstung auf V2X (Vehicles to everything) werden die Datenströme in die Höhe schnel-

len und länger dauern. Unter Berücksichtigung der Echtzeit-Anforderung können V2V und V2X nur 

die 5G-Netzwerktechnologie anwenden, die nicht nur den Energiebedarf der Datenübertragung er-

höht, sondern auch die Basisstationen belastet. 

Datenverarbeitung und Datenspeicherung 

Autonomes Fahren hat mehrere KI-Komponenten zur Entscheidung, wie zum Beispiel Bilderken-

nung, Videotracking, Routenplanung, Bewegungssteuerung und Spracherkennung. Daher hat jede 

Komponente einen ähnlichen Energiebedarf wie der oben beschriebene KI-Abschnitt. Im Vergleich 

zu anderen Anwendungskontexten erfordert das autonome Fahren viel höhere Genauigkeiten für 

jedes Modell, was größere und tiefere neuronale Netze sowie längere Versuchszeiten erfordert. 

Darüber hinaus steigen die Energiebedarfe durch die Echtzeitanforderung. Der eingebettete Edge-

Computing-Chip muss neue Ergebnisse aus dem trainierten Modell mit aktualisierten Informatio-

nen berechnen, was für das einfache autonome Fahren mindestens 500 W verbrauchen würde (Liu 

et al., 2019). Für das intelligente Fahren würde diese Zahl auf 1200 W ansteigen (Liu et al., 2019). 

1.5 Anwendungsbeispiel der Zukunftstechnologien: Digitaler Zwilling 

Dieser Abschnitt beleuchtet eine der energieintensivsten Anwendungen, den digitalen Zwilling. Die-

ser ist eine digitale Repräsentanz eines materiellen oder immateriellen Objekts oder Prozesses aus 

der realen Welt. Es gibt mehrere Energieverbrauchende Technologien wie IoT, VR und KI mit räum-

lichen Netzgrafiken, um digitale Simulationsmodelle zu erstellen. Wir folgen dem Arbeitsablauf des 

digitalen Zwillings, um die energieintensiven Schritte zu unterscheiden: 

Datenerhebung und Datenausführung (IoT) 

Obwohl mit der Weiterentwicklung der Sensortechnologie die einzelne Datenerfassung immer we-

niger Energie kostet, ist die Datenerfassung für einen digitalen Zwilling immer noch energieintensiv 

(Khajavi et al., 2019). Um Stabilität zu gewährleisten, müssen redundante Sensoren eingesetzt 

werden. So setzen Khajavi et al. (2019) beispielsweise sieben Sensoren ein, um einen einzelnen 

Arbeitsplatz zu erfassen und damit die Datenzuverlässigkeit durch Sensorredundanz zu gewähr-

leisten.  
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Datenübertragung (5G) 

Ähnlich wie V2V und V2X beim autonomen Fahren, werden auch hier große Datenmengen über-

tragen. Obwohl jeder Sensor normalerweise nur Daten in der Größenordnung von Bytes sendet, 

halten zahlreiche Endgeräte die Datenübertragung zwischen Servern und sich selbst während ih-

rer gesamten Lebensdauer aufrecht. Dies erhöht die massiven Datenströme, um den Rechensta-

tus in Echtzeit zu synchronisieren und die Ressourcen zu verteilen. Darüber hinaus muss VR als 

wichtiger Weg zur Visualisierung von Simulationsergebnissen digitaler Zwillinge Modelle in der 

Größenordnung von MB pro Szenario übertragen, was ebenfalls eine große Herausforderung für 

den Energiebedarf darstellt, insbesondere auf der Basis von 5G-Mobilfunknetzen.  

Datenverarbeitung und Datenspeicherung (BIM, KI, VR) 

Als Basis des digitalen Zwillings nimmt das auf Sensordaten basierende 3D-Gebäudemodell einen 

großen Teil des Energiebedarfs ein, was nicht nur an den massiven Daten, sondern auch an den 

komplexen Zusammenhängen liegt. Auf der Grundlage der Gebäudemodellierung erhöht das VR-

Rendering, wie im vorigen Abschnitt erwähnt, die Berechnungszeiten dramatisch. Glücklicherweise 

sind angewandte KI-Methoden zur intelligenten Diagnose verhältnismäßig einfach und benötigen 

daher selten einen langen Trainingsprozess, während 'deep learning' Algorithmen deutlich energie-

intensiver sind.  

2 Nachhaltigere Lösungsansätze 

Im Hinblick auf die oben genannten drei Schritte geben wir hier einen Überblick über verfügbare 

allgemeine Lösungen aus Hardware (Datenerfassung und -ausführung), Protokollen (Datenüber-

tragung) und Algorithmen (Berechnung). 

2.1 Hardware-Lösungen 

Gegenwärtig sind effiziente Lösungen im Hardwarebereich bereits verbreitet, insbesondere für IoT-

Sensoren und Trainings für maschinelles Lernen, die das BMBF ebenfalls schwerpunktmäßig för-

dern wird. Im Hinblick auf die KI-Strategie der EU sollte die zukünftige KI auf den industriellen Stär-

ken Europas aufbauen. Hardware-Lösungen wären nach wie vor ein Forschungsschwerpunkt 

(Hernandez & Brown, 2020). 

Generell gibt es für Energieeinsparungen bei Sensoren folgende Möglichkeiten: 

 Minimierung der Verarbeitungstätigkeiten von Sensoren: Deaktivierung einiger nutzloser Funk-

tionen für aktuelle Anwendungen, Zuweisung spezifischer Aufgaben an bestimmte Kno-

ten/Schichten/Kerne durch optimierte Zeitplanung und Umstellung auf passiven RFID-Modus 

anstelle des aktiven Modus (Arshad et al., 2017) 

 Ersetzen von Sensoren durch Chips (Arshad et al., 2017) 

 Anwendung von Cache zur Speicherung früherer Informationen oder benachbarter Informatio-

nen zur Reduzierung der Datenübertragungsmenge (Xu et al., 2020) 
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Was die energieeffiziente KI-Hardware betrifft, so konzentrierte sie sich ursprünglich auf die Ver-

größerung des In-Chip-Speichers und einen effizienteren Speichertransfer. Hier hatte beispiels-

weise die Parallelisierung des Datentransfers vom In-Chip-Speicher auf Disks, die vorübergehende 

Speicherung von Pixeln auf dem Chip anstatt des Weitertransfers (Wang et al., 2017) sowie die 

Maximierung der Wiederverwendung von Eingabemerkmalen (Capra et al., 2020) Priorität. In letz-

ter Zeit wendet sich die Forschung vermehrt der Beschleunigung von Prozessen mit geringer Aus-

nutzung und mit variabler Bitbreite zu. Während der erstgenannte Bereich die hohe Anzahl von 

Nullen in den Matrizen ausnutzt, nutzt der zweite die komprimierte Darstellung von Zahlen, z. B. 

von 32-Bit-Zahlen in Richtung 16-Bit- oder 8-Bit-Zahlen (Capra et al., 2020). 

2.2 Protokoll Lösungen 

Dieser Abschnitt befasst sich mit den verfügbaren nachhaltigeren Kommunikationsprotokollen, 

insbesondere mit der Frage, wie 5G weniger Energie verbrauchen kann. Folgende Punkte eröff-

nen einen Lösungsraum: 

 Nutzung des ungenutzten und unlizenzierten Spektrums: milli-meter-wave communication 
(mmWave) und Long Term Evolution (LTE) im unlizenzierten Spektrum (LTE-U) 

 Verringerung des Abstandes zwischen Sender und Empfänger (Tx-Rx) und Verbesserung der 

Wiederverwendung von Frequenzen: ultra-dense networks UDNs und Geräte-zu-Geräte-Kommu-

nikation (device-to-device communication D2D) 

 Verbesserung der spektralen Effizienz (SE) durch den Einsatz einer großen Anzahl von Antennen: 

massive multiple-input multiple-output (M-MIMO) (Wu et al., 2017) 

Abgesehen von den 5G-Kommunikationsprotokollen, wie in Abschnitt 1.3 erwähnt, konzentriert 

sich die Blockchain-Technologie auch auf ihre Konsensprotokollerweiterung ('consensus protocol 

enhancement'). Obwohl 'Proof-of-Authority' einen akzeptablen Energiebedarf hat, ist er auf be-

stimmte Netzwerkgrößen beschränkt. Daher gibt es mehr Konsensmechanismen, die auf vertrau-

enswürdigen Zufallszahlengeneratoren durch sichere Hardware-Module basieren, wie zum Beispiel 

Proof-of-lapsed-time, die das Skalierbarkeits-Trilemma lösen könnten, um den besten Kompromiss 

zwischen Leistung, Sicherheit und Energiebedarf zu finden (Sedlmeir et al., 2020). 

2.3 Algorithmische Lösungen 

Nachhaltige Algorithmuslösungen konzentrieren sich insbesondere auf 1) maximale Lerngenauig-

keit bei minimalem Rechenaufwand und 2) effiziente Verarbeitung großer Datenmengen (Al-Jarrah 

et al., 2015). Um die beiden oben genannten Ziele zu erreichen, lassen sich die Lösungen für KI-

Methoden aufteilen in Dateneffizienz (weniger Iterationen zum Trainieren erforderlich) und Redu-

zierung der Anzahl der pro Iteration erforderlichen Berechnungen (Hernandez & Brown, 2020). Im 

Hinblick auf die drei in Abschnitt 1.1 analysierten Schritte entlang der Datenverarbeitungskette gibt 

es drei Hauptlösungen: 

 Die Komplexität der Modelle: Einsatz verschiedener Techniken zur Reduktion von Lern-

parametern, wie Residualverbindungen, Sparsamkeit, Batch-Normalisierung und angemessene 

Skalierung der Architektur neuronaler Netze (Hernandez & Brown, 2020). 

 Der Bedarf an riesigen Datenmengen: Die Anwendung einer lokalen Lernstrategie, die die Trai-

ningsstichproben in Cluster aufteilt, baut damit für jedes Cluster ein eigenes lokales Modell auf, 
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sodass bei ähnlicher, noch besserer Performance die Modelle nicht auf einem großen Datensatz 

trainiert werden müssen (Al-Jarrah et al., 2015).  

 Die Vielfalt der Modellauswahl: Automatisieren der Suche nach der am besten geeigneten neu-

ralen Netzwerkstruktur, anstatt die Iteration auf der von Hand entworfenen Architektur durch-

zuführen (Hernandez & Brown, 2020). Mit der intelligenten Architektursuche lassen sich Trai-

ningsexperimente reduzieren.  

Darüber hinaus beginnt die Industrie, wie beispielsweise Google und Amazon, KI-Methoden zur 

Optimierung des Berechnungsprozesses und des Kühlplans des Rechenzentrums zu entwickeln.  

3 Herausforderungen 

Es werden insbesondere zwei Herausforderungen auf dem Weg zu energieeffizienten Zukunfts-

technologien identifiziert:  

1. Während die Effizienz von Algorithmen bereits inhärent in der Programmierung berücksichtigt 

wird, ist es derzeit noch schwierig den gesamten Energiebedarf von KI(-Anwendungen) standar-

disiert zu bestimmen, da es noch keine Standards zu optimalen Samplegrößen, optimalen An-

zahl an Trainingsrunden etc. gibt. Hinzu kommt, dass die Nettobetrachtung nur sektorenüber-

greifend durchgeführt werden kann. Auch hierzu fehlt derzeit noch eine standardisierte Metho-

dik. 

2. Die weltweit führenden Algorithmen gehen mit riesigen und tiefen neuronalen Netzen einher, 

deren Training und Betrieb sehr viel Energie kostet. Deutschland liegt derzeit nicht an der Spitze 

der KI-Entwicklung. Um zur Konkurrenz aufzuschließen, sind die deutsche Forschung und deut-

sche Unternehmen in erster Linie darum bemüht, an diese Leistungen anzuschließen und nicht 

darum, möglichst energiesparende Algorithmen zu entwickeln (siehe Fragen für die Diskussion).  

4 Handlungsansätze für die Energieeffizienzpolitik 

Sieben mögliche Handlungsansätze werden hier identifiziert: 

1. Energieeffiziente KI sowohl in der deutschen KI-Strategie als auch in der KI-Strategie der EU 

verankern. Dem Energiebedarf der KI wird derzeit in der deutschen KI-Strategie noch keine (er-

höhte) Beachtung geschenkt (Bundesregierung, 2018)  

2. Als Steuerungsinstrument sollte ein über Technologien und Infrastruktur hinwegreichendes La-

gebild kontinuierlich erhoben und weiterentwickelt werden, so dass Handlungsempfehlungen 

abgeleitet und Entwicklungen justiert werden können.  

3. Studie zum Nettonutzen von digitalen Technologien zur wissenschaftlichen Aufbereitung der 

Thematik. Die Studie könnte u.a. Grundlagen für die Schaffung eines Standards zur Messung 

der Energieeffizienz von Algorithmen inklusive einer standardisierten Methode zur Nettobetrach-

tung sektorübergreifender Einsparungen durch digitale Technologien legen.  

4. Aufmerksamkeit in der akademischen Welt erhöhen, um Forschung über energieeffiziente inno-

vative digitale Technologien und/oder intelligente Energieplanungssysteme für zukünftige digi-

tale Technologien zu ermöglichen.  
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Dies kann beispielsweise durch gezielte Forschungsförderung und Pilotprojekte wie des Pilotin-

novationswettbewerbs "Energieeffizientes KI-System" des BMBF geschehen. "Das BMBF fördert 

[...] Hochschulen und öffentliche Forschungseinrichtungen, damit sie ihre Ideen für energieeffi-

ziente Elektronik-Hardware für Künstliche Intelligenz (KI) in einem Testaufbau zeigen und sich 

damit in einer Leistungsmessung vergleichen. [...] Im Erfolgsfall wird damit eine Sprunginnova-

tion für KI-Elektronik-Anwendungen ausgelöst."1  

5. Sensibilisierung in der Industrie für den erhöhten Energiebedarf durch innovative digitale Tech-

nologien und Wissensaufbau zu möglichen Energieeffizienzpotenzialen. 

6. Zusammenbringen der KI-Community mit dem Energiesektor/mit Energieexpert*innen (Ver-

knüpfung von digitalen Technologien mit mehr erneuerbaren Energien und energieeffizienten 

Dienstleistungen).  

Ein Beispiel für diesen Ansatz ist das durch das BMWi geförderte Pilotierungs- und Vernetzungs-

labor "Future Energy Lab" der dena2, welches zum Ziel hat Unternehmen zu vernetzen um den 

Einsatz von innovativen digitalen Technologien im Energiesektor voranzutreiben.  

7. KI-Unternehmen, insbesondere Start-ups, für den Energiesektor gewinnen und fit machen 

5 Leitfragen für die Diskussion 

 Teilen Sie die Darstellungen in diesem Inputpapier zum Energiebedarf einzelner Technolo-

gien/Anwendungen?  

 Welche digitalen Technologien und deren Anwendungsfälle sollte das BMWi im Rahmen einer 

Studie zur Energieeffizienz von Zukunftstechnologien in den Blick nehmen? 

 In welchen Bereichen sehen Sie konkreten Forschungsbedarf? 

 Kann eine Nettobetrachtung (neue Verbräuche minus Einsparungen an anderer Stelle) einzel-

ner Technologien und Anwendungsfällen sinnvoll sein, oder sind die daraus resultierenden 

Bandbreiten zu groß? 

 Sind Ihnen Ansätze zur energieeffizienten Ausgestaltung digitaler Zukunftstechnologien be-

kannt, die das BMWi pilotieren sollte? Sind Ihnen Ansätze zur energieeffizienten Ausgestaltung 

digitaler Zukunftstechnologien aus anderen Ländern bekannt, die auch Relevanz für Deutsch-

land/Europa haben können (Forschung, Start-ups, Unternehmen, etc.)? Gibt es Ansätze von 

denen Sie denken, dass Sie in Deutschland/Europa nicht verfolgt werden sollten – wenn ja 

warum? 

 Könnte eine energieeffiziente KI ein Qualitätsmerkmal für KI Made in Germany werden? Was 

bedeutet für Sie energieeffiziente KI, welche Kriterien muss eine KI-Anwendung erfüllen um 

energieeffizient zu sein? 

 Kann eine Einordnung von KI-Anwendungen hinsichtlich ihrer Kritikalität sinnvoll sein, um zu 

analysieren, für welche Anwendungen ein erhöhter Energiebedarf gerechtfertigt sein kann? 

 Welche Argumente sprechen für und welche gegen Ökodesign- und Energiebedarfskennzeich-

nungs-Ansätze für Hardware- und Softwarelösungen sowie digitale Dienstleistungen? 

 
1 https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2371.html 
2 https://www.dena.de/future-energy-lab/ 
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Es liegt in der Natur des Themengebietes Zukunftstechnologien, dass die ver-

fügbare Datenlage dünn und vorhandene Studien noch sehr beschränkt ver-

fügbar und mit Unsicherheiten behaftet sind. Dieses Papier bietet einen Über-

blick über die zentralen zu betrachtenden Aspekte basierend auf dem derzeiti-

gen Stand der Erkenntnis, ohne den Anspruch das insbesondere die abge-

schätzten Energiebedarfe bereits abschließend quantifiziert sind. 
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