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Abstract: Dieses Paper beschčftigt sich mit der Energie-Effizienz von Video-Streaming-Diensten.
Zunčchst wird die grundlegende Funktionsweise beschrieben, was die dahinterliegenden Technologien
mit einbezieht. Neben der Erwčhnung der bekanntesten Video-Streaming-Plattformen wird insbe-
sondere auf Netflix als Fallbeispiel eingegangen. Zunčchst werden die aktuellen Daten ermittelt und
verschiedene Studien zur Verbesserung der Energie-Effizienz betrachtet. Außerdem wird analysiert,
inwiefern in bestimmten Studien aus falschen Annahmen schlechte Prognosen ermittelt werden.
Letztendlich werden Vorschlčge prčsentiert, wie die Energie-Effizienz nachhaltig und stetig weiterent-
wickelt werden kann. Dabei wird speziell eine Unterteilung in Unternehmen und Endverbraucher
herangezogen, um die Möglichkeiten detaillierter zu spezifizieren.
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1 Einleitung

Die Nutzung von Streaming-Plattformen für Filme ist heutzutage nicht mehr aus dem
Alltag vieler Menschen wegzudenken. Das klassische Fernsehen verliert mit jeder neuen
Generation zunehmend an Bedeutung und wird bei weitem nicht mehr so hčufig wie
früher konsumiert. Dabei nehmen sowohl der Datenverbrauch als auch der Stromverbrauch
stetig zu, da immer höher auflösende Videos möglich sind und dementsprechend für den
Endverbraucher produziert werden. So war es vor ein paar Jahren noch undenkbar, Filme in
»K-Auflösung zu streamen, weil die Bandbreite einfach nicht ausreichend war. Doch diese
wčchst parallel zur Datenmenge mit, weil beide in Wechselwirkung miteinander stehen
und eine Steigerung des einen Teils eine Steigerung des anderen Teils erfordert. Auf diese
Art und Weise beschleunigt sich die Entwicklung der Technologie selbst und wčchst stetig
schneller.

Doch in den letzten Jahren spielt die Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle, was sich
ebenfalls im Bereich des Video-Streamings zeigt. Die Plattformen müssen geschickte
Methoden anwenden, um eine ausreichend hohe Qualitčt zu bieten und gleichzeitig die
Waage zur Reduzierung von Datenmengen und Stromverbrauch zu halten. Dabei kommt
es etwa darauf an, welches Endgerčt der Nutzer verwendet, welche Codecs verwendet
werden, ob automatisch kleine Regulierungen laufen und ob Algorithmen flexibel auf alle
Anforderungen zum optimalen und nachhaltigen Streaming-Erlebnis Acht geben.
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2 Verwandte Arbeiten

Im Juni 2019 veröffentlichte die französische gemeinnützige Organisation „The Shift Project“
einen Bericht über den nicht-nachhaltigen und wachsenden Einfluss von Online- Videos.
Dort ist zu lesen, dass Online-Streaming mehr als «00 Mio. Tonnen CO2 jčhrlich erzeugt.
Davon sind «»% des Verbrauches VoD-Diensten (Video on Demand) zuzuschreiben, zu
denen Anbieter wie Netflix, Hulu oder Amazon Prime zčhlen. Davon abzugrenzen sind
andere Videoplattformen wie YouTube, Dailymotion oder Vimeo. Der Bericht basiert
zu einem großen Teil auf dem Paper „On Global Electricity Usage of Communication
Technologyȷ Trends to 20«0“ aus 2015 [AE15].

3 Funktionsweise von Video-Streaming

Wie viele andere Webseiten benutzt Netflix ein benutzerdefiniertes Content Delivery
Network (CDN), um eine zuverlčssige Bereitstellung ihres Video-Services zu gewčhrleisten.
Ein CDN sorgt dafür, dass der Datendurchsatz auch bei großer Auslastung noch funktioniert,
indem genug Speicher- und Auslieferungskapazitčten zur Verfügung gestellt werden. CDNs
bieten den Streaming-Service Knotenpunkte in einem verteilten Array von Datencentern,
welche die Videos lokal für nahegelegene Nutzer cachen und streamen. Die Server im CDN
sind miteinander vernetzt, um Daten zu transportieren und auf verschiedenen Systemen
bereitzustellen. Dazu erstellen CDNs einen Pfad, der auf die Dauer der Übertragung reduziert
ist und für schnellere Übertragung sorgt. Zusammengefasst sorgen CDNs für eine gute
Möglichkeit zur Skalierung, für Zuverlčssigkeit bei großen Auslastung von vielen Nutzern,
für gute Uptime, für Sicherheit vor Angriffen wie „Distributed Denial of Service“ (DDoS)
und für Rahmenbedingungen wie SSL-Zertifikate, Geschwindigkeit und generelle Qualitčt
der Verbindung.

Genauer gesagt, benutzt Netflix Amazon Web Services (AWS) als Server-Hosting und
Cloud-Service, um die großen Mengen an Video-Daten zu cachen und die Datenmenge, die
von Cloud Hosting Services gebraucht wird, je nach Auslastung zu beschrčnken. Dadurch
sind bessere Konnektivitčt und hochwertigere Streams möglich.

Eine weitere wichtige Komponente von Video-Streaming ist der Over-The-Top Content
(OTT), der in diesem Fall die Übermittlung von Videoinhalten über Internetzugčnge
beschreibt, ohne dass ein Internet-Service-Provider (ISP) mit eingebunden ist. Weitere
Informationen zu OTT und den Regulierungen können unter [Ta15] nachgelesen werden. Das
Verfahren lčuft laut [As19] in den vier Schritten „Ingestion“, „Transcoding“, „Management“
und „Delivery und Playback“ ab. In der Ingestion-Phase nutzt das Video- Streaming
entweder aufgezeichneten Content oder Live-Content, der direkt vom gefilmten Standort aus
eingespeist wird. Mit Transcoding bezeichnet man das Konvertieren von einem Dateiformat
in ein anderes. Sowohl zur Ermöglichung von Cross-Browser- und Cross-Plattform-Einsatz
als auch zur optimierten Darstellung von Videos ist diese Phase ein wichtiger Schritt. In
der Management-Phase findet die Content Production statt, gefolgt von der Verwaltung des
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Digital Rights Managements (DRM) und der dynamischen Werbe-Einspeisung. Im letzten
Schritt, Delivery und Playback, wird der Stream durch Transcodierung zu einem RAW-Video
decodiert wird, dann gečndert und wieder codiert. Das hat den Zweck, dass somit basierend
auf Streams mit einer Auflösung von 1080p alternative Streams mit einer Auflösung von
»80p oder 720p erstellt werden können. Konsumenten können so auf unterschiedlichen
Endgerčten erreicht werden.

Eine Besonderheit von Netflix besteht in der Nutzung von Chaos Engineering [As19]. Damit
wird ein Ansatz beschrieben, die Elastizitčt von moderner und komplexer Technologie-
Architektur zu verbessern. Als Testverfahren werden mehrere Chaos- Experimente innerhalb
eines geschlossenen Systems durchgeführt, um mögliche kleinere Probleme zu lösen und
zu finden, bevor sie sich zu größeren Problemen entwickeln. Das hat den Vorteil, dass
wichtige Dienste nicht irgendwann durch unwahrscheinliche, aber trotzdem mögliche,
Randbedingungen in der Produktionsumgebung offline gehen.

Im modernen Web Streaming werden Video-Dateien üblicherweise in Segmente von zwei
bis zehn Sekunden unterteilt, die dann per HTTP-Request angefragt und übertragen werden.
Alle Requests der Folge-Segmente laufen automatisch ohne Interaktion zwischen Nutzer
und System sequentiell weiter, wie es in [Su16] beschrieben wird. Wčhrend des Abspielens
wird die Bandbreite des Nutzers bestimmt und dynamische Modifikationen angewandt,
um Buffering zu reduzieren und für qualitativ angemessene Wiedergabe zu sorgen. Die
Algorithmen dazu werden stetig weiterentwickelt und passen sich an moderne Gegebenheiten
an, wie etwa die Diskrepanz zwischen Gebieten mit guter und schlechter Datenverbindung
wčhrend einer Zugfahrt.

Ein bekanntes Beispiel sind NGINX Microservices [Ng20], welche die Workloads besser
verteilen und für eine Optimierung der Effizienz sorgen. Microservices sind ein Ansatz
in der Software-Architektur, die eine große, komplexe Anwendung aus vielen kleineren
Komponenten bauen, die selbst jeweils nur eine Funktion ausführen. Die Kommunikation
zwischen den unabhčngigen Microservices lčuft meist über Web APIs [Ng20].

4 Energie-Effizienz aktueller Video-Streaming-Plattformen

4.1 Aktuelle Video-Streaming-Plattformen

Heutzutage existiert eine große Bandbreite an Streaming-Plattformen mit dennoch unter-
schiedlichen Angeboten. Netflix, Hulu, Amazon Prime oder Disney Plus zčhlen dabei
zu den größten und meistgenutzten Anbietern. In diesem Konkurrenzkampf müssen die
Plattformen ihr jeweiliges Alleinstellungsmerkmal wahren, was die eigene Produktionsfirma
wie Netflix Productions mit den Netflix Originals sein kann oder das stetig populčrer
werdende Apple TV+ mit bereits mehr als «« Mio. Nutzern [Sp20]. Als deutscher Anbieter
ist hier maxdome zu erwčhnen, aber aufgrund der fehlenden verwertbaren Informationen
zur Energie-Effizienz wird nicht weiter darauf eingegangen.
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Neben diesen Aspekten ist es von ebenso großer Bedeutung, auf dem aktuellen Stand
der Technik zu bleiben oder als Vorreiter zu gelten. Als anfčnglicher Vergleichspunkt
dient hierzu die Uptime der Plattformen, der unter [Up20] eingesehen werden kann. Im
Betrachtungszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 22. Juni 2020 ergab sich folgende
Auswertungȷ Hulu hatte eine Downtime von 18 Minuten und Amazon Prime Video waren
es « Minuten. Demgegenüber ist bei Netflix eine Uptime von 100% zu verzeichnen. Die
Optimierung ist eng verknüpft mit der Energie-Effizienz und trčgt einen großen Teil zur
User Experience und flüssigen Interaktion mit dem User Interface bei.

4.2 Detaillierte Betrachtung des Energieverbrauchs und der Energie-Effizienz

Die Effizienz von Datencentern verdoppelt sich nach Koomey’s Law fast alle zwei Jahre.
Das Gesetz besagt, dass sich nach dem Jahr 2000 alle 2,6 Jahre die Leistungsaufnahme um
den Faktor 2 vergrößert. Die lčngere Dauer im neuen Jahrhundert ist davon abhčngig, wie
stark Moore’s Law sich entwickelt [KN15]. Letzteres beschčftigt sich mit der Möglichkeit,
immer kleinere Transistoren zu bauen, und zwar immer effektiver und innerhalb einer
bestimmten Zeitspanne.

In den letzten Jahren wurde von Streaming-Plattform vermehrt auf Hyperscale-Datencenter
als Neuerung gesetzt. Das sind Big Data-Netzwerke, die durch Cloud- Computing entstehen
und die sowohl hohe Zugriffszahlen als auch fluktuierende Nutzung ausgleichen können.
Die Schwierigkeit bei der detaillierten Betrachtung des Energieverbrauchs und der Energie-
Effizienz liegt vor allem in der Komplexitčt der direkten und indirekten Einflüsse, wodurch
die Auswirkungen auf die Umwelt nicht leicht zu quantifizieren sind.

Eine interessante Beobachtung über die letzten Jahre hat gezeigt, dass die Intensitčt der
Elektrizitčt logarithmisch fčlltȷ Im Jahr 2000 lag der Verbrauch noch bei 6,8 kWh pro
gestreamtem Gigabyte, wogegen es 2015 nur noch 0,06 kWh waren. Die damalige Prognose
für 2020 lag bei 0,015 kWh, was am Ende des Jahres verifiziert oder falsifiziert werden
kann. Dieser Wert ist der Durchschnitt aller Daten-getriebenen Anwendungen inklusive
Video-Streaming, also er beschreibt nicht exakt deren Verbrauch. Aus diesem Grund wird
das im nčchsten Kapitel anhand von Netflix genauer betrachtet. Weitere Details sind unter
[As18] zu finden.

Um den Verbrauch trotzdem ein wenig in Relation zu setzen, hat Andrew Sauber, Engineer
bei Cloud Platform-Provider Linode herausgearbeitet, dass jedes CDN einen Link mit »0
Gigabit pro Sekunde zum Internet aufrechterhčlt. Jede Verbindung zu dem Server verbraucht
eine Bandbreite von 7»00 Kilobit pro Sekunde. Der durchschnittliche Energieverbrauch
von jedem Server betrčgt «21 W und bei voller Auslastung wčren laut seiner Aussage 5«««
simultane Streams möglich. Ein Server verbraucht 160,5 Wh, um einen laufenden Stream
eine halbe Stunde an die mehr als 5000 Nutzer zu senden. Insgesamt ergibt sich dadurch
ein Verbrauch von etwa 0,0«01 Wh pro Nutzer innerhalb einer halben Stunde, in der er ein
Video auf einer Plattform mit der Architektur wie Netflix streamt [Fu20].
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Die durchschnittliche Lebensdauer von Endgerčten spielt eine ebenso wichtige Rolle in der
Betrachtung des Energieverbrauchs, da sie zum Lebenszyklus dazuzčhlt. Diese Thematik
wird in [Er16] genauer analysiert. Folgerungen daraus legen nahe, dass Gerčte mit sehr langer
Lebensdauer ressourcenschonender sind und sorgen dafür, dass nicht stčndig neue Gerčte
gekauft werden, für deren Herstellung ein großer Energieaufwand betrieben werden muss.
Gerčte mit kurzer Lebensdauer haben demgegenüber den entscheidenden V orteil, dass
stčndig neue Gerčte erworben werden müssen, die möglicherweise energie-effizienter sind
als die Gerčte vor ihrer Zeit. Dadurch wird die Energie-Effizienz auf lange Sicht verbessert.
Eine bewusst implementierte kurze Lebensdauer von Gerčten durch den Hersteller ist
natürlich ein Ärgernis für den Kunden, aber auf der anderen Seite eine Art natürliche
Auslese von schlechtem Energieverbrauch.

4.3 Fallbeispiel Netflix

Es gilt der Grundsatz, dass in jedem Schritt von Video-Streaming Energie benötigt wird. In
der heutigen Zeit wird ein großer Teil von sauberen Energie-Ressourcen bezogen, aber es gibt
immer noch einen bemerkenswerten Teil, der aus fossilen Brennstoffen auf Kohlenstoffbasis
erzeugt wird [Da20]. Aufgrund der Tatsache, dass der letzte Teil zur Erderwčrmung beitrčgt,
geht der Trend bei größeren Unternehmen immer mehr in Richtung „Grüne Energie“.

Internet Server verbrauchen Strom, Smartphones verbrauchen Strom, Netzwerke, die Dienste
anbieten, verbrauchen ebenfalls Strom. Eine stetig steigende Nachfrage nach Video-Content
bedeutet, dass stetig mehr Energie benötigt wird, um Infos zu speichern und zu verteilen.
Dazu sind große Datencenter notwendig, die den Internetverkehr speichern, verarbeiten und
verteilen. Zum kontinuierlichen Betrieb und zur zuverlčssigen Funktionsweise benötigen
diese groß angelegte Kühlungssysteme, welche ihren Teil zum Energieverbrauch beitragen.
Diese Datencenter machen 1% des aktuellen jčhrlichen Energieverbrauchs weltweit aus
und sind für 0,«% der CO2-Emissionen verantwortlich [DAD19]. Eine groß angelegte
Studie, die sich mit diesem Thema beschčftigt, ist das EURECA Projectȷ Darin wurde
ermittelt, dass EU-Datencenter im Jahr 2017 eine Steigerung des Energieverbrauchs von
25% im Gegensatz zu 201» verzeichnen. Das ist mit der steigenden Anzahl an Datencentern
resultierend aus der wachsenden Nachfrage zu erklčren.

Die Anzahl der Netflix-Abonnements ist 2019 um 20% auf 167 Mio. gestiegen, wčhrend der
Energieverbrauch relativ gesehen um 8»% gewachsen ist. Trotz diesen Zahlen bemüht sich
Netflix stark, seine große Reichweite für Aufmerksamkeit zu Nachhaltigkeit nutzen, z.B.
mit Content wie „Our Planet“ mit David Attenborough, was vom „World Wildlife Fund“
unterstützt wird. Diese und weiter Informationen sind unter [Ne20a] zu finden.

Das bereits erwčhnte „Shift Project“ stellte die Behauptung auf, dass das Streamen von «0
Minuten Netflix 1,6kg CO2 verbraucht (also «,2 kg pro Stunde), was einer Autofahrt von
über 6 km entspricht. Im Folgenden sollen diese und weitere Behauptungen relativiert und
korrigiert werden, wie es in [Ka20a] und [Ka20b] erfolgteȷ
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Zu Beginn wird eine falsche Annahme der Datenrate genutztȷ Es wird von einer Datenrate von
2» Megabit pro Sekunde (also 10,8 Gigabyte pro Stunde) ausgegangen, obwohl der Netflix-
Durchschnitt 2019 weltweit bei »,1 Megabit pro Sekunde (also 1,9 Gigabyte pro Stunde)
liegt. Bei diesem Wert werden lediglich die Mobilfunknetze nicht mit einberechnet. Die
Transfer-Rate von Video-Streaming in HD-Qualitčt betrčgt in etwa « Gigabyte pro Stunde,
die Transfer-Rate von Video-Streaming in UHD- bzw. »K-Qualitčt dagegen 7 Gigabyte
pro Stunde. Bei SD-Qualitčt sind es lediglich 0,7 Gigabyte pro Stunde. Allein aus diesen
Zahlen ist ein Trend ersichtlich, dass selbst mit einer Einbeziehung von mobilen Endgerčten
und deren niedrigerer Anzeigequalitčt niemals ein Wert von 2» Megabit pro Sekunde
erreicht werden kann [Ne20b]. Die Vermutung liegt nahe, dass ein simpler Fehler bei der
Unterscheidung zwischen Bit und Byte unterlaufen ist und dieser initiale Wert um den Faktor
8 verfčlscht ist. Dieses anfčngliche Problem sorgt dafür, dass alles, was darauf aufbaut, den
Fehler multipliziert und alle weiteren Werte eine nicht korrekte Größenordnung aufweisen.
Weiterhin wurde eine falsche Annahme über den Energieverbrauch von Datencentern und
CDNs getčtigt. Diese überstieg die realen Werte um das sieben- bis achtzehn-fache, was
sich durch [Ne20a] und [DAD19] belegen lčsst. Genauso wurde der Energieverbrauch von
Netzwerken zur Datenübertragung um das sechs- bis siebzehn-fache überschčtztȷ Dabei war
der angenommene Wert 0,9 kWh pro GB bei mobilem Streaming statt der eigentlichen 0,1
bis 0,2 kWh pro GB bei der Nutzung von »G im Jahr 2019.

Ein weiterer bedeutender Faktor ist die Verteilung der Nutzung der Endgerčte, bei welcher
das „Shift Project“ wieder zu optimistisch geschčtzt hat. Laut ihnen streamen 50% der Nutzer
von Netflix auf Smartphones und 50% auf Laptops. Vermutlich wurde diese Annahme
zur Vereinfachung der Daten gewčhlt oder um die spčtere Berechnung zu vereinfachen. In
manchen Fčllen kann das gewissen Vorteile bringen, aber gerade in diesem Beispiel ist das
Resultat von zu vielen Faktoren abhčngig, als dass es hilfreich wčre. Tatsčchlich verteilt
sich die Nutzung von Netflix folgendermaßenȷ 70% der Nutzer schauen über den Fernseher,
15% auf dem Laptop, 10% auf Tablet und 5% auf Smartphone [Ka18].

Generell ist Energieverbrauch durch Streaming stark abhčngig vom benutzten Gerčt,
Netzwerkverbindung und Auflösung und gerade deshalb ist es umso wichtiger, dass man
diese Variablen so exakt wie möglich bestimmt oder alternativ bewusst eine Wertspanne
angibt, die einen gewissen Spielraum für Variationen ermöglicht. In der folgenden Grafik
nach [St19] kann diese Varianz gut nachvollzogen werdenȷ

Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, dass sich die Werte selbst von Jahr zu Jahr stetig
čndern und Studien aus vorherigen Jahren somit stčndig angepasst werden müssen. Um auf
den in diesem Zusammenhang wichtigen CO2-Fußabdruck (Carbon Footprint) zu sprechen
zu kommen, muss man sich mit der Frage beschčftigen, welche Schritte von Streaming
welchen Energieverbrauch verursachen. Dieser ist abhčngig davon, wie weit entwickelt die
jeweilige Generation der Gerčteeinheit ist und wie viele CO2-Emissionen von dieser in
ihrem Lebenszyklus erzeugt werden. Doch ein weiterer wichtiger Faktor, der bisher noch
nicht angesprochen wurde, ist die regionale Komponente. Es ist sehr unterschiedlich, auf
welche Art und Weise Energien in welchem Land erzeugt, importiert und genutzt werden.
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Abb. 1ȷ Stromverbrauch von Video-Streaming weltweit im Jahr 2019

Jedes Land hat unterschiedliche Konzepte zu erneuerbaren Energien und der zukünftigen
Orientierung. Aber letztendlich sind alle Werte, egal wie schlecht man sie schčtzt, immer
noch in einem realistischeren Rahmen als jene, die im „Shift Project“ prčsentiert werden.

4.4 Streaming auf mobilen Geräten

Bereits zuvor wurde die Besonderheit von Video-Streaming auf Smartphones über mobile
Netze erwčhnt, worauf in diesem Kapitel genauer eingegangen wird. Video-Streaming ist
der hčufigste Anwendungsbereich für Smartphones und Tablets. Voraussichtlich werden
Video-Streams 75% aller mobilen Daten bis 2021 ausmachen [Zh17].

Im Verlauf der letzten Jahre wurden Smartphones immer effizienter. Größere Bildschirme
und höhere Auflösungen erforderten Akkus in annčhernd gleichbleibender Größe mit
besserer Energie-Effizienz. So wurde vermehrt auf LCD- statt CRT-Bildschirm gesetzt
und das Smartphone hčufiger statt Tablet oder PC genutzt. Um das Video-Erlebnis zu
verbessern, was besonders bei nicht-konstanter mobiler Internetverbindung eine Rolle spielt,
werden verschiedene Verfahren wie algorithmisches Prefetching eingesetzt, um ausreichende
Performance-Verbesserungen bieten. Dadurch wird der Akkuverbrauch reduziert und die
Kosten der Video-Bereitstellung auf Nutzer- und Anbieter-Seite gesenkt.

Generell ist der Akkuverbrauch mittels Prefetching über WLAN geringer als der wčhrend der
Nutzung von mobilen Daten. Eine interessante Beobachtung ist, dass weniger Akkuverbrauch
durch Prefetching nur dann erzielt werden kann, wenn das Gerčt gerade aufgeladen wird.
Außerdem kann durch algorithmisches Prefetching die User Experience verbessert werden,
weil es seltener zu Ladezeiten durch Buffering kommt [GPN13].

Energie-Effizienz von Streaming-Plattformen und Möglichkeiten zur Verbesserung 2»«



Dabei ist zu beachten, dass zwei entgegenwirkende Quellen von Energieverbrauch bei
Smartphones existierenȷ Zum einen ist das exzessives, aggressives Prefetching von Video-
Content, den der Nutzer nicht schauen wird, wenn er die Session verlčsst und zum anderen
ist das eine exzessive Menge von Energie, die verbraucht wird, um die drahtlose Verbindung
noch für eine kurze Zeitspanne aufrechtzuerhalten, nachdem ein Content- Block erhalten
wurde. Der Grund für den hohen Energieverbrauch des zweiten Teils liegt darin, dass
der Block zu klein ist und zu viele Blöcke stčndig nachgeladen werden müssen. Eine
Lösungsidee ist ein Algorithmus, der auf crowd-sourced Video-Nutzungs-Statistiken basiert,
worauf dieses Paper aufgrund der Komplexitčt nicht genauer eingeht, was aber unter
[HSN1«] nachgelesen werden kann.

Eine gčngige Technik zur Einsparung von Energie in integrierten Schaltkreisen nennt
man „Race to sleep“. Hierbei nutzt der Chip die höchste Taktfrequenz, um den aktuellen
Workload zu verarbeiten und schaltet dann wieder in den „Schlafmodus“ oder auf die
niedrigste Frequenz um. Dieser Status des Schlafes kann durch „Batching of Frames“
und „Frequency Boosting“ verlčngert werden, was in der Einsparung von Energie bei
gleichzeitiger Vermeidung von Einbußen in der Framerate resultiert. Dabei wird das
sogenannte Content Caching angewandt, welches die inhaltliche Ähnlichkeit von kleineren
Video-Blöcken nutzt, um durch geschickte Cache-Organisation für eine Entlastung des
Speichers zu sorgen. Durch Display Caching kann eine noch bessere Effizienz erzeugt
werden, weil es die Ähnlichkeit der aktuell dargestellten Frames im Display Controller
ausnutzt [Zh17].

5 Möglichkeiten zur Verbesserung

Im Verlauf dieses Papers wurden bereits ein paar Möglichkeiten zur Verbesserung der
Energie-Effizienz kurz vorgestellt, vor allem für mobile Endgerčte. Dieses Kapitel konzen-
triert sich dagegen auf die Aufteilung in die Personengruppen, also den Nutzer und die
Unternehmen, die Video-Streaming bereitstellen.

5.1 Nutzer

Obwohl der Nutzer in seinen Möglichkeiten stark eingeschrčnkt ist, hat er die Wahl des
Endgerčtes. Es ist bei Weitem energie-effizienter, ein Handy statt einem Computer, TV oder
Laptop zum Streamen von Videos zu nutzen. Dabei wird davon ausgegangen, dass nur eine
Person das Endgerčt nutzt. Wenn man aber bedenkt, dass die durchschnittliche Anzahl von
Nutzern vor einem TV größer ist als jene von Nutzern von einem Handy, würde sich der
Stromverbrauch pro Nutzer geringer gestalten. Man sollte WLAN im Vergleich zu mobilen
Netzen wie «G/»G bevorzugen, weil damit eine stabilere Verbindung garantiert wird und
nicht so viel Energie für die sich stčndig čndernden Bedingungen und Verbindungsstčrken
verwendet werden muss. Eine niedrigere Auflösung fördert die Einsparung von Energie, da
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nicht so viele Daten übertragen werden müssen. Auf den eigenen Gerčten können die Nutzer
auch verschiedene stromsparende Maßnahmen einhalten, wie etwa automatische Helligkeit
oder automatische Stromsparmodi, die generell Helligkeit herunterregeln. Außerdem sollte
der Benutzer eines Mobilgerčtes darauf achten, dass er eine Balance bei der Erneuerung
eines Gerčtes findet. Man sollte das Gerčt möglichst lange behalten und erst nach ein
paar Jahren ein, effizienteres Gerčt kaufen, sodass man nicht ein altes energie-ineffizientes
Gerčt zu lange unnötigerweise nutzt. Das ist umso wichtiger, wenn man bedenkt, dass die
Produktion von Smartphones etwa zwei Drittel der CO2-Emission im Lebenszyklus eines
Gerčtes ausmacht. Je weniger Elektroschrott es gibt, desto besser, weil dieser mit einigen
weiteren Energieverbrčuchen wie Transport, Lagerung und Entsorgung gekoppelt ist.

5.2 Unternhmen

Datencenter sollten in naher Zukunft mit grüner Energie betrieben werden. Ebenso optimal
wčre es, vermehrt Datencenter in kčlteren Regionen oder unter der Erde aufzubauen, weil
dadurch viel weniger Energie für die großflčchige Kühlung benötigt wird. Für den Bau von
neuen Datencentern sollte auch beachtet werden, größere und effizientere, statt kleinere
zu bauen. Es sollte aber vermieden werden, neue Strukturen zu schaffen, wenn man auf
bestehende zurückgreifen kann. So gibt es etwa Ansčtze, Rechenzentren in Windkraftanlagen
unterzubringen [RO18].

Als gutes Beispiel werden die globalen Datencenter von Apple schon zu 100% von erneuer-
baren Energien betrieben. Facebook folgt demselben Ansatz mit ihrem neuen Datencenter
in Singapur. Weiterhin gleichen viele Firmen den Verbrauch von nicht- erneuerbaren
Energien durch Unterstützung von Projekten mit erneuerbaren Energien aus. So wird selbst
den Firmen, die noch keine Möglichkeit zur Nutzung von grüner Energie haben, eine
temporčre Möglichkeit geboten, sich nachhaltig und energie-effizient weiterzuentwickeln.
Diese Unternehmen sollen als gute Beispiele weiter vorangehen, neue Technologien nutzen
und in erneuerbare Energien investieren. Natürlich können kleine bis mittelstčndische
Unternehmen nicht auf dieselbe Art agieren, weil sie nicht die Mittel und das Einkommen
haben, möglichst schnell dafür zu sorgen. Hier wčre eine Subventionierung durch die
jeweilige Regierung oder durch eine europčische Instanz förderlich.

Dennoch sollte weiterhin die Effizienz von Servern selbst verbessert und die Infrastruktur von
Datencentern regelmčßig gewartet werden. Die steigende Popularitčt und Einsatzmöglichkeit
von Künstlicher Intelligenz und Blockchain bietet noch viel Potenzial zur Optimierung
der Energie-Effizienz in allen Bereichen (auf Server-Ebene, auf Endgerčten, für CDNs
usw.). Beispielsweise können so laut [OS19] in Echtzeit Stromversorgung und Strombedarf
koordiniert werden sowie die Energie-Effizienz in Echtzeit betrachtet und kontrolliert
werden. Durch diese beiden Möglichkeiten können neben diesen Eigenschaften auch
Netzwerkanomalien frühzeitig erkannt werden. Nachhaltiges Design und Coding ist schon
lčnger von besonderer Bedeutung und gewisse Patterns wie Composites, Observers, Factory
Methods oder Singletons sollten weiterhin eingesetzt und eventuell um neue Standards
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mit neuen Technologien erweitert werden. Alle paar Jahre wird die Videokompression
verbessert oder neue Codecs etabliert, wie es im Moment mit dem x265 HEVC Encoder
und dem H.265 Video Codec der Fall ist.

Eine sinnvolle Idee auf YouTube könnte sein, dass bestimmte, als Musikvideos gekenn-
zeichnete, Videos nur als Audio abgespielt werden, sobald sie sich im Hintergrund befinden.
Dadurch muss immer nur der aktuelle Timestamp gemerkt werden, der dafür sorgt, dass das
Video weiter abgespielt wird, sobald es wieder in den Vordergrund kommt [PSS19].

6 Fazit und Ausblick

Die International Energy Agency zeigt in ihrem neuen Bericht, dass sich trotz des wachsenden
Workloads von Datencentern (2020 wird er sich verdreifachen) die Menge der verbrauchten
Energie nur um «% erhöhen wird [DAD19]. Kleinere Unternehmen müssen detaillierter
zum Energieverbrauch untersucht werden, weil sich die vielen kleinen Einflüsse aufaddieren
und zu einem großen Faktor werden. Noch ist es unbekannt, wie die gesamte Palette
der Auswirkungen auf die Umwelt in den nčchsten Jahren und Jahrzehnten unter der
Verwendung von Künstlicher Intelligenz und Blockchain aussieht, aber die Vorhersagen
sind bisher noch optimistisch. Einen Effekt, den es zu beachten gilt, ist der Rebound-
Effekt, der beschreibt, dass das Einsparpotenzial von Effizienzsteigerungen nicht vollstčndig
erfüllt wird. Dieses Phčnomen wird weiter durch exponentielles Wachstum begünstigt, was
bedeutet, dass es gerade in den letzten Jahren immer hčufiger auftritt. Es muss stetig in
Forschung und Entwicklung investiert werden, sodass die Energie-Effizienz in Zukunft mit
dem Datenverbrauch mithalten kann und die Unternehmen sich immer an der Spitze der
Forschung bewegen und diese effizient nutzen können. Künstliche Intelligenz könnte gegen
die Erderwčrmung und den Klimawandel helfen, aber ohne einheitliche Politik besteht die
Gefahr, dass sie für Erdölerzeugung und Kohlekraftwerke zweckentfremdet wird.

Ein Appell an die Nutzer von Streaming-Plattformen besteht darin, dass man sich nicht
auf Fehlinformationen durch Medien verlassen soll, wie es etwa bei der Berichterstattung
durch verschiedene Medien zum „Shift Project“ der Fall war, sondern gründliche Analysen
durchführen und sich flčchendeckend informieren soll. Der Einsatz von Corporate Leader-
ship und einheitlicher Politik, zumindest EU-weit würden schon einen positiven Einfluss
darauf haben. Der Optimalfall wčre eine zweigleisige Herangehensweise, die sowohl den
Energieverbrauch minimiert als auch den Ausbau der Grünen Energie fördert.

Der letzte und interessanteste Punkt ist die große Schwankung der verschiedenen Studien
zur Energie-Effizienz. Durch die Vielzahl an Variablen und deren stetige Änderung ist
es ungemein schwierig, zuverlčssige Aussagen zu treffen. Es ist sehr leicht, einen Teil
außer Acht zu lassen, was dann aber dafür sorgt, dass eine mögliche Prognose falsche
inkorrekte Aussagen beinhaltet. Aus diesem Grund ist es verstčndlich, dass eine solch große
Varianz herrscht. Die logische Konsequenz ist es, dass möglichst viele Studien durchgeführt
werden sollten und man sich nicht nur auf eine eingeschrčnkte Menge verlassen sollte,
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um die Energie-Effizienz aus allen möglichen Perspektiven zu betrachten. Diese wird
nčmlich auch in den nčchsten Jahren noch genügend Bandbreite für Diskussionen und
Weiterentwicklungen bieten.
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