Die Cloud

AWS ist bestrebt, alle Geschäfte so umweltfreundlich
wie nur möglich zu betreiben und für unsere globale
Infrastruktur eine hundertprozentige Versorgung mit
erneuerbaren Energien zu erreichen.
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Und so engagiert sich AWS für die
Selbstverpflichtung von Amazon, die
Energienutzung bis 2025 vollständig auf
erneuerbare Energien umzustellen:

2015

JUNI 2015

AWS gibt den Abschluss eines
Vertrags mit „EDP Renewables“
über den Bau und Betrieb des
Amazon-Windparks „U.S. East“
bekannt.

APR 2016

JAN 2015

AWS gibt die Zusammenarbeit mit Pattern
Development bekannt, um den Amazon-Windpark „Fowler
Ridge“ zu bauen und
zu betreiben.
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NOV 2016

Amazon schließt sich „The Buyers’ Principles“ an und arbeitet mit mehr als 40
anderen Unternehmen zusammen, um
saubere Energielösungen erschwinglicher
und für alle zugänglich zu machen.

Mit dem Amazon Windpark
„Fowler Ridge“ nimmt das erste
unserer vier angekündigten
Projekte im Bereich erneuerbare
Energie den Betrieb auf.

OKT 2016

AWS gibt bekannt, mit
„EDP Renewables“ einen
Vertrag über den Bau und
Betrieb des Amazon-Windparks „U.S. Central“ abgeschlossen zu haben.

AWS und Dominion
Virginia Power arbeiten
gemeinsam an einem
wegweisenden Abkommen zur Lieferung von
erneuerbarer Energie.
Im Zuge dessen wird
Dominion Virginia Power
die Energie aus verschiedenen Wind- und
Solarparks von Amazon
verwalten und in das
Netz einspeisen, das die
AWS-Rechenzentren
versorgt.

JAN 2016

JUNI 2016

NOV 2015

NOV 2014

AWS gibt seine
Selbstverpflichtung bekannt, langfristig 100
% des Energiebedarfs der AWSInfrastruktur
über erneuerbare
Energie decken
zu wollen.

SEP 2015

2014

JULI 2015

APR 2015

Amazon gibt bekannt,
dem „American Council on
Renewable Energy“ (ACORE)
beigetreten zu sein und sich
an der U.S. Partnership for
Renewable Energy Finance
(U.S. PREF) beteiligen zu
wollen, um enger mit staatlichen und bundesstaatlichen
Entscheidungsträgern sowie
anderen Interessengruppen
zusammenzuarbeiten und
so Cloud-Anbietern mehr
Möglichkeiten für erneuerbare Energie zu bieten.

AWS gibt bekannt, mit „Iberdrola
Renewables, LLC“
einen Vertrag über
den Bau und Betrieb
des Amazon-Windparks „U.S. East“
abgeschlossen zu
haben.

Der Amazon Solarpark „U.S. East“ in
Accomack County,
Virginia, ist nun
in Betrieb.

2016

AWS kündigt fünf neue Solarparks an verschiedenen Standorten im US-Bundesstaat Virginia an. Die neuen Solarparks
sind eine Erweiterung des bereits bestehenden Projekts des
Amazon-Solarparks „U.S. East“, der im Oktober 2016 in Betrieb genommen wurde. Amazon hat die Projekte zusammen
mit den Energieunternehmen Virginia Solar LLC und Community Energy Solar auf den Weg gebracht und wird in Zukunft
mit einer Tochtergesellschaft von Dominion Resources, Inc.
zusammenarbeiten, die als Eigentümerin und Betreiberin der
Anlagen auftritt.

Amazon reicht gemeinsam mit Apple, Google und
Microsoft einen sogenannten Amicus-Brief ein, der
die weitere Umsetzung des „Clean Power Plans“
(CPP) der US-Umweltschutzbehörde unterstützt und
die wachsende Nachfrage der Technologiebranche
nach erschwinglicher erneuerbarer Energie in den
USA thematisiert.
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DEZ 2019

OKT 2019

Amazon kündigt für
die USA und Spanien
drei neue Projekte
im Bereich erneuerbare Energien an,
die zusammen über
329 MW zusätzliche
Kapazität an erneuerbarer Energie
verfügen und jährlich
fast 700.000 MWh
erzeugen sollen.

MÄRZ 2020

DEZ 2017

Fünf von AWS angekündigte Solarparks im US-Bundesstaat Virginia
sind nun in Betrieb. Zusammen mit
dem Amazon-Solarpark „U.S. East“
speisen sie jährlich 260 MW erneuerbare Energie in das Stromnetz ein.

AWS kündigt drei
neue Projekte im
Bereich erneuerbare Energien
in den USA und
dem Vereinigten
Königreich an.
Zusammengerechnet sollen diese
Projekte über 265
MW zusätzliche
Kapazität an erneuerbarer Energie
verfügen und
jährlich ungefähr
670.000 MWh
erzeugen.

AWS kündigt vier neue Projekte im
Bereich erneuerbare Energien an: in
Australien, Spanien, Schweden und in
den USA. Zusammengerechnet sollen
diese Projekte über fast 300 Megawatt
(MW) zusätzliche Kapazität an erneuerbarer Energie verfügen und jährlich
ungefähr 840.000 MWh erzeugen.

2017 2018 2019 2020
AUG 2019

AWS kündigt zwei neue
Projekte im Bereich
erneuerbare Energien in
Europa und den USA an,
die jährlich ca. 168.000
MWh saubere Energie
produzieren sollen.

MAI 2020

APR 2019

2018
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AWS hat 2018
mehr als 50 %
seines Energiebedarfs mit
erneuerbarer
Energie gedeckt.

AWS kündigt drei neue Windparks an:
einen in Irland, einen in Schweden und
einen in den USA. Nach ihrer Fertigstellung werden die Anlagen zusammen
voraussichtlich 670.000 MWh erneuerbare Energie pro Jahr erzeugen.

Amazon kündigt für
China, Australien, Ohio
und Virginia fünf neue
Projekte im Bereich
erneuerbare Energien an,
die zusammen über 615
MW zusätzliche Kapazität
an erneuerbarer Energie
verfügen und jährlich
fast 1,2 Millionen MWh
erzeugen sollen.

42

Cloud-Effizienz
„Unsere Ergebnisse zeigen, dass die AWS Infrastruktur 3,6 mal energieeffizienter als der
Durchschnitt der befragten US-amerikanischen Unternehmensrechenzentren ist. Mehr
als zwei Drittel dieses Vorsprungs gehen auf die Kombination einer energieeffizienteren
Serverausstattung und einer erheblich höheren Servernutzung zurück. Die höhere
Energieeffizienz im Vergleich zu anderen Unternehmensstandorten liegt zudem an den
umfassenden Effizienzprogrammen, die jeden Aspekt der Anlage betreffen.
Wenn wir auch die Kohlenstoffbilanz der verbrauchten Elektrizität und den Kauf erneuerbarer Energie, die die zugehörigen Kohlenstoffemissionen reduzieren, berücksichtigen, leistet AWS das Gleiche mit einer 88 % niedrigeren CO2-Bilanz.“
amzn.to/cloud-efficiency

Quelle: 451 Research, 2019. Alle
Rechte vorbehalten.
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Reduzierter Wasserverbrauch für die
Kühlung in AWS-Datenzentren
Bei AWS liegt der Fokus seit jeher auf Effizienz und kontinuierlicher Innovation in
unseren Datenzentren, um so die betriebliche Leistung zu steigern und unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Zusätzlich zu unserem Bestreben nach
Energieeffizienz und dem Ziel, für unsere globale Infrastruktur 100% erneuerbare
Energien zu nutzen, gibt es bei AWS zahlreiche Initiativen für einen effizienteren Wasserverbrauch und weniger Trinkwassernutzung für die Kühlung von Datenzentren.
AWS entwickelt unsere Wassernutzungsstrategie, indem die Klimamuster der verschiedenen AWS-Regionen, die lokale
Wasserwirtschaft und -verfügbarkeit und die Möglichkeit, Trinkwasserquellen zu schonen, ausgewertet
werden. Mit einem ganzheitlichen Ansatz bewerten wir sowohl den Wasser- als auch den Energieverbrauch jeder potenziellen Kühllösung und wählen die effizienteste Methode.

Verdunstungskühlung
Wenn möglich, nutzt AWS direkte Verdunstungstechnologien für die Kühlung der
Datenzentren, was den Energie- und Wasserverbrauch deutlich reduziert. In den
kühleren Monaten wird die Außenluft direkt ins Datenzentrum geleitet, ohne dabei
Wasser zu verbrauchen. In den heißesten Monaten des Jahres wird die Außenluft durch
einen Verdunstungsprozess mit Wasser gekühlt, bevor sie in die Serverräume geleitet
wird. Unsere Kühlsysteme wurden für einen minimalen Wasserverbrauch optimiert. AWS
entwickelt das Design unserer Kühlsysteme ständig weiter, um den Wasserverbrauch
weiter zu reduzieren. Außerdem nutzen wir Echtzeit-Sensordaten, um die Systeme an
sich verändernde Wetterbedingungen anzupassen.

Recyceltes Wasser
AWS nutzt vermehrt Nichttrinkwasser für die Kühlung, um lokale
Trinkwasserquellen zu schonen. In Nord-Virginia war AWS der erste Betreiber eines
Datenzentrums, der recyceltes Wasser mit einer direkten Verdunstungstechnologie
für die Kühlung nutzte. Wir haben eine Partnerschaft mit Loudoun Water
geschlossen, um die Vorteile von recyceltem Wasser für Kühllösungen zu
demonstrieren, und haben unsere bewährten Methoden für die Verwendung von
recyceltem Wasser in unseren Datenzentren veröffentlicht. In der AWS Region im
Westen der USA (Oregon) haben wir eine Partnerschaft mit einem lokalen Versorger
geschlossen, um Nichttrinkwasser für mehrere Datenzentren zu verwenden, und wir
rüsten AWS-Datenzentren in Nordkalifornien um, sodass dort recyceltes Wasser verwendet
werden kann.
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Der Nutzungsprozess von recyceltem Wasser beginnt damit, dass das Abwasser von Privat- und IndustrieKundinnen und
Kunden in einer lokalen Anlage aufbereitet und über eine eigene Rohrleitungsinfrastruktur neu verteilt wird. Recyceltes
Wasser muss strenge Gesundheitsnormen und sichere Oberflächenabflussstandards erfüllen.
AWS arbeitet mit lokalen Versorgungsunternehmen zusammen, um die Verteilungsinfrastruktur auszubauen und die Nutzung
von recyceltem Wasser für Kühllösungen in Datenzentren einzuführen und so die Nutzung von Trinkwasser zu reduzieren.

Wasseraufbereitung vor Ort
AWS führt in vielen Regionen vor Ort modulare Wasseraufbereitungssysteme ein. Wenn Wasser durch
Verdunstungskühlungseinheiten geleitet wird, verdichten sich bei der Verdunstung die Mineralien, und zuletzt wird eine
so hohe Konzentration erreicht, dass das Wasser durch frisches ersetzt werden muss. Die Wasseraufbereitung vor Ort
ermöglicht es uns, steinbildende Mineralien zu entfernen und das Wasser für weitere Zyklen wiederzuverwenden. Durch mehr
„Konzentrationszyklen“ ist es möglich, den Wasserverbrauch für die Kühlung unserer Datenzentren weiter zu reduzieren.

Wassereffizienzkennzahlen
In den Infrastrukturregionen, in denen wir Wasser für die Kühlung nutzen, hat AWS Wassereffizienzkennzahlen
entwickelt, um den optimalen Wasserverbrauch für die jeweilige AWS-Region zu bestimmen und zu überwachen. Wir
verfolgen einen datenbasierten Ansatz, um die effizientesten Technologien zur Verbrauchsreduzierung auszuwählen.
Mit den Kennzahlen der jeweiligen Regionen kann AWS Technologien bewerten und die Langzeitfolgen unseres
Wasserverbrauchs analysieren, um so die Effizienz zu erhöhen, während wir gleichzeitig unsere Infrastruktur ausbauen
und in neue Regionen expandieren.
Wir haben Partnerschaften mit Versorgungsunternehmen, um direkt mit Wasserzählern verbunden zu sein, und
wir installieren außerdem unsere eigenen Zähler, um den Wasserverbrauch in Echtzeit zu messen und konsistente
Daten für unseren Betrieb und unsere Nachhaltigkeitsteams zu erhalten. Durch die Analyse dieser Daten kann AWS
Möglichkeiten zur Reduzierung des Wasserverbrauchs erkennen und schnell betriebliche Änderungen vornehmen, statt
auf Abrechnungen und Nutzungsberichte zu warten.
AWS wird diese Strategien weiterhin anwenden und neue Technologien testen, um den Wasserverbrauch zu reduzieren
und Trinkwasserquellen zu schonen. Wasser sparen ist gut für die Umwelt und auch die Kundinnen und Kunden
profitieren davon, da wir so unsere betriebliche Effizienz erhöhen.
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Die Amazon Sustainability
Data Initiative
Die „Amazon Sustainability Data Initiative“ (ASDI) ist eine Initiative zu Nachhaltigkeitsdaten, die durch Verringerung der Kosten und des zeitlichen Aufwands für die Erhebung und Analyse umfangreicher Datensätze zur Nachhaltigkeit zur Beschleunigung
der Forschung und Entwicklung innovativer Ansätze beitragen soll.
Gemeinsam mit verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen (NOAA, NASA, das UK Met Office, die
Territorialregierung von Queensland u. a.) arbeitet die ASDI daran, Datensätze zu identifizieren und in der AWSCloud zu hosten und bereitzustellen. Hierzu zählen beispielsweise Wetterbeobachtungen, Wettervorhersagen,
Klimamodelldaten, Satellitenbilder, hydrologische Daten, Daten zur Luftqualität und Vorhersagen zu ozeanischen
Daten. Diese Datensätze stehen der gesamten Öffentlichkeit zur Verfügung. Für Interessierte, die daran forschen,
wie man mithilfe der Technologie und skalierbaren Infrastruktur von AWS mit diesen Daten
komplexe und langfristige Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit angehen kann, stellt
die ASDI außerdem kostenlos Cloud-Speicherplatz bereit. Dank dieses zweigleisigen Konzepts
können Forscher auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit innerhalb von wenigen Minuten riesige
Datenmengen analysieren, ungeachtet dessen, wo sie sich gerade aufhalten und wie viel lokaler
Speicherplatz bzw. wie viel Rechenkapazität ihnen gerade zur Verfügung steht.

Innovationen zu Nachhaltigkeit in der Cloud
Ob Forschung an Universitäten, lokale Behörden, staatliche Institutionen oder kleine Startups: Viele unterschiedliche Organisationen nutzen die ASDI, um sich über die langfristigen Chancen und
Möglichkeiten zur Bewältigung komplexer Probleme, wie z. B. den Klimawandel, zu informieren. Hier einige
Beispiele, wie AWS-Kundinnen und Kunden im Sinne der Nachhaltigkeit Probleme lösen und innovative
Ideen umsetzen:
• In dem in der AWS-Cloud entwickelten Tool African Regional Data Cube (von der 			
		 UN-Initiative „UN Global Partnership for Sustainable Development Data“ verwaltet) werden
		 Satellitenbilder für fünf afrikanische Länder erfasst. Mithilfe dieses Tools können die 		
		 Behörden von beispielsweise Ghana, Sierra Leone oder dem Senegal Aktivitäten wie 		
		 Abholzung, illegalen Bergbau oder auch die Küstenerosion überwachen.
• Im US-Bundesstaat Virginia nutzen Städte, die ein erhöhtes Hochwasserrisiko haben, im 		
		 Rahmen des Projekts „StormSense“ Sensoren zur Überwachung der Pegelstände und 		
		 laden diese Wasserstandsdaten in die AWS-Cloud hoch. Anwohner können dann einfach Alexa 		
		 nach den aktuellen Pegelständen für ihren Ort befragen oder eine App nutzen, die bei Überflutungsgefahr
		 Warnmeldungen ausgibt. „Eine breitflächige Nutzung ist ausschließlich über die Cloud möglich“, so Sridhar
		 Katragadda, Datenbeauftragter der am Projekt teilnehmenden Stadt Virginia Beach.
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• Andere Projekte, wie Temperate und CalAdapt, stellen Gemeinden ebenfalls Cloud-basierte Tools zur Verfügung,
		 mit deren Hilfe sie sich besser und vor allem umfassend informiert gegen die Auswirkungen des Klimawandels 		
		 wappnen können. Bei diesen Projekten wird anhand von riesigen, von AWS bereitgestellten Mengen an 			
		 Datensätzen ausgewertet, wie zukünftige Klimaveränderungen wahrscheinlich aussehen und welche 			
		 möglichen Auswirkungen diese Veränderungen auf Menschen, Regionen und die Wirtschaft haben können.
• Im BlueDot Observatory nutzt man die bei AWS öffentlich verfügbaren Erdbeobachtungs-Satellitenbilder zur 		
		 Überwachung gefährdeter Binnengewässer. Mit dem Tool soll nicht nur allgemein bekannter gemacht werden, 		
		 wie gefährdet diese Wasserressourcen sind, sondern es soll auch wichtige aktuelle Daten liefern, die für 		
		 Entscheidungen in der Wasserwirtschaft herangezogen werden können.
• Die ASDI unterstützt jedoch auch Arbeiten, die eher im Bereich der Grundlagenforschung angesiedelt sind, und 		
		 sorgt so für eine stetige Erweiterung unseres Wissens und des Verständnisses wichtiger und grundlegender 		
		 Abläufe. Eine ornithologische Forschergruppe des „Cornell Lab of Ornithology“ und der „American Bird 			
		 Conservancy“ nutzte beispielsweise die NEXRAD-Wetterdaten der NOAA, die bei AWS kostenlos zur 			
		 Verfügung stehen, als Basis für ihre wissenschaftliche Arbeit und veröffentlichte interessante neue Erkenntnisse 		
		 zu Migrationsmustern von Vögeln.S.
Die ASDI unterstützt Forscher und innovative Erfinder mit den notwendigen Daten, Tools und dem technischen
Know-how, das sie zur Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit benötigen.
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