
Klima schützen, Kosten senken. 
Nachhaltige Lösungen der  
Informations- und Kommunikationstechnologie 

Wir leben Verantwortung.
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Green ICT.
Für die konsequente Emissionsreduktion durch IKT-Anwendungen muss die 
IKT-Branche selbst in einem ersten Schritt als gutes Beispiel vorangehen und 
Chancen ergreifen, um ihre Emissionen zu reduzieren. 

Laut der Studie „SMART 2020 Addendum Deutschland“ verursacht die 
IKT-Branche zwar einen relativ geringen Anteil an den Treibhausgasen 
in Deutschland von ca. zwei Prozent im Jahr 2007 und etwa drei Prozent 
bis 2020, jedoch können Effizienzsteigerungen und neue Technologien 
diesen Anteil um über 50 Prozent reduzieren. 

In der SMART 2020-Studie für Deutschland werden als wesentliche Tech-
nologien in diesem Bereich die Virtualisierung von Servern, die Optimie-
rung der Klimatisierung in Rechenzentren, Thin Clients im PC-Bereich 
sowie die Optimierung des Verbrauchs von Geräten während des Betriebs 
und im Stand-by-Modus identifiziert. Diese IKT-Lösungen, die zu Energie-
einsparungen im IKT-Bereich von Unternehmen führen, werden unter dem 
Begriff Green ICT zusammengefasst.

Im Rahmen von Green ICT deckt die Deutsche Telekom bereits heute 
alle Lösungen des SMART 2020-Reports ab und unterstreicht dadurch 
ihr beispielhaftes Engagement bei der Emissionsreduktion durch Ener-
gieeinsparung und -effizienzsteigerungen. Gerade die T-Systems leistet  
auf diesem Gebiet Pionierarbeit. Seit Jahren erforscht, entwickelt und 
nutzt die Konzerneinheit der Deutschen Telekom innovative Lösungen, 
um energie- und materialaufwendige Prozesse zu ersetzen und so er - 
hebliche Einsparpotenziale zu realisieren. Die T-Systems positioniert 
sich glaubwürdig als Green-ICT-Service-Provider und unterstützt damit 
aktiv den wichtigen dritten Themenschwerpunkt der Corporate-Res-
ponsibility-Ziele, die „Low Carbon Society“. Die Bestätigung unseres 
Handelns durch die Auszeichnungen mit dem Green IT Award 2008  
von IDC Central Europe und dem Umweltpreis 2009 der Stadt Wien  
ist ein zusätzlicher Ansporn.

Virtualisierung von  
Servern im Rechenzentrum.

Die Ergebnisse der Bestrebungen zur Verbesserung der Energieeffizienz 
im Rechenzentrum machen sich vor allem bei den Kunden der Deutschen 
Telekom bemerkbar, für die die T-Systems durch „Dynamic Services“ den 
professionellen Betrieb ihrer Systeme und Anwendungen übernimmt. 
Durch die Virtualisierung von Servern, Storage und Tapes und darüber 
hinaus eine hochgradige Standardisierung im Rechenzentrum sinkt der 
Energieverbrauch um bis zu 80 Prozent. Gleichzeitig können die Kun-
den mit diesem Angebot ihre IKT-Kosten um bis zu 30 Prozent senken. 

Die „grünen“ Aktivitäten im Rechenzentrumsbereich zielen dabei auf 
einen Paradigmenwechsel. Sie forcieren eine Abwendung von auf Maxi-
malbedarf ausgerichteten „Big Iron“-Lösungen hin zu serviceorientierten 
Lösungen, die den Kunden eine flexible, bedarfsgerechte und damit 
ressourcenschonende Nutzung ermöglichen. Ist die Lücke zwischen 
dem Regel- und Maximalbedarf wirklich so hoch? Bis zu 80 Prozent ihrer 
vorhandenen Rechenzentrumskapazitäten nutzen Unternehmen nur  
an wenigen Tagen im Jahr – beim Monatsabschluss oder zu saisonalen  
Spitzenzeiten wie dem Weihnachtsgeschäft. Dennoch halten immer noch  
viele Firmen IT-Reserven für genau solche Stoßzeiten vor. Sie verbrauchen 
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1 Virtualisierung unterstellt implizit physische Konsolidierung von Servern.
2 Virtualisierung und Thin Clients als wesentliche Bestandteile von Cloud Computing angesetzt.

Die Deutsche Telekom verfolgt aktiv Energieeinsparpotenziale im IKT-Sektor  
zusätzlich und unabhängig von der CO2-Freiheit durch RECS-Zertifikate.

IKT- 
Subsektor

Maßnahmen zur CO2-Senkung  
laut SMarT 2020  
addendum Deutschland

Einzeleinspa-
rungseffekte 
(Mt CO2e)

Verfolgt durch 
die Deutsche 
Telekom

Rechen- 
zentren

.   Virtualisierung/Cloud Computing 1, 2

.  Optimierung HVAC

.  Energieeffiziente Komponenten

.  Stand-by-Optimierung

.  Effizientere Archivierung und Storage

2,7
1,4
0,5
0,6
0,3

Endnutzer- 
infrastruktur

.  Energieeffiziente Komponenten

.  Stand-by-Optimierung

.   Thin Clients/Cloud Computing 2

2,6
1,7
4,7

Telco  
Endgeräte

.  Energieeffiziente Komponenten

.  Stand-by-Optimierung
1,1

Netzinfra-
struktur

.  Effizientere Mobilfunkmasten 0,9

16,5

Grafik 1: Vorreiter Deutsche Telekom



damit unnötig Energie, was zu vermeidbaren Emissionen von Treibhaus-
gasen führt. Viel einfacher, wirtschaftlicher und ökologischer ist es, IKT- 
Leistungen genau wie Strom und Wasser nach aktuellem Bedarf zu be-
ziehen. Genau dies ermöglichen die „Dynamic Services“ von T-Systems.

Unternehmen beziehen Rechenleistung, Datenspeicher, Software und 
Bandbreite nach Bedarf aus dem Netz und senken dabei ihren Energie-
verbrauch. Als einer der ersten Provider bietet T-Systems mit „Dynamic 
Services“ bereits seit 2004 funktionierende Business-Lösungen unter der 
Cloud-Computing-Philosophie an. Für deren Umsetzung werden über-
wiegend Blade Server eingesetzt, die sich benötigte IT-Ressourcen teilen. 
Durch modernste Virtualisierungstechnologien und weitgehende Stan-
dardisierung wird die Hardware stets bestmöglich ausgelastet und so  
der Energieverbrauch gesenkt. 

Den Nachweis für den optimierten Einsatz von Ressourcen erbringt ein 
von T-Systems entwickeltes Simulationsmodell namens Green Dynamics. 
Es basiert auf einem Konzept von Professor John D. Sterman vom Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) und entstand unter wissenschaft-
licher Begleitung der Fachhochschule St. Pölten in Österreich. Das ma-
thematische Modell zeigt anschaulich, wie verschiedene technologische 
Maßnahmen die Energieeffizienz im Rechenzentrum optimieren. Dazu 
zählen Virtualisierungsgrade, Pooling-Effekte und eine Verbesserung  
des PUE-Wertes (Power Usage Effectiveness). Die Simulation berück-
sichtigt alle über längere Zeiträume zusammenwirkenden Faktoren. 
Unternehmen können damit Energieparameter und -kosten als Grund -
lage für Entscheidungen einbeziehen. 

„Thin Clients“ im PC-Bereich.

Auch der Energieverbrauch bei der Endnutzerinfrastruktur profitiert von 
„Dynamic Services“. Die herkömmlichen, immer noch relativ energieinten-
siven Computeranlagen der Kunden werden durch schlanke Rechner, „Thin 
Clients“, ersetzt. Der Stromverbrauch und mit ihm die CO2-Emissionen die- 
ser schlanken Rechner sinken so im Betrieb um teilweise bis zu 54 Prozent. 
Außerdem spart der Einsatz von „Thin Clients“ anstelle von voll ausgerüste-
ten Rechnern Kosten in Anschaffung, Betrieb und Wartung. 

Mit dieser Ausgangslage differenziert sich das Produktangebot der 
T-Systems maßgeblich vom Wettbewerb:

. T-Systems setzt als herstellerunabhängiges Unternehmen konsequent 
auf energiesparende, effiziente Hard- und Software des jeweils energie-
effizientesten Herstellers.

. T-Systems ist – bestätigt durch das Marktforschungsunternehmen Gart-
ner – mit „Dynamic Services“ Marktführer für Virtualisierungslösungen. 
Mit dieser Lösung können Unternehmen neben der Einsparung von 
Server-Hardware bis zu 80 Prozent ihrer Stromkosten für IKT sparen 
(Basisberechnung der Green-Dynamics-Simulation).

. T-Systems liefert IKT aus einer Hand. Kunden erhalten Lösungen und 
abgestimmte Konzepte für Infrastruktur, Applikationen und Services  
End-to-End vom eigenen Netzwerk bis hin zur Anwendung beim Kunden.

. Aus der langjährigen Erfahrung als Outsourcing-Dienstleister hat die 
T-Systems neben dem grundlegenden Verständnis für Geschäftsprozesse 
und -dynamiken auch eine tiefe Transformationskompetenz erworben, 
dank deren sie komplexeste Anwendungen und Systeme als dynamische 
Services anbieten kann.

. T-Systems steht für höchste Sicherheitsstandards, eine nachhaltig hohe 
Verfügbarkeit und ist damit ein zuverlässiger Business-Partner.

Die Steigerung der Energieeffizienz der Netzinfrastruktur ist vor dem 
Hintergrund des kontinuierlich zunehmenden Einsatzes moderner IKT ein 
weiterer wichtiger Ansatz zum Klimaschutz. Ständig wachsende Daten-
übertragungsraten und qualitativ immer leistungsfähigere Dienste z. B. zur 
Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung erfordern zunehmende Mengen 
an Energie. In der Verantwortung für den Klimaschutz hat die Deutsche 
Telekom darum grundlegende Schritte unternommen, um den Energiever-
brauch der Netzinfrastruktur mithilfe moderner Technik zu begrenzen. Bei 
der Planung und Optimierung der Netzinfrastruktur achtet sie frühzeitig auf 
die Einsparmöglichkeiten von Energie. Sie mustert alte Systemtechnik aus 
und ersetzt diese durch energieeffizientere Netzkomponenten.

Datacenter 2020 –  
das Rechenzentrum der Zukunft.

Aufgrund der Kompensation der CO2-Emissionen mit RECS-Zertifikaten 
nutzt jeder Kunde der Deutschen Telekom die Vorzüge unserer Bemü - 



h ungen für den Klimaschutz. Damit nicht genug, blickt die Deutsche 
Telekom in Sachen Energieverbrauch bereits heute weit voraus, um  
ihren Kunden auch in Zukunft die energieeffizientesten Lösungen 
anbieten zu können. Zu diesem Zweck hat die Deutsche Telekom im 
September 2009 das Data  center 2020 in München in Betrieb genom -
men, das weltweit seinesgleichen sucht. T-Systems arbeitet dort ge mein - 
sam mit Intel am Rechenzentrum der Zukunft, mit variablen Raumhöhen, 
verschiedenen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten sowie neuesten  
Mikrochip-Technologien. Ziel der beiden Unternehmen ist es zu testen,  
wie bestehende Rechenzentren energieeffizienter und wirtschaftlicher 
betrieben werden können und wie das ideale Rechenzentrum der 
Zukunft aussieht. 

Das ca. 70 Quadratmeter große Testlabor, von dem sich Kunden vor Ort 
selbst ein Bild machen können, ist mit 180 Servern in acht Racks sowie 
neuester Energie-, Klima-, Mess- und Regeltechnik ausgestattet. Rund 
1.800 Daten punkte erfassen Werte wie Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur, 

Temperatur differenz zwi schen Zu- und Abluft, Prozessorlast oder Lüft er - 
drehzahl. Im Doppelboden des Testlabors befindet sich zudem ein Rauch - 
generator, der Luftströmungen visualisiert. Mit dem erzeugten Nebel 
werden die Strö mungsrichtung der Luft und deren Geschwindigkeit sicht - 
bar; zu gleich erkennen die Ingenieure dadurch sogenannte Strömungs-
kurzschlüsse, entdecken undichte Stellen (Leckageluft) und Orte, an 
denen Luft auf gar keinen Fall ausströmen sollte. Dies soll vor allem Opti - 
mie rungspotenziale in der Klimatisierung (HVAC: Heating, Ventilation and 
Air Conditioning) aufzeigen, die einen Anteil von ca. 30 Prozent am Ener - 
gieverbrauch im Rechenzentrum ausmacht und bei der laut SMART 2020- 
Report noch ein erhebliches Emissionsreduktionspotenzial besteht. 

Wichtigste Komponente bleibt jedoch auch im Datacenter 2020 der 
Strom zähler – und der Ehrgeiz, diesen so langsam wie möglich laufen  
zu lassen. Die Ergebnisse ihrer Forschungen stellen T-Systems und 
Intel, dem Open-Source-Gedanken folgend, allen Marktteilnehmern 
unter www.datacenter2020.de zur Verfügung. 
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Das Green-Dynamics-Modell ist eine Simulation von IKT-Prozessen zur Prognostizierung von CO2-Emissionen in Rechenzentren über einen Zeitraum von fünf Jahren.  
Dabei können die vorhandenen Strukturen verglichen werden.

CO2-Emissionen (t)
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*  Grundlage ist das Business-Dynamics-Modell, welches von Professor J. D. Sterman vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt wurde.

Rechenzentrum Eigenbetrieb –  
ohne Virtualisierung

Rechenzentrum Eigenbetrieb –  
mit Virtualisierung 

Rechenzentrum T-Systems –  
mit Virtualisierung und hoch - 
gradiger Standardisierung

Simulation zur Prognose von  
CO2-Emissionen von Rechenzentren

Ermittlung des Reduktionspotenzials von
.  Energie
.  Kosten
.  CO2

über fünf Jahre

durch Nutzung von
.  Virtualisierung
.  Pooling
.  optimierter Infrastruktur
.  energieeffizienter Hardware

Grafik 2: Green-Dynamics-Modell*

– 54 % Stromverbrauch  
durch schlanke Rechner über fünf Jahre





Dematerialisierung.
Dematerialisierung ist die Erbringung einer Dienstleistung oder Erfüllung  
einer Funktion ohne den Einsatz von Stoffen. Bei der Substitution von z. B.  
Papier und Kunststoff kann IKT einen konkreten Beitrag leisten.

Produkte und Dienstleistungen wie Musik-CDs, Geschäftsreisen etc. kön - 
nen durch CO2-arme IKT-gestützte Anwendungen ersetzt werden. Eben-
falls bietet die Deutsche Telekom ihren Kunden im Bereich Dematerialisie-
rung in allen in der SMART 2020-Studie identifizierten Geschäftskonzepten 
überlegene Lösungen. Insbesondere im vielversprechendsten Geschäfts-
konzept zur Treibhausgasreduktion – der Telearbeit. 

Mit Telearbeit können Mitarbeiter außerhalb der Geschäftsgebäude ihrer 
Arbeit nachkommen. Dies spart nicht nur bis zu 30 Prozent der Betriebs- 
und Lizenzkosten, sondern leistet zudem einen Beitrag zur Reduktion 
des Pendlerverkehrs. Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten können, 
müssen nicht täglich zur Arbeit fahren, reduzieren so die Schadstoff-
emissionen im Verkehr und schonen durch weniger Benzinverbrauch auch 
ihren eigenen Geldbeutel. Denn immerhin entfallen ca. 20 Prozent des 
Personenverkehrs in Deutschland auf Fahrten vom und zum Arbeitsplatz, 
was bis 2020 etwa zwei Prozent der gesamten Emissionen in Deutschland 
ausmachen wird. 

Mit der im Jahr 2009 eingeführten Telearbeit-Lösung der T-Systems kön - 
nen Kunden einfach, intuitiv, sicher und zuverlässig von unterwegs arbei-
ten. Die Mitarbeiter benutzen einen speziellen USB-Stick, den sogenannten 
My Access Key, um auf ihren Desktop zuzugreifen. Sie stecken ihn in den 
USB-Port eines beliebigen Rechners mit Internetanschluss. Da auf diesem 
nichts installiert werden muss, verbleiben nach Gebrauch keine Daten-
spuren auf dem Fremdsystem. 

Für hohe Sicherheit sorgt ein Smartcard-Lesegerät, das in den Key inte - 
griert ist. Der Anwender steckt hier seine Chipkarte ein und tippt ein 
zugehöriges Passwort in das System. Erst danach hat er Zugriff auf seinen 

Desktop und seine Applikationen, die komplett im Netz ablaufen. Je mehr 
Mitarbeiter die Möglichkeit erhalten, von zu Hause zu arbeiten, und diese 
dann wahrnehmen, umso höher sind die Emissionsreduktionen. Bei nur 
einem Homeoffice-Tag pro Woche würde ein Arbeitnehmer bei 40 Kilo - 
metern täglicher Hin- und Rückfahrtstrecke bis zu 295 Kilogramm CO2 im 
Jahr weniger emittieren. Ein mehr als realistisches Ziel.
  

Maßgeschneiderte Lösungen  
für virtuelle Besprechungen.

Die Telearbeit wird durch die Kommunikationslösungen der Deutschen 
Telekom bei der Schaffung des CO2-reduzierten Arbeitsplatzes der 
Zukunft unterstützt. Weltweites Teamwork ist in großen Unternehmen 
Alltag. Dafür fliegen aber meist Tag für Tag Heerscharen von Mitarbeitern 
kreuz und quer über den Globus. Die meisten könnten heute, statt Meilen 
zu sammeln, am Schreibtisch punkten. Im Festnetzbereich bietet T-Home 
Mehrwertdienste für Audio- und Datenkonferenzen an, mit denen erheb-
liche Emissionsreduktionen realisiert werden können. So wurden im Jahr 
2007 die Emissionen dadurch um über vier Millionen Tonnen CO2 reduziert. 

Unified Communication and Collaboration ermöglicht echtes Teamwork 
über alle Breitengrade und Unternehmensgrenzen hinweg. In Echtzeit! 
Dokumente werden zur selben Zeit gemeinsam bearbeitet, alle benötigten 
Anwendungen liegen ebenso wie Telefonie, Fax, E-Mail, Instant Messaging 
und Videoconferencing auf einer Benutzeroberfläche. Und bis zu 30 Pro - 
zent weniger Reisen mit entsprechender CO2-Vermeidung kommen auf die 
Habenseite des Klimas – von den Kosteneinsparungen ganz zu schweigen.
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1 x Homeoffice pro Woche = 

– 295 kg CO2 im Jahr 



Virtual-Conferencing-Systeme gibt es bei T-Systems auch als Einzellösung, 
insbesondere für Besprechungsräume. Hier bieten wir Komplettlösungen  
in unterschiedlichen Größen und Ausprägungen an, die lange Meetings 
dank komfortabler Technik kurzweilig gestalten. Die High-End-Videokon-
ferenzlösung „TelePresence“ mit hochauflösenden HD-Videokameras und 
leistungsstarken Mikrofonen erzeugt das Gefühl, gemeinsam in einem 
Raum zu sitzen. Kleinere Lösungen, wie Arbeitsplatzsysteme, Raumkon-
ferenzsysteme und transportable Einheiten, gehen auf individuelle Vor- 
Ort-Situationen und individuelle Bedürfnisse ein. 

Nicht nur für ihre Kunden, auch für die Deutsche Telekom selbst ist es 
wichtig, Reiseaktivitäten und damit Emissionen, wo sinnvoll möglich, zu 
reduzieren. Dass sich diese Bemühungen auszahlen, zeigt die erfolgre i - 
che Umsetzung ihrer Videokonferenzlösungen z. B. bei T-Mobile. Rund 
3.000 Mitarbeiter profitieren von der Möglichkeit, statt häufigen Reisens 
Konferenzlösungen zu nutzen, deren Kosten bereits nach vier Monaten amor- 
 tisiert waren. Insgesamt haben die etwa 40.000 durchgeführten Videokon-
ferenzen in den 24 Monaten nach Einführung zu einer Emissions reduktion 
durch vermiedene Flugreisen von ca. 7.000 Tonnen CO2

 geführt.

Weniger Papierverbrauch  
durch digitalen Spezialstift.

Einen weiteren Beitrag zur Schonung der Umwelt leistet die Reduktion 
des Papierverbrauchs. Positive Nebeneffekte sind reduzierte Kosten für 
Papier und Druck, die Vorhaltung notwendiger Gerätschaften sowie von 
Archi ven. Sogar bisher komplett papierbasierte Abläufe können ökolo-
gischer und effizienter werden. Dies gelingt beispielsweise mit dem in - 
no vativen Produkt Paper, Pen & Phone. Die von T-Systems entwickelte 
Lösung erfasst über einen Spezialstift mit integrierter Kamera alle Merk - 
male der Hand schrift und ermöglicht damit die digitale Erfassung und 
Verarbeitung handgeschriebener und -signierter Dokumente. 

Der Papierverbrauch wird gegenüber den bisher üblichen Archivierungs-
verfahren um bis zu 50 Prozent reduziert; die Kosten lassen sich sogar um 
rund 70 Prozent verringern. Um diese Einsparpotenziale auch im eigenen 
Konzern zu nutzen, setzt die Deutsche Telekom Paper, Pen & Phone seit 
Februar 2009 in den rund 800 Telekom Shops in Deutschland ein. Der 
Stift erzeugt beim Schreiben einen digitalen Durchschlag im Inneren des 
Stifts. Das Original bleibt beim Kunden, der digitale Durchschlag wird  
via Handy an einen zentralen Server gesendet und dort archiviert: kein 
Postweg und 50 Prozent weniger Druck. In den Telekom Shops werden  
so jährlich millionenfach Verträge erfasst. 

Mit den Managed Document Services senken Unternehmen ihren Papier- 
und Energieverbrauch, indem sie Arbeitsabläufe komplett oder in Teilen 
in einen digitalen Workflow überführen. T-Systems erbringt den gesamten 
Dokumentenmanagementprozess – von der Digitalisierung über die Archi- 
vierung bis zum Versand von Dokumenten per Mail, als Brief oder zur 
Aufbereitung als Webpage für das Internet – und stellt sie im Archiv allen 
weiteren Arbeitsschritten digital auf Abruf zur Verfügung. So kann z. B. 
die gesamte Eingangspost in einem Unternehmen automatisch ge - 
scannt, typisiert sowie validiert werden, um dann als digitales Doku-
ment elektronisch einschließlich der Anhänge weitergeleitet zu werden. 
Managed Document Services übernehmen aber ebenfalls elektronische 
Daten aus Unternehmensanwendungen. Dies können Billingsysteme  
wie Siebel, Jupiter oder Amdocs sein, aber auch ERP-Lösungen wie SAP. 
Die Papiereinsparung durch die digitale Bereitstellung beträgt bis zu  
90 Prozent! Entsprechend reduzieren sich die CO2-Emissionen für die 
Herstellung sowie den Transport des eingesparten Papiers.
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– 50 % Papierverbrauch 
– 70 % Kosten  
durch Paper, Pen & Phone
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Smart Grid.
Neue Richtlinien und Gesetze sollen die Gesellschaft zu einem bewussteren 
Umgang mit Energie führen. Sie erfordern mittelfristig einen Paradigmen-
wechsel vom zentralen passiven hin zu einem dezentralen aktiven Strom-
verteilungsnetz (Smart Grid), der die bisherigen Strukturen und Spielregeln 
bei der Stromerzeugung und -verteilung grundlegend verändern wird.

Ab 2010 werden elektronische Stromzähler (Smart Meters) und unterjährige 
Verbrauchsinformationen verpflichtend eingeführt. Ab 2011 sind lastvariable 
und tageszeitabhängige Stromtarife umzusetzen, sofern dies technisch 
machbar und wirtschaftlich zumutbar ist. Zusätzlich sind bis 2020 der Anteil 
aus erneuerbaren Energien (EEG) und der Anteil der Kraft-Wärme-Kopplung 
an der Stromerzeugung (KWKG) gesetzlich festgelegt. Diese neuen Richt-
linien und Gesetze bilden die Basis, auf die aufeinander abgestimmte 
IKT-Anwendungen bei der Koordination und Steuerung des Smart Grids 
aufbauen und somit die CO2-Reduktionen effizient angehen können. 

Entsprechende IKT-Anwendungen wurden im Rahmen des SMART 2020 
Addendums Deutschland identifiziert und bewertet. Gerade die Advanced 
Smart Meters, also solche Smart Meters, die neben der Messung zusätzlich 
eine Steuerung des Verbrauchs erlauben, stellen einen wichtigen Aufsatz-
punkt für die weiteren innovativen Geschäftskonzepte dar. 

Multi Utility Server für intelligente Stromzähler.

Um für die Einführung von Smart Meters, intelligente Stromzähler, ab 2010 
gewappnet zu sein, testet die Deutsche Telekom für ihre Kunden bereits 
umfangreich ihre Advanced-Smart-Metering-Lösung, den Multi Utility 

Server (MUS), in der T-City in Friedrichshafen. In diesem Rahmen wurden 
bereits über 300 Haushalte mit intelligenten Zählern ausgestattet. Sie sen - 
den die Daten per Funk oder DSL an den Energieversorger oder an das 
Stadtwerk – in der T-City an die Technischen Werke Friedrichshafen. Eine 
Software verar beitet die Informationen und stellt sie den Haushalten in 
einem persona li sierten Internetportal zur Verfügung – auf Wunsch sogar  
im 15-Minuten-Takt oder im Zeitverlauf. Die Bürger können bequem via 
Internet über PC oder SmartPhone den Energieverbrauch verschiedenster 
Haus haltsgeräte einsehen. Der persönliche Strom- und Gasverbrauch wird 
für die Nutzer transparenter und damit besser beeinflussbar.

Energieversorger können diese Transparenz ebenfalls nutzen und zeit - 
nah für eine aktive sowie effiziente Netzführung und Regelung einsetzen. 
So können Spitzenlasten geglättet und das Netzwerk bedarfsgerecht 
ausgelastet werden, was zu einer Reduktion der Investitionskosten führt. 
Die verfügbaren Verbrauchsdaten sind Voraussetzung für die Kalkulation 
und Gestaltung unterschiedlicher Tarifmodelle, über die z. B. die Auslas - 
tungen zu den jeweiligen Stoßzeiten angepasst werden können. Die Ver - 
braucher profitieren ebenfalls von den neuen Möglichkeiten der Energie-
versorger, da sie dank dieser erhaltenen Transparenz eine Steigerung der 
Versorgungssicherheit und Versorgungsqualität auch im komplexeren  
Netz sicherstellen bzw. ausbauen können.
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Demand Side Management  
und virtuelle Kraftwerke.

Der Multi Utility Server schafft zudem die Voraussetzungen für weitere 
Geschäftskonzepte und -lösungen im SMART 2020-Umfeld, z. B. für  
ein effizientes Demand Side Management. Dieses umfasst alle Maßnah-
men, die geeignet sind, auf den Stromverbrauch der Endkunden so 
einzuwirken, dass diese den Verbrauch verschieben und den Konsum  
in Spitzenlast zeiten reduzieren. Dies kann über zwei Wege umgesetzt 
werden: Der Strom anbieter führt zeitabhängige Stromtarife ein, die zu 
Hauptzeiten teurer sind und so den Verbraucher motivieren, den Ver -
brauch in die günstigere Nebenzeit zu verschieben. Alternativ kann der 
Stromanbieter über den Multi Utility Server direkt auf entsprechend 
ausgestattete und standardisierte Haushaltsgeräte zugreifen und diese  
bei Spitzenlastzeiten ferngesteuert abschalten. Selbstverständlich ist  
dies nur bei Geräten denkbar, die eine befristete Abschaltung tolerie- 
ren, wie z. B. Kühltruhen. Teilnehmende Haushalte würden durch ge - 
ringere Strompreise motiviert. 

Daneben können virtuelle Kraftwerke, also Verbünde von dezentralen 
Stromerzeugern, Energiespeichern und Energiemanagementsystemen, 
durch den Multi Utility Server gesteuert werden. Virtuelle Kraftwerke  
und deren IKT-gestützte Koordination und Steuerung sind eine Grund-
voraus setzung für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in 
Deutschland. Sie stellen sicher, dass die dezentral erzeugte regenera-
tive Energie zur richtigen Zeit am richtigen Ort in der richtigen Menge 
verfügbar ist. 

Mit den quasi in Echtzeit verfügbaren Messdaten über den Energie-
verbrauch können intelligente Prognosemechanismen geschaffen 
werden, die auf aktuellen Daten aufsetzen. Diese Prognosen können 
innerhalb des Smart Grids angeboten und genutzt werden, um die 
Einspeisung erneuerbarer Energiequellen bzw. die Auslastung der  
Regelenergie zu steuern. Dies entspricht dem Geschäftskonzept  
„Vorhersageservices für die Ein speisung erneuerbarer Energien“ aus  
dem SMART 2020 Addendum Deutschland.

Vorteile aus den Erfahrungen  
der T-City sichern.

Aus den bisherigen Erfahrungen der T-City ergeben sich für den Endkunden 
und Verbraucher von Strom folgende Vorteile:

. die Identifikation von Stromfressern und Einsparpotenzialen, resultierend 
aus deren Beseitigung.

. die Möglichkeit der aktiven und individuellen Steuerung ihres Verbrauchs-
verhaltens.

. die Reduktion des Energieverbrauchs und der Kosten durch einen be-
wussteren und optimierten Umgang mit Energie.

. volle Transparenz über ihren persönlichen Beitrag zum Klimaschutz.

Um diese Vorteile zu sichern, bietet die T-Systems Energieversorgern im 
Rahmen ihres Dienstleistungsportfolios unter anderem Folgendes an: 

. Installations- und Wartungsdienstleistungen ihrer Smart-Metering-  
Lösung inklusive Multi Utility Server. Dabei können Synergien durch  
den Anschluss mehrerer Zähler an einen MUS genutzt werden.

. Auslese- und Steuerungsdienstleistungen von z. B. Strom, Gas und  
Was ser. Die von dem MUS gemessenen Daten werden von der Smart- 
Metering-Plattform erfasst, aufbereitet und ausgewertet. Über die Platt- 
form lassen sich, ausgehend von den erfassten Daten oder aus den Kun- 
densystemen des Energieversorgers, Steuerungsimpulse an die Haus - 
 halts geräte senden. Über diesen Weg sind sogar die Steuerung eines  
ver netzten Haushalts und der Eintritt in den Smart-Buildings-Sektor des 
SMART 2020 Addendums Deutschland möglich. Hierfür können alle im 
„Haushaltsnetzwerk“ angeschlossenen Endgeräte durch den Verbraucher  
über eine Software nach Nutzungsmustern oder Energieeinsparungskri-
terien gesteuert werden – dies teilweise vollautomatisch. Im Bereich der 
Datenerfassung und -übertragung können mit der Anbindung sehr vieler 
MUS an die Smart-Metering-Plattform Skaleneffekte realisiert werden. 



T-City – ein öffentliches Zukunftslabor.

René Obermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, bezeichnet T-City in Friedrichshafen als „ein öffentliches Zukunfts-
labor mit besonderer Ausstrahlung“. Die Stadt am Bodensee hatte sich in einem Wettbewerb gegen 51 Bewerber durchgesetzt  
und wurde im Februar 2007 zur T-City gekürt. Unter dem Slogan „T-City Friedrichshafen. Wir leben Zukunft“ setzt sich die Stadt  
Friedrichshafen gemeinsam mit der Deutschen Telekom in einer weltweit einzigartigen Kooperation dafür ein, die Welt von morgen 
erleb bar zu machen. Inner halb von wenigen Monaten hat die Deutsche Telekom Friedrichshafen bis Ende 2007 mit modernster 
Breitband-Infrastruktur in Festnetz und Mobilfunk ausgestattet. T-City hat Modellcharakter und gibt wichtige Impulse für die wirt  - 
schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen sowie die Modernisierung der Verwaltung anderer Regionen und Kom munen in 
Deutschland und Europa. Die einzelnen Projekte und Angebote innerhalb der T-City beziehen sich auf unterschiedliche Bereiche 
des Lebens in der Stadt und sind in sechs übergreifende Projektfelder unterteilt: „Lernen und Forschen“, „Mobilität und Ver kehr“, 
„Tourismus und Kultur“, „Bürger und Staat“, „Gesundheit und Betreuung“ sowie „Wirtschaft und Arbeit“. 

Die Stärken der T-Systems.

Neben den Piloterfahrungen in der T-City liegen die Stärken der T-Systems 
vor allem in folgenden Punkten: 

Schnelligkeit
. Durch den Einsatz bereits verfügbarer, nachrüstbarer Technologie kann 

der Energielieferant besser auf die Bedürfnisse seiner Kunden eingehen 
und so einen Wettbewerbsvorteil realisieren.

. Auch dezentrale Energieversorgungsunternehmen können im Rahmen 
von Smart Grid schnell und effizient eingebunden werden.

Flexibilität
. Durch Smart Grids entsteht mehr Intelligenz im Netz, wodurch flexible 

„dezentrale Verteilnetze“ realisiert werden können.
. Durch die Flexibilität des offenen Multi Utility Servers, der sogar  

für Heiz kosten und Sub-Metering, das gesonderte Abrechnen von  
z. B. Gaskosten, für Industrie und Geschäftskunden ein gesetzt  
werden kann.

. Die Nutzung der Smart-Metering-Plattform ist nachrüstbar  
und skalierbar.

Interaktivität
. Schaffung eines interaktiven Zugangs zu Home-Management-Sys te - 

men, die die Steuerung von Haushaltsgeräten (z. B. Wasch maschine, 
Kühl truhe) intelligent übernehmen.

. Eine Smart-Metering-Plattform legt die IT-technische Basis für beid- 
seitige Kommunikation mit dezentralen Energieerzeugern.

Effizienz
. Effizienter Mitteleinsatz durch Nutzung von Skaleneffekten beim  

Aus lesen vieler MUS.
. Prognosegenauigkeit steigt, dadurch ist effizienteres Demand  

Side Management möglich.
. Effiziente Einbindung dezentraler Energieerzeuger.
. Smart Metering ermöglicht Synergieeffekte und erhöht damit  

die Effizienz, da durch MUS auch andere Zähler, wie z. B. Wasser - 
zähler, ausgelesen werden können.
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Smart Logistics.
Das größte im Addendum Deutschland identifizierte CO2-Reduktionspotenzial 
von etwa 85 Millionen Tonnen liegt im Sektor Smart Logistics. Hierunter fallen 
IKT-Geschäftskonzepte, die eine Reduktion der durch den Verkehr verursach-
ten Emissionen unterstützen. 

Für den Lastverkehr optimieren IKT-Konzepte das Flottenmanagement und 
sorgen für bessere Auslastung und weniger Leerfahrten. Intelligente Navi- 
gationssysteme dienen der Erfassung und Distribution aktueller Verkehrs-
daten und helfen, Staus zu vermeiden. 

Für das Konzept mit dem höchsten Einspareffekt in der SMART 2020- 
Studie, der IKT-gestützten Städtemaut, hat die Deutsche Telekom bereits 
wertvolle Erfahrungen gewonnen. Im Rahmen von Toll Collect, dem welt- 
weit größten, satellitenbasierten Lkw-Maut-System in Deutschland, bie- 
tet sie bereits heute in der Praxis erprobte, zuverlässige Mautlösungen 
an. Die hierbei angewendete Expertise wurde inzwischen bei unserer 
Tochter Satellic Traffic Management konzentriert, einem Unternehmen, 
mit dem wir erfolgreich strategisch in Maut- und verkehrstelematische 
Lösungen der nächsten und übernächsten Generation investieren. 

Neben innovativen satellitenbasierten Mautlösungen stehen hier Pro - 
 dukte für elektronische Vignetten genauso zur Verfügung wie neuartige 
Konzepte für das Kapazitätsmanagement an Güterumschlagsplätzen  
oder ein Emissions-Modellierungs-System (EMS). Lösungen wie die elek- 
tronische Standortverfolgung und Überwachung („Tracking und Tracing“) 
sind als integraler Bestandteil optimierter Logistiksysteme selbstverständ-
lich und werden durch integrierte Telematik- und Logistiklösungen der 
T-Systems komplettiert. Solche Lösungen sind das Paradebeispiel für den 
nutzenstiftenden Charakter des IKT-Ansatzes. T-Systems kann neben der 
technischen Expertise auf ein breites Spektrum an Branchen-Know-how 
aus den betroffenen Industriefeldern zurückgreifen.

IKT-gestützte Straßengebührensysteme.

Eine Reduktion der durch den Verkehr verursachten CO2-Emissionen 
gewinnt durch die aktuelle Diskussion in Politik und Öffentlichkeit 
zunehmend an Relevanz. So ergeben sich Herausforderungen für die 
Optimierung von logistischen Prozessen genauso wie für die Lenkung 
und Optimierung des Privatverkehrs. Dies geht einher mit der europä-
ischen Initiative, externe Kosten im Verkehrsbereich zu internalisieren, 
sowie mit den teilweise erheblichen fiskalischen Auswirkungen der 
europäischen Freizügigkeits- und Harmonisierungsbestrebungen. So 
melden z. B. immer mehr Speditionen ihre Fahrzeuge im Ausland an  
oder tanken – ähnlich wie Privatpersonen aus grenznahen Regionen –  
ausschließlich in Ländern mit niedrigeren Treibstoffpreisen. 

Straßengebührensysteme können eine Antwort auf diese Herausforde-
rungen sein. Sie erheben Mobilitätskosten direkt und verursachergerecht 
und können so durch orts- und zeitabhängige Tarifsysteme eine viel 
gezieltere Steuerungswirkung auf das Verkehrsgeschehen entfalten als 
gängige Finanzierungselemente (Kraftstoff- bzw. Zulassungssteuer). 
Derzeit bieten sich für Fahrzeuge mit hohen Laufleistungen (Lkws) sate  l - 
litengestützte Erfassungssysteme an, während für Pkws vorzugsweise 
kostengünstige (aber genauso lenkungswirksame) Buchungssysteme  
in der Diskussion sind. 

Für solche Systeme werden hoch entwickelte und automatisierte IKT- 
Anwendungen benötigt, die Satellic bereits heute anbieten kann. Die 
Satellic-Plattform bietet anforderungsgerecht die richtige Lösung, um  
die angestrebten Maßnahmen umzusetzen, und gewährleistet durch ihre 
hohe Skalierbarkeit und Migrierbarkeit zwischen verschiedenen Erfas- 
sungsmethoden einen maximalen Investitionsschutz. So ermöglicht sie  
die effiziente Erhebung von Mautgebühren und die Generierung von 
Einnahmen für die öffentliche Hand, wobei gleichzeitig eine für die Ver- 
kehrsteilnehmer wahrnehmbare Optimierung der Verkehrsflusssteuerung 
und damit der Reisezeiten, der Verkehrsemissionen und der Sicherheit  
im Verkehr erreicht wird.
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Aber auch der regionale oder kommunale Bereich können von den be - 
schriebenen Technologien profitieren. Stadtverwaltungen kämpfen 
heutzutage mit ausgeschöpften Bau- und Finanzierungstöpfen, was  
einen Ausbau der Infrastruktur in den Städten verlangsamt und zu 
überfüllten Straßen mit steigenden Emissionen durch Abgase und 
höheren Lärmpegeln führt. Außerdem müssen sie sich vermehrt  
mit den potenziell massiven Konsequenzen aus Klagen auseinander-
setzen, die auf dem Immissionsschutzgesetz basieren. Zentrale Heraus-
forderungen dabei sind die Verbesserung der Lebensqualität und des 
Verkehrsflusses bei gleichzeitiger Reduktion der Emissionen, insbe - 
son dere von Schadstoffen und Lärm. Nur so können Städte das Ziel  
er reichen, attraktiv für Bewohner und Unternehmen zu bleiben bzw.  
diese Attraktivität weiter auszubauen.

Mit dem innovativen Emissions-Modellierungs-System (EMS) bietet die 
Satellic den Interessengruppen wie auch den betroffenen Ver kehrs teil-
nehmern ein kostengünstiges System, das die durch individuelle Fahr - 
zeuge erzeugten Emissionen ohne Eingriff in das Fahrzeug orts- und zeit - 
aufgelöst erfasst, dem Fahrer zurückmeldet und (anonymisiert) einer 
zentralen Auswertung zuführt. Das EMS ist damit eine sinnvolle Ergän - 
zung zu Emissionssimulationen, die auf Verkehrsmodellen auf bauen. 
Kommunen (oder auch Flottenbetreiber) können das EMS als Ver fahren  
zur Erstellung einer CO2-Karte verwenden und diese als Grund  lage für  
die Diskussion weiterer Maßnahmen mit allen Beteiligten nutzen. Die 
direkte Rückmeldung im Fahrzeug dient dem Fahrer als Grundlage zur 
Optimierung seines Fahrverhaltens. Auf Basis der Emissionskarten kann 
eine urbane oder Stadtmaut Bestandteil eines integrierten Verkehrs-
managementansatzes sein, mit dem Kommunen die oben genannten 
Herausforderungen bestehen können. 

Die Einführung einer Maut in Städten oder Ballungsgebieten ermög- 
licht zusätzlich

. eine zielgenaue Belastung der Verursacher von Verkehrsemissio- 
nen für den Ausstoß, den sie in einer Stadt durch deren Befahrung 
erzeugen,

. die Steuerung des Verkehrsflusses im Rahmen eines integrierten 
Verkehrsmanagements anhand fest vorgelegter Ziele, wie z. B. der 
Verhinderung von Emissions-Hotspots,

. den Ausbau, die Verbesserung und Attraktivitätssteigerung von 
öffentlichen Verkehrsmitteln durch gezielte Verwendung der zu- 
sätzlichen Einnahmen,

. Investitionen in den Ausbau von Umgehungsstraßen.

Ein wichtiges Thema in Smart Logistics und bei Gebührenerhebungs-
systemen ist der Umgang mit den erfassten Daten. Die sorgfältige Ein - 
haltung des Datenschutzes ist nicht nur juristisch notwendig (Europäi-
sche Datenschutzrichtlinie), sondern trägt darüber hinaus erheblich zur 
Akzep tanz von Maut- und Logistiksystemen bei. Die Anforderungen 
variieren teilweise erheblich je nach den örtlichen Gegebenheiten und 
Gesetzge bungen. In Deutschland dürfen die Speicherung, Veränderung 
und Nutzung personenbezogener Daten nur erfolgen, wenn (u. a.) der 
Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit eingehalten  
wird. Bei diesem Grundsatz handelt es sich um ein Datenschutzkonzept, 
nach dem so viele personenbezogene Daten gesammelt werden dürfen, 
wie für eine be stimmte Anwendung (z. B. bei der Mauterhebung) unbe - 
dingt notwendig sind.

Dieses Prinzip ist in den Mautlösungen der Satellic tief verankert. So er - 
folgt z. B. der Abgleich der Daten bei der Kontrolle von Buchungen durch 
Kameras direkt vor Ort. Daten, wie z. B. Aufnahmen von Kennzei  chen, 
werden nur dann gespeichert, wenn ein Verstoß gegen die Mautverord nung 
vorliegt. Beim satellitenbasierten Mautsystem werden keine Bewegungs pro - 
file, sondern pro Tarifklasse und vordefinierten Zeitraum ag gre gierte Daten 
von einer On-Board-Unit (OBU) an die Zentrale über   mittelt. Aus schließlich 
der Nutzer hat volle Transparenz durch Dateneinsicht an der OBU; Einzel- 
fahrtnachweise als Rechnungsanhang sind optional möglich. Ein ähnliches 
Prinzip findet bei der Telefonabrechnung Anwendung.

Optimierung logistischer Prozesse.

Neben Gebührenerhebungssystemen können Auskunftssysteme erheb- 
lich zur Optimierung von Verkehr und Logistikprozessen beitragen. Die 
Effizienz von Güterumschlagsplätzen ist bestimmend für die Gesamteffi-
zienz logis tischer Ketten und deshalb ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. 
Störungen an Güterumschlagsplätzen (z. B. Staus in An- und Abfahrten 
und eine Überlastung von Umschlagsplätzen wie Rampen und Parkräume) 



führen zu überproportional hohen Folgekosten. Die damit eng verknüpften 
Störungen im Güterverkehr führen zu einer erhöhten Schadstoffbelastung 
durch wartende oder stauverursachende Güterfahrzeuge.

Zur Optimierung der An- und Ablieferung an Güterumschlagsplätzen bieten 
T-Systems und Satellic weitere Logistikapplikationen wie das Kapazitäts-
management an. In der einfachsten Ausprägung handelt es sich hier um  
ein Buchungs- und Auskunftssystem, bei dem alle Beteiligten die Aus- 
lastung der kritischen Ressourcen (Parkräume, Rampen) in der Zukunft 
einsehen und entsprechende Tickets erwerben können. (Der Preis hängt 

dabei von der Nachfrage ab und muss nicht unbedingt monetärer Natur 
sein.) Die Kapazitäten der öffentlichen Zufahrten können bereits hier 
zusätzlich berücksichtigt werden. In weiteren Ausbaustufen können die 
Buchungs- sowie Tracking- und Tracing-Daten in ein Kapazitätsmodell 
gespeist und Engpässe in Echtzeit identifiziert sowie alternative Routen 
oder Aufforderungen zum Parken der Güterfahrzeuge, die sich auf dem 
Weg zum Güterumschlagsplatz befinden, angestoßen und ein Stau an  
der Einfahrt vermieden werden. Spitzenlasten können durch Sanktionie-
rung oder Incentivierung der Fahrer verteilt und vermieden, Engpässe 
können umgangen werden.
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T-Systems trägt außerdem mit innovativen fahrzeugtelematischen Lösun- 
gen, die bereits heute im Einsatz sind, zu einer Optimierung von logis- 
 tischen Prozessen bei. Durch die elektronische Standortverfolgung und 
Überwachung („Tracking und Tracing“) von Güterwaggons oder Anhän-
gern im Lkw-Verkehr können die Betriebsabläufe optimiert und damit Zeit, 
Kos ten und Emissionen gespart werden. Die hierbei eingesetzten Fahr - 
zeuggeräte können zusätzlich fahrzeug- und ladungsspezifische Größen 
(z. B. Temperatur, Zustand der Bremsen, Türkontakte) messen und damit 
Qualität und Sicherheit des Logistikprozesses bzw. der Prozessbeteilig - 
ten erhöhen. Weitere Einsatzgebiete der beschriebenen Technologien  
mit direktem öffentlichen Nutzen wären z. B. die Verwaltung (Anmeldung, 
Abrechnung), die Überwachung und Dokumentation von Gefahrgut- und 
Lebendtier-Transporten auf nationaler oder europäischer Ebene.

Integrierte Komplettlösungen  
aus einer Hand.

Als Maut- und Telematikspezialist baut Satellic das Portfolio seiner Kunden 
im Bereich Mobilität weiter aus und bietet damit unter Rückgriff auf die 
Expertise der T-Systems umfassende, voll integrierte Komplettlösungen aus 
einer Hand. Diese beinhalten sowohl die ganze Bandbreite der möglichen 
Prozesse und Technologien wie Global Navigation Satellite System (GNSS), 
Dedicated Short Range Communication (DSRC) und Buchungslösungen 
als auch die da zu gehörigen ausgefeilten Back-End-Systeme. Dabei deckt 
Satellic alle rele vanten Bereiche von Planung und Design über die Imple - 
mentierung bis hin zum tatsächlichen Betrieb ab. Zur Realisierung von 
Mautsystemen und umweltspezifischen Telematiklösungen wie eine Emis - 
sionsmodellierung steht Satellic den Kunden von Beginn an beratend zur 
Seite. Satellic unter stützt bei der Auswahl der richtigen Technologie je 
nach spezifischen Anforderungen und örtlichen Gegebenheiten.

Satellic unterscheidet sich dabei von den Wettbewerbern durch:

. Angebot von Planung, Entwicklung, Implementierung und Betrieb eines 
neuen Mautsystems oder Migration bereits bestehender Mautsysteme 
aus einer Hand.

. umfassende Erfahrungen in der Entwicklung von ganzheitlichen Ge- 
schäftsprozessen in Mautsystemen sowie Einbindung von Telematik-
Mehrwertdiensten im Sinne des Plattformgedankens.

. einzigartige Erfahrungen im Einsatz von GNSS.

. erhebliche Skalierbarkeit bei Projekten und Produkten durch die  
Integration mit T-Systems.

. Unabhängigkeit hinsichtlich der eingesetzten Technologien.
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Maut.  
Genaue Abrechnung nach Nutzung



Mauttechnologien.

Landesweite, regionale oder Städtemautlösungen können nach unter- 
schiedlichen Abrechnungsschemata konzipiert werden. Mautgebühren 
können dabei entlang von Objekten, z. B. Brücken, entlang oder inner- 
halb bestimmter Gebietsgrenzen oder in Abhängigkeit von zurückgeleg-
ten Strecken, der Tageszeit oder der Fahr- /Aufenthaltsdauer erhoben 
werden. Dabei kann auch eine Differenzierung nach Fahrzeugarten oder 
Schadstoffklassen erfolgen. Die Integration einer Parkraumbewirtschaf-
tung ist ebenfalls möglich.

Effizient umsetzen können wir die Gebührenerfassung im jeweiligen 
Schema durch drei Basistechnologien:

. Buchungssystem mit Enforcement durch ANPR (Automatic Number 
Plate Recognition). Dabei bucht der Nutzer unter Angabe des Kennzei-
chens seines Fahrzeugs entweder kurz vor der Einfahrt oder nach einer 
be stimmten Zeit ein „Ticket“. Mittels kleiner unauffälliger Kameras am 
Straßenrand oder mit Handhelds für den stehenden Verkehr werden 
stichprobenartig die Kennzeichen der Fahrzeuge überprüft, um Ver- 
stöße festzustellen. Eine spezielle Technologie minimiert hierbei die 
zentral zugänglichen Sichtungsdaten konformer Fahrzeuge, gewähr-
leistet also maximalen Datenschutz. Die Fahrzeuge müssen nicht mit 
Geräten oder Papiervignetten ausgestattet werden, da die Verwaltung 
der Buchungen zentral erfolgt. Diese Technologie eignet sich für feste 
Mautzonen unterschiedlicher Größe und kann durch abweichende 
zeit- und ortsabhängige Tarife nennenswerte verkehrssteuernde Effekte 
entfalten. Ein solches Buchungssystem ist auch für eine landesweite 
elektronische Pkw-Vignette einsetzbar.

. Dedicated Short Range Communication (DSRC). Hier werden Fahrzeuge 
mit Tags ausgestattet, die in Echtzeit mit der straßenseitig installierten 

Infrastruktur, den sogenannten Baken, kommunizieren und durch diese 
für die Mautabrechnung erfasst werden. Die Technologie eignet sich 
besonders in begrenzten Gebieten, ist jedoch im Hinblick auf daten- 
schutztechnische Aspekte als kritisch zu betrachten, da alle Fahrzeug-
sichtungen zentral verarbeitet werden müssen.

. Global Navigation Satellite System with Cellular Network (GNSS/CN)  
ist die umfassendste Lösung von Satellic. Die Mautabrechnung ist hierbei 
ein vollständig automatisierter Prozess, der über eine On-Board-Unit 
sichergestellt wird. Die OBU stellt über ein Satellitensignal die aktuelle 
Position des Fahrzeugs fest, bildet diese auf einer in der OBU gespeicher-
ten digitalen Karte ab und ermittelt mittels eines Tarifmodells die zu ent- 
richtende Mautgebühr. Diese Technologie zeichnet sich durch eine hohe 
Nutzertransparenz aus (die OBU kann Bemautungsereignisse direkt 
anzeigen) bei gleichzeitig maximalem Datenschutz. Die Einzelereignisse 
werden bereits auf der OBU nach Tarifklassen aggregiert, damit so wenig 
Informationen wie möglich an die Zentrale geschickt und dort keine 
detaillierten Bewegungsprofile erstellt werden können. GNSS/CN eignet 
sich besonders in großen und komplexen Gebieten mit vielen Ein- und 
Austrittspunkten. Für die eigentliche Mauterkennung und Übermittlung 
wird keine zusätzliche Infrastruktur auf den Straßen benötigt. Darüber 
hinaus können über die in den Fahrzeugen installierten OBUs die Ver- 
kehrsdichte anonymisiert erfasst und entsprechende Echtzeitinforma-
tionen zum Verkehrsfluss per Mobilfunk an die Verkehrsleitzentralen 
übermittelt werden. Im Rahmen der dort vorhandenen Verkehrsmodelle 
sowie bereits verfügbarer dynamischer Navigation können alternative 
Routen zur Stauvermeidung angeboten werden – eine der wirkungsvolls-
ten Methoden zur Emissionssenkung. Die ermittelten Verkehrsfrequenzen 
sind auch historisch zur Infrastrukturplanung (Wegepläne) sowie zur 
Analyse verkehrsbeeinflussender Maßnahmen oder außerordentlicher 
Ereignisse geeignet. Die Einführung einer GNSS-Maut kann somit als  
ein effizienter Beitrag zum Klimaschutz schnell sichtbar werden.
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Das satellitengestützte Mautsystem Toll Collect hat sich in der 
täglichen Praxis bewährt und trägt darüber hinaus zum Klima-
schutz bei. Seit Mautstart vor fünf Jahren ist der Anteil moderner 
Lkws über zwölf Tonnen mit schadstoffarmer Abgastechnik stark 
angestiegen. Betrug der Anteil der schadstoffärmsten Fahrzeuge 
mit den Klassen S5 und EEV an der Gesamtfahrleistung im Jahr 
2005 noch nicht einmal ein Prozent, so waren es Ende Oktober 
2009 gut 40 Prozent. Das System erfasst und berechnet die 
Maut für Lkws ab zwölf Tonnen zulässigem Gesamtgewicht  
auf dem gesamten Autobahnnetz und ausgewählten Bundes-
straßen. Die Höhe der Maut bemisst sich auf Basis der zurück-
gelegten Stre cke, der Schadstoffklasse sowie der Anzahl der 
Achsen. Die Fahrzeuge sind mit einer On-Board-Unit ausgestat - 
tet, die mithilfe von GPS-Satelliten die Position des Lkw bestim-
men und mit den vorinstallierten Daten der mautpflichtigen 
Strecken ab gleichen kann. Die OBU berechnet anhand von 
Emis sionsklasse und Achszahl die fällige Maut. Der zu zahlende 
Maut betrag wird zeit versetzt in regelmäßigen Intervallen über 
Mobilfunk an das zen trale Toll-Collect-Rechenzentrum über-
tragen. Von dort erhalten die Transportunternehmen eine monat - 
liche Mautauf stellung. Diese Pro zes se unterliegen strengsten 
datenschutzrechtlichen und sicherheits tech nischen Anforde-
rungen. Die erhobenen Daten dürfen ausschließlich für maut-
bezogene Zwecke verwendet werden.

Toll Collect.





Fazit.
Die in dieser Broschüre aufgezeigten Beispiele aus dem Produktportfolio  
der Deutschen Telekom verdeutlichen eindringlich, wie ernst die Deutsche  
Telekom das in ihrer CR-Strategie festgelegte Handlungsfeld der „Low  
Carbon Society“ verfolgt.  

Der Markterfolg ihres Engagements in ressourcenschonenden Kunden-
lösungen ermutigt die Deutsche Telekom weiter.

. Mit der Implementierung einer Digitalisierungslösung für Akten und 
Geschäftsvorfälle bei einer deutschen Rentenversicherung wurde eine 
Reduktion des Versandvolumens um über 90 Prozent erreicht! Damit 
konnte ein Beitrag zur Reduktion des Papierverbrauchs und der mit 
dem Versand verbundenen Verkehrsemissionen geleistet werden.

. Mit einer Telematiklösung, die gemeinsam mit einem Lastkraftwagen-
Hersteller entwickelt wurde, konnte der Dieselverbrauch je Lkw um  
ca. 2.000 Liter pro Jahr reduziert werden.

. Durch die Entwicklung und Einführung einer elektronischen Work- 
flow- und Archivierungslösung für eingehende Rechnungen bei einem 
deutschen Automobilkonzern können potenziell bis zu 150 Tonnen 
Papier pro Jahr eingespart und damit Transportstrecken beim Ver sand 
insgesamt um ca. 800.000 Kilometer reduziert werden.

Die Studie SMART 2020 Addendum Deutschland hat durch die identi-
fizierten IKT-Anwendungen und die damit verbundenen Reduktions-
potenziale einen beachtlichen Grundstein für die Wahrnehmung des 
IKT-Potenzials zur Reduktion der Treibhausgase gelegt. Viele dieser 
Lösungen sind bereits ein integraler Bestandteil unseres Portfolios oder 
werden gerade in Pilotprojekten erprobt. Diese Lösungen wird die 
Deutsche Telekom konsequent weiterentwickeln, um ihren Kunden den 
größt- und „grünst“-möglichen Nutzen zu offerieren. Mit dem Anbieten  
der Lösungen hat sie jedoch nur den ersten Schritt getan, um das Poten - 
zial zur CO2-Reduktion auszuschöpfen. Erst wenn diese Lösungen aktiv 
eingesetzt werden, wird eine nachhaltige Wirkung in unserer Umwelt,  
in unser aller Leben sichtbar werden.

24|25Fazit



Impressum. 

Deutsche Telekom AG 
Corporate Communications/Corporate Responsibility
Postfach 2000
D-53105 Bonn
www.telekom.com/verantwortung

Projektleitung. 
Luis Neves, Dr. Ignacio Campino
Telefon: 0800 7381220
E-Mail: corporate.responsibility@telekom.de

KNr. 642 200 177

Redaktion. 
Deutsche Telekom AG

Gestaltung.
Deutsche Telekom AG, Ketchum Pleon GmbH, Bonn

Fotos.
Deutsche Telekom AG, Fotolia, Getty Images, iStockphoto,  
plainpicture, Shotshop GmbH, Toll Collect 

Druck.
Broermann Offset-Druck GmbH






