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Digitale Transformation

Der grösste Teil der CO2-Emissionen im Sektor der Informations- 
und Kommunikationstechnologien entsteht durch die Endnutzer-
geräte. Davon sind zwei Drittel sogenannte verbrauchsbedingte 
Emissionen. Sie entstehen durch die Nutzung von Desktop-PCs, 
Laptops, Tablets, Smartphones und Drucker. Mobile Geräte sind da-
bei deutlich umweltschonender als stationäre Desktop-PCs. Dies, 
weil ihr Stromverbrauch auf niedrigem Niveau gehalten werden 
muss, damit eine lange Laufzeit mit kleinen und leichten Akkus 
erreicht werden kann. Aber Achtung: Eine steigende Anzahl Geräte 
pro Kopf und die Wegwerfmentalität in Bezug auf elektronische 
Geräte lassen den Fussabdruck wieder wachsen. 

Wenn der Biertank den Füllstand automatisch meldet 
Das Internet of Things (IoT) ist ein Sammelbegriff für Technologi-
en, die physische und virtuelle Gegenstände miteinander vernetzen 
und zusammenarbeiten lassen können. So können z. B. kleine Sen-
soren Füllstände von Biertanks messen. Wenn ein Tank sich dem 
Leerstand nähert, meldet dies das IoT direkt. So wird Nachschub 
nur bestellt und geliefert, wenn er benötig wird. IoT-Anwendungen 
versenden lediglich geringe Datenmengen zu ausgewählten Zeitin-
tervallen. Zudem nutzen sie das sogenannte Low Power Network 
(LPN), mit dem eine große Reichweite und ein niedriger Energiever-
brauch der Endgeräte bei niedrigen Betriebskosten erreicht werden 

VERNETZTE BIERTANKS UND INTELLIGENTE 
HEIZUNGEN: WIE SICH DIE TECHNOLOGISCHE 
ENTWICKLUNG POSITIV AUF DEN KLIMASCHUTZ 
AUSWIRKT  
Auf elektronische Geräte umstellen und sie länger nutzen: Durch die Digitalisierung kann in der 

Schweiz bis ins Jahr 2025 dreimal mehr CO2 eingespart werden als durch Produktion, Betrieb und 

Entsorgung der Geräte anfallen.    Bigna Salzmann, Mitglied ffu-pee

kann. In der Logistik sorgen intelligente Lösungen zudem dafür, 
dass Transporte besser ausgelastet sind und Routen optimiert wer-
den können. Transportkilometer und CO2-Emissionen werden re-
duziert.  

Wenn die Heizung Schwankungen im Stromnetz aus-
gleicht 
Elektrische Heizungen lassen sich heute an ein Speichernetzwerk 
anschliessen, welches intelligent auf Schwankungen im Stromnetz 
reagiert. Bei einem plötzlichen Abfall der Energieproduktion ver-
schieben einige Heizsysteme ihren Heizzyklus leicht und heizen 
dann wieder, wenn die Schwankung ausgeglichen ist. Der Steu-
erungsalgorithmus berücksichtigt, wann eine bestimmte Heizung 
zuletzt aktiviert war oder wie lange sie laufen muss, um das Haus 
warm zu halten. Damit wird die Heizenergie bis zu 60 % reduziert, 
ohne dabei den Komfort zu schmälern. Selbstverständlich können 
die Teilnehmenden per Smartphone-App bestimmen, wann die Hei-
zung gesteuert werden darf. Auf diesem Weg kann man in den 
Ferien die Heizung reduziert betreiben und die Temperatur wieder 
auf Komfortniveau anheben, bevor man nach Hause kommt. 

Bigna Salzmann ist Corporate Responsibility Manager bei Swisscom und verant-
wortlich für Klimaschutz, Smart City und Work Smart. 

Studie des Instituts für Informatik der Universität Zürich im Auftrag von WWF 
und Swisscom (auf Englisch)
https://www.ifi.uzh.ch/dam/jcr:066776d8-d2b0-4c7c-b75d-6b7283cb5791/Stu-
dy_Digitalization_Climate_Protection_Oct2017.pdf

Digitalisierung kann zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen.
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Des fûts connectés et des chauffages intelligents : 
le développement technologique peut exercer une 
influence positive sur la protection du climat
Grâce à la digitalisation, il sera possible d’économiser jusqu’à 
trois fois plus de CO2 en Suisse d' ici à 2025, que ce qui est 
émis lors de la production, de l’exploitation et de l’élimination 
d’appareils électroniques. Pour atteindre cet objectif, il vau-
drait mieux utiliser des appareils mobiles que des ordinateurs 
de bureau, souvent plus énergivores. Par ailleurs, il faudrait 
saisir les nouvelles chances qu’offrent par exemple l’Internet 
of Things (IoT) ou les chauffages intelligents. 


