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Künstliche Intelligenz (KI), Distributed Ledger Technologien 

(DLT) wie Blockchain und das Internet of Things (IoT) sind nur 

einige digitale Zukunftstechnologien. Doch Zukunftstechnolo-

gie muss auch zukunftsfähig sein – und das bedeutet letztlich, 

dass das technologische Umfeld sowie die Technologie selbst 

nachhaltig sein müssen. In dieser Studie werden mögliche An-

sätze und ein Methodenkoffer vorgestellt, mit welchem sich 

die genannten Technologien nachhaltiger gestalten lassen. 

 Diese Studie wurde für CO:DINA als Auftragsarbeit von 
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Zusammenfassung 

Herausforderung:  

Die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI), Internet of Things (IoT) und 

Distributed Ledger Technologie (DLT) auf die Umwelt sind kaum erforscht und 

bekannt. Bisher werden die sogenannten „embodied emissions“ fokussiert, 

nicht aber die Nachhaltigkeitsbilanz des laufenden Betriebs. Und auch Lifecycle 

Ansätze beschränken ihren „Scope“ auf Ausschnitte des Problems. Eine holis-

tische oder systemische Erfassung der Umweltwirkungen von digitalen Tech-

nologien ist bisher nicht gegeben. 

Zielsetzung:  

Die Studie beantwortet die Frage: Mit welchen KI-Methoden („Methodenkoffer“) 

lassen sich Umweltbelastungen in KI, DLT, IoT messen, quantifizieren und ziel-

gerichtet steuern? 

Ergebnisse:  

Das von Hardware und Geräten bekannte Modell der Lebenszyklusphasen 

sollte in der Form eines virtuellen „Digital Twin“ für die Nachhaltigkeitsbilanz 

für KI-Services angewendet werden. 

Die besten Methoden zur Analyse der komplexen Daten und Informationen 

des „Digital Twin“ sind unüberwachtes Lernen und Reinforcement Learning. 

Bisher gibt es nur wenige Beispiele und Vergleichsdaten für KI/DLT/IoT-

Anwendungen und Systeme in Bezug auf ihre Klimawirksamkeit. Um trotzdem 

die Nachhaltigkeitsbilanz zu optimieren, sollte auf Few Shot Learning gesetzt 

werden. 

Handlungsempfehlung:  

Die Daten von (großen) Cloud Plattformen, Rechenzentren, Energieversor-

gern, Middleware-Anbietern u.a. müssen zugänglich werden. Grund: Hier lie-

gen die relevanten Daten zu den einzelnen Lebensphasen, die für Minimierung 

der Umwelteffekte notwendig sind. Wir schlagen eine partnerschaftliche Ent-

wicklung eines Prototyps des beschriebenen Digital Twin für die Lebenszyk-

lusbewertung von KI, DLT und IoT Technologien zwischen relevanten 

Unternehmen und Akteuren aus Wissenschaft und Forschung vor. 
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1. Beschreibung der Problemstellung und Zielsetzung in Bezug 

auf die „Vision einer Machine Economy“ 

Im Zeitalter der selbständigen Maschinen und der „Machine Economy“ auf Basis 

von Künstlicher Intelligenz (KI), Distributed Ledger Technologien (DLT) wie Block-

chain und dem Internet of Things (IoT) werden Fragen der Nachhaltigkeit neu 

gestellt und definiert. Die Mehrzahl der Prognosen geht davon aus, dass der 

Markt für Künstliche Intelligenz und ihre Applikationen in den nächsten fünf Jah-

ren um das Zehnfache auf mehrere hundert Milliarden Dollar ansteigen wird. Das 

gleiche gilt auch für DLT und IoT. All diese Investitionen in Forschung, Entwick-

lung und Einsatz haben bereits bisher zu einem exponentiellen Wachstum von 

KI-Daten, KI-Modellen und KI-Infrastrukturkapazitäten geführt. Angesichts die-

ses dramatischen Wachstums von KI und anderen digitalen Technologien ist es 

notwendig, die Auswirkungen auf die Umwelt, die Herausforderungen und die 

Chancen dieser neu entstehenden Technologie zu verstehen. Denn Technolo-

gien neigen dazu, einen sich selbst beschleunigenden Wachstumszyklus zu 

schaffen, der neue Anforderungen an die Umwelt stellt (Wu et al., 2022). KI kann 

zudem auch als ein soziales Experiment an der Gesellschaft betrachtet werden. 

Es handelt sich um eine Technologie, über die wir noch viel lernen müssen. Wenn 

dieser experimentelle Charakter von KI klar ist, dann müssen unbedingt ethische 

und ökologische Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um Mensch und 

Natur zu schützen (van Wynsberghe, 2021). CO:DINA hat im Einklang damit be-

reits das Ziel einer „Grünen Governance der Machine Economy“ postuliert, die 

Akteure und Technologien über alle Ebenen der Wertschöpfung hinweg erfasst, 

um die Umweltbelastungen durch die technologischen Infrastrukturen der Ma-

chine Economy zu minimieren (Wurm et al., 2021). Diese Kurzstudie soll hierzu 

einen Beitrag leisten und einen Bestandteil der Transformationsroadmap für Di-

gitale Nachhaltigkeit bilden. Die erkenntnisleitende Fragestellung lautet deshalb:  

„Mit welchen KI Methoden oder einer Kombination aus diesen („Methodenkoffer“) 

lassen sich Umweltbelastungen in KI, DLT, IoT messen, quantifizieren und ziel-

gerichtet steuern?“ 
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2. Einschätzung der Wahrnehmung des Stellenwerts von 

Nachhaltigkeit und Digitalen Technologien mittels Experten-

befragung  

In einer eigenen Expertenbefragung sind für diese Studie zentrale Fragestellun-

gen vertieft worden. Dazu wurden verschiedene Expert/innen aus Wissenschaft, 

Forschung und Unternehmenspraxis befragt. Die Expert/innen arbeiten in ver-

antwortlichen Positionen in der Unternehmensleitung und/oder der Leitung des 

Bereichs Data Science/KI und Prozessmanagement. Die Unternehmen sind da-

bei in verschiedenen Branchen aktiv, so dass eine ausgeglichene und relativ um-

fassende Perspektive auf die Fragestellungen als gegeben angesehen werden 

kann. Zusätzlich wurden Expert/innen aus der Wissenschaft und Forschung be-

fragt. Die Mehrzahl der Befragten kann in der täglichen Praxis keinen besonderen 

Stellenwert der Nachhaltigkeit von Digitalen Technologien feststellen, lediglich 

die Teilnehmer, die sich in ihrer Arbeit stark mit dem Thema auseinandersetzen 

messen diesem eine Rolle bei. Gleichzeitig rechnen alle Experten damit, dass das 

Thema in naher Zukunft an Relevanz und strategischer Bedeutung gewinnen 

wird. Alle Befragten geben an, dass zur effektiven Bearbeitung und Steuerung 

der Nachhaltigkeits- und Klimaeffekte von Digitalen Technologien zunächst ein-

mal klare und allgemein anerkannte Kennzahlen und Indikatoren zu definieren 

sind. Für fast alle Expert/innen liegen im Energieverbrauch und der Ressour-

ceneffizienz entscheidende Aspekte für die Beurteilung der Nachhaltigkeit von 

KI, DLT und IoT Anwendungen und Systemen. Dabei betonen viele Expert/innen, 

dass Künstliche Intelligenz als „stand alone Technologie“ hier nicht sinnvoll ein-

gesetzt werden kann und sollte, sondern eine Kombination aus KI Methoden und 

deren Einbettung in eine Systematik oder ein Modell notwendig sei. Auch die 

Skalierbarkeit einer Lösung wurde mehrfach betont. Damit unterstützt die Ex-

pertenbefragung den Ansatz und den Anspruch dieser Studie und der CO:DINA 

Roadmap. Beispiele für vergleichbare Ansätze sind den meisten Experten dabei 

aus der Energiewirtschaft bekannt, sowie aus der Verwertungs- und Recycling-

industrie. Einig sind sich die Expert/innen in der zentralen Bedeutung und Not-

wendigkeit von umfangreichen Datenbeständen für die Nachhaltigkeitsmessung 

von Digitalen Technologien. Hier sehen die Befragten vor allem Unternehmen in 

der Pflicht, kontinuierliche Messdaten über den Energiebedarf und die Nutzungs-

szenarien der bereit gestellten eigenen Produkte und Services zugänglich zu 

machen. Als Hürden für die Umsetzung einer Nachhaltigkeitsmessung und –
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steuerung identifizieren die Expert/innen aktuell fehlende Daten und eine ge-

ringe Datentransparenz, sowie die wegen der Komplexität der Thematik zu er-

wartenden hohen Kosten und Aufwände in der Etablierung und Umsetzung. In 

Bezug auf die Nachhaltigkeitsbilanz wurde vor allem KI eine mittlere bis hohe Re-

levanz zugeschrieben, während bei DLT eine höhere Unsicherheit bezüglich des 

Einflusses besteht (siehe Abbildung). 

 

Abbildung 1: Expertenbefragung: Wie ausgereift schätzen Sie die Nachhaltigkeitsbilanzen von KI, 
IoT und DLT Anwendungen aktuell ein? 

3. Umweltbelastungen durch KI Technologien 

Für die Folgenabschätzung und Beurteilung von KI Technologien ist eine Orien-

tierung an der Abfolge beziehungsweise am Aufbau von KI Prozessen empfeh-

lenswert. Die Häufigkeit des Trainings und der Umfang jeder Stufe der Machine 

Learning (ML)-Pipeline müssen berücksichtigt werden, um die wichtigsten Eng-

pässe für nachhaltige KI zu verstehen (vgl. Wu et al., 2022, Lozo & Onishchenko, 

2021, Ligozat et al., 2022). Im Zentrum dieser Life Cycle Betrachtung steht dabei 

das Problem des Material- und Energieverbrauchs. Maschinelles Lernen erfordert 

eine große Menge an Daten und Energie, die für Verarbeitung und Speicherung 

benötigt wird. Computerhardware und -infrastruktur sind auch für inhärente 

Emissionen bei der Rohstoffgewinnung und Herstellung sowie für Emissionen 

beim Transport und am Ende der Lebensdauer verantwortlich. Bei dezentraler 

Datenverarbeitung (z. B. Desktops, Laptops, Smartphones) machen diese "em-

bodied emissions“ 40 bis 80 Prozent der Lebenszyklus-Treibhausgas(THG)-

Emissionen der Geräte aus, während sie bei Rechenzentren in der Regel weniger 

als 10 Prozent ausmachen (Kaack et al., 2021). Ausgehend von der Annahme, 

dass erneuerbare Energien am Standort verfügbar sind, beträgt die Aufteilung 
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zwischen dem inhärenten und dem (standortbezogenen) betrieblichen Kohlen-

stoff-Fußabdruck etwa 30/70 Prozent für die groß angelegten ML-Aufgaben. 

Berücksichtigt man kohlenstofffreie Energie, wie z. B. Solarenergie, kann der be-

triebliche Kohlenstoff-Fußabdruck erheblich reduziert werden, so dass die Koh-

lenstoffkosten für die Herstellung die dominierende Quelle des Kohlenstoff-

Fußabdrucks der KI sind (Wu et al., 2022). 

Ein eigener, neuer und zentraler Aspekt bei der Beurteilung von KI Systemen und 

Anwendungen ist der Aspekt der komplizierten Methoden und Algorithmen. Ein-

fachere und induktive Ansätze für KI Modelle erweisen sich nicht nur als resilien-

ter, sondern zugleich auch als klimafreundlicher. Denn die KI an sich hat einen 

CO2-Fußabdruck, da sie für ihre Berechnungen viel Energie verbraucht. Neue 

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass der CO2-Fußabdruck des Trai-

nings eines einzigen KI-Modells 284 Tonnen CO2 entspricht, was dem Fünffa-

chen der Lebenszeitemissionen eines durchschnittlichen Autos entspricht. Das 

Training eines einzigen Modells ist das Minimum an Arbeit, das ein Experte leistet. 

In der Praxis erfordert der Prozess der Erstellung und Prüfung eines endgültigen 

Modells das Training von Tausenden von Modellen - und je nach den Umständen, 

unter denen es wahrscheinlich eingesetzt wird, ist dieses „endgültige“ Modell 

möglicherweise nur für eine bestimmte Zeit nützlich. Ein KI-Programm muss auf 

eine große Menge von Eingabedaten wie Bilder trainiert werden und kontinuier-

lich parallele Berechnungen durchführen (meist über mehrere GPUs) (Nabavi et 

al., 2019). Die Bewertung der Auswirkungen eines KI-Dienstes unterscheidet sich 

zunächst nicht grundlegend von der eines anderen IT-Dienstes, aber KI weist 

Besonderheiten auf, die berücksichtigt werden müssen, weil sie die Umweltaus-

wirkungen verstärken. Erstens erfordern KI und insbesondere Deep-Learning-

Methoden in der Regel große Mengen an Daten. Auch für das Training tiefer neu-

ronaler Modelle werden viel Rechenzeit und Ressourcen benötigt, zum Teil weil 

das Modell selbst eine umfassende Darstellung lernt, die es ihm ermöglicht, die 

Daten besser zu verarbeiten (Ligozat et al., 2022).  

Wenn die Genauigkeit von KI Anwendungen (der Prozentsatz der richtigen Vor-

hersagen) mit steigendem Energieverbrauch zunehmen würde, dann könnte das 

den Energieverbrauch komplexerer Modelle in gewisser Weise rechtfertigen. 

Doch das Gegenteil ist der Fall: Komplexe Algorithmen fressen mehr Energie, sind 

aber in den meisten Fällen nicht besser in ihrer Performance (Lottick et al., 2019). 

Die Erhöhung der Anzahl der Knoten in den verborgenen Schichten erhöht den 

Energieverbrauch, ohne notwendigerweise die Genauigkeit zu erhöhen. Bei Mo-

dellen, die wiederholt neu trainiert werden können (z. B. wenn Daten aktualisiert 
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werden), sollte der Energieverbrauch als eine der Standardmaßnahmen zur Op-

timierung untersucht werden. Dies stellt jedoch auch einen potenziellen Wider-

spruch und eine Herausforderung dar, da für die Untersuchung dieses 

Kompromisses weitere Energie aufgewendet werden muss. Strubell et al., 2019 

zeigen weiter, dass das "Tuning" (d.h. die Wiederverwendung oder Verfeinerung) 

eines KI-Modells teurer ist als die Ausbildung eines Modells zu Beginn. Diese Er-

kenntnisse sind für (politische) Entscheidungsträger von entscheidender Bedeu-

tung, wenn es darum geht, Entscheidungen über die Verhältnismäßigkeit 

bestimmter KI-Methoden im Vergleich zu ihrer beabsichtigten Anwendung zu 

treffen. Da sich die Gesellschaft in ihren Kommunikations-, Transport- und sozi-

alen Gewohnheiten weiterentwickelt, müssen alte KI-Modelle ständig angepasst 

werden, um weiterhin effektiv zu sein. Diese Kosten müssen zu jeder Verhältnis-

mäßigkeitsberechnung hinzugezählt werden (van Wynsberghe, 2021). Darum ist 

die energieintensivste Phase des Lebenszyklus von ML-Modellen die Modellent-

wicklung, die das Training vieler verschiedener Modelle erfordert (Kaack et al., 

2021).  

4. KI und ML Methoden für die nachhaltige Verringerung von 

Umweltbelastungen 

Bislang gibt es einige mögliche Tools und zwei Standards zur Beurteilung von 

Emissionen bei KI bzw. ML Anwendungen. MLPerf ist der Industriestandard für 

den Leistungsvergleich von ML-Systemen. Infolgedessen erfordert das Training 

eines hochmodernen Modells heute beträchtliche Rechenressourcen, die zu-

sammen mit den damit verbundenen finanziellen und ökologischen Kosten viel 

Energie erfordern. Die Forschung und Entwicklung neuer Modelle vervielfacht 

diese Kosten um das Tausendfache, da ein erneutes Training erforderlich ist, um 

mit Modellarchitekturen und Hyperparametern zu experimentieren (Strubell et 

al., 2019). Der KI Prozessstandard IEEE 7000 adressiert die Lebenszyklusperspek-

tive mit Blick auf verantwortungsvolles Engineering. Zu den Tools gehört der 

„Machine Learning Emissions Calculator“ zur Schätzung des CO2-Fußabdrucks 

von GPU-Berechnungen durch Angabe des Hardwaretyps, der genutzten Stun-

den, des Cloud-Anbieters und der Region. Des Weiteren das Framework „experi-

ment-impacttracker“ zur Verfolgung des Energieverbrauchs und der CO2-

Emissionen in Echtzeit sowie zur Erstellung standardisierter Online-Anhänge. 

Jeder dieser Ansätze zielt auf die Minderung von Kohlenstoffemissionen und die 
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Reduzierung des Energieverbrauchs ab, um die nachhaltige Entwicklung von ML 

zu unterstützen. Tools, um die Auswirkungen von Trainingsmodellen besser 

sichtbar zu machen lassen sich schematisch unterteilen in  

a) Integrierte Tools wie Experiment Impact Tracker, Carbon Tracker und Code-

Carbon, bei denen es sich um Python-Pakete handelt, die den gemessenen 

Energieverbrauch und den damit verbundenen CO2-Fußabdruck melden.  

b) Online-Tools wie Green Algorithms 4 ML und CO2 Impact, die nur wenige Pa-

rameter wie die Trainingsdauer, das Material und den Standort benötigen, aber 

weniger genau sind (Ligozat et al., 2022). Weitere Werkzeuge, wie das Carbon 

Aware SDK der Green Software Foundation, befinden sich in der Entwicklung. 

Diese Instrumente nutzen jedoch selbst keine KI oder ML Anwendungen. 

4.1.   Methoden für Wirkungsanalysen 

Bei KI Methoden ist zwischen sogenanntem überwachten und unüberwachten 

Lernen zu unterscheiden. Beim überwachten maschinellen Lernen erlernt das 

Modell die Gesetzmäßigkeiten eines zugrundeliegenden Datensatzes nachzubil-

den. Typische Anwendungsfälle sind das Klassifikations- oder Regressionsprob-

lem. Nötig für das Trainieren eines solchen Modells ist ein Datensatz bei dem 

sowohl die Eingabe-, als auch Ergebnisgrößen bekannt sind. Großes Potential zur 

Emissionseinsparung ergibt sich insbesondere aus der Kombination von den Fä-

higkeiten des überwachten Lernens zur Vorhersage und zur Optimierung. So 

kann beispielsweise der Ertrag einer Windkraftanlage vorhergesagt werden und 

diese Prognose dazu benutzt werden die Einspeisung ins Energienetz zu opti-

mieren (Elkin & Witherspoon, 2019). Grundlage einer solchen Lösung ist immer 

ein ausreichender Datensatz mit Hilfe dessen ein Machine Learning Modell trai-

niert werden kann. Jedoch sind momentan zu wenig Daten über die Umweltaus-

wirkungen von KI, IoT und DLT vorhanden, um aussagekräftige Modelle zu 

entwickeln. In einem ersten Schritt sollte von Seiten der Forschung (und Indust-

rie) ein entsprechender Datensatz aufgebaut werden, welcher mindestens die 

direkten Umweltauswirkungen der entsprechenden Technologien beschreibt 

und auf Basis dessen für Neuentwicklungen im Voraus Aussagen über die Kli-

mawirkungen getroffen werden können. 

Für die Quellen- und Wirkungsanalyse in Lebenszyklen und Prozessen bieten 

sich verschiedene KI bzw. ML Methoden an. Eine Methode ist das Unüberwachte 

Lernen. Unüberwachte Algorithmen des maschinellen Lernens leiten Muster aus 

einem Datensatz ohne Bezug auf bekannte oder gekennzeichnete Ergebnisse 
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ab. Unbeaufsichtigtes Lernen kann verwendet werden, um die zugrundeliegende 

Struktur der Daten zu entdecken (vgl. Russell & Norvig, 2012). In der Erkenntnis 

der Struktur von Daten und Mustern liegt der erste Schritt zur Transparenz dar-

über, was den ökologischen Fußabdruck von Systemen und Anwendungen be-

einflusst und wie diese Faktoren wiederum beeinflusst und gesteuert werden 

können, um einem gewünschten Ergebnis (z.B. Minimierung der Umweltbelas-

tung) näher zu kommen. Beispiele für die Anwendungen von unüberwachtem 

Lernen liegen hier in Prozessen in der Industrie, der Mobilität oder der Nutzung 

von digitalen Services, bei denen die entscheidenden Stellhebel für eine bessere 

Klimabilanz erst noch gefunden werden müssen. Hier können mit dieser Methode 

Zusammenhänge und Korrelationen in Datenmengen gefunden werden, die mit 

menschlicher Analyse nur extrem aufwändig oder auch gar nicht erreichbar wä-

ren. 

Einige Anwendungen von unüberwachten Techniken des maschinellen Lernens 

sind: 

Clustering kann einen Datensatz automatisch nach Ähnlichkeit in Gruppen auf-

teilen. Häufig überschätzt die Clusteranalyse jedoch die Ähnlichkeit zwischen 

Gruppen und behandelt Datenpunkte nicht als Individuen (Kaplan, 2018, Wartala, 

2018, Yao et al., 2019) . 

Die Anomalieerkennung kann automatisch ungewöhnliche Datenpunkte in ei-

nem Datensatz entdecken. 

Association Mining identifiziert Gruppen von Elementen, die häufig zusammen in 

einem Datensatz vorkommen. 

Auch das Reinforcement Learning gehört zum unbewachten oder autonomen 

Lernen. In Abgrenzung zu den Methoden supervised und unsupervised Learning 

werden beim Reinforcement Learning jedoch vorab keine Daten benötigt. Statt-

dessen werden diese in einer Simulationsumgebung in vielen Durchläufen in ei-

nem Trial-and-Error-Verfahren während des Trainings generiert und gelabelt. 

Reinforcement Learning steht für eine ganze Reihe von Einzelmethoden, bei de-

nen ein Software-Agent selbständig eine Strategie erlernt. Das Ziel bei dem 

Lernvorgang ist es, die Zahl an Belohnungen innerhalb einer Simulationsumge-

bung zu maximieren. Beim Training führt der Agent zu jedem Zeitschritt Aktionen 

innerhalb dieser Umgebung aus und erhält jeweils ein Feedback. Dabei wird dem 

Software-Agenten vorab nicht gezeigt, welche Aktion in welcher Situation die 

beste ist. Vielmehr erhält er zu bestimmten Zeitpunkten eine Belohnung. Wäh-

rend des Trainings lernt der Agent auf diese Weise die Folgen von Aktionen auf 
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Situationen in der Simulationsumgebung einzuschätzen. Auf dieser Basis kann 

er eine langfristige Strategie entwickeln, um die Belohnung zu maximieren. Die 

Strategie könnte also beispielsweise dahingehend bestimmt werden, den CO2-

Fußabdruck in KI Anwendungen und in ganzen Lebenszyklen zu minimieren. Eine 

sogenannte „Policy“ ist dann das gelernte Verhalten eines Software-Agents. Eine 

Policy gibt an, welche „Action“ bei einer beliebigen Verhaltensvariante (Observa-

tion) aus der Lernumgebung (Environment) ausgeführt werden soll, um die Be-

lohnung (Reward) zu maximieren (vgl. Ertel, 2016, Lapan, 2020). 

Beim Few-shot Learning (FSL) geht es darum, Vorhersagen auf der Grundlage 

einer begrenzten Anzahl von Beispielen zu treffen. Im Bereich der Bilderkennung 

zum Beispiel benötigen klassische ML-Systeme mehrere Millionen Bilder als Bei-

spiele, um zu lernen. Few-Shot-Learning hingegen kann mit wenigen hundert 

oder tausend Beispielen auskommen und eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit 

erreichen. Dies ist in Fällen notwendig, in denen es einfach unmöglich ist, genü-

gend Daten zu sammeln. Da gerade in Bezug auf KI Technologien und deren An-

wendungen sowie Lebenszyklen eher wenige Daten und miteinander 

vergleichbare historische Beispiele vorhanden sind, liegt im Few Shot Learning 

ein theoretisch großes Potenzial zur Folgenabschätzung von KI Anwendungen 

wie auch bei DLT und IoT Anwendungen. 

4.2.   Federated Learning als neuer Ansatz 

Während in traditionellen Modellen und Konzepten also der Grundsatz gilt, die 

Daten zur Verarbeitung zu bringen oder sie auf einer Plattform zu sammeln, gilt 

im Federated Learning der Ansatz, die Verarbeitung und Analyse zu den Daten 

zu bringen. Federated Learning kann als ein Zusammenspiel zwischen globalen 

und lokalen Berechnungen beschrieben werden. Globale Berechnungen werden 

auf der Serverseite ausgeführt und sind für die Orchestrierung des Lernprozes-

ses über eine Reihe von verfügbaren Clients verantwortlich. Lokale Berechnun-

gen werden auf einzelnen Clients ausgeführt und haben Zugang zu den 

tatsächlichen Daten, die für das Training oder die Bewertung der Modellparame-

ter verwendet werden. Clients können Geräte oder ganze Gebäude sein oder Da-

tenbanken. Es ist also mit dem Federated Learning Ansatz nicht mehr notwendig, 

die Daten der einzelnen Teilnehmer auf einer Plattform zu versammeln, bevor sie 

verwertbar und nutzbar sind.  
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Darüber hinaus können auch die weiter oben beschriebenen systemischen An-

sätze und Lebenszyklus-Modelle verwendet werden, um daraus KI basierte Si-

mulationen oder virtuelle Zwillinge („digital twins“) für Einsatzszenarien von KI, 

wie auch DLT oder IoT Technologien zu modellieren. So empfiehlt beispielsweise 

die Royal Society „digital twins“, die durch KI-Analysen ergänzt werden, als 

Schlüsselkomponenten potenzieller (planetarischer) digitaler „Regelkreise“ für 

wirksame Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels und robustere wirt-

schaftliche Praktiken (Galaz et al., 2021). 

4.3.   Lebenszyklus und Scope 

Die oben beschriebenen Methoden eignen sich prinzipiell zur Messung und Be-

urteilung von Umweltbelastungen und damit zur Folgenabschätzung und ziel-

gerichteten Steuerung von Abläufen und Prozessen. Damit ist die 

erkenntnisleitende Fragestellung jedoch noch nicht beantwortet. Der Anspruch 

lautet, die Akteure und Technologien über alle Ebenen der Wertschöpfung hin-

weg zu erfassen, um die Umweltbelastungen durch die technologischen Infra-

strukturen der Machine Economy zu minimieren. Das stimmt auch mit den 

Erkenntnissen und Postulaten aus den ebenfalls bereits zitierten Untersuchun-

gen und Experimenten überein, wonach eine Betrachtung der Lebenszyklen (Life 

Cycle Assessment) notwendig ist. Gleichzeitig ist klar, dass wir es bei KI, DLT und 

IoT Anwendungen und Systemen mit zwei Lebenszyklen zu tun haben, die mit-

einander verbunden sind, in weiten Teilen aber trotzdem unabhängig voneinan-

der funktionieren und ablaufen. Letztlich spiegelt das die klassische Trennung 

von Hard- und Software beziehungsweise von „Service“ und „Device“ wider. 

Hierzu haben Wu et al. und Ligozat et al. Vorschläge und Schemata erarbeitet. 

Für die weitere Analyse und Ausarbeitung nutzen wir den Vorschlag von Ligozat 

et al.. Hierbei handelt es sich um zwei Lebenszyklus Darstellungen für den „AI 

Service“ und die „Life Cycle Phases of Device“. Dabei ist der Device Lifecyle je-

doch in die „AI Services“ integriert, da jeder Phase oder Aufgabe (task) im Service 

Zyklus ein oder mehrere „Devices“ zugeordnet werden können. Damit lassen sich 

verschiedene KI, DLT und IoT Anwendungen und Szenarien abbilden, die grund-

sätzlich alle relevanten Aspekte erfassen und widerspiegeln. Ebenfalls sind hier-

mit die bereits zuvor beschriebenen signifikanten „Stellhebel“ für die Beurteilung 

und Beeinflussung von Nachhaltigkeit bei KI Systemen integriert: Hardware wie 

z.B. GPU´s; Algorithmen und ihre Komplexität; Modelle für das Training. 
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Abbildung 2: Life Cycle Phases of Device (nach Ligozat et al., 2022)Die rechte Darstellung be-
schreibt den Hardware Lifecycle von Geräten und die empfohlenen KI Methoden zur Messung der 

Nachhaltigkeitsbilanz in den jeweiligen Lifecyle Phasen. Die linke Darstellung beschreibt den 
Software Lifecycle der auf bzw. mit den Geräten genutzten Services und die KI Methoden zur 

Messung von deren Nachhaltigkeitsbilanz in den jeweiligen Lifecycle Phasen. 

Wir greifen die Empfehlung auf, „digital twins“ auf Basis dieser Lebenszyklus-

Modelle zu entwerfen und zu etablieren. Diese Methode ist bereits in verschie-

denen Zusammenhängen bekannt und erprobt, von der Immobilienwirtschaft 

über die industrielle Produktion, die Landwirtschaft über die Gesundheits- und 

Medizinwirtschaft bis hin zu den Klimawissenschaften. In allen Fällen werden 

Systeme und Regelkreise definiert, um sie zu beobachten, zu messen, zu analy-

sieren, sie zu simulieren und zu optimieren. Diese „digital twins“ sollen nun durch 

KI Methoden und KI Analysen ergänzt beziehungsweise aus diesen aufgebaut 

und zusammengesetzt werden. Es gilt also, die passenden KI Methoden für die 

einzelnen Phasen und Bestandteile des Lebenszyklus-Modells zu finden und ih-

ren Einsatz zu definieren und ebenso zu definieren, welche Voraussetzungen 

und Anforderungen erfüllt sein müssen, damit die KI Methoden auch ihren (Er-

kenntnis-)Zweck erfüllen können. 

4.4.   Methodenkoffer für Lebenszyklen von „Devices“ 

Für die Lebenszyklusphasen des jeweiligen Gerätes oder der jeweiligen Maschine 

schlagen wir überwachtes Lernen und Federated Analytics als wesentliche Me-

thoden vor. Die Daten der Produktion des jeweiligen „device“ sollten aus den in-

dustriellen Prozessen der Herstellung vorhanden sein beziehungsweise genutzt 

werden können. Grundsätzlich kann so zu jedem Stück Hardware ein CO2-

Fußabdruck und eine Klimawirkung zugeordnet werden. Notwendig ist hier, dass 

die herstellenden Unternehmen die Produktionsdaten sowie die Beschaffungs-

daten der verwendeten Einzel- und Bestandteile zugänglich und nutzbar ma-

chen. Da die jeweiligen Geräte und Hardware standardisiert sind, können hier 
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Klassifikationen per KI vorgenommen werden, um bestimmte Hardwarekompo-

nenten und Geräte einem CO2- oder Klimawirkungswert zuordnen zu können.  

Für die Phase der Nutzung („use of device“) sind Federated Learning Methoden 

zu empfehlen. Auch wenn die Geräte an sich standardisiert sind, so ist deren 

Nutzung wiederum sehr individuell vom jeweiligen Nutzer und dem Zweck der 

Nutzung abhängig. Im ersten Schritt kommt es darauf an, Nutzungsdaten zu 

sammeln und auszuwerten. Sofern historische Daten vorhanden und nutzbar 

sind, sollten diese ebenfalls genutzt werden. Der Vorteil beim Federated Learn-

ing, dass die Daten nicht an einem zentralen Platz versammelt sein müssen, lässt 

sich hier voll ausspielen. Ziel hierbei ist es Nutzungsmuster und Klimaeffekte zu 

erkennen und zu lernen, die dann für spätere Modellierungen und Prognosen ge-

nutzt werden können. In der konkreten Nutzungssituation des Gerätes geht es 

also zunächst „nur“ um ein Tracking und ein Messen der Nutzung und des damit 

verbundenen Energieverbrauchs. Hier muss jeweils bekannt sein, auf welche Art 

und aus welchen Quellen die verbrauchte Energie produziert worden ist. Es muss 

also gewährleistet sein, dass die Nutzungsdaten der Geräte zugänglich sind (von 

privaten Nutzern freigegeben und von Unternehmen freigegeben) und dass die 

Daten zur jeweiligen Energieproduktion von den Energieversorgern zugänglich 

sind. Die aggregierten Einzeldaten lassen sich dann analysieren und für Model-

lierungen und „predictive analytics“ nutzen. Damit ließe sich der Klimaeffekt einer 

Nutzung recht genau beziffern und es wären Voraussagen möglich, welches Ge-

rät in welcher Situation zu welchem Zweck am besten genutzt werden sollte, um 

den Klimaeffekt zu minimieren. 

Zur Beurteilung der letzten Phase („end of life of device“) ist es notwendig, ver-

lässliche und repräsentative Daten zur Verwertung, Vernichtung oder (teilwei-

sen) Wiederverwertung von Geräten und Hardwarekomponenten nutzbar zu 

haben. Es ist illusorisch, den „letzten Weg“ eines Gerätes und der jeweiligen Be-

standteile so wie die Nutzung zu „tracken“ und nachzuverfolgen. Hier geht es – 

wie bei der Produktion – um die Zuordnung und Klassifizierung von Geräten, Ge-

rätetypen und Komponenten zu standardisierten CO2- und Klimaeffekt-Werten. 

Auf dieser Basis ließen sich – auch wieder wie bei der Produktion – Voraussagen 

ableiten und Prognosen für künftige mögliche Szenarien erstellen. Die nötigen 

Daten dafür müssen von Hersteller-Unternehmen, von Entsorgern und Verwer-

tern und öffentlichen Akteuren wie Ämtern und Prüfstellen zugänglich gemacht 

werden, welche normalerweise aufgrund von Vorgaben oder Vorschriften die 

Verwertung dieser Art von „Sondermüll“ monitoren und kontrollieren.  
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Abbildung 2: Life Cycle Phases of Device mit KI Methoden zur Messung der Nachhaltigkeit 

4.5.   Methodenkoffer für „AI Services“ 

Bei den verschiedenen KI Services („AI tasks“) kann der Bereich „Data Storage“ 

weitgehend mit dem zuvor beschriebenen „use of device“ im Hardwarelebens-

zyklus verglichen werden. Hier geht es darum, zu wissen welche Daten, in wel-

chem Umfang in was für einer Art von Datenbank und Serverstruktur gelagert 

und vorgehalten werden. Daraus lässt sich mit dem Energiebedarf auch ein CO2-

Fußabdruck und ein Klimaeffekt berechnen und zuordnen. Dazu müssen die Da-

ten von den jeweiligen Betreibern von Datenbanken und Servern nutzbar und 

zugänglich sein, ebenso wie die Daten zur Energieversorgung dieser an den je-

weiligen Orten der Datenspeicherung und Prozessierung.  
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Abbildung 3: Life Cycle AI Services mit KI Methoden zur Messung der Nachhaltigkeit 

Schwieriger stellt sich die Beurteilung der Datenproduktion und des „Data 

Cleaning“, also der Vorbereitung der Daten für das maschinelle Lernen oder für 

DLT- und IoT-Anwendungen dar. Hier liegt die Schwierigkeit darin, dass ein Teil 

dieser Aufgabe und ihrer Arbeitsschritte von Menschen geleistet wird und ge-

leistet werden muss, andere Arbeitsschritte bereits automatisiert unter Anwen-

dung von KI abgearbeitet werden (können). Im Falle eines maschinellen Data 

Cleaning kann hier auf den Energiebedarf für die Cleaning Prozesse Rückgriff für 

die Beurteilung genommen werden. Bei menschlicher Arbeit sind historische Er-

fahrungswerte und Beispielwerte nötig. Auch hier geht es in einem ersten Schritt 

zunächst um das Messen und den Aufbau einer Datenbasis. Darauf aufbauend 

lassen sich mit Hilfe von überwachtem Lernen und Predictive Analytics auch Vo-

raussagen zu Klimaeffekten bei verschiedenen Data Cleaning Möglichkeiten und 

Szenarien machen. 

Für die Learning und Inference Phase ist ein Datensatz mit Meta-Daten über den 

Anwendungsfall, die Technologie, sowie über den Energieverbrauch und die ver-

bundenen CO2 Emissionen notwendig. Für den Fall der Entwicklung eines Ma-

chine Learning Modells könnte man unter anderem folgende Größen in einem 

Datensatz erfassen:  

1. Daten über den Anwendungsfall: Branche, Einsatzzweck und Ziel, Textu-

elle Beschreibung der Anwendung  
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2. Technologische Daten (spezifisch für maschinelles Lernen): Verwendeter 

Algorithmus, Anzahl Trainingsparameter (Anzahl Neuronen und Schich-

ten), Trainingsart des Algorithmus (z.B. vortrainierte Modelle, Few-Shot 

Learning, etc.), Evaluationsmetrik (z.B. f1 Score), Verwendeter Optimie-

rungsalgorithmus, Anzahl Trainingsläufe, Größe des Trainings-, Evalua-

tions-, Testsets, Verwendetes Hyperparameter-Tuning  

3. Energiebedingte Daten (einzeln für verschiedene Life-Cycle Phasen), Typ 

der verwendeten Hardware, Ort der verwendeten Hardware, Anzahl der 

verwendeten Geräte, Zeiten der Benutzung der Hardware, Daraus abge-

leitet: Energieverbrauch, Daraus abgeleitet: Emissionen   

Für die Technologien IoT und DLT sollten ähnliche Datensätze aufgebaut wer-

den, bei denen die technologischen Daten durch entsprechende technologie-

spezifische Parameter ersetzt werden.  

Mit Hilfe eines derartigen Datensatzes wäre es wiederum möglich Machine-Lear-

ning Modelle und Optimierungsalgorithmen zu entwickeln, welche den Energie-

verbrauch von Neuentwicklungen vorhersagen und optimieren können. 

Beispielhaft könnte mit Hilfe eines darauf trainierten Neuronalen Netzwerks eine 

Aussage über die Trainingszeit, die Performanz, den Energieverbrauch und die 

abgeleiteten Emissionen für die Entwicklung eines neuen Machine Learning Mo-

dells abgegeben werden. Eingangsparameter, wie die Größe des Trainingsdaten-

sets oder die Anzahl der Trainingsparameter, könnten variiert werden und so eine 

optimale Konfiguration gefunden werden. Für die Phase der „Inference“ im Mo-

dell der KI Services empfehlen wir wiederum den Einsatz von  

Federated Learning und Federated Analytics, denn hier laufen KI (oder DLT- oder 

IoT-Applikationen) wiederum auf irgendeiner Art von individuellen und räumlich 

getrennten Geräten oder Hardware.  
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Abbildung 4: Modell eines Digital Twin für die Nachhaltigkeitsmessung von KI, IoT und DLT mit 
den zugehörigen Methoden 

4.6.   Integration der Methodenkoffer im „Digital Twin“ 

Das Modell der Lebenszyklusphasen der Geräte und der Hardware kann für ein 

umfassenderes Modell oder einen „Digital Twin“ in das Schema der KI Services 

integriert werden. Der Bereich der „Inference“ ist als eine Mischung aus dem 
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Energiebedarf der laufenden KI-, DLT- oder IoT-Applikation zu verstehen, ver-

bunden mit der „use of device“-Phase des Gerätelebenszyklus. Sowohl die Nut-

zung der Applikation als auch des Gerätes sind, wie zuvor beschrieben, 

dynamisch und hängen dazu noch voneinander ab: Nur wenn ein Gerät genutzt 

wird, kann auch eine Applikation auf diesem Gerät oder über dieses Gerät auf 

einem Server genutzt werden. Die Kennwerte zu den Phasen „Production“ und 

„End of Life“ sind statisch und standardisiert und können so als Information oder 

Datensatz in das Gesamtmodell beziehungsweise den „Digital Twin“ integriert 

werden.  

Zur Analyse der Daten und Informationen des „Digital Twin“ sollte auf unüber-

wachtes Lernen und Reinforcement Learning gesetzt werden. Durch die Metho-

den des unüberwachten Lernens lassen sich, wie bereits weiter vorne 

beschrieben, die zugrundeliegenden Strukturen von komplexen Daten transpa-

rent machen und verstehen. Dies liefert verlässliche Ansatzpunkte für die Opti-

mierung von Systemen beziehungsweise des „Digital Twin“ von, KI-, DLT- und 

IoT-Systemen im Sinne der Verringerung der Klimabelastungen des Systems. 

Aufgrund der zunächst wenigen Beispiele und Vergleichsdaten für die genann-

ten Anwendungen und Systeme in Bezug auf ihre Klimawirksamkeit sollte für die 

Prognosen zur Optimierung auf Few Shot Learning gesetzt werden. Diese Me-

thode hat sich bereits bei der Analyse und Modellierung anderer seltener Ereig-

nisse bewährt und insbesondere bei der Modellierung von verschiedenen Arten 

von Zyklen oder Kreisläufen. Mit zunehmender Fülle von Daten und Beispielen 

werden die „Regeln“ des Systems und des „Digitale Zwillings“ klarer und belast-

barer werden. Es geht hier also im übertragenen Sinne darum, die Strategie in 

einem Spiel zu optimieren, um es zu gewinnen. Gewinnen bedeutet hier, den 

besten – also niedrigsten – Wert der Klimabelastung zu erreichen. Für das Erken-

nen, Lernen und Perfektionieren solcher (Spiel-)Strategien hat sich Reinforce-

ment Learning als eine Art des unüberwachten Lernens bisher als sehr 

erfolgreich und performant erwiesen. Hier besteht die schwierige Aufgabe für 

Menschen darin, die richtigen Parameter für die Anreize zu definieren, anhand 

derer die KI selbst das System- oder Spiel ausrichtet und perfektioniert. 
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5. Konkrete Anwendungsszenarien zur Darstellung und Vertie-

fung von Methoden und Ansätzen  

Im Folgenden werden Anwendungsszenarien aufgezeigt, welche die unter-

schiedliche Herangehensweise von Unternehmen an das Thema nachhaltige KI 

darstellen. Im Wesentlichen lassen sich mittels KI-Nachhaltigkeitsziele erreichen, 

indem entweder die Software energiesparend programmiert ist, die Hardware 

möglichst emissionsfrei betrieben wird oder die erzielte Auswirkung der KI im 

Use-Case einen positiven Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbilanz hat. Im besten 

Fall werden alle drei Ansatzpunkte gemeinsam realisiert.  

Die erfolgreichsten Einsatzgebiete für nachhaltige KI mit Fokus auf Ökologie sind 

(Zielinski, 2020):  

• Detektion von Umweltverschmutzung 

• Entwicklung nachhaltiger Methoden in der Agrarwirtschaft 

• Intelligenten Mülltrennung und -beseitigung 

• Nachhaltigeren Nutzung aquatischer Umgebungen 

• Zukunftsorientierten Entwicklung grüner Mobilität 

• Reduzierung des Energieverbrauchs 

• Optimierung der Kreislaufwirtschaft 

• Umweltbewussten Produktion 

• Energieoptimierung 

• CO2 Reduktion 

• Steigerung der Ressourcen Effizienz 

Ressourcenschonung 

Energiesparender Einsatz von KI-Methoden mittels eines Baukastens, Use-
Case: Selbstlernende Betriebsstörungserkennung 

Kunde: Emschergenossenschaft & Lippeverband (EGLV): EGLV sind der größte 

Abwasserentsorger Deutschlands. Entsprechend des Selbstverständnisses ver-

stehen sich EGLV als Treiber der Digitalisierung in der Wasserwirtschaft.  

Regenwasserbehandlungsanlagen sind zentrale Einrichtungen des Gewässer- 

und Umweltschutzes, deren Funktionserfüllung durch stete Überwachung zu 

gewährleisten ist. Betriebsstörungen müssen frühzeitig erkannt und behoben 

werden. Die weit mehr als 450 Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung im 

Verbandsgebiet (zahlreiche weitere Baumaßnahmen sind in der Umsetzung) 
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werden mit einem hochkompetenten, aber durch den Fachkräftemangel be-

grenzten Mitarbeiterstab betreut. Das bedeutet, dass nicht alle Anlagen ständig 

besetzt sein können, und viele daher durch Fernüberwachung zu kontrollieren 

sind.  

Während Störungen, die durch einfache Grenzwertüberwachungen diagnosti-

ziert werden können, keinerlei Probleme bereiten, werden unvorhergesehene 

kleinere Änderungen zeitnah oft nicht erkannt. Zu einer hier relevanten Betriebs-

datenkontrolle werden Know-How-Träger mit einer sehr genauen Anlagen-

kenntnis benötigt, die naturgemäß nicht überall zeitgleich tätig sein können.   

Als Lösung wurde ein KI – basiertes, selbstlernendes Assistenzsystem für die 

operativ Betriebsbeschäftigten und die Betriebsteams in der Arbeitsvorbereitung 

entwickelt, das frühzeitig Störungen, Sensordrifts und Defekte identifiziert.  

Das System setzt auf der bereits vorhandenen Sensorik an den einzelnen Anla-

gen auf, ist in der Lage messwertbasiert Ursachendiagnosen zu erstellen und 

lernt mit weiteren Ereignissen über ein Feedbacksystem ständig dazu.  

Verwendet wurden die folgenden Methoden: Multikanal – Messwertüberwa-

chung / algorithmische Zeitreihenanalyse / gleitende Zeitfenster / Störungsklas-

sifikation via Nutzerfeedback.  

Ergebnisse mit besonderem Bezug auf Nachhaltigkeit durch Technologie: 

• Frühzeitige Erkennung von auftretenden Störungen, eröffnet die Mög-
lichkeit Wartungstouren zu optimieren, signifikant Arbeitszeit und Treib-
stoff zu sparen. 

• Störungsminimierte Regenwasserbewirtschaftung ist eine relevante 
Säule für energie- und ressourcensparende Schadstoffentsorgung in 
nachgelagerten Klärwerken.  

• Heute bereits diskutierte, und zukünftig wünschenswert schärfere 
Grenzwerte für umweltrelevante Stoffe in Gewässern und in gereinigten 
Abwässern sind dann gut realisierbar, wenn quasistationäre Betriebsop-
tima die notwendige Klärleistung garantieren können. Störungsmini-
mierte Regenwasserbewirtschaftung sorgt in diesem Kontext für einen 
gleichmäßigen Zufluss, sodass das jeweilige Betriebsoptimum in der Klär-
anlage nicht gestört wird. 

Erfolgsfaktoren: 

• Frühe Integration der Anwender in den Entwicklungsprozess und 
dadurch hohe Akzeptanz  
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• Verschlankung der Arbeitsvorbereitung für Wartungsteams 

• Verbesserung der Datenqualität durch frühzeitige Erkennung von fehler-
haften Messwerten 

• Senkung von Plausibilisierungsaufwänden  

• Methodik kann auf andere Betriebsprozesse jenseits von Regenwasser-
behandlung übertragen werden 

Energiesparender Betrieb der Hardware, Use-Case: Ermittlung der CO2 
Äquivalente bei der Nutzung von Soft- und Hardware: 

Kunde: Open Source Tool in github für jeden Entwickler und jede Entwicklerin. 

Das Tool dient zur Ermittlung des CO2 Äquivalents des eigenen Hardware und 

Software Set Ups.   

Der Machine Learning Emission Calculator (Schmidt et al., 2021) ist ein Tool, mit 

Hilfe dessen bereits heute in vier Schritten eine vereinfachte, schnelle aber den-

noch relativ genaue Berechnung der CO2 Äquivalente möglich ist. Im ersten 

Schritt geht es darum, die CO2 Emissionen des GPU zu berechnen. Dazu steht 

eine breite Auswahl an gängiger Hardware zur Verfügung.  Für das CO2 Äquiva-

lent muss im zweiten Schritt die Betriebsdauer angegeben werden, mit der man 

die Berechnung durchführen möchte.  

Im dritten Schritt ist ein Provider auszuwählen. Hier stehen die vier größten zur 

Verfügung.  

Im letzten Schritt muss nun ausgewählt werden, in welcher Region der Server 

betrieben wird.  

Das Ergebnis ist ein CO2 Äquivalent, sowie die gesamte Summe. Dieses kann nun 

durch die Eingabe eigener Reduktionsmaßnehmen verringert werden. Abschlie-

ßend ist das Ergebnis als Code verfügbar, um es im eigenen Use-Case zu integ-

rieren.  

Die genaue Berechnung ist transparent und kann direkt in der Quelle nachvoll-

zogen werden. 

Verbesserter Umwelteinfluss durch den Usecase selbst, Use-Case: 
Optimierung Abfallrecycling 

Kunde: Die Nehlsen AG ist ein internationales Unternehmen für Abfallentsorgung 

und -recycling mit mehr als 2.800 Mitarbeitern an rund 70 Standorten in 
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Deutschland und sechs weiteren Ländern. Die ausgewählten Unternehmens-

prozesse berühren die automatische KI-basierte Sortierung von Abfällen in ver-

schiedene Wertstoffgruppen und die damit verbundene Qualitätssicherung. 

Um im Bau- und Gewerbemischabfall befindliche Wertstoffe recyceln zu können, 

ist es notwendig, die verschiedenen Wertstoffe (z.B. Holz, Beton, Eisen, Kunst-

stoffe) voneinander zu trennen. Nehlsen unterhält mehrere moderne Sortieran-

lagen, um diese Aufgabe zu bewältigen. Im Augenblick kann die Effizienz der 

Anlage nur reaktiv und nachträglich betrachtet werden, was es erschwert regu-

lierend und optimierend in den Trennungsvorgang einzugreifen. 

Unter Rückgriff auf in der Anlage verbaute Sensoren (z.B. Gewichtssensor) und 

neu hinzugefügte optische Sensoren (Kameras) kann der Anlagenzustand kon-

tinuierlich erfasst und den Anlagenleitern unmittelbar zur Ansicht zur Verfügung 

gestellt werden. Diese kontinuierliche Bereitstellung zentraler Anlagenparameter 

bietet die Grundlage für KI-basierte Vorhersagen des Anlagenverhaltens (z.B. 

drohende Störungen / Ausfälle) und der erzielten Wertstoffqualität und damit die 

Grundlage für eine proaktive effiziente Steuerung des Sortierungs- und Recyc-

ling-prozesses. 

Methoden: Multikanal – Messwertüberwachung / algorithmische Zeitreihenana-

lyse / gleitende Zeitfenster / prädiktive Anlagensteuerung 

Ergebnisse mit besonderem Bezug auf Nachhaltigkeit durch Technologie: 

• Effizientere Nutzung der Sortieranlage als Ressource: Durch verringerter 
Ausfallzeiten und bessere Auslastung der Anlage, wird Energie gespart 
und die in die Produktion der Anlage geflossenen Ressourcen besser ge-
nutzt. 

• Effizienteres Recycling: Eine bessere Trennung der Wertstoffe führt so-
wohl dazu, dass mehr Wertstoffe wiederverwertet werden können, als 
auch dazu, dass die gewonnen Wertstoffe von höherer Qualität sind. Dies 
reduziert den Ressourcenbedarf, der ansonsten bei der Neugewinnung 
vergleichbarer Stoffe notwendig gewesen wäre. 

Erfolgsfaktoren: 

• Stärkere Automatisierung der Betriebsabläufe. 

• Detaillierteren, schnelleren und umfassenderen Überblick über wichtige 
Anlagenparameter. 

• Prädiktive und dadurch bessere Grundlage für die Anlagensteuerung. 
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• Reduzierung von Fehlerquellen in der Anlagenerfassung. 

6. Zusammenfassende Analyse & Bewertung 

Im Einklang mit der bisherigen Forschung und Praxis wird auch in dieser Kurz-

studie deutlich, dass ein umfassender Scope und eine Orientierung an Lebens-

zyklen die sinnvollste Herangehensweise zur Beurteilung von Klima- und 

Nachhaltigkeitseffekten von KI, DLT und IoT Technologien darstellt. Die wichti-

gen Stellhebel zur Beeinflussung der Nachhaltigkeitswirkung von digitalen Tech-

nologien - Hardware, Algorithmen und Modelle - finden auch in dem hier 

vorgestellten Methodenkoffer ihren Niederschlag. Im Unterschied zu den bishe-

rigen Forschungen wird mit dem hier erarbeiteten Ansatz die Bedeutung von Da-

ten und Datenzugang deutlicher als bisher. Das hat zwei Gründe: Zum einen sind 

die von uns vorgeschlagenen KI Methoden auf mengenmäßig wie qualitativ aus-

reichende Daten angewiesen. Dabei spielt die Datenqualität eine größere Rolle, 

als die Quantität, da vor allem Few Shot und Reinforcement Learning auch mit 

relativ kleinen Datenmengen gute Ergebnisse zeitigen, wenn deren Qualität nur 

gut genug ist. Zum Zweiten spielen Daten in den Phasen des Data Cleaning, Data 

Processing und der Inference Phase eine wichtige Rolle und haben damit einen 

Einfluss auf die Klimaeffekte von digitalen Systemen. Je schneller und einfacher 

Daten für Machine Learning nutzbar sind, desto geringer sind die Klima- und Um-

welteffekte. Die beste Kombination sind in dieser Hinsicht ausreichende Daten 

mit hoher Qualität und möglichst einfache Modelle zu ihrer Ver- und Bearbeitung. 

Hinweise auf diese Erkenntnisse haben sich bereits in der Expertenbefragung 

dieser Studie gezeigt und sind im Verlauf der Untersuchung bestätigt worden. 

Dieser Anspruch ist auch auf den Methodenkoffer anzuwenden. Wenn auch das 

vorgeschlagene Modell des „Digital Twin“ komplex sein muss, so sind die einzel-

nen Bausteine mit den dazugehörigen Methoden doch recht eindeutig und klar. 

Im ersten Schritt ist zunächst einmal eine ausreichende Datensammlung not-

wendig, bevor die beschriebenen Methoden des überwachten und unüberwach-

ten Lernens zum Einsatz kommen. Die Kombination der beschriebenen 

Methoden soll dann die Beurteilung der Nachhaltigkeitseffekte von digitalen 

Technologien mit dem anfangs dieses Kapitels angesprochenen umfassenden 

Scope ermöglichen. Die notwendigen Daten sind in praktisch allen Fällen vor-

handen, liegen aber bei unterschiedlichen Akteuren und müssten zugänglich ge-

macht werden. Hier liegt die größte Hürde für die Umsetzung des 



 

 
 

 
 

 27 

KURZSTUDIE 

 Juli 22 

 

Methodenkoffers in der Realität. Die zweite bedeutende Hürde besteht in der 

erstmaligen Entwicklung der vorgeschlagenen Modellierung, die jedoch grund-

sätzlich von Forschung und Wissenschaft in Partnerschaft mit Unternehmen 

umsetzbar sein sollte, denn alle vorgeschlagenen einzelnen Methoden existieren 

bereits und sind in der Realität bereits erprobt. 

7. Hinweise zur Integration in die bestehende Akteursland-

schaft und Handlungsoptionen der Akteure (2030+) 

Für die Integration der vorgeschlagenen Methoden in die bestehende Akteurs-

landschaft kann zum großen Teil auf bereits vorhandene Instrumente und vor 

allem Datenbestände zurückgegriffen werden. Meistens geht es darum, diese 

letztgenannten zugänglich und für die oben dargestellten Modellierungen nutz-

bar zu machen. Der erste und einfachste Schritt zur Integration besteht darin, 

die in Kapitel 5 vorgestellten bereits vorhandenen Tools und Standards grund-

sätzlich für eine erste Beurteilung der Klimafolgen von KI Anwendungen anzu-

wenden, um zumindest grobe Indikationen zu haben. Zudem ist es nötig, die 

Daten von (großen) Cloud Plattformen und Rechenzentren zugänglich machen, 

auf denen die relevanten Daten zu den einzelnen Lebensphasen erzeugt und 

vorgehalten werden. Des Weiteren ist es nötig, auf Datenbestände zugreifen zu 

können, die aus der Nutzung verschiedener KI Lösungen im Rahmen von bei-

spielsweise Microsoft Azure resultieren. Hiermit ließen sich grundlegende Er-

kenntnisse und Erfahrungen vor allem für die Phasen des AI Services Lifecycle 

und dessen Modellierung und Beurteilung ziehen. Für das gleiche Ziel im Device 

Lifecycle sind neben Daten zur Kategorisierung der Geräte vor allem Daten der 

Energieversorger notwendig, um Klima- und Nachhaltigkeitseffekte messen und 

voraussagen zu können. Auch hier gilt wiederum, dass die Daten vorhanden, 

aber (noch) nicht zugänglich und nutzbar für die beschriebenen Zwecke und 

Ziele sind. Ein Vorschlag zur Lösung dieser Probleme, ist eine partnerschaftliche 

Entwicklung eines Prototyps des beschriebenen Digital Twin für den Lebenszyk-

lus von KI, DLT und IoT Technologien zwischen relevanten Unternehmen und 

Akteuren aus Wissenschaft und Forschung. Der strategische Vorteil für die teil-

nehmenden Unternehmen wäre eine erstmalige Transparenz der Nachhaltig-

keits- und Klimaeffekte ihrer Digitalen Produkte und Anwendungen und in der 

Folge deren Verbesserung und Nachhaltigkeitsoptimierung und eine verbesserte 

Akzeptanz und Vermarktbarkeit. 
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Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten Herausforderungen und Anforde-

rungen an die verschiedenen Akteure zusammen, damit die vorgestellten Me-

thoden und Systematiken zur Nachhaltigkeitsmessung und –optimierung von KI, 

IoT und DLT-Anwendungen realisiert werden können.  

AKTEUR Herausforderung Handlungsoption 

Device Produzenten Klassifikation von Geräten nach 
Nachhaltigkeitsaspekten 

Erweiterung von vorhande-
nen Geräte- und Produkti-
onsdaten um Kennzahlen 
zur Klassifizierung 

Service Provider Datenzugang zu Energiever-
brauch und Klimaeffekten von 
Modellen und Algorithmen 

Schnittstellen zur Koopera-
tion 

Nutzer Privat Zugang zu Nutzungsdaten von 
Services und Devices  

Erlaubnis zur Datenerhe-
bung und Datennutzung 

Nutzer Unternehmen Zugang zu Nutzungsdaten von 
Services und Devices 

Erlaubnis zur Datenerhe-
bung und Datennutzung 

Energieversorger Transparenz zur Energiequel-
len und Distribution 

Schnittstellen zur Koopera-
tion 

Politik Rechtliche Rahmenbedingun-
gen für Datenteilung und Da-
tennutzung 

Gesetzgebung und Richtli-
nien 

Staat & Verwaltung Zugang zu relevanten Daten 
des Device Lifecyles und Se-
kundärdaten zur Modellierung 
von einzelnen Phasen und des 
Digital Twin 

Schnittstellen zur Koopera-
tion 

Wissenschaft &For-
schung 

Entwicklungen von Modellen 
zur Beurteilung von Klimaeffek-
ten auf Basis des vorgeschla-
genen Methodenkoffers 

Public Private Partnership 
Projektierung 

 

Weitere Anknüpfungspunkte werden sich durch zukünftige und bisher unbe-

kannte Innovationen ergeben. 
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