
CO2-RECHNER                                                                                    
FÜR WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN
Aktiv den Klimaschutz fördern

Sie möchten den CO2-Rechner für Umfragen oder Kampagnen nutzen? Wir von 
KlimAktiv bieten Ihnen ein intuitiv bedienbares System, das individuell auf Ihre 
wissenschaftlichen Anforderungen angepasst werden kann.

Klimaneutral aus eigener Kraft.



 www.KlimAktiv.de

Sie möchten 
 � in Ihrer Einrichtung für mehr Klimaschutz aktiv werden,
 � viele Menschen über deren Einfluss auf das Klima aufklären,
 � eine Umfrage zum Thema CO2-Emissionen von Privatpersonen erstellen.

Wir bieten mit unserem CO2-Rechner ein System, das
 � intuitive Bedienbarkeit mit einem nach neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen unterfütterten CO2-Rechner vereint, der alle relevanten 
Themengebiete des Klimaschutzes aus Perspektive des Individuums 
abdeckt,

 � jährlich aktualisiert und fortwährend an neue Entwicklungen angepasst 
wird (z.B. Faktoren für neue alternative Energien).                                                                                      

Ihren Anforderungen entsprechend                                           
 � besitzt der CO2-Rechner für Ihre Institution eine individuelle URL: Ein-

Wissenschaftliches-Institut.co2-rechner.de                                                                                               
 � ist die optische und textliche Gestaltung auf die jeweilige Umfrage oder 

Kampagne abgestimmt                                                                           
 � sind „CO2-Bilanz“ Algorithmen und Faktoren identisch zum CO2-Rechner 

des Umweltbundesamtes (uba.co2-rechner.de).                            

Details zur Speicherung:
 � Die Speicherung der Bilanz erfolgt über Bookmarks mit Status 

„abgeschlossen“ oder „noch in Bearbeitung“.
 � Diese sind durch einen individuellen Link wiederaufrufbar.                                                       
 � Die Daten werden von KlimAktiv in einer eigens für die Installation 

angelegten MySQL-Datenbank verwaltet.                                                     

Zusätzliche Abfragemöglichkeiten bei der Speicherung:                            
 � Zusatzfelder für gesonderte Eingabe (z.B. Umfragecode, Postleitzahl), eine 

freie Eingabe sowie eine Umbenennung sind möglich,                          
 � die Abfrage von soziodemografischen Daten mit Radio-Buttons ist möglich,
 � ein individueller Fragebogen mit Radio-Buttons als Antwortmöglichkeit 

kann eingerichtet werden. 

Gerne stehen wir Ihnen für  
alle Fragen zur Verfügung. 

Telefon +49 70 71-5496-880
E-Mail info@klimaktiv.de

Unser Anspruch
KlimAktiv zielt darauf ab, Maßstä-
be für die CO2 -Bilanzierung von 
Unternehmen und von Privatper-
sonen in der Gesellschaft zu setzen.                                                           
Mit knapp 300 Installationen bei 
Nicht-Regierungsorganisationen, Kom-
munen, Unternehmen und Behörden 
in Deutschland sowie über 2 Millio-
nen Anwendern ist der CO2-Rechner 
das Standardwerkzeug zur wissen-
schaftlich fundierten Berechnung 
des persönlichen CO2-Fußabdrucks.                                                                                        
Das Projekt wird vom Umweltbundes-
amt gefördert.

CO2-RECHNER FACTSHEET 
Wir liefern das System für Ihre wissenschaftliche Arbeit

Datenbereitstellung: unterschiedliche Varianten 

VARIANTE 1: Die Umfrage findet extern statt. Ein Zusatzfeld wird genutzt, um einen Schlüssel zu vergeben, mit dem 
später die Umfrageergebnisse zusammengeführt werden können. Ein Datenbank CSV-Export mit detaillierter Auf-
stellung der Eingaben und Berechnungen wird von KlimAktiv erstellt und geliefert.

VARIANTE 2: Die Umfrage ist Teil des CO2-Rechners. Ein Datenbank CSV-Export mit detaillierter Aufstellung der Ein-
gaben, Berechnungen und Umfrageergebnisse wird von KlimAktiv erstellt und geliefert.
  
VARIANTE 3: Die Sektorenergebnisse je Einzel-Bilanz werden via Postparameter an eine externe Website weitergege-
ben, z.B.  als Verlinkung auf einen weiterführenden Fragebogen. Weiterverarbeitung und Speicherung liegt in der 
Verantwortung des Kunden. 
                                                


