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*	 Für	die	elektronische	Übermittlung	an	die	zuständi-
gen Behörden obliegt es den Beteiligten, die hier-
für	erforderliche	Zustimmung	zur	Verwendung	der	
„ZEDAL-Online-Dienste“ einzuholen und die Einhal-
tung	 etwaiger	 behördlicher	 Auflagen	 und	 Bestim-
mungen sicherzustellen (vgl. Art 26 Abs. 2 und 3 der 
Verordnung	EG	Nr.	1013/2006).

**	Das	Format	eTFS	wird	in	dem	von	der	ZEDAL	AG	ge-
meinsam	 mit	 der	 Niedersächsischen	 Gesellschaft	
zur Endablagerung von Sonderabfall mbH und dem 
Ministerie	 van	 Infrastructur	 en	Milieu	 der	 Nieder-
lande durchgeführten Projekt der grenzüberschrei-
tenden Abfallverbringung verwendet. eTFS beruht 
auf	der	Schnittstellenbeschreibung	des	EUDIN-Pro-
jekts, die um eine Layertechnik und die digitale 
Signatur	 erweitert	 wurde.	 Neben	 den	 genannten	
Projektpartnern war in Deutschland die IKA (Infor-
mationsKoordinierende	 Stelle	 Abfall	 DV-Systeme)	
an	der	Abstimmung	beteiligt.	Die	LAG	GADSYS	(Ge-
meinsame	 Abfall-DV-Systeme	 der	 Länder)	 hat	 das	
Deutsche Behördensystem um das in der grenzü-
berschreitenden	 Abfallverbringung	 Verwendung	
findende	Belgeitformular	auf	Basis	von	eTFS	erwei-
tert.

**
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> Standardleistungen

Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen

Die	rechtlichen	Grundlagen	für	die	grenzüberschrei-
tende Abfallverbringung, das Basler Übereinkom-
men	v.	22.	März	1989,	dem	Beschluss	des	OECD-Ra-
tes über die Kontrolle der grenzüberschreitenden 
Verbringung	 von	 zur	 Verwertung	 bestimmten	Ab-
fällen	und	die	Verordnung	1013/2006/EG	über	die	
Verbringung	von	Abfällen,	finden	in	ZEDAL	ihre	An-
wendung.
ZEDAL stellt dazu alle Formulare und Mechanismen 
rechtskonform bereit.

Zertifizierte Signaturanwendungskomponente

In	 ZEDAL	 besteht	 keine	 Verpflichtung	 Dokumente	
zu	signieren,	allerdings	ist	dies	für	den	kompletten	
elektronischen Datenaustausch* durchaus sinnvoll 
und rechtlich notwendig.
ZEDAL	verfügt	dazu	über	eine	zertifizierte	Signatur-
anwendungskomponente	 mit	 der	 Unterschriften	
analog	 zur	 handschriftlichen	 Unterschrift	 elektro-
nisch geleistet werden können.
Die	 qualifizierten	 elektronischen	 Signaturen	 in	
ZEDAL	 werden	 gem.	 der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	
910/2014,	kurz	eIDAS-Verordnung,	erstellt.
Sie	 sind	 damit	 in	 allen	 EU-Staaten	 rechtlich	 aner-
kannt.

Workflows mit Geschäftspartnern

Aufgrund der vielen Prozessbeteiligten und den Be-
nachrichtigungspflichten	sowohl	im	Antragsverfah-
ren	einer	Notifzierung	als	auch	bei	der	praktischen	
Vorbereitung	 und	 Durchführung	 der	 Transporte	
bietet	die	 integrierte	Workflowunterstützung	 zwi-
schen den Beteiligten immense Zeitersparnis und 
Rechtssicherheit.
So	können	alle	zur	Notifzierung	gehörenden	Doku-
mentanhänge	(Verträge,	Zertifikate,	Transportrou-
ten,	Sicherheitsleistungen	etc.)	sowohl	direkt	in	der	
Notifizierung	als	auch	 in	elektronischen	Akten	ab-
gelegt und unter ZEDAL Teilnehmern ausgetauscht 
werden.
Die elektronischen Akten können analog zur Papier-
vorlage hausintern oder extern zur weiteren Bear-
beitung vorgelegt werden und bieten hier einen 

vielfältigen	Zusatznutzen,	insbesondere	in	Arbeits-
gruppen	und	bei	Einholung	von	Unterschriften.
ZEDAL	beherrscht	 den	 kompletten	Workflow	vom	
Antrag	 bis	 zur	 Genehmigung	 und	 von	 der	 Trans-
portanmeldung	 bis	 hin	 zur	 Verwertungs-/Beseiti-
gungsbestätigung.
Im	Bereich	der	Transportpapiere	profitieren	ZEDAL	
Teilnehmer	 von	 einer	 einzigartigen,	 automatisier-
ten	 Transportpapiervermittlung.	Während	 im	 her-
kömmlichen Papierverfahren mühsam für jeden 
Einzelvorgang Faxadressen oder E-Mail-Adressen 
eingegeben werden müssen, reicht hier ein Maus-
klick	zum	Versenden	an	alle	Partner.	
Alle Beteiligten (Behörden, Erzeuger, Exporteure, 
Transporteure,	 Importeure,	 Verwertungs-/Beseiti-
gungsanlagen,	Makler,	Händler)	haben	zu	jeder	Zeit	
gleichwertige,	vollständige	und	auswertbare	Infor-
mationen.*	Die	Mehrfacheingabe	 in	eigene	Syste-
me	 oder	 Nacherfassung	 von	 Papier-	 oder	 Faxein-
gängen und damit verbundene Zeitverzögerungen 
entfallen	 ebenso	 wie	 der	 Personaleinsatz	 zur	 Da-
teneingabe und zur Fehlersuche.

Schnittstelle für betriebliche Software

Für	die	Integration	in	vorhandene	Systemlandschaf-
ten und Aufgabenstellungen stellt ZEDAL unter-
schiedlichste Möglichkeiten kostenfrei bereit. 
Die	einfachste	Variante	ist	der	Export	als	Excel-Da-
tei	direkt	aus	dem	ZEDAL	Portal.	Unter	zur	Hilfenah-
me von Filtern und Feldauswahlen ist dies komfor-
tabel und jederzeit möglich. Ohne großen Aufwand 
werden	 die	 Daten	 dann	 in	 Ihr	 System	 importiert	
und dort weiterverarbeitet.
Mit ProZEDAL steht Ihnen ein Standardadapter zur 
Verfügung,	 der	 Ihre	 Software	 auf	 Basis	 von	 sog.	
CSV-Dateien	mit	dem	ZEDAL	Server	verbindet.	Der	
Vorteil	dieses	Verfahrens	besteht	darin,	dass	auch	
hier nur geringe Anpassungen an die betriebliche 
Software	 nötig	 sind	 und	 auch	 ältere	 bzw.	 auf	 Ac-
cess oder Excel basierende Anwendungen in das 
neue elektronische Zeitalter mitgenommen wer-
den	 können.	 Durch	 ProZEDAL	 kann	 Ihre	 Software	
problemlos eingehende eTFS**-XML-Dokumente 
empfangen	 und	 verarbeiten.	 Umgekehrt	 werden	
alle	 ausgehenden	 Dokumente	 automatisch	 in	 das	
eTFS**-XML-Format	 aufbereitet	 und	 können	 dar-

* und  ** siehe Seite 2
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über hinaus bei Bedarf auch von Ihnen signiert werden.
Die	ERP	Integration	Tools	ermöglichen	dem	Entwick-
ler	 Ihrer	Software	die	vollständige	 Integration	der	
ZEDAL	 Funktionen	 in	 die	 eigene	Anwendungssoft-
ware. Die Toolsammlung umfasst dazu alle Basis-
komponenten zur Bearbeitung sowie zur Steuerung 
der	ZEDAL	Funktionen	via	Webservices.	Zusätzlich	
ist	ZEDAL	Forms	und	der	Signer	für	die	qualifizierte	
elektronische Signatur im Lizenzumfang enthalten.

Stammdaten- /Nummernkreisverwaltung

ZEDAL verfügt über eine Stammdatenverwaltung 
für Erzeuger- , Beförderer- , Behörden- und Entsor-
gerdaten in der auch behördlich vergebene Regi-
striernummern verwaltet werden können. Hat ein 
Beteiligter im Export- und Importland unterschied-
liche	 Registriernummern	 können	 beide	 Nummern	
in den Stammdaten erfasst werden.
Darüber hinaus sind mehrsprachig die Abfallkata-
loge	EU,	OECD	und	Basel	 sowie	alle	 zur	 formellen	
Ausfüllung	 benötigten	 Codes	 mit	 Bezeichnungen	
bereits in den Stammdaten enthalten.
Eine	weitere	Besonderheit	ist	die	Nummerkreisver-
waltung	in	denen	die	Notifizierungsnummern,	ser-
verseitig	 und	 vom	Anwender	 nicht	manipulierbar,	
ebenso	eindeutig	vergeben	werden	wie	die	fortlau-
fenden Transportpapiernummern.

Langzeitarchiv

ZEDAL sorgt auch für die nach dem Signaturgesetz 
erforderliche Langzeitarchivierung Ihrer Daten.

Benutzerfreundliche Bedienoberfläche

Das ZEDAL Portal zeigt sich dank der langjährigen 
aktiven	Mitwirkung	 von	mehr	 als	 10.000	 Kunden	
besonders benutzerfreundlich.
In	allen	Bereichen	gibt	es	selbst	konfigurierbare	Da-
tenübersichten. Die Datenübersichten verfügen zu-
sätzlich	 über	 sehr	 umfangreiche	 Filter	 und	 Sortier-
möglichkeiten. Eine Schnellsuche erlaubt den direkten 
Zugriff	auf	einzelne	Dokumente	(auch	per	Barcode).
Die Mengenübersicht zeigt die entsorgten Mengen 

und	die	Anzahl	der	Transporte,	gesplittet	nach	an-
gemeldeten	 und	 verwertet/beseitigt	 bestätigten,	
an. Da hierbei eingestellte Filter beachtet werden, 
erhalten Sie auf Knopfdruck Auswertungen für be-
liebige Abfälle nach beliebigen Zeiträumen, Beför-
derern und Entsorgern.
Jeder,	 der	 die	 Papierformulare	 kennt,	 findet	 sich	
sofort wieder, da die XML-Dokumente in einer For-
mularansicht angezeigt und bearbeitet werden 
können.	 Das	 Ausfüllen	 der	 Notifizierung	 ist	 mit	
Hilfe	der	Stammdaten	und	der	hinterlegten	Codes	
blitzschnell	 erledigt.	 Eine	 integrierte	 Prüfroutine	
schützt	die	Anwender	vor	Formfehlern	(Pflichtfeld-
prüfung).
Zusätzlich	wird	das	 fehlerfreie	Arbeiten	 im	Notifi-
zierungsverfahren dadurch unterstützt, dass aus 
der	 genehmigten	 Notifizierung	 ein	 Transportpa-
piermuster generiert werden kann, aus dem dann 
die laufenden Transportanmeldungen und Trans-
portformulare	generiert	werden.
Schon	 bei	 der	 Generierung	 kümmert	 sich	 ZEDAL	
darum, dass nur diejenigen Transporteure herange-
zogen	werden,	die	auch	in	der	Notifizierung	geneh-
migt sind.  
Alle	 Versandaktivitäten	 und	 Signaturstati	 werden	
über Ampelsymbole hinsichtlich Ihres Status ein-
fach und schnell erfassbar visualisiert. Einstellbare 
E-Mail	 Benachrichtigungen	 sorgen	 für	 Handlungs-
sicherheit, auch wenn man einmal nicht im ZEDAL 
Portal eingeloggt ist.

Mehrsprachiger Formulardruck, Formularversand 
und Ausfüllhilfen

Auf Kundenwunsch haben wir einen mehrsprachigen 
Formulardruck und Formularversand integriert. So 
können insbesondere Dienstleister und Transporteu-
re für Ihre Kunden in der jeweiligen Landessprache 
des	Exportlandes	Notifizierungen	vorbereiten	und	
nutzen.
Selbstverständlich	sind	auch	die	Ausfüllhilfen	(Codes	
und	 Beschreibungen)	 mehrsprachig	 für	 die	 Erstel-
lung und den Ausdruck enthalten.
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Serienfunktionen

Serienfunktionen	für	die	Neuanlage,	das	Speichern,	
den	 Versand,	 den	 mehrsprachigen	 Ausdruck,	 die	
optionale	 Signatur	 und	 Empfangs-	 sowie	 Verwer-
tungs-/Beseitigungsbestätigung	 runden	die	prakti-
kable Handhabung ab.

Überwachung zur eigenen Rechtssicherheit

Die in ZEDAL integrierte Überwachung der Mengen, 
Fristen und Sicherheitsleistungen schützt den An-
wender vor folgenschweren Fehlern. Mit Hilfe von 
individuell einstellbaren Schwellwerten wird pro-
aktiv	visuell	und/oder	per	E-Mail	gewarnt.	Darüber	
hinaus kann der ZEDAL Administrator auch eine Be-
arbeitungssperre	präventiv	aktivieren.

Vollständige Transparenz durch Layertechnologie

Mit der in eTFS** und ZEDAL integrierten Layer-
technologie	 lässt	 sich	 zweifelsfrei	 der	 komplette	
Bearbeitungsstand schon innerhalb eines Doku-
ments nachvollziehen. Die Layer wirken dabei wie 
Transparentfolien,	die	die	Inhalte	der	einzelnen	Fel-
der einzeln pro Layer oder im Stapel aufeinanderge-
legt durchscheinend anzeigen. 
Wird die elektronische Signatur auf einem Layer be-
nutzt, dann ist der Layer unveränderbar.
Ein Austausch oder das nachträgliche Löschen ei-
nes	Layers	 ist	nicht	gestattet	–	Rückentwicklungs-
verbot. Korrekturen oder Ergänzungen sind nur in 
einem neuen Layer, der wiederum Bestandteil des 
Dokumentes ist, möglich. 

Flexibles Kommunikationsmodul*

Im	Rahmen	der	Neuanlage	einer	Notifizierung	emp-
fiehlt	es	sich	einmalig	die	Kommunikationswege	für	
die	 automatische	 Transportpapiervermittlung	 fest-
zulegen, die dann auch in die Transportpapiermuster 
übernommen werden.
ZEDAL	unterstützt	neben	der	internen	Vermittlung	

zwischen	 ZEDAL	 Teilnehmer	 derzeit	 folgende	 Ver-
fahren:
Fax, E-Mail mit PDF, direkt via Webservice (für die 
niederländische	 Behörde),	 ZKS-Asys	 (für	 die	 deut-
schen	Behörden)	und	verschlüsseltem	CSV	(für	die	
luxemburger	Behörde)
Weitere	 Kommunikationszugänge	 zu	 anderen	
Fremdsystemen werden nach Bedarf erweitert.
Für	alle	Versandarten	ist	ein	Versandprotokoll	eta-
bliert,	 das	 auch	den	 gegenseitigen	Austausch	 von	
Fehlercodes	 zulässt.	 Der	 Versandstatus	wird	 über	
Ampelfarben visualisiert, d.h. grün = alles ist in Ord-
nung,	 gelb	 =	 Versand	 ist	 durchgeführt,	 aber	 vom	
Empfänger	noch	nicht	bestätigt	und	rot	=	Das	Do-
kument gilt als nicht angenommen und wurde mit 
dem Fehler „xxx…“  zurückgewiesen.
Das Besondere:
Alle	 Versandarten	 werden	 im	Mix	mit	 nur	 einem	
Mausklick ausgelöst.

Nutzung im gebrochenen Verfahren und zur Da-
tenerfassung

Mit	ZEDAL	kann	man	dank	der	parallelen	Unterstüt-
zung des papiergebundenen und elektronischen 
Verfahrens	direkt	anfangen.
So	ist	es	möglich	in	bestehende	Notifizierungen	und	
Transportanmeldungen voll- oder halbelektronisch 
einzusteigen. Darüber hinaus kann ZEDAL auch 
zur	manuellen	 Erfassung	 von	 Notifizierungen	 und	
Transportpapieren	analog	zu	bisherigen	Verfahren	
genutzt	werden,	um	die	vielfältigen	Auswerte-,	Ar-
chiv-	und	Überwachungsfunktionen	zu	nutzen.

Support und Weiterentwicklung

In den Standardleistungen sind alle Supportleistun-
gen und die stete Weiterentwicklung bereits ent-
halten.

 

* und  ** siehe Seite 2
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> Installations-/Bereitstellungsvarianten

Providernutzung

Die	ZEDAL	AG	bietet	ZEDAL	International	weltweit	
als	Provider	mit	zentraler	Datenhaltung	an.	Unsere	
Providersysteme	 sind	 hochverfügbar	 ausgestattet	
und in sicheren Rechenzentren untergebracht.

Eigene Inhouse Server

Sie	 stellen	 einen	 Server	 gem.	 unseren	 Vorgaben	
(techn.	Dokumentation)	bereit	und	wir	installieren	
die	ZEDAL	Plattform	bis	 zur	 lauffähigen	Übergabe.	
Die	 Installation	 kann	 Remote,	 in	 unserem	 Hause	
oder bei Ihnen vor Ort erfolgen.
Eine individuelle Anpassung des Designs ist mög-
lich.

Plug&Run Inhouse Systeme

Die Plug&Run Systeme werden von uns mit Hard- 
und	Software	 lauffähig	 zur	Verfügung	gestellt.	 Le-
diglich	 die	 Netzwerkumgebung	 wird	 durch	 Sie	
bereitgestellt.	 	 Für	 alle	 drei	 Plug&Run	 Varianten,	
ZEDAL	ME,	ZEDAL	SE2	und	ZEDAL	SE1,	ist	eine	indi-
viduelle Anpassung des Designs möglich.
Die Lösung ZEDAL ME hat die gleiche Ausbaustufe 
wie unsere Providersysteme, ist also hochverfüg-
bar	 ausgelegt.	Gleichzeitig	wird	das	 System	durch	
die	ZEDAL	AG	im	Fullservice	gefahren	und	genießt	
prioritären Support.
Die zwei ZEDAL SE Lösungen sind demgegenüber 
mit	 geringerer	Verfügbarkeit	 und	 geringerem	Ser-
vicelevel	 ausgestattet	 und	 sind	 daher	 deutlich	
preiswerter als die ME Systeme. Die SE Lösungen 
werden als Ein- bzw. Zwei-Rechner-System angebo-
ten.
Alle	Systeme	sind	für	einen	7	x	24h	Betrieb	ausge-
legt	(operating	hours).	Der	Support	erfolgt	Mo.-Fr.	
außer an bundeseinheitlichen deutschen Feierta-
gen	und	nicht	am	24.12.	und	31.12.	von	07:30	bis	
18:00	 Uhr	 (supported	 operating	 hours).	 Remote	
Überwachung und Support erfolgen über einen 
VPN	Tunnel.	Mit	Störungsbehebungen	wird	bei	ME	
Systemen unverzüglich, bei SE Systemen innerhalb 
von	24h	ab	Fehlerregistrierung	begonnen.

> Dienstleistungen

Individuelle Anpassungen

Wir haben in ZEDAL nur eigenentwickelte Kompo-
nenten	verwendet.	Dies	ermöglicht	uns	eine	flexib-
le, teils sehr schnelle Anpassung an Ihre Wünsche. 
So	können	wir	als	Beispiel	ohne	komplette	Neuent-
wicklung	 	 Ihre	 nationalen	 Abfalltransportpapiere	
analog	zum	deutschen	Nachweisverfahren	integrie-
ren. Sprechen Sie uns an.

Schulungen / vor-Ort-Schulungen

Unsere	Standardseminare	bieten	wir	auch	gern	 in	
Ihrem	 Land	 an.	 Neben	 der	 Vermittlung	 des	 Um-
gangs mit unserem Portal legen wir großen Wert 
auch auf die fachliche Schulung der Teilnehmer. 
Unsere	Seminarleiter	sind	fachlich	und	rechtlich	im-
mer auf der Höhe der Zeit und kennen die Abläufe 
in Theorie und Praxis.
Sofern mehrere Teilnehmer aus Ihrem Hause ge-
schult werden sollen, bieten wir Ihnen die Schulung 
auch gern vor Ort an, um Ausfallzeiten und Reisekos-
ten so gering wie möglich zu halten. 
Für alle Schulungen halten wir eine eigenständi-
ge Schulungsumgebung bereit und können auf 
Wunsch	auch	ein	komplettes	Schulungsequipment	
mit Rechnern und Beamer mitbringen.

Vor-Ort-Unterstützung 

Wir helfen wo wir können, gern auch vor Ort in Ih-
rem Hause. Ob Workshops zu Prozessen, Bespre-
chung	 interner	 Fragestellungen	 oder	 Neukonzep-
tion	einer	Erweiterung.	Wir	sind	immer	für	Sie	da,	
wenn	Sie	uns	benötigen.

Remote-/Online Unterstützung

Dank der modernen Technik und den immer schnel-
leren Internetanbindungen können wir Ihnen Semi-
nare	und	Unterstützungsleistungen	natürlich	auch	
Remote anbieten.
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> Signaturzubehör

ZEDAL Signaturkartenleser

Der	 ZEDAL	 Signaturkartenleser	 DISPLAY	 (USB)	 ist	
baugleich mit dem cyberJack® e-com von Reiner 
SCT	und	unterstützt	die	 strengen	Kriterien	der	Si-
cherheitsklasse 3. Er ist updatefähig und verfügt 
über eine Treiberunterstützung für Windows und 
Terminalserver.	Neben	der	qualifizierten	elektroni-
schen Signatur kann er zum Online-Banking und für 
die	Geldkarte	genutzt	werden.
Durch	TÜViT	zertifiziert	hat	der	ZEDAL	Signaturkar-
tenleser	 die	 Bestätigung	 von	Produkten	 für	 quali-
fizierte	 elektronische	 Signaturen	 gem.	 §§15Abs.	 7	
und	17	Abs.	4	Gesetz	über	Rahmenbedingungen	für	
elektronische	 Signaturen	 und	 §11	 Abs.	 3	 Verord-
nung zur elektronischen Signatur.
Der ZEDAL Signaturkartenleser beinhaltet als Erwei-
terung	zu	den	Standard-Geräten	einen	komfortab-
len Austauschservice.

Einzelsignaturkarte T-Telesec

Das	„qualifizierte	Zertifikat“	ist	der	Ersatz	der	hand-
schriftlichen	Unterschrift	und	erfüllt	das	Schriftfor-
merfordernis	 gemäß	§	126	BGB.	Qualifizierte	Per-
sonenzertifikate	 dürfen	 laut	 Signaturgesetz	 nur	
von	 offiziellen	 Zertifizierungsstellen	 ausgegeben	
werden, die als „Beglaubigungsinstanz“ strenge Si-
cherheitsauflagen	zu	erfüllen	haben.	Das	Zertifikat	
ist grundsätzlich	an	eine	Smartcard	(Signaturkarte)	
gebunden.
Die	 Telesec	 ist	 eine	 offizielle	 Zertifizierungsstelle	
mit	Anbieterakkreditierung.
Die	 Einzelsignaturkarte	 hat	 eine	 Gültigkeit	 von	 3	
Jahren.	 Nach	 Ablauf	 der	 3	 Jahre	muss	 eine	 neue	
Karte	gekauft	werden.

Multisignaturkarte T-Telesec

Bei	nur	einmaliger	Eingabe	des	PIN-Codes	zur	Akti-
vierung	der	Karte	können	eine	Vielzahl	von	Doku-
menten	unmittelbar	nacheinander	signiert	werden.	
Die im Massenverfahren erstellten Signaturen ha-
ben	 ebenso	 wie	 die	 „normale“	 qualifizierte	 elek-
tronische Signatur dieselbe Rechtswirkung wie 

eine	handschriftliche	Unterschrift.	Auch	die	Telesec	
Multisignaturkarte	wird	darum	immer	 für	eine	na-
türliche Person ausgestellt. 
Multisignaturkarten	 sind	 auf	 eine	 Laufzeit	 von	 2	
Jahren begrenzt und müssen in einer gesicherten 
Umgebung	eingesetzt	werden.

Attributzertifikate

Zusatzinformationen	 zum	 Hauptzertifikat,	 das	 die	
Person	identifiziert,	werden	Attribute	bzw.	Attribut-
zertifikate	genannt.
Die Telesec unterscheidet hierbei die folgenden Fäl-
le:
>	 Attribut	zur	Selbstbeschränkung	(z.B.	„Nur	

Rechtsgeschäfte	bis	500	€“)
>	 Attribut	mit	Angaben	zur	Vertretung	(z.B.	„ppa“)
>	 Attribut	zu	berufsbezogenen	oder	sonstigen	An-

gaben	(z.B.	„Rechtsanwalt“).
Auch Firmenname und Abteilung können in einem 
Attributzertifikat	festgehalten	werden.	
Soll	von	dieser	Möglichkeit	Gebrauch	gemacht	wer-
den, wird bei der Antragstellung entschieden, ob 
das	 qualifizierte	 Attributzertifikat	 als	 Attribut	 im	
Hauptzertifikat	ausgestellt	oder	ob	es	als	gesonder-
tes	Attributzertifikat	ausgestellt	werden	soll.	

Ersatzkarte 
Die Telesec stellt Ersatzkarten für den Fall bereit, 
dass die Karte unbrauchbar geworden ist. Dies kann 
infolge eines technischen Defekts oder durch Über-
schreitung	 der	 maximal	 zulässigen	 PIN-Fehleinga-
ben passieren.
Ersatzkarten	sind	kostengünstiger	als	normale	Kar-
ten. Ihre Beantragung erfolgt auf einem gesonder-
ten Formular.

ZEDAL Signaturkartenservice

ZEDAL und die ZEDAL-Provider bieten rund um 
die Telesec-Signaturkarten folgenden erweiterten 
Komfort:
> Folgekarten können online, direkt im ZEDAL Por-
tal,	ohne	erneute	Identifizierung	beantragt	wer-
den (sofern sich die persönlichen Daten des Kar-
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teninhabers nicht geändert haben und dessen 
Signaturkarte zum Zeitpunkt der Beantragung 
noch	gültig	ist)

> Erstbestellungen sind direkt im ZEDAL Portal on-
line zu beantragen. Die Auslieferung erfolgt im 
Regelfall schon eine Woche nach Eingang der 
Original-Identifizierungsunterlagen	 bei	 Ihrem	
Provider

>	Alle	 ZEDAL-Provider	 bieten	 einen	 Identifizie-
rungsservice und eine Hotline rund um die Fra-
gen zur Signaturkarte an.

> TFS-Überwachung 

Notifizierungen	 gelten	 gegenüber	 den	 Überwa-
chungsbehörden	 als	 vertragliche	 Grundlage	 von	
grenzüberschreitenden Abfallverbringungen. 
Umso	wichtiger	 ist	es,	diese	 im	Fokus	zu	behalten	
im Hinblick auf die genehmigte Laufzeit und die 
darin enthaltene Abfallmenge.
Für	die	Überwachung	der	Notifizierungen	ist	der	Ex-
porteur im gleichen Maße verantwortlich wie der 
Entsorger.	Auf	der	Grundlage	dieser	Verantwortung	
bietet Ihnen die TFS-Überwachung ein einfaches 
Instrument,	mit	 dem	Sie	 Ihre	Vorgänge	 immer	 im	
Blick haben.
Durch globale Einstellungen gelingt es, Ihre gesam-
ten	 Vorgänge	 hinsichtlich	 der	 Menge,	 der	 Anzahl	
der	Verbringungen	sowie	der	Gültigkeitsdauer	mit	
einem Klick zu kontrollieren.
Erfolgt die Berechnung der Sicherheitsleitung 
im	ZEDAL	Portal,	 	 so	greift	auch	hier	die	Überwa-
chungsfunktion.
Die hinterlegten Sicherheitsleistungen werden au-
tomatisch	 überwacht.	 D.	 h.	 die	 Anzahl	 der	 Trans-
porte	 bis	 die	 Sicherheitsleistung	 ausgeschöpft	 ist,	
kann täglich auf dem aktuellsten Stand abgerufen 
werden.
Hinweis: Die aktuell im Portal hinterlegte Formel 
entspricht den Berechnungen der Behörde in Lu-
xemburg	und	kann	ggf.	von	den	Vorgaben	anderer	
Überwachungsbehörden abweichen.

> Massenerfassung von Empfangs- und  
Entsorgungsbestätigungen 

Schnellerfassung von Empfangs- und Entsorgungs-
bestätigungen,	 sowie	 Verwertungs-	 oder	 Beseiti-
gungsbestätigungen	 für	 diejenigen,	 die	 Papierdo-
kumente	nachpflegen	müssen.
Mittels	 der	 Funktion	 Massenerledigung	 können	
elektronische Transportpapiere um die fehlenden 
Informationen,	wie	 z.	 B.	 tatsächlich	 empfangene/
entsorgte	Menge,	Datum	oder	Name,	ergänzt	wer-
den. 

> In Vorbereitung (Stand Juni 2018)

> App für Android und Apple
> sofern	eine	neue	EU-Schnittstelle	für	den	elek-

tronischen Datenaustausch normiert ist, wird 
ZEDAL	automatisch,	ohne	Mehrkosten	für	die	
Teilnehmerinnen,	um	diese	Schnittstelle	erwei-
tert



Seite	9ZEDAL international • Leistungsbeschreibung • Deutsch



ZEDAL	und	ZEDAL	international	sind	Produkte	der	
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Fax:	+49	(0)2361/9130-601

ZEDAL®	ist	eine	eingetragene	Marke	der	ZEDAL	AG.
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