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Abstract

Life Cycle Assessment (LCA) is a tool to evaluate the environmental consequences along the life cycle of a

product and manage them. In the phase of Life Cycle Impact Assessment (LOA) the significanceof emissions,
land use and consumptionof resources, which are listed in the Life Cycle Inventory, is evaluated.LCIA results in a

set of indicatorsthat eannot be compared per se. E.g., if a damage-orientedLCA method is used that modeis

impact pathways unül the endpoint or damage, such indicators could be Statistical life years lost for a population
and polentially affected fraction of species for ecosystems. However, some decision-makers that use LCA are

interested in a single-index because il facilitates the Interpretation compared to a multi-indicatorsystem, especially
when many product alternatives are compared. This requires a method to aggregate environmental damages,
thereby confronting I.CA with a valuation problem. In LCIA weighting factors are often used to aggregate several
indicatorscores into a Single score. Panel methods are one approach to solve this valuation problem in LCA and

develop weighting factors. In the panel approach weighting factors are based on the direct questioning of a selected

groupof individuals. Unül now, several panel procedures have been developedad-hoc, but knowledge about these
methods is still poor. The central question guiding the whole thesis is: "How can panel proceduresbe executed in
order to produce good results, i.e., valid, reliable, and "socially robust" measuresfor weighting factors? "

The Eco-indicator 99 methodology is chosen as an example of use, Therefore, procedures are developedthat allow
to elicit the weighting factors attached to environmental damages specified in Eco-indicator 99, namely damages to

human health, ecosystemquality, and resources. The main research questions explored in this thesis focus on three
essential areas under discussion: the context, the design of the weighting task and individualcharacteristics of the

polled respondents, e.g., personal values.

Two panel procedures have been condueted in this thesis: one among the partieipantsof the Swiss discussion
forums on LCA and one among students of environmental sciences at ETH Zürich, Another panel procedure based
on a translated questionnairefrom the swiss panel has been rerun amongJapanese LCA experts.

Regarding the context, the infiuence of quantitative and qualitative information provided in the questionnaire has
been examined. One of the main insights from these procedures is the fact that quantitativedata had a minor
infiuence on the results. E.g., the panel among Japanese LCA experts conduetedwith the same procedure as the
Swiss panel but completely different data resulted in almost the same weighting factors, A lest of scope carried out

in the students panel revealed that the respondents were insensilive to the order of magnitude of the data provided.
Qualitative aspects of the reference were more determinative. One important area of future research would be to

evaluate the construetsand mental modeis that the respondents build when confronted with the damagecategories.
If some of the value-relevant attributes of the damage categories could be elicited this should lead to a better

speeification of the damagecategoriesin surveys.

Another central finding of this thesis is that proccdural invariance does not hold, The design of the weighting task,
especially the question format, has a distinct infiuence on the results. Results from an allocation-based and a

choiee-based weighting task have been compared and significant differences were found. Weighting factors from a

choiee-based procedure were more spread, i.e., the ränge between the most and the least weighted damage
category was bigger. When weighting factors are elicited by score allocation questions, panelists tend to distribute
the scores more equally. The choiee-based procedure, which was developed for this procedure, did stand the test

and has someadvantages over the often-appliedallocation-basedtasks.
A central part of the Swiss procedure was an elicitation of respondents' culiural perspectives and the infiuence of
these perspectives on the stated weighting factors. We were able to explain some differences by the value

perspective and could provide Eco-indicator 99 users with different weighting factors for specific value

perspectives. Some of the findings could also be confirmed in the Japanese panel.



Zusammenfassung

Die Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) ist eine Methode, um Umweltauswirkungen von Produkten entlang
ihres Lebensweges zu bestimmen und zu optimieren. In der Phase des Life Cycle Impact Assessments (LCIA)
wird die Bedeutung ermittelt von Emissionen, Landnutzung und Rcssourcenverbrauch, welche dem

Produktlebenszyklus zugeschrieben werden können. Im LCIA werden verschiedene Umweltindikatorenermittelt,
welche per se nicht verglichen werden können. So errechnen schadensorientierte LCA Methoden, die den

Wirkungspfad bis zu einem Schaden an einem Schutzgui modellieren, Indikatoren wie z.B. statistisch verlorene

Lebensjahrefür eine Bevölkerung oder den potentiell betroffenen Anteil von Arten für Ökosysteme. Einige
Anwender der LCA sind interessiert aus diesen Indikatoren einen aggregierten Index zu generieren, da dies die

Interpretationgegenüber Multi-Indikator-Methoden erleichtert, besonders beim gleichzeitigen Vergleich vieler
Produkte. Daher werden Methoden benötigt, die helfen, Indikatoren für Umwcltschäden zu aggregieren. Dadurch
entsteht ein Bewertungsproblem in der LCA. Im LCIA werden häufig Gewichtungsfaktoren verwendet um
verschiedene Umweltindikatoren in einer Kennzahl zusammenzufassen. Panel Methoden sind ein häufig
verwendeterAnsatz, um dieses Bewertungsproblem anzugehen und Gewichtungsfaktorenzu bestimmen, Panel
Methoden bezeichnen Verfahren, bei denen eine Auswahl von Personen befragt wird. Bis jetzt wurden einige
Panel Methoden ad hoc entwickelt, aber das methodischeWissen über diese Verfahren ist noch beschränkt. Die

Leitfrage für diese Dissertation ist daher: „ Wie können Panel Studien durchgeführt werden, damitgute, d.h. valide,
reliable und „sozialrobuste " Gewichtungsfaktoren ermittelt werden können? "

Die Ökobilanzierungsmcthode Eco-indicator 99 wurde als Anwendungsbeispiel ausgesucht. Daher werden
Verfahrenentwickelt,mit deren Hilfe Gewichtungsfaktorenfür Schäden an den im Eco-indicator 99 aufgeführten
Schutzgütern menschliche Gesundheit, Ökosystemqualität und Ressourcenvorrat ermitteln werden können. Die

wichtigsten Forschungsfragen, welche in dieser Dissertation untersucht werden, betreffen drei Schwerpunkte,die
häufig diskutiert werden: den Kontext, die Art der Gewichtungsfragenund individuelle Merkmaleder befragten
Personen wie z.B. Werteinstellungen.
Zwei Panel Verfahren wurden während der Dissertationdurchgeführt: Eines unter den Teilnehmernder Schweizer
Diskussionsforen Ökobilanzen und ein zweites unter Studentinnen der Umweltnaturwissenschaftenan der ETH
Zürich, Eine weitere Umfrage, die auf einem übersetzen Fragebogen der schweizer Studie beruhte und unter

japanischen Ökobilanzcxperten durchgeführt wurde, konnte begleitet werden.

Im Hinblick auf den Kontext wurde der Einfluss von quantitativer und qualitativer Information, welche im

Fragebogen vermittelt wurden, untersucht.Eine wichtige Erkenntnis dabei war, dass quantitative Information -

d.h. Daten über Umweltschäden - keinen Einfluss auf die Resultate hatte. So resultierten z.B. aus der japanischen
Untersuchung,die auf dem identischen Verfahren aber völlig unterschiedlichen Daten beruhte, fast dieselben

Gewichtungsfaktoren.Ausserdem wurde in einem Test mit den Studenten deutlich, dass die Befragten die

Grössenordnung der angegebenen Daten nicht einschätzen konnten. Qualitative Aspekte der gewichteten Güter
hatten einen grösseren Einfluss. Ein wichtiger Punkt zukünftiger Forschung wäre es daher, die Konstrukte und
mentalenModelle zu untersuchen, die die Befragten während dem Verfahrenentwickeln. Wenn es gelingt, die für
die Gewichtung relevanten Attribute eines Schadenindikators herauszufinden, könnten dies die Beschreibungen
dieser Indikatorenfür zukünftige Studien erleichtem.

Fine andere, zentrale Erkenntnis war, dass die Art der Gewichtungsfrageeinen starken Einfluss auf die Resultate
hatte. Die Resultate von zwei Gewichtungsverfahrenwurden vergleichen. Das eine Verfahren basierte auf der
Allokation von Punkten, das andere auf der Wahl zwischen verschiedenen Alternativen. Die Resultate variierten
stark. Die Gewichtungsfaktorenaus dem Wahlverfahren wiesen eine grössere Differenzierung auf, währenddem
im Punkteverfahren Gewichtungsfaktorenmit kleinerer Streuung gemessen wurden. Das speziell für diese Studie
entwickelte, auf Alternativenwahl basierende Gewichtungsverfahrenerwies sich als taugliches Messinstrument
und hat gegenüberden Punklcverfahren einige Vorteile.

Eine zentrale Fragestellung bei der Befragungder schweizer Forumstcilnehmerbetraf die kulturellen Perspektiven
der Befragten. Der Einfluss der kulturellen Perspektiven auf die Gewichtung der Indikatoren für Umweltschäden
konnte nachgewiesen werden. Daher konnten für die Eco-indicator 99 Methode verschiedene Sets von

Gewichtungsfaktorenerrechnet werden, die den einzelnen kulturellen Perspektiven entsprechen. Die Resultate
konntenin ähnlicherWeise in der japanischen Untersuchungbestätigt werden.


