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Zusammenfassung

Ein wirkungsvolles Umweltmanagementsystem, z.B. ISO 14001, strebt nach

der Verbesserung der umweltorientierten Leistung. Diese Verbesserung setzt

die Kenntnis bedeutender Umwelaspekte voraus. Diese Umweltaspekte
beziehen sich nicht nur auf die Umweltauswirkungen am Betriebsstandort,
sondern auch auf die gefertigten Produkte über ihren gesamten Lebensweg.
Handlungsfelder für wirkungsvolle Verbesserungsmassnahmen sind nicht

offensichtlich. Organisationen mit einer Vielzahl von Produkten und

Prozessen sind jedoch kaum in der Lage sämtliche Aktivitäten nach

ökologischen Gesichtspunkten zu beurteilen. Daher stellt sich die Frage,
welche Methoden und Instrumente zur Umsetzung eines wirkungsvollen
Umweltmanagementsystems in diesen Organisationen angewandt werden

können.

Die vorliegende Arbeit zeigt insbesondere für Stückguthersteller neue und

umfassende Methoden zur Beschreibung und Verbesserung der

umweltorientierten Leistung. Diese Methoden bilden eine Grundlage für

ökologisch und ökonomisch wirkungsvolle Verbesserungsmassnahmen.

In dieser Arbeit wird aufgezeigt, wie die umweltorientierte Leistung mittels

Kennzahlen ausgedrückt werden kann. Als Grundlage der Kennzahlen dient

ein neu entwickeltes Kennzahlensystem, welches in einem

funktionsorientierten Ansatz die ökologischen Auswirkungen mit ihren

Ursachen verbindet. Um bei Bedarf Kennzahlen zielgerichtet aus diesem

Kennzahlensystem ohne grossen Aufwand generieren zu können, wird an

einem Beispiel gezeigt, wie das betriebliche Informationssystem
entsprechend anzupassen ist.

Aufbauend auf diesem Kennzahlensystem wird ein Vorgehen zur

Bestimmung bedeutender Umweltaspekte dargestellt. Dieses Verfahren

schliesst Produkte und Aktivitäten ohne bedeutende Umweltauswirkungen
bereits in einer frühen Phase aus. Der Aufwand reduziert sich dadurch auf ein

Minimum. Zur Beurteilung der ökologischen Bedeutung werden insbesondere

die geographisch unterschiedlichen Begebenheiten berücksichtigt. Eine

Bewertung mittels vollaggregierter Kennzahlen ist bei diesem Vorgehen
weder erstrebenswert noch erforderlich.

Innerhalb der Produktentwicklung wird der grösste Teil der

Umweltauswirkungen festgelegt. Methoden und Instrumente werden

dargestellt, wie die umweltorientierte Leistung bereits in den

unterschiedlichen Phasen der Produktentwicklung verbessert werden kann.

Ausgehend von der Erstellung des Pflichtenheftes bis hin zur Wahl von

Fertigungsprozessen können somit ökologische Aspekte berücksichtigt
werden.
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Eine besondere Stellung nimmt die ökologieorientierte
Untemehmensmodellierung ein. Sie bildet die Basis zur Erhebung der

umweltorientierten Leistung und zur Bestimmung bedeutender

Umweltaspekte. Zu diesem Zweck wurde eine normierte Elementarfunktion

mit strukturierten Input- und Outputgrössen geschaffen. Inputgrössen sind

Materialien, Energie und Ressourcen, Outputgrössen Produkte, Abprodukte
und Emissionen. Produkt- und Prozesssysteme lassen sich mit dieser

Elementarfunktion über ihren gesamten Lebensweg abbilden und

ökologieorientiert beurteilen. Das Konzept berücksichtigt die örtlich und

zeitlich unterschiedlich anfallenden Umweltauswirkungen von Ressourcen

und Emissionen. Aktivitäten einer Organisation lassen sich weitgehend
automatisiert abbilden. Mit der Modellierung von Produktsystemen können

ökologische Auswirkungen bereits in der Entwicklungsphase erkannt und

verbessert werden.

Die vorgestellten Methoden wurden in verschiedenen Organisationen
unterschiedlicher Grösse umgesetzt. Dabei konnte einerseits die

Durchführbarkeit und andererseits der Nutzen validiert werden. Eine

wesentliche Erkenntnis ist, dass durch ganzheitliche Betrachtung, trotz eines

höheren Initialaufwandes, wirkungsvollere ökologische als auch ökonomische

Verbesserungen resultieren. Ökologie schliesst somit Ökonomie nicht aus.

Die beschriebenen Methoden bilden konkrete Vorschläge zur Umsetzung der

Normenreihe ISO 14000ff Umweltmanagement.
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Summary

An effective environmental management System, e.g. ISO 14001, strives for a

continual improvement of the environmental Performance. The continual

improvement sets as a prerequisite knowledge conceming the significant
environmental aspects. These environmental aspects involve not only the

environmental impact generated at the plant, but also that of the finished

product over its entire life cycle. Organizations with a large number of

products and processes are, however, not really in a Position to evaluate their

various activities from an ecological Standpoint. Areas where measures for

effective improvement might be taken are not obvious. The question arises as

to which methods and instruments for the deployment of an effective

environmental management System might be applied in these organizations.

The work presented below offers new, comprehensive methods for describing
and improving environmental Performance, particularly in the piece-goods
industry. These methods form a basis for ecologically and economically
effective measures for improvement.

The methods also illustrate how environmental Performance may be

expressed in figures. These rest upon a newly-developed quantitative System
which, according to a functional approach, links ecological impact with its

causes. In order that figures in the desired area be generated by this System
without too much trouble, it is demonstrated how a company's information

system may be adapted accordingly.

Based upon this quantitative system, a procedure for the determination of

important environmental aspects is presented. This excludes, from an eariy
phase onwards, products and activities which generate no significant
environmental effects. The efforts involved are thus reduced to a minimum.

For the evaluation of ecological importance, the varied geographica!
occurrences are taken into particular consideration. An evaluation by means

of fully aggregated figures is neither required nor desirable in this procedure.

Because the major part of environmental impact is determined during product
development, methods and instruments are presented where the

environmental Performance may be improved as eariy as the various product
development phases. Ecological aspects may thus be taken into

consideration from the elaboration of the product plan all the way through to

the selection of manufacturing processes.

Ecology-oriented Company modelling holds a position of particular
importance. For this, a standardized elementary function with structured input
and Output factors was created. Input factors are materials, energy and

resources; Output factors are products, by-products and emissions.
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Using this elementar/ function, product and process Systems may be

depicted and ecologically evaluated over their entire life cycles. This

evaluation is based upon a balancing concept which takes into account the

geographically and temporally varied environmental effects of resources and

emissions. The illustration of an organization's activities may thus be for the

most part generated automatically. With the modelling of product Systems,
ecological impact may be recognized and counteracted as eariy as the

development phase.

The methods illustrated have been deployed in various organizations of

differing sizes in the piece-goods industry. These experiences confirmed,

firstly, their workability, and secondly, their effectiveness. Of particular note

was the fact that a holistic view, in spite of higher initial efforts and

expenditure, resulted in more effective ecological and economic

improvements. Thus ecology did not Shoulder out economy.

The methods described comprise concrete proposals for the application of the

series of Standards ISO 14000ff, Environmental Management.


