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Kurzfassung

Unternehmen sind immer mehr gefordert, umweltbezogene Anforderungen in ihrem

Handeln zu berücksichtigen und ihre umweltorientierte Leistung zu steigern. Produkte

nehmen dabei eine zentrale Stellung ein - und somit auch ihre Entwicklung. Das Ziel

der öko-effektiven Produktentwicklung ist, ökologische Aspekte bereits in die frühen

Phasen des Entwicklungsprozesses zu integrieren. Dabei erhält die Produktentwicklung

wichtige Inputs aus dem Umweltmanagement.

In der Praxis kann eine Bruchstelle zwischen Umweltmanagement und Produktentwick¬

lung festgestellt werden. Eine empirische Untersuchung unter im Umweltbereich

führenden Unternehmen der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie

verdeutlicht diese Problematik: Trotz eines hohen Umweltbewusstseins werden

ökologische Aspekte kaum in der Produktentwicklung berücksichtigt, selbst von ISO-

14001-zertifizierten Unternehmen nicht.

Die Analyse von Forschung und Praxis hat gezeigt, dass zur Gestaltung umweltgerech¬

ter Produkte einige Voraussetzungen zu berücksichtigen sind, die in fünf Prinzipien

zusammengefasst werden können: Konzentration auf die Produktfunktion; Betrachtung

des Produktsystems; Berücksichtigung der Umwelteinwirkungen; Berücksichtigung

umweltbezogener Anforderungen von Stakeholdern und Unternehmen; und Integration

der umweltgerechten Produktentwicklung in den Entwicklungsprozess. Diese Prinzipien

werden von der öko-effektiven Produktentwicklung aufgenommen.

Der Schwerpunkt der öko-effektiven Produktentwicklung liegt auf dem systematischen

Ableiten und Verwenden von umweltrelevanten Zielen in der Produktentwicklung. Die

Ziele basieren auf den bedeutenden Umweltaspekten der Produkte und den umweltbe¬

zogenen Anforderungen der Stakeholder und des Unternehmens.

Das Vorgehen der öko-effektiven Produktentwicklung lässt sich in vier Hauptschritte

unterteilen. Die einzelnen Schritte werden anhand der Entwicklung eines umweltgerech¬

ten Produktes - in diesem Fall eines neuartigen Spülkastens - erläutert.

1. Ableiten von umweltbezogenen Anforderungen der Stakeholder und des Unterneh¬

mens. Dabei ist für die öko-effektive Produktentwicklung zentral, wie die umweltbe¬

zogenen Anforderungen der Stakeholder und die Umweltprobleme durch das

Unternehmen wahrgenommen werden und welche Umweltstrategie davon abgeleitet
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wird. Die Auswertung der empirischen Untersuchung unter im Umweltbereich

führenden Unternehmen verdeutlicht die Bedeutung der Umweltstrategie.

2. Bestimmen der bedeutenden Umweltaspekte des zu gestaltenden Produktes. Dazu

wird ein Referenzprodukt bestimmt und anhand des dazu entwickelten ökologischen

Lernzirkels analysiert. Der ökologische Lernzirkel beinhaltet die folgenden sechs

Schritte: Bestimmen der Funktion des Produktes, Modellieren des Produktsystems,

Bestimmen der Material- und Energieflüsse, Ableiten der Umwelteinwirkungen,

Beurteilen der Umwelteinwirkungen und die Ursachenanalyse. Der ökologische

Lernzirkel wurde verwendet, um die bedeutenden Umweltaspekte des Produktsorti-

mentes von zwei Firmen zu bestimmen.

3. Produktplanung. Basierend auf den beiden vorgelagerten Schritten wird das Produkt

modelliert und durch mehrmaliges Durchlaufen des ökologischen Lernzirkels

optimiert. Dabei werden die ökologischen Auswirkungen sämtlicher Anforderungen

und Produktideen berücksichtigt und das Resultat im Pflichtenheft festgehalten.

4. Konstruktion. Das Pflichtenheft bildet die Basis für die anschliessende Konstruktion.

Die Anforderungen des Pflichtenhefts werden umgesetzt und das Resultat auch aus

ökologischer Sicht überprüft.

Das Konzept der öko-effektiven Produktentwicklung wurde in zwei Unternehmen

realisiert. Anhand des Fallbeispiel der Firma Geberit wird gezeigt, wie die öko-effektive

Produktentwicklung eingeführt und in das betriebliche Umfeld integriert werden kann.

Dabei handelt es sich nicht um eine technische Aufgabe, sondern um eine neue

Fähigkeit, die die Organisation als Ganzes betrifft.

Mit der öko-effektiven Produktentwicklung wird ein Konzept vorgeschlagen, mit dem

in den frühen Phasen des Entwicklungsprozesses ökologische Aspekte mit geringem

Aufwand gezielt und systematisch berücksichtigt werden können. Dabei werden die

durch die Produktsysteme beeinflussten Umweltprobleme selbst als auch ihre

Wahrnehmung durch Stakeholder und Unternehmen berücksichtigt. Die öko-effektive

Produktentwicklung schafft damit eine Brücke zwischen Umweltmanagement und

Produktentwicklung.
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Abstract

The eco-effective product design - the contribution of the environmental

management in designing environmental^ conscious products

Companies increasingly have to consider the environmental aspects of their activities in

order to improve their environmental Performance. Products - and therefore their design

- play an important part in this task. The goal of eco-effective product design is to

integrate environmental aspects in the early design phases of the product. To achieve

this goal, input from environmental management is essential.

In research, as in practice, there is a gap between environmental management and

product design. An empirical study on environmentally-friendly Swiss companies,

producing electrical and mechanical products, proves this point: despite high

environmental consciousness, environmental aspects are hardly taken into account in

product design, even by ISO 14001 certified companies.

To design environmentally conscious products, five principals have to be taken into

account during product design: concentration on the product function; considering the

whole product System; taking environmental impact into account; considering

environmentally-orientated requirements from stakeholders and the Company; and

Integration into the design process. Eco-effective product design respects these

principals.

Eco-effective product design focuses on the systematic derivation and usage of goals in

product design to improve the environmental Performance of products. These goals are

mainly derived from environmental management. They are based on the significant

environmental aspects of the products and take environmentally-orientated requirements

into account.

The procedure of the eco-effective product design can be structured in four main Steps.

They are explained using the design of a new product - in this case a new flushing

System - as an example:

1. Derivation of environmentally-orientated requirements from stakeholders and the

Company. The way in which environmental problems and the stakeholders' environ¬

mentally-orientated requirements are perceived by the Company, and therefore its

subsequent environmental strategy, is crucial for eco-effective product design. The
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empirical study on environmentally-friendly Swiss companies illustrates the impor-

tance of environmental strategy.

2. Evaluation of the significant environmental aspects of the new product. For this

purpose, a reference product is selected and analysed using the environmental

learning cycle, which consists of the following six steps: definition of the function;

modelling of the product system; evaluation of material and energy flows; derivation

of environmental impact; impact assessment; and cause-analysis. The environmental

learning cycle has been applied to evaluate the significant environmental aspects of

the whole product spectrum oftwo companies.

3. Product planning. Based on the outcome of the two previous Steps, the product is

modelled and optimised with the help of the environmental learning cycle by taking

all requirements and product ideas into account. The result is recorded in the list of

requirements.

4. Design. The list of requirements is the basis for the design. The requirements are

applied and the environmental friendliness of the product reviewed.

The concept of eco-effective product design is now being implemented in two

companies. The case study of Geberit Ltd. shows the Integration of eco-effective

product design into the Organisation. This is not a technical task, but a new capability

which concerns the whole Organisation.

Eco-effective product design systematically integrates environmental aspects into the

early design phases. The environmental impact of the product, as well as the perception

of this impact by stakeholders and the Company, are taken into account. Eco-effective

product design, therefore, builds a bridge between environmental management and

product design.


