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Ecodesign in Mode

Der Vormarsch ökointelligenter und gleich-

zeitig innovativer Produkte, die über ihren

gesamten Lebenszyklus die Umwelt so we-

nig wie möglich belasten, ist vor allem dem

steigenden Bewusstsein und der Nachfrage

der KundInnen und KonsumentInnen nach

solchen Produkten zu verdanken. Immer

mehr KundInnen wollen wissen, welche

globalen Auswirkungen das von ihnen ge-

kaufte Produkt hat; woher kommt das Pro-

dukt? Wo und wie wurde es hergestellt?

Wieviel Energie verbraucht es in der Nut-

zung? Wie wird es entsorgt? 

Dabei stehen technische wie auch soziale

Aspekte gleichermaßen im Mittelpunkt: die

Frage nach sozial fairen Produktionsbedin-

gungen ist ebenso wichtig wie die Frage

nach den Umweltauswirkungen der ver-

wendeten Materialien bei der Entsorgung. 

Diese stetig steigende Nachfrage im Kund-

Innenbereich erfordert eine Integrierung

und Umsetzung von Umweltaspekten, ge-

nerell Nachhaltigkeitsstrategien, in den Pro-

duktentwicklungsprozessen.

Stand die Industrie vor einigen wenigen

Jahren noch der Thematik der umweltge-

rechten Produktentwicklung bzw. Produkt-

verbesserung skeptisch gegenüber und be-

trachtete die Umsetzung der entwickelten

Methoden, Strategien und Ansätze als eine

reine zusätzliche finanzielle Belastung, die

bestenfalls das Prestige und das Image der

Firma verbessern konnte, haben heute zahl-

reiche kleine und große Firmen erkannt,

dass sie in Anbetracht des globalen Klima-

wandels aktiv Verantwortung übernehmen

müssen. Als positiver „Effekt“ der Umwelt-

betrachtung der Produktentwicklung lassen

sich u. a. innovative Produktideen finden,

die die Kosten des Produktes über dessen

gesamten Lebenszyklus minimieren, was

Produzenten und KonsumentInnen zu Gute

kommt, sowie rund um das Produkt neue

Organisationsstrukturen ableiten. Die ge-

nannten Aspekte garantieren die Zukunfts-

fähigkeit des Unternehmens; sie helfen auf

lange Sicht, Arbeitsplätze zu sichern und zu

schaffen oder neue KundInnensegmente zu

erschließen. Die Industrie hat erkannt: die

Umsetzung einer umweltgerechten Pro-

duktentwicklung kostet Geld; „business as

usual“ und untätig bleiben kostet auf län-

gere Sicht jedoch noch mehr Geld. 

Ecodesign – mehr als nur Technik

Hesamedin Ostad Ahmad Ghorabi 

studierte Maschinenbau an der TU Wien, wo er
2005 seinen Universitätsabschluss erlangte. Seit
2002 arbeitet er am Institut für Konstruktionswis-
senschaften, Forschungsbereich Ecodesign der TU
Wien. Sein Kernforschungsbereich ist die Metho-
denentwicklung für nachhaltige Produktentwick-
lung in den frühen Phasen der Konstruktion. 

E-mail: ostad@ecodesign.at

Jutta Jerlich 

ist Wirtschaftswissenschaftlerin mit dem Magister
der Handelswissenschaften der WU Wien, Spezial-
gebiet High-Tech Marketing. Sie arbeitet seit mehr
als 10 Jahren als Expertin im Bereich Business De-
velopment, Internationales Marketing und Ver-
trieb. Als selbstständige Beraterin besitzt sie um-
fangreiche Erfahrungen in der Implementierung
von Wissensmanagementsystemen, Ecodesign,
Produkt und Prozessinnovation. Sie ist als Online
Tutorin tätig.

E-mail: jerlich@ecodesign.at

Die Umsetzung von Nachhaltigkeitsaspekten in der Produktentwicklung,

auch als Ecodesign bezeichnet, führt zu innovativen und ökointelligenten

Produkten. Die Berücksichtigung technischer wie auch sozialer Aspekte in

der Produktentwicklung helfen Unternehmen zukunftssichere Entscheidun-

gen zu treffen. 

Ökointelligente Produkte im Vormarsch 
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Abb. 1: Systematische Vorgehensweise in der Ecodesign Decision Boxes Methode

Die Konstruktionsphase eines Produktes ist geprägt durch viele Entscheidungen, die laufend ge-
troffen werden, sowie durch Konzepte und Entwürfe, die sich basierend auf diesen Entscheidungen
ständig ändern, bis schließlich ein Endprodukt entsteht.
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Mit der Thematik der umweltgerechten Pro-

duktentwicklung, Ecodesign, beschäftigt

sich das Institut für Konstruktionswissen-

schaften, Fachbereich Ecodesign der Techni-

schen Universität Wien seit nun mehr als

zehn Jahren. Das Ecodesign Forschungs-

team entwickelt nicht nur praxisgerechte

Methoden, die bei der Umsetzung von

Nachhaltigkeitsaspekten in der Produktent-

wicklung in der Industrie zum Einsatz ge-

langen, sondern hilft auch bei der Kommu-

nikation, z. B. in Form von Environmental

Product Declarations (EPD), der erzielten Er-

gebnisse und Verbesserungen.

Doch wie lässt sich Ecodesign umsetzen

und welche Ergebnisse sind zu erwarten? Im

Folgenden werden einige Projektergebnisse

des Ecodesign Forschungsteams der TU

Wien aus der Industrie vorgestellt und dis-

kutiert.

Ecodesign Decision Boxes (EDB)

Um umweltgerechte Produktentwicklung

betreiben zu können, sind Methoden not-

wendig, die ohne viel Aufwand in den Pro-

duktentwicklungsprozess integriert werden

können. Die „Ecodesign Decision Box“

(EDB) Methode (Ostad Ahmad Ghorabi et

al. 2006) wurde speziell für die frühen, ent-

scheidungskritischen Phasen der Konstruk-

tion entwickelt. Hierbei wurde mit einem

internationalen Büromöbelhersteller zu-

sammengearbeitet. Die systematische Vor-

gehensweise in dieser Methode ist in Abbil-

dung 1 dargestellt. 

Um den Parameter „Umwelt“ in die Ent-

scheidungskriterien effektiv integrieren zu

können, wurde eine systematische Vorge-

hensweise in drei Schritten gewählt. Um

den Einfluss der getroffenen Entscheidun-

gen auf die Umweltauswirkungen des End-

produktes abschätzen zu können, werden

Ökobilanzdaten für den gesamten Lebens-

zyklus des Produktes verwendet. Ausgehend

von einer holistischen Betrachtung des Pro-

duktes in der „Design Box“ (siehe Abbil-

dung 1) kann der Produktentwickler sukzes-

siv jene Komponenten (Schritt 2) und Mate-

rialien (Schritt 3) mit der größten Umwelt-

auswirkung identifizieren. Je nach Möglich-

keit kann der Produktentwickler ein Design-

konzept entwickeln, welches jene Materia-

lien und Komponenten mit hoher Umwelt-

auswirkung entweder gar nicht benötigt

bzw. diese durch alternative Materialien

und Komponenten ersetzt. Hierbei ist her-

vorzuheben, dass der Produktentwickler

richtigerweise immer den gesamten Lebens-

zyklus der Komponente oder des Materials

mit in die Überlegungen einbeziehen kann.

Was dies konkret heißt, soll am Beispiel des

Bürodrehstuhls demonstriert werden.

Beispiel 1: Bürostuhl

Ein internationaler Büromöbelhersteller

möchte einen neuen Bürostuhl entwickeln

und dabei besonders die Umweltkompo-

nente des Produktes in den Konstruktions-

prozess einfließen lassen. Zudem hat diese

Firma bereits für einige Produktmodelle

Ökobilanzen erstellt.  Bei der Konstruktion

des Stuhls wird besonders auf dessen Ge-

wichtsoptimierung Bedacht genommen.

Mit der Anwendung der EDB wird die Um-

weltdimension als Treibhauspotenzial, aus-

gedrückt in g-CO2-eq (Gramm CO2 äquiva-

lent), beschrieben. Ein typischer Bürostuhl

besteht aus fünf Hauptkomponenten: Aus

dem Fußdrehkreuz, der Mechanik zum Auf-

und Abbewegen der Sitzfläche, dem Sitz, der

Armstütze und der Rückenlehne. Diese fünf

Komponenten sind für mehr als 95% des

Gewichtes und der Umweltbelastung des

Produktes verantwortlich, siehe Design Box

in Abbildung 2.

Ein genauerer Blick in die Details der

Rückenlehne (Schritt 2 und Schritt 3 der

EDB) zeigt, dass diese Komponente überwie-

gend durch die Materialien Polyester, Polyu-

rethanschaum (PUR) sowie Polypropylen

(PP) bestimmt ist. Polyester und PUR tragen

bereits bei geringen Mengen zu hohen Um-

weltbelastungen über den gesamten Lebens-

zyklus bei. Als ein erster Ansatz für die Re-

duktion der Umweltbelastungen des Büro-

drehstuhls liegt es nahe, den Gebrauch von

Polyester und PUR zu verringern oder gar zu

vermeiden. Eine Analyse des Produktent-

wicklungsprozesses zeigte, dass auf Polyester

nicht vollkommen verzichtet werden

konnte, jedoch durch ein innovatives De-

sign und Konzept eine neue Rückenlehne

entwickelt werden, die kein PUR enthält,

siehe Abbildung 3.

Der oben beschriebene Ablauf kann für jede

Komponente durchgeführt werden, um so-

dann sukzessiv eine Optimierung des Pro-

duktes hinsichtlich Gewicht und Umwelt

zu erlangen.

Ecodesign Toolbox for Green
Product Concepts

In einem kürzlich abgeschlossenen Projekt

des Instituts für Konstruktionswissenschaf-

ten wurde gemeinsam mit Partnern aus der

Industrie eine Methode in sechs Schritten,

die „Ecodesign Toolbox“ (Pamminger et al.

2006) entwickelt, die Unternehmen erlaubt,

ein umweltgerechtes Produkt zu ent-

wickeln. In einem anschließenden sieben-

Abb. 2: Design-Box für einen Bürodrehstuhl

Aus vorherigen Untersuchungen ist bekannt, dass ein typischer Bürodrehstuhl über den gesamten
Lebenszyklus ungefähr 56.000 g-CO2-eq verursacht. Sollen im neuen Produkt sowohl der vorherr-
schende Wert für das Gewicht als auch für die Umweltbelastung gesenkt werden, so zeigt die grafi-
sche Darstellung in der Design-Box, dass die Rückenlehne mit ihrem relativ geringen Gewicht ei-
nen hohen Beitrag zur Umweltbelastung leistet. 

Abb. 3: links: Rückenlehne mit PUR

Schaum, rechts: neues Design ohne PUR

Schaum
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ten Schritt erfolgt die Kommunikation der

erzielten Verbesserungen mit dem Kun-

den/der Kundin. Die Vorgehensweise ist in

Abbildung 4 dargestellt.

Sind zudem sämtliche Stakeholderanforde-

rungen analysiert, können Verbesserungs-

ansätze für das Produkt abgeleitet werden,

um letztendlich ein Green Product Concept

zu erhalten. Im letzten Schritt werden die

erzielten Resultate beispielsweise in Form ei-

ner Environmental Product Declaration

(EPD) kommuniziert. Die Toolbox wurde

unter anderem bei der Entwicklung eines

neuen Diktiergerätes angewendet. Dieses

Produkt wird im Folgenden vorgestellt.

Beispiel 2: Diktiergerät

Hierbei handelt es sich um ein professionel-

les Diktiergerät. Die Lebensdauer des Aus-

gangmodells, welches verbessert werden

soll, beträgt vier Jahre. Das Gerät funktio-

niert mit handelsüblichen AAA-Batterien.

Kauft der Kunde/die Kundin ein zusätzli-

ches externes Ladegerät, können auch wie-

deraufladbare Batterien verwendet werden. 

Bei einem typischen Einsatz des Gerätes von

vier Stunden Sprachaufnahme am Tag, 250

Tage im Jahr und über einen Zeitraum von

vier Jahren werden ungefähr 800 Batterien

benötigt. Das Umweltprofil mit dem ange-

nommenen Nutzungsszenario ist in Abbil-

dung 5 dargestellt. 

Folgende Produktverbesserungen wurden

mit der Anwendung der Ecodesign Toolbox

erreicht:

�Der Verbrauch an Energie in der Ge-

brauchsphase konnte durch die Entwick-

lung energieeffizienter Komponenten um

25% gesenkt werden.

�Die Displaybeleuchtung wurde auf LED

umgestellt. Diese Maßnahme senkt den

Energieverbrauch um 20%.

� Es werden ausschließlich wiederauflad-

bare Batterien verwendet. Diese können

auch über USB geladen werden. 

� Funktionsintegration führt zu 30% weni-

ger an Bauteilen und Komponenten. 

Abbildung 6 stellt das ursprüngliche Modell

und das neue Modell gegenüber. Was die

Abbildung nicht zeigen kann ist, dass das

neue Modell über den gesamten Lebenszy-

klus um 85% weniger Treibhauspotenzial

besitzt als das Vorgängermodell. 

Beispiel 3: Metro

Ein Produkt ganz anderer Größendimen-

sion (Länge 54m, Spurweite 1,4m, Gewicht

97t) stellt das Metrofahrzeug dar, das am In-

stitut für Konstruktionswissenschaften der

TU Wien untersucht wurde (Struckl, Wim-

mer 2007). Basierend auf einer Ökobilanzie-

rung wurden Strategien und Maßnahmen

für die Entwicklung eines umweltgerechten

Metrofahrzeuges der Zukunft abgeleitet. Das

Umweltprofil des Metrofahrzeuges ist in

Abbildung 7 dargestellt.

Einige abgeleitete Verbesserungsstrategien

seien hier erwähnt:

� Bedarfsabhängige Kühlung und Behei-

zung der Passagierkabine

� Isolierung der Wagenkabine

� Abwärme aus der Bremsung nutzen

� Lokale Speichermöglichkeit der aus der

regenerativen Bremsung ins Versorgungs-

netz zugeführten Energie

�Optimierte Fahrgeschwindigkeit.

Die Umsetzung einiger dieser Verbesse-

rungsvorschläge ist Inhalt eines weiter-

führenden Forschungsprojektes des Ecode-

sign Forschungsteams der TU Wien. 

Mehr als nur Technik…

Zur erfolgreichen Umsetzung von Ecode-

sign Projekten gehört jedoch mehr. Am

Markt erfolgreiche Produkte werden ge-

meinsam von ProduktentwicklerInnen, Ver-

kauf und Marketing unter Leitung der Ge-

schäftsführung entwickelt. Dies erfordert

ein Arbeiten in interdisziplinären Teams

und ein für Innovationen offenes Klima. 

Die dafür erforderlichen Qualifikationen

Abb. 4: Arbeitsschritte in der Ecodesign Toolbox (Pamminger et al. 2006)

In einem ersten Schritt werden alle Lebensphasen des Produktes (Materialien, Herstellung, Distri-
bution, Gebrauch und Nach Gebrauch) erfasst, um in weiterer Folge in einer Produkt- und Pro-
zessanalyse quantifiziert und evaluiert zu werden.

Abb. 5: Umweltprofil des Diktiergerätes (Pamminger et al. 2007)

Wie aus dem Umweltprofil ersichtlich ist, verursacht das Diktiergerät die meisten Umweltbelas-
tungen in der Nutzungsphase (nutzungsintensives Produkt). Eine umweltgerechte Produktverbes-
serung muss in der Gebrauchsphase des Produktes ansetzen. Prinzipiell ist darauf zu achten, dass
bei einer Produktverbesserung in einer Phase die Umweltauswirkungen nicht in die anderen Le-
bensphasen transformiert werden.

1
Produkt-
beschreibung

3
Stakeholder-
Analyse

4
Prozess-
analyse

2
Produkt-
analyse

5
Produkt- u.
Prozess-
verbesserung

6
Green
Product
Concept

7
Umwelt-
kommunikation

Materialien

Re
lat

ive
 U

mw
elt

be
las

tun
g

Lebensphasen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Herstellung Distribution Gebrauch Nach Gebrauch

Abb. 6: links: Ausgangsmodell, 

rechts: neues verbessertes Modell



Umwelt & Energie

Soziale Technik 4/2007 9

des Einzelnen gehen weit über technische

Kompetenzen hinaus. Soft Skills wie Team-

fähigkeit, Kreativität, Projektmanagement,

abteilungsübergreifendes Arbeiten sowie

wirtschaftliches Verständnis für Markt und

Kundenanforderungen sind nur einige der

Faktoren, die zum Erfolg beitragen. Abhän-

gig von der jeweiligen Branche, in der das

Unternehmen tätig ist, sind verschiedenste

gesetzliche Rahmenbedingungen (wie etwa

die europäischen Richtlinien WEEE, RoHS,

EuP, ...) sowie nationale oder internationale

Standards (ISO14000, österreichisches Um-

weltzeichen, Blauer Engel, Nordic Swan, ...)

einzuhalten. Diese Rahmenbedingungen

für die Unternehmen verändern sich und

werden laufend aktualisiert. Diese Dynamik

erfordert eine gewisse Vorausschau sowie

Kenntnisse über die Zukunftstrends auf dem

jeweiligen Markt. Generell ist festzustellen,

dass KonsumentInnen wie auch Unterneh-

men die Umweltleistung des jeweiligen Pro-

duktes in ihrem Kaufentscheidungsprozess

als wesentlichen Faktor integrieren. Sogar in

den USA wird immer deutlicher sichtbar,

dass der Faktor Benzinverbrauch beim Kauf

eines Autos für KonsumentInnen eine Rolle

spielt. Die steigenden Verkaufszahlen von

Hybridfahrzeugen bestätigen diesen Trend. 

Die Möglichkeiten für Produzenten, hier zu

punkten, sind mannigfaltig und tragen

nicht nur zum kurzfristigen wirtschaftli-

chen Erfolg des Unternehmens bei, sondern

sind für das langfristige Überleben und Be-

stehen am Markt notwendig. Unterneh-

men, die dies bereits jetzt erkennen, sind ih-

rer Konkurrenz zumindest eine Nasenlänge

voraus. Außerdem macht es grundsätzlich

mehr Spaß, im Rahmen der unternehmens-

spezifischen Strategien und Vorhaben für

die Zukunft zu agieren, als sich gesetzlicher

Bestimmungen und Kundenanforderungen

fügen zu müssen. Und dies wird unaus-

weichlich, je nach Branche früher oder spä-

ter, Realität für Unternehmen. 

In der öffentlichen Beschaffung ist dies be-

reits Realität geworden. Behörden und Or-

ganisationen im oder nahe an staatlichem

Eigentum müssen eine Reihe von Umwelt-

faktoren in Ausschreibungen und Kaufent-

scheidungen berücksichtigen. Die umwelt-

freundliche öffentliche Beschaffung (Eu-

ropäische Rahmenbedingungen, wie in

Green Public Procurement – GPP definiert)

hat öffentliche Behörden auf allen Ebenen

in Europa erreicht. Die Vergabe von Verträ-

gen erfolgt mehr und mehr auf Basis von

Umwelteigenschaften der Produkte und Ser-

vices. Eine Studie in der IT-Branche von For-

rester Research (www.forrester.com) ergab,

dass für 85 Prozent der befragten Unterneh-

men Umweltfaktoren eine wichtige Rolle

bei der Planung für den IT-Betrieb spielen.

Laut der Studie steigern insbesondere Ko-

stenfaktoren das Interesse an umwelt-

freundlichen Lösungen. Als die beiden

wichtigsten Faktoren werden Effizienz und

Unternehmensverantwortung genannt.

Führende IT-Konzerne wie AMD, Cisco,

Dell, EMC, HP, IBM, Intel und Sun investie-

ren erhebliche Summen in umweltscho-

nende Initiativen wie energieeffiziente Ser-

ver, Strom- und Kühllösungen für Rechen-

zentren oder Geräterecycling.

Basierend auf einer Studie von Deloitte

(www.deloitte.com) lesen 62% aller Konsu-

mentInnen Produktbewertungen im Inter-

net. Mehr als 82% davon geben an, dass

diese Produktbewertungen ihre Kaufent-

scheidung direkt beeinflusst haben, mit

dem Effekt, ein anderes Produkt zu kaufen,

als sie ursprünglich beabsichtigten. Die

Reichweite dieser Informationen geht über

die Online Welt hinaus, da 69% die online

Informationen mit Freunden, Familie und

Kollegen besprechen. Die wachsende Markt-

transparenz hat somit direkten Einfluss auf

Marktanteile und Marktwert von Markenar-

tikeln. Die Faktoren, die als wichtig genannt

werden, sind Inhaltsstoffe oder Komponen-

ten, die „besser für dich“ sind und umwelt-

freundlicher Einsatz. 35% nennen umwelt-

freundliche Herstellung und/oder Ver-

packung. Neue Technologien geben Konsu-

mentInnen Zugang zu online-Produktbe-

wertungen und Transparenz über das Pro-

dukt, den Preis, die Inhaltsstoffe sowie de-

ren Herkunft als auch Unternehmensphilo-

sophie. Umwelt und Gesundheitsfaktoren

stehen den potenziellen KundInnen ständig

zur Verfügung und werden zunehmend im

Kaufentscheidungsprozess vor einem Kauf

herangezogen.

Die Ecodesign Produktbeispiele zeigen viel-

schichtige Möglichkeiten für Hersteller von

Produkten verschiedenster Größe und Kom-

plexität, die nicht nur Einsparungspoten-

zial, sondern auch Marktpotenzial mit sich

bringen. Die Erfolge des Institutes zeugen

vom kreativen Denken und die Marktvor-

aussicht des Ecodesign Teams. Die in den

letzten Jahren entwickelten online Tools

unterstützen den Einstieg und werden zu ei-

nem Begleittool im Alltag des Produktde-

signers (siehe www.ecodesign.at). 
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Abb. 7: Umweltprofil des untersuchten Metrofahrzeuges (Struckl, Wimmer 2007)

Das Umweltprofil zeigt
deutlich, dass die Nut-
zungs- und Wartungs-
phase des Metrofahrzeu-
ges den größten Anteil an
der Umweltauswirkung
des Produktes haben. 


