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Die neue New Economy
heißt Green Economy

Obwohl bei der Diskussion um Umweltschutz und Nachhaltigkeit viel Politik
im Spiel ist, geht es doch um harte Fakten: die Reduktion des Ausstoßes
von Treibhausgasen und die Einsparung von Ressourcen. In beiden Fällen
kann das Engineering mit „Green-PLM“ einen substanziellen Beitrag leisten.
Von BERNHARD D. VALNION

An der Zunahme des Welthandels
lässt sich sehr schön die zuneh-

mende Globalisierung der Wirtschaft
ablesen, die seit Beginn der 90er Jahre

des vergangenen Jahrhunderts einge-
setzt hat. Während in den beiden letz-
ten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
das Exportvolumen etwa im gleichen
Tempo anstieg wie die Weltwirtschaft
(oder nur leicht schneller), kommt es
seit Anfang des 21. Jahrhunderts zu ei-
ner Beschleunigung desWachstums. So
nahm die Warenausfuhr zwischen 2000
und 2007 um durchschnittlich 5,5 Pro-
zent zu, während die Weltwirtschaft im
gleichen Zeitraum um durchschnittlich 3
Prozent wuchs (reales Wachstum ohne
Preissteigerungen). Im Jahr 2007 wurden
weltweit Waren im Wert von fast 14 Bil-
lionen US-Dollar exportiert (1).
So erfreulich dies rein ökonomisch be-
trachtet auch sein mag, aus Sicht von
Umweltschutz und Nachhaltigkeit (2)
erscheint eine differenziertere Betrach-
tung dieses Phänomens durchaus ange-
messen. 95 Prozent des Ferngütertrans-

ports imWelthandel und 62 Prozent des
innereuropäischen Warenaustausches
werden über den Schiffsverkehr abge-
wickelt. Neuere Studien des Instituts für
Atmosphärenphysik der DLR und des
US-amerikanischen College of Marine
and Earth Studies der Universität Dela-
ware zeigen, dass die CO2-Emissionen
aller Schiffe im Jahr 2000 rund 800 Mt
betrugen. Damit liegt der Anteil des
weltweiten Schiffverkehrs am Ausstoß
dieses Treibhausgases bei etwa dem
gleichen Wert wie der des gesamten
Luftverkehrs, der mit vergleichsweise
bescheidenen 2,2 Prozent angegeben
wird (3). Das mag nicht sonderlich viel
sein, denn der überwiegende Anteil an
CO2-Emissionen beim Frachtverkehr
kommt vom Straßenverkehr1. Aller-
dings ist der Anteil der Schifffahrt am
Ausstoß von Stickoxiden (NOx) und
Schwefeldioxid (SO2) erheblich höher.
Beide chemischen Verbindungen wer-
den für den sauren Regen verantwort-
lich gemacht. Abschätzungen2 in (3)
kommen hier auf einen Beitrag von 15
Prozent für NOx und 8 Prozent für SO2.
Aufgrund der Tatsache, dass jede emit-
tierte Tonne CO2 einen Umweltschaden
von etwa 85 US-Dollar verursacht (4),
lohnt es sich, über die Restrukturierung
der Supply Chain im Rahmen einer um-
weltbewussten Lifecycle-Management-
Strategie Gedanken zu machen.
Ganz gleich ob für Automobil, Traktor,
Fernseher, Rasierapparat, Kleidung

„Green-PLM bedeutet Nachhaltigkeit, ohne dass
die Wettbewerbsfähigkeit auf der Strecke bleibt“,
meint Thomas Wedel, IBM Deutschland

„Jedes Gramm, das wir beim Gesamt-
system Fahrzeug an Gewicht einsparen
können, hilft der Umwelt“, meint Tho-
masWeber, Vorstand Konzernforschung
bei Daimler und Mercedes-Benz Cars
Entwicklung. Die Grafik zeigt das
Flussdiagramm für eine entsprechende
Design-Methodologie.
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oder Nahrungsmittel – ein an Res-
sourcen- und Energieeffizienz orien-
tiertes Lifecycle Management hilft, die
Umweltbelastung infolge von Herstel-
lung, Betrieb und Wartung des Pro-
dukts genau zu analysieren und zu mi-
nimieren. Freilich ist dies nicht nur
beim Produkt, sondern auch bei der zu-
gehörigen Fertigungsstätte möglich.
Denn ein ganzheitlicher PLM-Ansatz
umfasst Digitale-Fabrik-Szenarien.
Entsprechende Simulationstools hel-
fen, die Fabrik auch nach ökologischen
Gesichtspunkten zu optimieren.
Sowohl strengere gesetzliche Regula-
rien als auch das inzwischen gewachse-
ne Umweltbewusstsein der Verbraucher
– das gegenwärtig die Automobilindu-
strie zu spüren bekommt – verlangen
nach einer optimierten Auswahl der
verwendeten Materialien vom Grund-
stoff über die Verpackung bis hin zum

Recycling sowie einen minimalen
Energieeinsatz bei der Herstellung und
beim Transport. Hinzu kommt ein wei-
terer Aspekt: Laut der Deutschen Mate-
rialeffizienzagentur sind die Material-
kosten mit durchschnittlich 42 Prozent
der größte Kostenblock im produzie-
renden Gewerbe Deutschlands. In der
Summe ergeben sich rund 355 Milliar-
den Euro im Jahr. Hierbei eingesparte
2 Prozent sind mehr als die Gesamtkos-
ten der deutschen Fertigungsindustrie
für Energie. Die Gretchenfrage freilich
ist: Wie lässt sich dies erreichen?
„PLM-Software hilft Unternehmen, in-
novativere Produkte auf effizientere Art
und Weise auf den Markt zu bringen“,
meint Thomas Wedel, Leiter PLM So-
lutions Marketing bei IBM Deutsch-
land, im Gespräch mit dieser Zeit-
schrift. Gerade ein umfassendes Le-
benszyklusmanagement für an Nach-

haltigkeit orientierte Produkte und Ser-
vices (im Sinne von neuen Geschäfts-
modellen (6)) sei der Königsweg: „Mit
unserem Beratungsangebot zu Green-
PLM unterstützen wir Unternehmen
bei der Entwicklung von wirklich ,grü-
nen‘ Produkten.“ Denn Green-PLM
kann
� effektiv die steigende Anzahl von

entsprechenden Vorschriften ver-
walten und steuern

� Veränderungsprozesse implemen-
tieren, die zu weniger Ressourcen-
Verwendung und geringeren nega-
tiven Auswirkungen auf die Um-
welt führen

� Reiseaktivitäten zwischen den Ge-
schäftspartnern reduzieren.

Eine Vielzahl an branchenspezifischen
Material- und Umweltrichtlinien wie
RoHS („restriction of the use of certain
hazardous substances in electrical and
electronic equipment“), WEEE („waste
electrical and electronic equipment“),
REACH („registration, evaluation, au-
thorization and restriction of chemical
substances“) oder ELV („end of life ve-
hicles“) muss erfüllt und mit bilanz-
technischen Regeln wie Basel II in Ein-
klang gebracht werden. Eine weitere
Herausforderung besteht darin, dass die
Vorschriften regional durchaus unter-
schiedlich ausfallen. Es gibt ein China-

Design-Methodologie für Materialeinsparung.
Die beiden Bilder (links der Ausgangsentwurf)
zeigen eine Stützkonstruktion von VW mit redu-
ziertem Gewicht bei gleicher Stabilität. Die Opti-
mierung wurde mit der HyperShape-Technologie
von Catia V5 und Abaqus (Simulia) durchgeführt.
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Die markierten Stützpunkte des Kurvenverlaufs sind die für jedes einzelne Jahr ge-
mittelten Durchschnittspreise für Rohöl auf demWeltmarkt. Am 2. Januar 2009 be-
trug der Ölpreis (Brent) knapp 43 US-Dollar. In zwölf Monaten soll er bei 60 US-
Dollar liegen.

Materialkosten sind mit 42 Prozent der größte Kostenblock im produzierenden Ge-
werbe Deutschlands.

B
il
de
r
(2
):
Vo
lk
sw
ag
en

Q
ue
ll
e:
St
at
is
ti
sc
he
s
B
un
de
sa
m
t
20
05

0

10
1976

20

30

40

50

60

70

80

90

100

US-Dollar / Barrel

1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

„Ölkrise“ 1981

1990 1996

2000

2004

2005

2006

2007

Jan.2009

Entwicklung der Rohölpreise 1960-2008

Q
ue
ll
e:
w
w
w
.fi
na
nz
en
.n
et
/

ro
hs
to
ffe
/o
el
pr
ei
s

Sonstiges 13,4 %

Mieten, Pachten,
Dienstleistungen, Energie 4,8 %

Lohnarbeiten 2,3 %

Abschreibungen 2,9 %

Kostensteuern 3,5 %

Handelsware 12,0 %

Material 42,0 %

Personal 19,1 %
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RoHS, ein Korea-RoHS-ELV oder ein
California-RoHS. Hinzu kommt das
Management von Wechselkurs-Unter-
schieden beim Einkauf externer Leis-
tungen („money engineering“). Über
Green-PLM lässt sich eine vollständige
Compliance mit all diesen Anforderun-
gen über die eigenen Unternehmens-
grenzen hinweg bis in die Lieferanten-
kette hinein erreichen.
„Die Qualität der Zusammenarbeit im
Engineering hat sich in den letzten Jah-
ren verändert und wird sich noch weiter
verändern“, sagt Wedel und verweist
auf die gestiegene Bedeutung der
Unterstützung von Collaboration-Sze-
narien als wichtigem Bestandteil einer
umfassenden PLM-Strategie. IBM bie-
tet einen umfangreichen Satz an Me-
thoden und Tools zur Bereitstellung
und Verteilung von 3D-Modellen mit
assoziierten Prozessbeschreibungen für
die Engineering Community und ande-
re Entscheidungsträger an. Dies be-
schleunigt die Abstimmungsprozesse
erheblich und spart nebenbei eine Men-
ge an Papier und anderen Ausdrucks-
medien ein. Änderungsprozesse laufen
mit Green-PLM transparenter ab und
ermöglichen die proaktive Umsetzung
von ressourcenschonenden, umwelt-
freundlicheren Produktportfolien.
Interessant an modernen Collaboration-
Techniken ist zudem die nachhaltige
Unterstützung von Exzellenz-Initiati-
ven, da so eine effiziente Vernetzung
von Experten-Know-how stattfinden
kann. Eine moderne, zugriffssichere
Collaboration-Infrastruktur auf Basis
virtueller 3D-Mockups mit den neue-
sten Visualisierungs- und Kommentie-
rungstechniken bedeutet aber auch,
dass sich Geschäftsreisen vermeiden
lassen. Auch das schont die Umwelt
und spart Zeit und Geld. Übrigens: Je-
der eingesparte Hardware-Prototyp ist
ebenfalls ein Dienst an der Umwelt.
Das neue Beratungsangebot von IBM
eignet sich für Produkte und Dienstleis-

tungen in sämtlichen Branchen, vor al-
lem aber für Unternehmen aus den
Branchen Automobilindustrie, Maschi-
nenbau, Luft- und Raumfahrt sowie
Elektro- und Konsumgüterindustrie.
Green-PLM ermöglicht eine ganzheitli-
che Analyse des Produktlebenszyklus,
auch unter Berücksichtigung gesetz-
licher Bestimmungen und bereits er-
probter Best Practices. „Auf Grundlage
einer solchen umfassenden Analyse
hilft IBM Unternehmen, grüne Lücken
in ihren gegenwärtigen Produktlebens-
zyklen zu erkennen und geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu
schließen“, erläutert der Marketier.
Green-PLM ist ein weiteres Angebot
einer ständig wachsenden Anzahl von
Lösungen und Angeboten, mit denen
IBM Firmen jeder Größenordnung
hilft, nachhaltiges Wirtschaften entlang
der gesamtenWertschöpfungskette um-
zusetzen. Ein interessantes Beispiel
hierzu ist das neue Beratungskonzept
„Green Sigma“. Das neue Instrument
ermöglicht die Steuerung des Energie-
und Wasserverbrauchs in allen betrieb-
lichen Abläufen nach Maßgabe von
Lean-Six-Sigma-Prinzipien.
Im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit
eines Unternehmens gibt es eine Faust-
regel: Was nicht gemessen wird, kann
auch nicht gesteuert werden. Dies gilt
natürlich auch für den Energie- und
Wasserverbrauch. Green Sigma basiert
auf Lean Six Sigma, einer Synthese aus
Lean Management und Six Sigma, zur
Prozessoptimierung. Nach einem fes-
ten methodischen Ablauf werden zu-
nächst vorhandene Probleme und
Schwachstellen definiert, analysiert
und bewertet. Anschließend werden ge-
eignete Verbesserungskonzepte entwi-
ckelt und angewendet. Durch eine stän-
dige Kontrolle der Optimierungen ist
eine kontinuierliche Verbesserung ge-
währleistet. Der Green-Sigma-Ansatz
besteht aus mehreren Phasen:
� Definition von Key Performance

Indicators (KPIs, Schlüsselkenn-
zahlen) für CO2 und Wasser

� Bestimmung der Unternehmensbe-
reiche, in denen Aktivitäten und
Maßnahmen gemessen werden sol-
len. Dies kann zum Beispiel die
Entwicklung eines Anlagenmana-
gementplans sein, in dem unter an-
derem definiert wird, wo Sensoren
installiert werden sollen, um Daten
zu sammeln.

� Nutzung eines sogenannten Ma-
nagement Dashboards für CO2 und

Wasser, um Kennzahlen zu überwa-
chen und Leistungsdaten zu analy-
sieren. Dieses System kann mit an-
deren gekoppelt und im Rahmen
des Emissionshandels eingesetzt
werden.

� Die Anwendung von Statistikwerk-
zeugen und Techniken, um den
Energieverbrauch und damit der
CO2-Ausstoß zu senken.

IBM, bekanntermaßen selbst Ferti-
gungsunternehmen, geht mit gutem Bei-
spiel voran. Im Rahmen der eigenen
Maßnahmen ist es dem Global Player
seit 1990 gelungen, den Stromverbrauch
im Unternehmen um 4,6 Milliarden
kWh zu senken und damit mehr als drei
Millionen Tonnen an CO2-Emissionen
zu vermeiden. Diese Maßnahmen führ-
ten zu Kosteneinsparungen in Höhe von
310 Millionen US-Dollar.

Fazit

Nachhaltigkeit und Umweltschutz ver-
langen vom Top-Management der Ferti-
gungsindustrie den Willen, kritisch das
eigene Geschäftsmodell zu hinterfragen
und entsprechend anzupassen. „PLM, so
wie es IBM anbietet, leistet einen wert-
vollen Beitrag, den neuen ökonomischen
und ökologischen Rahmenbedingungen
Rechnung zu tragen, ohne dass dabei die
Wettbewerbsfähigkeit auf der Strecke
bleibt“, so ThomasWedels Fazit.
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Mehr Informationen zu Nachhaltig-
keit mit PLM unter
www-01.ibm.com/software/
solutions/green/index.html

1) Den Anteil an CO2-Emissionen des weltweiten Straßen-
verkehrs gibt die Japan Automobile Manufacturers Associ-
ation mit 17 Prozent an (5). Im Jahr 2005 beliefen sich die
Emissionen auf rund 4,8 Gt. Da die meisten Fahrzeuge kei-
ne Neufahrzeuge sind, lohnt sich ein Blick auf die spezifi-
schen CO2-Emissionen aus dem Jahr 2004. Laut (6) betru-
gen sie für die damals in Deutschland zugelassen Pkw-
Fahrzeugflotten knapp 200 g/km und für Lkw-Fahrzeug-
flotten 630 g/km.
2) Der relativ hohe Wert für NOx wird durch die meist üb-
lichen großvolumigen 2-Takt-Schiffsdieselmotoren mit ho-
hen Brennraumtemperaturen verursacht. Die Common-
Rail-Technologie und 4-Takt-Motoren können hier Abhilfe
schaffen (7). Der hohe Anteil an SO2 erklärt sich durch die
Beimengung von Schwefel im Bereich von 2,5 Prozent am
Treibstoff.


