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Sustainable Product Design Michael Bolliger 

Zusammenfassung 

In der Produktentwicklung werden weitgehendst die später auftretenden U
wirkungen festgelegt.
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eiter-
setzung. 

rmögli-

                                           

1 Damit ökologisch und ökonomisch sinnvolle Lösungen r
siert werden können, müssen die notwendigen Massnahmen bereits in den frühesten
Phasen der Produktentwicklung getroffen werden. 

Für eine nachhaltige produktspezifische Umweltpolitik ist die Gewinnung und W
gabe der Information über die Umweltwirkungen eine wesentliche Voraus
Nur wenn die Umweltwirkungen bekannt sind, kann eine effiziente Entwicklung um-
weltfreundlicher Produkte erfolgen. 

In der vorliegenden Diplomarbeit wurden in den vier Schwerpunktbereichen 

- Produktgestaltung kompatibel mit gesetzlichen Vorgaben (Richtlinien) 

- Lieferantenmanagement 

- produktspezifische Kommunikation der Nachhaltigkeit 

- Systeme zur Produktrücknahme 

Massnahmenvorschläge entwickelt, die es der Firma Leica Geosystems AG e
chen sollen, eine stärkere Integration von Aspekten der Nachhaltigkeit in der Pro-
duktentwicklung zu erzielen. 

 

Summary 

The environmental influences appearing in the product life cycle are most largely 
fixed in the product development. The necessary measures must be taken already in 
the earliest phases of the product development so that ecologically and economically 
meaningful solutions can be carried out. 

The extraction and passing on of the information about the environmental effects is 
an essential prerequisite for a sustainable product specific ecological policy. Only if 
the environmental effects are known, an efficient development of environmentally 
friendly products can be carried out. 

 
1 Züst, Rainer (et al.): Eco-Performance: Beiträge zum betrieblichen Umweltmanagement, 1998 
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In the available thesis suggestions were developed in the four core areas 

- product design compatibly with legal guidelines 

- supplier management 

- product declaration and communication of sustainability 

- systems for take-back of products 

to make it possible for the company Leica Geosystems AG to obtain a stronger inte-
gration of sustainability aspects in the product development. 
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