
Mehr Transparenz mit Whitebox-An-
sätzen

Seit einigen Jahren dreht sich beim 
Umweltschutz nicht mehr nur alles 
um die Konzentrationswerte der Schad-
stoffe in den Emissionen oder im Ab-
wasser, sondern um absolute Stoff-
ströme. Am deutlichsten wird das in 
den Umweltberichten und Umwelter-
klärungen von Unternehmen, in de-
nen eine ausführliche Umweltbilanz 
aller Stoffe, Materialien und Energien 
als jährliche Input-Output-Aufstellung 
längst Standard ist.

Doch diese Darstellungen haben ei-
nen großen Nachteil: Das Unterneh-
men bleibt meistens eine Blackbox. 
Die Ursachen der Stoffströme, z.B. der 
Verbrauch bestimmter Rohstoffe und 
das Entstehen von Abfällen, sind damit 
nicht dargestellt. Für Maßnahmen und 
Verbesserungsansätze ist dieses Wis-
sen aber unerlässlich. Welche Prozes-
se im Betrieb und welche Produkte tra-
gen zu diesen Stoffströmen bei? Wie 
kann man sie beeinflussen? Eine – wie 
der Fachmann sagt – verursachungsge-
rechte Zurechnung und Darstellung der 
Stoffströme wird erforderlich. Aus ei-
ner Blackbox-Betrachtung müsste eine 
„Whitebox“-Betrachtung werden; zu-
mindest innerbetrieblich ist die Transpa-
renz der Stoffströme wünschenswert. 

Die Methoden dazu liegen längst vor; 
erste Software-Instrumente wurden ent-
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Müssen sich Umweltschutz und Kosteneffizienz in Betrieben immer ausschließen? Nicht unbedingt, wenn man die richti-
ge Sicht auf Abläufe im produzierenden Unternehmen hat. Stoffstrommanagement ist dabei das Zauberwort. Denn viele 
Stoffströme, die man aus ökologischen Gründen verringern will, sind für das Unternehmen auch mit Kosten verbunden: 
Rohstoffe, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie oder Abfälle. Neue Methoden bilden deshalb die betrieblichen Stoffströme im 
Unternehmen gleichermaßen aus ökologischer und ökonomischer Sicht ab und verschaffen so einen neuartigen Überblick 
über Verbesserungspotenziale. An der FH Pforzheim sammelt das Institut für Angewandte Forschung (IAF) mit den entwik-
kelten Methoden und der dazugehörigen Software Erfahrungen in der betrieblichen Praxis. Mit Musterlösungen will das IAF 
den Unternehmen den Einstieg in solche Analysen erleichtern.

wickelt [1]. In sogenannten Stoffstrom-
netzen werden die fließenden Stoffe 
und Materialien von Prozess zu Pro-
zess als Stoffstromnetze und als soge-
nannte Sankey-Diagramme dargestellt 
[2]. In Abb. 1 ist als Beispiel ein Aus-
schnitt aus der Zementherstellung ge-
wählt. Die Software, die dazu einge-
setzt wird (in diesem Fall das Windows-
basierte Programm Umberto®), ermög-
licht per Mausklick die Analyse jedes 
beliebigen Stoffstroms oder Prozesses. 
Besonders hohe Beiträge zu Verbräu-
chen oder Emissionen können sofort auf 
die Produkte oder die einzelnen Ver-
arbeitungsschritte zurückgeführt wer-
den.

Kostenanalysen für ein Controlling

Diese Stoffströme werden in materi-
ellen Größen erfasst, also in Kilogramm 
bzw. (bei Energie) in Kilojoule oder 
kWh. Damit liegt die zahlenmäßige Ba-
sis vor, eine Bewertung der Stoffströme 
vorzunehmen. So können z.B. die Me-
than- oder CO2-Emissionen als ökolo-
gisches Wirkungspotenzial – dem Glo-
bal Warming Potential – zusammenge-
fasst und ausgedrückt werden: wichtig, 
für eine ökologische Bewertung. 

Eine weitere Bewertung der Stoffströ-
me stellt die kostenmäßige dar. Es geht 
hierbei allerdings nicht um die Anwen-
dung des schillernden und oft miss-
verständlichen Begriffs der Umwelt-

kosten, sondern der tatsächlichen be-
trieblichen Kosten. Man könnte etwas 
plakativ sagen: Für ein Unternehmen 
sind Umweltkosten im Speziellen un-
interessant, aber es interessiert sich für 
Kosten allgemein. 

Durch den Einkauf, die Entsorgung, 
die Personal- und Investitionskosten bei 
den Prozessen hat jedes Zwischenpro-
dukt einen Wert, der mit einem Verrech-
nungspreis ausgedrückt werden kann. 
Berechnet man die Verrechnungspreise 
der internen Stoffströme, erhält man ein 
Bild der innerbetrieblichen Wertschöp-
fung (siehe Abb. 2. Die Angaben sind 
nun in DM). Diese Darstellung dient 
wieder der Optimierung: Wo treten die 
größten Kosten auf? Welchen Prozes-
sen und welchen Produkten müssen 
diese Kosten zugeordnet werden?

Die Berechnungen, die hier im Rah-
men von solchen Stoffstromanalysen 
durchgeführt werden, sind völlig kon-
form mit Analysen aus dem betriebs-
wirtschaftlichen Controlling, etwa der 
Prozesskostenrechnung oder der Ko-
stenträgerrechnung [2]. In Abb. 2 
sind beispielsweise nur die im Unter-
nehmen auftretenden Kosten eines Pro-
duktes als Ausschnitt dargestellt. Mit 
den Methoden, die an der FH Pforzheim 
eingesetzt werden, können sowohl 
Vollkostenrechnungen als auch Teil-
kostenrechnungen im Sinne von Dek-
kungsbeitragsrechnungen durchgeführt 
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werden. Damit erhält der Anwender 
wichtige Informationen für seinen Op-
timierungs- und Entscheidungsprozess. 

Komplexe Systeme übersichtlich dar-
stellen

Die Vorteile des Ansatzes liegen in 
der Transparenz und Übersichtlichkeit 
des betrieblichen Leistungsprozesses. 
Die ökologische und ökonomische 
Darstellung sind dabei nur zwei Per-
spektiven und Bewertungen ein- und 
desselben Systems. Sie erfolgen sogar 
auf der gleichen methodischen Grund-
lage bei der Bilanzierung und Leistungs-
verrechnung.

Mit solchen Stoffstromnetzen lassen 
sich sogar überbetriebliche Produkti-

onssysteme abbilden. So können z.B. 
Konzernstrukturen oder überbetrieb-
liche Recyclingnetzwerke genauso wie 
auch der Lebensweg eines Produktes 
von der Rohstoffgewinnung über die 
Herstellung bis zur Entsorgung analy-
siert werden. Für besonders komplexe 
Systeme helfen hierarchisch aufgebau-
te Netze, mit der ohne weiteres mehre-
re tausend Prozesse abgebildet werden 
können.

Allerdings kommt man nicht umhin, 
für solche Analysen die erforderlichen 
Daten zur Verfügung zu stellen. Diese 
liegen in anderen betrieblichen Infor-
mationssystemen oft schon vor und 
müssen nur teilweise ergänzt werden. 
Sie können dann mit geeigneten Schnitt-
stellen in die entsprechende Stoff-
stromsoftware übertragen werden. Der 

Austausch von Daten und das Zu-
sammenspiel zwischen verschiedenen 
Softwaresystemen, beispielsweise auf 
einer Internet-basierten Technologie (z. 
B. mit SAP R/3), ist derzeit ein hochak-
tuelles Thema in der Entwicklung ent-
sprechender Instrumente [3].

Musterlösungen für ähnliche Fragen

Bevor man die Früchte solcher Ana-
lysen ernten kann, muss ein Unterneh-
men in der entsprechenden Systematik 
erfasst und teilweise modelliert wer-
den. Genau dieser Schritt ist anspruchs-
voll und erfordert eine gewisse Abstrak-
tion. An ihm liegt es wohl auch, dass 
viele Unternehmen vor solchen Unter-
suchungen noch zurückschrecken.
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Abb. 1: Das Produktionssystem eines Unternehmens oder eines Produktes wird durch ein Stoffstromnetz abgebildet. 
Die Pfeile symbolisieren die Mengen an unterschiedlichen Stoffströmen, die Knoten Verarbeitungsprozesse, Lager etc.

Abb. 2: Durch die Berechnung der internen Verrechnungspreise der Stoffströme kann der „Wert“ der Stoffströme im 
Wertschöpfungsprozess abgebildet werden. Damit werden auch die Kostenbeiträge deutlich. In diesem Fall wurden die 
Kosten nur eines Produktes des Unternehmens zurückverfolgt. Damit liegt eine Art Kostenträgerrechnung vor, die sich 
genauso auch für die ökologische Bewertung durchführen ließe.



Aufgabe der angewandten Forschung 
an den Fachhochschulen kann es sein, 
eine Brücke zwischen der erfolgten 
Methodenentwicklung in der Wissen-
schaft und der Praxis in den Unter-
nehmen zu schlagen. Dies ist auch der 
Ansatz der FH Pforzheim, die derzeit 
mit finanzieller Förderung des Bun-
desforschungsministeriums einen Kata-
log mit Musterlösungen für die Model-
lierung von Produktionssystemen er-
stellt. Viele Fragestellungen treten in 
gleicher oder in ähnlicher Form immer 
wieder auf. Wie berücksichtigt man in-
nerbetriebliche Recyclingströme? Wie 
kann man Kuppelproduktion abbilden? 
Wie erfolgt eine Zurechnung von Hilfs- 
und Betriebsstoffen auf den Leistungs-
prozess statt auf die Gemeinkosten? Ent-
sprechende Antworten können durch 
Musterlösungen gebündelt den Anwen-
dern zur Verfügung gestellt werden.

Dabei sollen Erfahrungen aus Unter-
nehmen und aus Fallbeispielen in das 
Projekt mit einfließen. Erste positive Er-
gebnisse lieferte eine Zusammenarbeit 
mit DaimlerChrysler in Untertürkheim, 
wo es um die Zurechnung und Einspa-
rung von Kühlschmierstoffen bei der 
Fertigung ging. Das Projekt wird im 
Laufe des Jahres 2002 abgeschlossen. 
Aber schon jetzt können interessierte 
Unternehmen an dem Vorhaben mit-
wirken.
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