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Das Zeitalter in dem wir leben, hat sich aus wirtschaftlicher
Sicht seit hundert Jahren kaum verändert. Seit der Industriellen Revolution ist Wachstum die treibende Kraft hinter allen wirtschaftlichen Prozessen.1 Innovationen der Technologie,
Wissenschaft und Design haben dazu beigetragen, dass mehr

einleitung

produziert, mehr konsumiert und vor allem mehr weggeworfen
wird, als je zuvor. Das Kapital, das diese Entwicklung ermöglichte, sind unsere natürlichen Ressourcen. Doch dieses Kapital
schrumpft. Viele Rohstoffe, von denen wir abhängig sind, wie
Rohöl, Kohle oder Eisen werden in Zukunft zur Neige gehen.
Natürlich finden sich irgendwo auf dem Planeten noch immer
Quellen dieser wertvollen Substanzen, aber der Aufwand und
die Zerstörung der Natur, die damit verbunden ist, können die
Suche kaum rechtfertigen. Und auch diese Quellen sind irgendwann versiegt. In ca. 40 Jahren werden 1,2 Mrd. Menschen
zusätzlich die Welt bevölkern.2 Wir gehen mit unserem Planeten um, als hätten wir einen weiteren als Ausweichmöglichkeit.
Um unsere Erde und uns selbst vor der Ausbeutung zu schützen
ist ein drastisches Umdenken erforderlich. Der Wechsel vom
ursprünglich linearen Wirtschaftssystem zur Kreislaufwirtschaft steht unumgänglich bevor. Das hat nicht nur den Schutz
der Umwelt zum Ziel; ein regeneratives System bietet Chancen
wirtschaftlichen Wachstums3 durch neue Industriezweige und
Beziehungen, Einsparungen in der Rohstoffgewinnung und
4

Stetiger Zugang zu

den Wechsel von Besitz- zu Zugangsmodellen4.

Dienstleistungen, statt Konsum eines Produktes.

Diese Arbeit beleuchtet die Verantwortung und Chancen des
Designs vor dem Hintergrund dieser Veränderung.

1

Thackara, John: In the Bubble - Designing in A Complex World, 1. Auflage, The MIT Press 2006, S. 02

2

Diverse, Ellen MacArthur Foundation: A New Dynamic - Effective Business in a Circular Economy, 2. Auflage,

3

ebenda, S. 36

Ellen MacArthur Foundation Publishing 2013, S. 31
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Unser herkömmliches Wirtschaftsmodell: Die
endlichen Ressourcen unseres Planeten werden
in verschiedene Güter umgewandelt, die nach
kurzer Lebensdauer zu Abfall werden. Um das
System am Laufen zu halten muss es ständig
wachsen. Mehr Energie muss für intensiveren
Rohstoffabbau aufgewendet werden, um mehr
Güter für eine größere Anzahl von Menschen
bereitzustellen.
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abfälle
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green design

„Green Design“

In den letzten Jahren hat sich das Umweltbewusstsein in den Industrienationen deutlich verstärkt. Gleichzeitig ist zu erkennen,
dass vor vielen umweltbelastenden Problemen die Augen verschlossen werden. Ökologische Folklore1 ist die Grundlage von
„Greenwashing“. Wir glauben an umweltfreundliche Produkte,
weil sie unser Gewissen befriedigen. Daraus wird immerhin
ersichtlich, dass das grundsätzliche Bedürfnis nach einem gesunden Ökosystem gegeben ist. Die Menschen entscheiden sich
gern für Produkte, bei deren Kauf sie sich klug fühlen, und sie
schrecken vor Produkten zurück, bei deren Kauf sie sich gedankenlos und unintelligent fühlen.2 Aus der ökologischen Krise
wurde längst ein Markt geschaffen, der die Welt mit sinnlosen
Gütern überschwemmt und einen zusätzlichen Nährboden für
die Krise schafft. Der Megatrend der neuen Ökologie ist gleich-
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zeitig deren größter Feind. Zahlreiche Veröffentlichungen im
Bereich „Green Design“ lesen sich als Art Anleitung, wie man
sich als Designer nicht verhalten sollte. Oft wird angenommen,
dass lediglich die Verwendung biologischer oder recycelter
Materialien ein Produkt „grün“ machen. In den meisten Fällen
steht Recycling nur für Downcycling. Hierbei werden Materialien miteinander vermischt, kontaminieren sich gegenseitig
und müssen chemisch aufwändig aufbereitet werden.3

1

Acaroglu, Leyla: environmental folklore, http://www.leylaacaroglu.com

2

Braungart, Michael; McDonough William: Cradle to Cradle - Einfach intelligent produzieren, Piper Verlag

3

ebenda, S. 20

GmbH, München, 2002, S. 213
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Bevölkerung, sondern ist der allgemeine Standard im Umgang
mit Umweltschutz. Der so genannte „ökologische Rucksack“,
also die gesamte Berechnung von investierten Ressourcen und

green design

Dieser Irrglaube beschränkt sich leider nicht nur auf die breite

Energieverbrauch für ein Produkt wird weitestgehend nicht
beachtet.4
Dieser „ökologische Rucksack“ hat in den meisten Fällen einen
viel höheren Einfluss auf die Umwelt, dass zum Beispiel die
Stromeinsparung im Gebrauch kaum ins Gewicht fällt. So veranlasst zum Beispiel die 2017 in Kraft tretende EG ÖkodesignVerordnung5 für Staubsauger eine Reduzierung der Leistung
auf 900 Watt. Die Produktion und der Ressourcenverbrauch der
Geräte wird aber überhaupt nicht in Frage gestellt. Da Gesetze
oft einheitliche Grenzwertlösungen und nicht Veränderungen am
lösung an, sie verhindern diese geradezu.6 Kritiker befürchten
sogar, dass durch die niedrigere Wattzahl die Saugdüsen verkleinert werden müssten, um den nötigen Unterdruck zu erzeugen. Das würde dazu führen, dass man das Gerät länger benutzt und somit noch nicht einmal Strom gespart wird. Von der
Verordnung ausgenommen sind Saugroboter, die wiederum ein
Beispiel für die Anwendung von aufwendiger und ressourcenfressender Technologie in herkömmlichen Produkten sind.
The third factor holding back eco-design is our slow transition
tho whole-systems thinking.7

4

Auer, Matthias: Öko-Pionier: „Unser Umweltschutz schadet der Umwelt“, Interview mit Friedrich SchmidBleek, http://diepresse.com/home/wirtschaft/energie/3855502/, 16.08.2014

5

Huber, Denis: Staubsauger ab 2017 nur noch mit 900 Watt, http://www.merkur-online.de/aktuelles/wirtschaft/eu-energielabel-staubsauger-geraete-unter-1600-watt-192014-zr-3182947.html

6

Braungart, McDounough, Cradle to Cradle S. 85

7

Thackara: In the Bubble, S. 16
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Design verlangen, regen sie nicht gerade zur kreativen Problem-

Von der linearen zur
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Kreislaufwirtschaft
Um ein System nachhaltig zu gestalten, muss es sich selbst ernähren können. Jede Materie, die an einem Ort investiert wird, muss an einem anderen wieder gewonnen werden.
von der linearen zur kreislaufwirtschaft

Die bekannteste These eines kreislauforientierten Systems ist Cradle to Cradle. Der wichtigste Grundsatz von Cradle to Cradle ist die Aberkennung von Abfall. Abfall bedeutet
Nahrung und kann von einem anderen Teil des Systems umgewandelt werden.1 Viele
weitere Überlegungen einer Kreislaufwirtschaft existieren bereits. Zusammengefasst und
dokumentiert werden diese zum Beispiel von der Ellen MacArthur Foundation.2 Immer
mehr Menschen kommen zu dem Schluss, dass eine regenerative Wirtschaft nicht nur
ökologisch sinnvoller ist, sondern vor allem auch profitabler.
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Abb. 1
The circular economy: A circular economy is defined as an industrial system that
is restorative or regenerative by design. It replaces the end of life concept with
restoration, shifts business towards the use of renewable energy, eliminates the
use of toxic chemicals, which impair re-use and aims for the elimination of waste
through intelligent design of materials, products and systems, and, within this,
business models.3

1

Braungart, McDounough, Cradle to Cradle S. 121

2 (http://www.ellenmacarthurfoundation.org).
3

Ellen MacArthur Foundation: A New Dynamic, S. 158
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Wir haben von der Natur gelernt, dass sich über die Zeit alle
Organismen in einem voneinander abhängigen Ökosystem
are the Earth inhabitants that have lived millions of years without consuming their ecological capital, the base from which all
abundance flows.4 „Biomimikry“ 5 ist die abstrakte Kopie von

5

über Jahrmillionen entwickelten und optimal angepassten Sys-

innovation method

temen. Durch die Nachahmung natürlicher Wirkungsweisen

that seeks sustainable

kann Design eine Bereicherung erfahren, die von kaum einer

solutions by emulating

anderen Quelle erreicht werden kann.

nature’s time-tested

Unsere derzeitigen industriellen Fertigungstechnologien kön-

patterns and strategies.

nen kaum in regenerative Kreisläufe eingeordnet werden. Das

(siehe: http://biomi-

Endprodukt kann die eingesetzten Ressourcen nicht aufwiegen,

micry.net/about/bio-

die es in seiner Herstellung verbraucht hat. Ein ganzheitlicher

mimicry/)

Biomimicry is an

Ansatz muss verfolgt werden, in dem auch alle Nebenprodukte

von der linearen zur kreislaufwirtschaft

entwickelt haben. Alles hängt von allem ab. The real survivors

der Produktion in Kreisläufe eingeordnet werden. Ginge man
Wirtschaftszweige. Dies zeigt den Kern der Entwicklung von
einer linearen Wirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft. In der
Organisation und Planung solcher Prozesse sind gestalterische
Kompetenzen mehr denn je gefragt.
Das „Biomimetic Office
Building“ des britschen
Architekten Michael Pawlyn ist ein Konzept des
ersten Bürogebäudes,
dass nach den Kriterien
von Biomimikry gestaltet ist.6

Abb. 2

4

Benyus, Janine M.: Biomimicry - Innovation Inspired by Nature, Taschenbuchausgabe,
HarperCollins, 2002 S. 09

6

http://www.exploration-architecture.com/projects/biomimetic-office-building
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diesen Schritt, ebnete man den Weg für eine Vielzahl neuer
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Die Verantwortung

Die meisten ökologischen Probleme eines Produktes entstehen

des Designs

in der Entwicklungsphase.1 Gleichzeitig ist Design erst das
Make-Up, das abschließend aufgetragen wird.
Produktentwicklung wird auf der Basis der Faktoren von Bud-

verantwortung des designs

gets, Preisdruck, Markteroberung und Umsatzsteigerung betrieben.
Gestaltung ist mehr und mehr zu einem Marketing-Werkzeug
degradiert worden. Selbst im Design nimmt kurzsichtige Spezialisierung zu. In einem Statement zu dem seit 2005 existierenden Ausbildungsberuf „Technischer Produktdesigner“ kritisiert
der Verband Deutscher Industriedesigner (VDID) diese Spezialisierung. Design wird beschränkt auf CAD Modellierung und
die Anpassung an bestehende Fertigungstechnologien.
In einem offenen Brief an das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit schreibt der VDID: Fahrlässig wird den Unternehmen, die professionelle Gestaltung benötigen, suggeriert,
dass die ominösen „Technischen Produktdesigner“ vergleichbare
Leistungen bieten würden, wie Produktdesigner und Industrie-
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designer.
Den Ausbildungsberuf möchte ich nicht in Frage stellen, aber
das Statement hebt unmissverständlich hervor, wie in unserer
Wirtschaft das Wort „Design“ verstanden wird.
Beim Entwurfsprozess hat jede Entscheidung direkten Einfluss
auf eine Reihe ökologischer und sozialer Folgen. Einige dieser Folgen werden bewusst, andere weniger bewusst wahrgenommen. Würde man die Kausalkette dieser Entscheidungen
im Vorfeld als Gestaltungsgrundlage nutzen, würden sich neue
Möglichkeiten erschließen.
Voraussetzung dafür ist, dass Design nicht länger im „end-ofpipe“-Modell angewendet wird.
It modifies individual products or services but does not transform
the industrial process as a whole.3

1

Thackara: In the Bubble, S. 01

2

http://www.vdid.de/positionen/berufsbild.php

3

Thackara: In the Bubble, S. 18

Design muss in alle Bereiche der Produktentwicklung eindrin-
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gen, um effektivere und nachhaltigere Lösungen zu finden. Dadurch, dass Objekte mehr und mehr Individualität erlangen und
vom Nutzer mitgestaltet werden können (und sollten!) breitet
sich das Berufsbild auf weitere Gebiete aus. Wir beobachten,
„transmaterialsiert“4 werden. Produkte werden Teil eines Ser-

4

…, defined simply,

vicegeschäftes: Mobile Geräte sind Träger kostenpflichtiger

it‘s the process of

Medieninhalte, Automobile sind Werkzeuge für Mobilität.5

turning a product into

Soziale und ökologische Gerechtigkeit in der Produktion, die

a service 5

Anwendung und Entsorgung dieser Produkte werden jedoch
nach wie vor vernachlässigt.
Die Entscheidung, Produkte zu schaffen, die frei von eindeutig
schädlichen Substanzen sind, ist der Anfang dessen, was wir ei-

verantwortung des designs

wie digitale Produkte unsere Welt verändern und Funktionen

nen Designfilter nennen: Ein Filter im Kopf des Designers, anstatt
am Ende der Röhre. 5
Design verstehe ich mehr als fortlaufenden Prozess anstatt der
Formulierung eines konkreten Zieles. Innerhalb dieses Prozessatz verarbeitet, die in spezielleren Disziplinen vernachlässigt
werden. Design is basic to all human activities - the placing and
patterning of any act towards a desired goal constitutes a design
process.6
Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, muss der planerische Anteil von Design, beziehungsweise dem prozessorientierten Arbeiten in der Entwicklung eines Produktes erhöht
werden. Dies beinhaltet die interdisziplinäre Zusammenarbeit
aller Parteien, die überhaupt mit einem Produkt zu tun haben:
Ausgehend vom Nutzer, über gesellschaftlichen und funktionalen Einfluss, Wirtschaftlichkeit, Produktion, Material, Umwelt,
Energie etc.

5

Shedroff, Nathan: Design is the Problem - The Future of Design Must be Sustainable, Rosenfield Media, LLC, Brooklyn New York, 2009, S. 142

6

Braungart, McDounough, Cradle to Cradle S. 208

7

Thackara: In the Bubble, S. 01, zitiert nach Papanek, Victor: Design for the Real World - Human Ecology and Social Change, Random House, New York, 1972, S. 23
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ses werden viele Informationen in einem ganzheitlichen An-

Design hat die kritische Rolle der Prozessgestaltung und Organisation. Vor
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allem die visuellen und kommunikativen Fähigkeiten in unserem Repertoire
helfen bei der Bewältigung dieser Aufgaben.
Erweitert man den Begriff „Produkt“ um jegliche Art arbeitsintensiver Resultate, kann das auch die Neustrukturierung von Unternehmen, Dienstleisverantwortung des designs

tungen, Infrastrukturen und anderen komplexen Systemen bedeuten.1
Neue Aufgaben des Industriedesigns sind:
•

Technologie und Materialforschung: Experimentelle Entwicklung neuer
Technologien und Materialien mit Designern, um diese so effektiv wie
möglich einzusetzen.

•

Systeme und Dienstleistungen: Designer sind stärker an der Entwicklung
von Dienstleistungsprozessen und der Gestaltung komplexer Systeme beteiligt.

kapitel 1: perspektiven

form
Life cycle analysis,
Disassembly

design

1

system

research

Communikation,
organisation, service

Material & technology

Diverse: This is Service Design Thinking - Basics–Tools–Cases, 3. Taschenbuchausgabe, BIS Publishers,
Amsterdam, 2013
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analysen

Analysen

Beim Kauf von Elektronikprodukten verlässt man sich auf
diverse Siegel, die einen geringen Energieverbrauch versprechen. Manche der bekannten Siegel sind selbst deklariert und
unterstehen keinem übergeordneten Prüfverfahren. Die hohe
Bandbreite dieser Siegel und die mangelnde Transparenz in der
Vergabe lässt an deren Glaubhaftigkeit zweifeln.
Es gibt viele verschiedene, mehr oder weniger effektive Analyseinstrumente zur Berechnung des Materialflusses, des Energieverbrauches oder der Umweltbelastung. Beispiele sind die
Stoffflussanalyse, bei der Rohmaterialien und Energie über eibilanz, die Berechnung des ökologischen Fußabdruckes und
viele andere. Diese Instrumente lassen sich auf jedes Produkt
anwenden und zeigen deutlich Optimierungsmöglichkeiten auf,
selbst dort, wo man eine Umweltbelastung nicht annimmt.
Vor allem betrachten Instrumente, wie die Stoffflussanalyse,
umfassende Systeme von der Ressourcengewinnung bis hin zur
Verwendung. Um präzise Daten zu gewinnen, hat die Technische Universität in Wien die Berechnung der Stoffflussanalyse
als kostenlose Software zur Verfügung gestellt.2
Diese setzt allerdings ein wissenschaftliches und technisches
Verständnis voraus und ist im Design- Alltag schwer anzuwenden. Die Tragweite der Analyse nähme durch die verständlichere Aufbereitung und Implementierung in Gestaltungsprozesse
zu. Somit wäre die Berechnung des „ökologischen Rucksacks“
fundamentale Entwicklungsgrundlage, statt nachfolgende
Schadensbegrenzung.

2

http://www.stan2web.net
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nen bestimmten Zeitraum und Weg gemessen werden, die Öko-
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Geschlossene

Diesem Abschnitt vorausgehend will ich anmerken, dass das

Kreisläufe

derzeitige Modell zur Abfallverwertung (in Deutschland) in
keinem Punkt einer Kreislaufwirtschaft entspricht. Zum einen

geschlossene kreisläufe

wird kein Material, das eingeführt wird in gleicher Qualität
wiedergewonnen. Zum anderen werden Großteile „nicht verwendbarer“ Materialien zur energetischen Verwertung verbrannt, dadurch sind diese für die Produktion für immer verloren. Tragischerweise wird immer wieder von Fällen berichtet,
dass Sonderabfälle wie Elektronikgüter über Umschlagplätze
in Entwicklungsländern landen und dort unter katastrophalen
Bedingungen verwertet werden.2
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Abb. 3

1

http://www.agencyofdesign.co.uk/energytrumps/

2

Carroll, Chris: High-Tech Trash - will your discarded TV end up in a ditch in Ghana?, National Geographic
Online, http://ngm.nationalgeographic.com/2008/01/high-tech-trash/carroll-text, 01.2008
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jäger und sammler

Abb. 4
Die britische Designagentur „Agency of Design“ 1 hat es sich zur Aufgabe gemacht, Tools für Gestalter zu entwickeln. Zum Beispiel illustriert das Spielkartendeck „Energy Trumps“ die investierten Ressourcen und die Hochrechnung der Verfügbarkeit in Jahren einzelner Materialien. Dieses
Projekt zeigt, wie die Mittel kommunikativer Gestaltung essentielle Informationen filtern und der
Öffentlichkeit zugänglich machen. Design hat das Potential eine bildende Rolle für Industrie
und Gesellschaft zu übernehmen und sollte dieser Verantwortung nachkommen.

Unter Rücknahmeprogrammen kann man vielerlei verstehen. Existierende
Formen sind: Die freiwillige Rückgabe defekter Teile, wie zum Beispiel Batterien, Leuchtmittel3 oder Kleidung. Klare Vorteile sind die Trennung oft
giftiger Materialien vom herkömmlichen Hausmüll oder im Falle von Kleidungsstücken die Weiterverwendung dieser Produkte. Es landen trotzdem
Mengen umweltbelastender Materialien im Hausmüll. Das liegt daran, dass
für den Vorbesitzer kein ersichtlicher Mehrwert bei der Rückgabe entsteht.
Der „sauberen“ Entsorgung solcher Materialien liegt immer ein moralisches
Selbstbewusstsein zugrunde, von dem man nicht ausgehen kann. Ein Rücknahmeprogramm, welches (im Hinblick auf Beteiligung) bedeutend besser
funktioniert ist das Mehrweg- Flaschenpfandsystem.4 Durch verschiedene
Designelemente (Siegel und Automaten) und nachvollziehbarem Service
haben wir gelernt, dass die Rückgabe von Flaschen finanziellen Mehrwert
bedeutet. Natürlich mussten wir diesen Mehrwert im vornherein bezahlen,
aber die Symbolik der Handlung reicht aus, um ein kollektives Bewusstsein,
vom Abfüller über den Händler zum Käufer und Flaschenpfandsammler zu
erwecken.

3

http://www.lightcycle.de/ruecknehmer/das-ruecknahmesystem.html

4

http://www.dpg-pfandsystem.de/index.php/de/
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Jäger und Sammler

Kreislaufkaskaden
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Nehmen wir an, dass jedes Objekt auf der Basis des Mehrwegsystems zurückgeführt würde, ist das logistische Chaos vorprogrammiert.
Deshalb muss für jede Gütergruppe eine angepasste Rückführung organikreislaufkaskaden

siert werden. Folgende Prinzipien liegen der Organisation zugrunde:1
•

Jeder potentielle Teilnehmer muss bedacht werden: Die Gestaltung der
nötigen kommunikativen Elemente muss jedem relevanten Nutzer entsprechen. Vorteile für jede Nutzergruppe sind klar definiert. Ein Kreislauf
hat per Definition kein Anfang und kein Ende, der Einstieg für jeden Teilnehmer muss so nachvollziehbar und einfach wie möglich gestaltet werden. (Sähe das Pfandsystem beispielsweise anders aus, wenn Flaschenpfandsammler als gleichwertige Teilnehmer anerkannt würden?)

•

Je kleiner der Kreislauf desto besser: Je nach lokalen Begebenheiten kann
Material auf unterschiedliche Arten verwendet werden. Das gilt natürlich
nicht für jedes Material, doch die Abkürzung von Strecken führt zu einer
schnelleren und profitableren Wiederverwendung.

kapitel 2: instrumente der kreislaufwirtschaft

•

Kreisläufe entwickeln sich weiter: Eine partielle Öffnung und Freiheit
zur Interaktion zwischen Teilnehmern und System kann noch bessere
und angepasstere Lösungen bewirken. Vor allem die Kommunikation und
Transaktion zwischen den Teilnehmern muss leicht und auf gleicher Ebene stattfinden.

•

Je nach Gut und Komplexität von Baugruppen ist zu entscheiden, auf welche Art Material verwendet werden kann. Eine aktuell gut funktionierende Form gebrauchte Gegenstände abzugeben ist der Gebrauchtverkauf.
Allem voran sorgt eBay und dessen Kleinanzeigenmarkt für die längere
Nutzbarkeit von Produkten. Der Bedarf und die Angebote dieser Plattformen wachsen, sei es für Kleidung zweiter Hand oder zum Teilen von
Dingen.

1

Ellen MacArthur Foundation: A New Dynamic, S. 46
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Die Ebenen (Kaskaden2) der weiteren Nutzung sind
Erhalten (Maintain)

•

Weiterverwenden (Reuse)

•

Aufbereiten (Refurbish/ Remanufacture)

•

Recyceln (Recycling)

maintain

reuse/
redistribute

refurbish/
remanufacture

second-hand market

redistribution of refur-

restoring material for

sharing

bished goods,

the same or higher

donation

disassembly ,

quality use

replacement of faulty
parts ,
using refurbished parts
for reproduction

2

Ellen MacArthur Foundation: A New Dynamic, S. 36

recycle
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repair & care

kreislaufkaskaden

•
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Kollaborativ

Für Nutzer, wie Hersteller entstehen viele Vorteile auf diesen

Kompetitiv

Ebenen. Erlaubt es ein Produkt leicht in Stand gehalten zu werden, muss sich nicht um einen Ersatz gekümmert werden.
Leichte Reparatur und Austauschbarkeit von Komponenten
verlängern die Produktlebensdauer. Somit können verschiede-

kollaborativ kompetitiv

ne Teilnehmer durch Gebrauchtverkauf Geld verdienen.
Die Aufbereitung (Remanufacturing) von Produkten ist 4065% günstiger als die Neuproduktion. Dem entsprechend können Nutzer bis zu 40% bei der Anschaffung sparen.1
Unternehmen, die sich auf die Sammlung und Demontage spezialisieren, schaffen zusätzliche Arbeitsplätze innerhalb dieses
Kreislaufes.
Zu guter Letzt kann sogar die Abgabe funktionsloser Materialien von Nutzern zum Recycling zur Erstattung führen, da das
Material nicht als Abfall, sondern als Rohstoff für weitere Produktion behandelt wird.
Companies are finding, today, that by switching from simply selling a product to selling the optimal performance of a product,
they obtain significant financial rewards through, among other
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things, increasing resource productivity.2
Um ein partizipatives System am Laufen zu halten, muss das
Vertrauen zwischen den einzelnen Teilnehmern gestärkt werden. Vertrauen wird in Zukunft als zusätzliches Kapital in der
Kreislaufwirtschaft gehandelt werden. Schon jetzt funktionieren Bewertungssysteme in kollaborativen Onlineplattformen als zusätzliche Währung. Nicht nur unterstützt eine gute
Reputation das qualitative Wachstum, sondern diese fördert
einen direkteren Umgang miteinander. Eine Dienstleistung
wird nicht nur nach dem Preis bewertet, sondern auch an der
Freundlichkeit des Kontaktes.3

1

Ellen MacArthur Foundation: A New Dynamic, S. 161

2

Thackara: In the Bubble, S. 18

3

Botsman, Rachel: The case for collaborative consumption, TEDxSydney, 05.2010, http://www.
ted.com/talks/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption

Ein effektives und gut verzweigtes Netz von Kreisläufen hilft

Demontierbarkeit

nicht, wenn die kreisenden Produkte und Materialien nicht an

und Modularität
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dieses angepasst werden. Wichtigstes Kriterium für Produkte
aus zusammenhängenden Baugruppen ist deren Zerlegbarkeit
in einzelne Komponenten. Wichtig ist, dass bei der Gestaltung
demontierbarkeit und modularität

darauf geachtet wird, dass der Nutzer durch die Modularität
des Produktes nicht überfordert wird. Tatsächlich geht man davon aus, dass die Interaktion, auch mit herkömmlichen Gegenständen, eine stärkere Bindung zwischen Nutzer und Objekt
fördert. Das bedeutet nicht die Implementierung aufwendiger
Technologie, wie beispielsweise Displays. Es geht darum Güter
zugänglicher und verständlicher zu machen, sowohl in ihrer
Funktion, als auch in ihrem Aufbau. Ein Beispiel ist der IKEA
Effekt.4
Dabei bewegt man sich als Designer auf einem schmalen Grat.
Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich jeder Nutzer mit der Funktion und Reparatur von Elektronik beschäftigen möchte. Allerdings erfreuen sich die Do-It-Yourself und
Open-Source Gemeinden an wachsender Popularität.5 Auf eigroßartige Konzepte für offene Produkte kennengelernt. Vor
allem wird deutlich, wie viel Schubkraft hinter diesen kollektiven Arbeitsprozessen steht. Den Anforderungen dieser Strömung kann im Industriedesign allerdings nur beschränkt Folge
geleistet werden. Einer dieser Ideale ist zum Beispiel die umfassende Standardisierung von Bauteilen und Grundstrukturen.
Designerinnen und Designer müssen bei der Entwicklung von
spezifischen Produkten so viele Anforderungen berücksichtigen, sodass die Umsetzung solcher Prinzipien schnell im Ge-

Abb. 5

gensatz zur Leistung und Handhabung eines Produktes steht.
Der Bürostuhl „Mirra“ von Hermann
Miller (Design: 7.5, Berlin) besteht zu
42% aus recycelten Materialien, ist zu
96% recycelbar und lässt sich einfach in
jedes Einzelteil zerlegen.6

4

Pfarr, Nikki: Designing Gadgets to be DIY will make us love them even more, wired.com,
09.07.2014, http://www.wired.com/2014/07/designing-gadgets-to-be-diy-will-make-us-lovethem-even-more/, Open it agency, http://openitagency.eu/open-source/

5

Shedroff: Design is the Problem, S. 131
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nem Meeting der Open Source Community in Berlin habe ich
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transparenz

Trotzdem ist eine zugänglichere Gestaltung durchaus vorteilhaft. Oft werden Objekte wegen eines verrutschten Kabels oder einer lockeren Schraube
entsorgt, obwohl der übrige Teil intakt ist. Gleichzeitig wird suggeriert, dass
ein Neukauf günstiger ist als eine „aufwändige“ Reparatur sei. Kann aber
ein Nutzer leicht erkennen, welches Teil eines Produkts ein Fehler hat, kann
gezielt dafür Ersatz gefunden werden.
Transparenz

Ein weiterer Punkt, der zu einem besseren Verständnis unserer Produktwelt führt, ist die offene Darstellung der Design- und Produktionsprozesse. In vielen Fällen muss ein Unternehmen seine Entwicklungen schützen,
um seinen Marktvorteil zu behaupten. Transparenz ist aber ein wichtiges
Fundament für das Vertrauen zwischen Nutzer und Unternehmen, ähnlich
wie die Transparenz eines Produktes. Mit dem wachsenden Verständnis für
Herstellungsprozesse stiege die Bereitschaft an einer Entwicklung teilhaben
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zu wollen. Eine offengelegte Produktentwicklung bietet Spielraum für Interventionen aus verschiedenen Bereichen.1

Um die praktischen Anwendungsfelder für Gestalter zu skizzieren, wurde
ein partizipatives Kreislaufsystem, sowie ein auf dieses angepasste Industrieprodukt entwickelt. Beide Konzepte sind miteinander verwoben und sollen als gegenwärtige Designstudie verstanden werden. Als Produktbeispiel
steht der Staubsauger Modell.

1

Chouinard, Yvon; Stanley, Vincent: The Responsible Company - what we‘ve learned from Patagonias first 40 years, 1. Auflage, Patagonia Books, Ventura CA, 2012, S. 77
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transparenz

Abb. 6
Das Phonebloks2 System des niederländischen
Designers Dave Hakkens hatte enormen Erfolg
auf der crowd funding Webseite Kickstarter und
nähert sich der Realisierung. Die Grundsätze

tion, erhöhte Lebensdauer und die Erweiterung
des Geräts. Das Telefon hat schon jetzt eine
enorme Anhängerschaft. Kooperationen mit
hochkarätigen Partnern aus der Industrie
zeigen das unternehmerische Potential des
Projekts durch Design.3

2

https://phonebloks.com/en/about

3

Masangkay, Estel: Consumerism as an Expression of Innovative Capacity, wired.com, http://
www.wired.com/2013/12/consumerism-expression-innovative-capacity/, 31.12.2013
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von Phonebloks sind: Transparenz, Kollabora-
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praktischer teil
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Abb. 7
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weturn

Weturn ist eine partizipative Internetplattform zur Rückführung von Materialien in verschiedene Kreislaufkaskaden.
Gleichzeitig ist es ein Netzwerk für alle Teilnehmer der verschiedenen Kreisläufe. Um mit den verschiedenen Materialströmen umzugehen, die zum Beispiel ein Staubsauger beschreibt,
bietet weturn das Format für jede Art der Weiterverwertung:
kapitel 3: konzept und projektdokumentation

Verwendung gebrauchter Güter, Reparatur, Aufbereitung und
Recycling. Weturn ist Marktplatz für Produkte und Dienstleistungen rund um die Kreislaufwirtschaft und tritt als selbst
produzierende Marke auf, um die Potentiale der Plattform zu
erschließen. Dabei können schon in der Entwicklungsphase Beziehungen zu Herstellern und Zulieferern entstehen, die später
selbst zum Kreislauf beitragen. Dies soll den Anreiz für andere
Produzenten aus verschiedenen Branchen schaffen, sich an ein
regeneratives Produkt- und Dienstleistungssystem anzuschließen. Weturn tritt über die Zeit als Produzent zurück und
konzentriert sich auf den Ausbau des Netzwerkes. Da weturn
sowohl im Produktions-, als auch im Dienstleistungssektor in
höchstem Maße Design- orientiert ist, liegt eine beratende
Funktion der Marke nahe. Weturn unterstützt Firmen bei der
gestalterischen Umsetzung und der Einhaltung von Richtlinien
der Plattform.

25

weturn

design
Beratung, Kommunikation
& Organisation

produktion

Marktplatz & Netzwerk

Marke & Vermittlung
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plattform
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weturn

Hersteller

Unternehmen, die Produkte, Bauteile oder Material aus Rohstoffen fabrizieren können via weturn ihre Produkte verkaufen. Sie profitieren von der Zertifizierung als regeneratives Unternehmen und der Vermarktung durch die Plattform. Firmen,
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die an einem solchen System teilhaben, müssen in ihrer Unternehmensstruktur an eine Kreislaufwirtschaft angepasst sein.
Über das offene Netzwerk erhalten sie Zugang zu verschiedenen Zulieferern, die recyceltes Material herstellen. Über das
Bewertungssystem können Meinungen direkt wahrgenommen
und im Entwicklungsprozess umgesetzt werden.
Um Produkte bei weturn anbieten zu können, muss sich die
Unternehmensstruktur klar von einem linearen Wirtschaftsmodell unterscheiden. Deshalb wird es in der Startup- Phase
des Netzwerkes nur wenige Hersteller im Programm geben.

27

weturn

input

Rohstoffe

Defekte Produkte

Defekte Komponenten

Neue Produkte

Aufbereitete Produkte

Reparierte Produkte

Reparierte Komponenten
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Recyceltes Material

output
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weturn

Nutzer

Als Nutzer ist man im System anerkannt, wenn man ein Produkt über weturn gekauft hat. Über die Plattform kann er Informationen zu Produktions- und Designprozessen erfahren. Er
kann das Produkt bewerten und kommentieren. Kommt es zu
dem Fall, dass die Nutzerin oder der Nutzer das Produkt nicht
mehr gebrauchen kann, bietet weturn eine intelligente Suchmaschine, die auf den verschiedenen Materialströmen basiert.
Auf der Webseite können kurze Stichpunkte in die Suchma-
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schine eingefügt werden. Ist ein Bauteil defekt, kann nach einem Ersatz oder Reparaturservice in der Nähe gesucht werden.
Muss es generalüberholt werden, wird die Rücksendung zum
Hersteller oder entsprechenden Zulieferer organisiert, je nachdem, ob man das Produkt behalten oder loswerden möchte. Ist
das Gerät oder ein Bauteil nicht zu reparieren, wird die Möglichkeit der Abgabe bei einem Recyclinghof oder einer entsprechenden Abgabestation vermittelt. Wird ein Rückgabevorgang
über die Webseite abgewickelt, erhält der Nutzer eine Gutschrift, die er im Online Shop einlösen kann. Auch hier spielt
bei der Vermittlung das Bewertungssystem eine wichtige Rolle.
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weturn

input

output

Gebrauchte Produkte

Gebrauchte Produkte

Gebrauchte Komponenten

Defekte Produkte

Defekte Komponenten
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Neue Produkte
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weturn

Recycling

Jedes Material hat beim Recycling unterschiedliche Anforderungen und jeder Recyclinghof hat andere Schwerpunkte. Auf
weturn wird der am nächstgelegne Hof zur Abgabe vermittelt.
Gleichzeitig haben die Recyclinghöfe direkte Beziehungen zu
den Herstellern. Über das Netzwerk finden diese Abnehmer für
die recycelten Materialien.
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input

Defekte Produkte

Defekte Komponenten

output

Sortiertes Material

Rohstoffe zur
Materialproduktion
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In der weturn Gemeinde sind Privatpersonen oder Unter-

weturn

Gemeinde

nehmen gemeldet, die zusätzlich Dienstleistungen anbieten.
Auch Nutzer können Teil der Gemeinde sein. Ist ein Bauteil
beispielsweise als geringfügig defekt gekennzeichnet, findet
das System einen Teilnehmer in der Nähe, der die Reparatur
solcher Komponenten anbietet. So wird der Weg zurück zum
Hersteller direkt gespart. Ist der Nutzer zufrieden mit dem
Ergebnis, kann er auch hier seine Bewertung abgeben. Teilnehmer der Gemeinde können so profitable Dienstleistungen
anbieten. Ein Teil des Geldes, welches durch die Dienstleistung
eingenommen wird, geht als Vermittlungsgebühr an weturn.
Gleiches gilt für den Gebrauchtverkauf oder andere Dienstleislung gebrauchter Güter und deren Abgabe sein. Die Gemeinde
ist gleichzeitig treibende Kraft hinter der offenen Weiterentwicklung des Netzwerkes und dessen Angebot.

input

Gebrauchte Produkte

output

Verkauf reparierter
Produkte

Gebrauchte Komponenten

Defekte Produkte

Service: Reparatur

Service: Sammlung
defekter Komponenten
fürs Recycling

Defekte Komponenten
Service: Sharing & Verleih
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tungen. Solche Services können zum Beispiel auch die Samm-
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weturn

übersicht materialfluss

Neue Produkte

Defekte Produkte oder
Bauteile
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Gebrauchte Produkte
oder Bauteile

Material
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weturn

übersicht geldtransfer

Für neue Produkte

Für Material

weturn
Nutzungsgebühren

Gutschrift von weturn bei
Abgabe von Material fürs
Recycling
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Gebrauchthandel und
Dienstleistungen
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Suchmaschine

Ein großer Vorteil des kollaborativen Netzwerkes ist der Zugriff auf alle relevanten Daten der Materialien, sodass es dem Nutzer erleichtert wird, das

weturn

System zur Rückführung von unerwünschten Produkten zu nutzen.
Hierzu wird der entsprechende Artikel in die weturn Suchmaschine eingegeben, was durch Kennzeichen auf jedem einzelnen Komponenten erleichtert wird.

oder komponente

angaben auf

weturn

•

Art des Bauteils

•

Behalten oder Loswerden

•

Transportweg wählen

•

Versand

•

in der Nähe

•

Abgabestation

•

Abholung

möglich

teilnehmer

defektes gerät

weg
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kaskade

übersicht
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Zusätzlich wird markiert, ob eine Weiterverwendung oder Rücknahme gewünscht ist.
Von hier aus übernimmt weturn die Ermittlung des effektivsten Stoffkreislaufes (Kaskadung zu dem jeweiligen Teilnehmer aufgebaut werden. Gibt es verschiedene Angebote zur
Reparatur, kann der Nutzer anhand des Bewertungssystems entscheiden, welche Dienst-

weturn

de). Aus den vorgeschlagenen Ergebnissen kann die ideale Abgabeart gewählt und Verbin-

leistung er wählen möchte.

mögliche szenarien

Eine Komponente ist reparierbar und wird

riert oder ersetzt das entsprechende Bauteil.
Bei Ersatz kann der Hersteller zur Aufbereitung anderer Produkte nutzen. Der Nutzer
zahlt dem Hersteller über weturn eine geringe Gebühr, wenn die Reparatur außerhalb
des Garantieanspruches stattfindet.

Eine Komponente oder Produkt wird nicht
mehr gewünscht oder ist ersetzt worden. Bei
gutem Zustand kann das Bauteil vom Hersteller zur Aufbereitung anderer Produkte
genutzt werden. Der Hersteller profitiert
von dem Material, kann auf entsprechende
Ressourcen verzichten und zahlt dem Nutzer
bei der Rücksendung den Gegenwert.
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direkt zum Hersteller gesendet. Dieser repa-
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weturn
Eine Komponente oder Produkt wird nicht
mehr gewünscht oder ist ersetzt worden.
Über weturn wird nach einem Abnehmer
gesucht, der das Bauteil verwenden kann.
Über die Plattform zahlt der Teilnehmer der
Gemeinde dem Nutzer den Gegenwert des
Objektes.
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Eine Komponente oder Produkt ist nicht
zu reparieren oder ist für die Aufbereitung
anderer Produkte nicht mehr zu gebrauchen.
Auf weturn wird die nächste Abgabemöglichkeit zum Recycling gesucht. Hat sich ein
Teilnehmer der Gemeinde auf den Transport
recyclingfähiger Güter spezialisiert, kann
diese Dienstleistung via weturn gebucht
werden.
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weturn

seiner Teilnehmer antreiben lassen. Produkte mit hoher Designqualität aus verschiedenen Bereichen sollen das Angebot erweitern und Alternativen für herkömmliche Waren
schaffen.
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Weturn soll über die Zeit wachsen und sich bei seiner Entwicklung von den Wünschen
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staubsauger

Staubsauger für

Als Beispiel für ein demontierbares Produktdesign steht der

weturn

Staubsauger. Er wurde so entworfen, dass er den Anforderungen der weturn Plattform entspricht. Allem voran steht die
Zerlegbarkeit in einzelne Bauteile. Diese Eigenschaft wird über
weitere Informationen, wie zum Beispiel der Verpackung, dem
Nutzer nahe gebracht. Der Entwurf soll Klarheit über den Aufbau des Gerätes vermitteln, ohne zerstückelt zu wirken. Ne-
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ben der Modularität wurde auf die alltäglichen Anforderungen
nicht verzichtet. Deshalb sind Aufbau und Handhabung mit anderen Geräten zu vergleichen, deren Funktion sich über lange
Zeit bewährt hat. Trotzdem soll das Gerät nicht als herkömmliche Haushaltselektronik wahrgenommen werden. Technologische Besonderheiten sind bewusst weggelassen. Das Objekt
soll in seiner Umgebung nicht stören, sondern als selbstverständlich und natürlich wahrgenommen werden. Die Art mit
der Technik umzugehen soll ohne Umstände verlaufen können.
Bei der Zerlegung der Teile ist deshalb auf bekannte Analogien
zurückgegriffen worden. Das Herausnehmen oder Auswechseln einer Komponente erinnert zum Beispiel an den Tausch
einer Druckerpatrone.
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staubsauger
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Abb. 8
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material und aufbau

Material und
Aufbau

Ein defekter Staubsauger wurde während der
Recherche auseinandergebaut. Die Zerlegung
mit einfachem Werkzeug
erfolgt in ca. 20 Schritten,
technische Komponenten
können nur mit Spezial-
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werkzeug getrennt und

Abb. 9

geöffnet werden.

Dieser herkömmliche Zyklon-Staubsauger besteht aus 6 verschiedenen
Kunststoffen, diverse Bauteile sind zusätzlich lackiert.
Die ca. 30 Schrauben sind oft schwer erreichbar und sind in 2 Bauarten
gruppiert. Dichtungen aus Gummi sind teilweise mit Plastikteilen verklebt,
einige Bauteile aus Kunststoff sind so zusammengepresst, dass sie nicht
ohne Bruch getrennt werden können.
Bei der Demontage besteht Verletzungsgefahr durch spitze Teile. Optisch
waren alle Bauteile in einwandfreiem Zustand. Der vermutlich verstopfte
Motor hätte mit Leichtigkeit repariert werden können. Alle anderen Teile
könnten in anderen Geräten ohne Qualitätsverlust verbaut werden. Erst die
Öffnung des Gehäuses hat an einigen Komponenten Schaden verursacht.
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material und aufbau

Rendering mit Bauteilen des

Staubsaugers

Die Kunststoffbauteile des weturn Staubsaugers sind auf 2 Sorten
beschränkt. Sie verfügen über keinerlei Additive oder Lacke und sind
sortenrein recycelbar. Das Produkt lässt sich nahezu ohne Werkzeuge
zerlegen. Die für den Nutzer relevanten, technischen Bauteile lassen sich
mit wenigen Handgriffen entfernen und einsetzen. Alle Teile sind
reversibel miteinander verbunden und können ohne Qualitätsverlust in
anderen Geräten verbaut werden.
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für weturn entworfenen
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bauteile und verbindungen

Bauteile und
Verbindungen

01 Behälterabdeckung, Steckverbindung
02 Behältergehäuse & Zyklon
03 Behälterboden, Bajonettverschluss
04 Rückwand, Steckverbindung
05 Dichtung, Klemmverbindung
06 Leitungsrohr, Steckverbindung
07 Chassis
08 Anbringung Schlauch, beweglich, Clip
09 Rad, Befestigung mit Achse
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10 Radmantel, Nut-Feder Verbindung
11 Leitungsbrücke, Nut-Feder Verbindung
12 Abdeckung, Schalter Ein-Aus, Kabelaufwicklung, Steckverbindung
13 Kabeltrommel, Steckverbindung
14 Motorgehäuse, Steckverbindung
15 Chassis Schublade
16 Griff
17 Schraubachse, Außensechskant
18 Siehe 10
19 Siehe 09
20 Anbringung Vorderrad mit Schraubachse
21 Kontermutter, Innensechskant
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bauteile und verbindungen

01

05

11
06

44

bauteile und verbindungen
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bauteile und verbindungen

kann der hintere Teil des Gehäuses herausgezogen werden.
Motor und Kabelaufwicklung können dann einzeln
entnommen und wieder eingesetzt werden. Sind beide
Module eingesetzt, ist die Stromverbindung zwischen ihnen
hergestellt. Ein flexibler Verbinder an den Komponenten rastet
beim Einschieben in das Gehäuse ein und kann auf Druck
wieder gelöst werden.
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Um die beiden technischen Komponenten zu entnehmen,
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technische zeichnung
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325,3
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kapitel 3: konzept und projektdokumentation

47

technische zeichnung

212

204
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425,65

Abbildung nicht maßstäblich

Einheiten in mm.
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entwurf
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entwurf
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entwurf
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entwurf
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Wichtigstes gestaltgebendes Merkmal ist die Silhouette des Gerätes. Neigungswinkel, Konstruktion und Volumen der Bauteile geben dem Körper seine Gestalt. Die
Farbe Weiß steht für die Reinheit in der Anwendung und der Herstellung.
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entwurf

Handhabung
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entwurf
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Der Griff liegt direkt über
dem Schwerpunkt des Staubsaugers.
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entwurf
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entwurf
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entwurf
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entwurf
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entwurf
kapitel 3: konzept und projektdokumentation
Der Staubbehälter kann mit einem Handgriff
entnommen werden.
Um das Gefäß zu entleeren, kann der untere
Teil abgedreht werden.
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entwurf

Das Objekt hat aus jeder Perspektive
eine charakteristische Silhouette.
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entwurf
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entwurf

kapitel 3: konzept und projektdokumentation

62

entwurf
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Abb. 10
Umfangreiche Formstudien führten
zum derzeitigen Zustand
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entwurf
Aktuelles Volumenmodell und zielführende Skizzen
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Abb. 11
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entwurf

kapitel 3: konzept und projektdokumentation

65

entwurf
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Abb. 12
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entwurf
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Abb. 13
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entwurf

Skizzen und Schablonen für grafische Elemente
am Körper
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Abb. 14
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Schlusswort

schlusswort

Es ist schwer in einer so komplexen Welt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wie im Abschnitt „Green Design“ beschrieben, können gute Absichten schnell das Gegenteil bewirken.
Deshalb ist es wichtig ganzheitlich zu denken, auch wenn man
glaubt, nur wenig zur Gesamtheit beizutragen. Die Informationen, die das Scheitern des linearen Wirtschaftssystems vorhersagen sind genau untersucht und leicht zugänglich.
In dem 1973 erschienenen Buch Die Grenzen des Wachstums
berechneten die Autoren Donella und Dennis Meadows und
der Club of Rome (eine internationale Gruppe führender Köpfe
aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft) den globalen industriellen Kollaps innerhalb der kommenden 100 (heute noch 60)
Wenn die gegenwärtige Zunahme der

Jahre.1 Eine aktuelle Studie der University of Melbourne bestä-

Weltbevölkerung, der Industrialisierung,

tigt die erschreckende Richtigkeit der Vorhersagen der letzten

der Umweltverschmutzung, der Nahrungs-

4 Jahrzehnte und damit die Wahrscheinlichkeit der folgenden

mittelproduktion und der Ausbeutung von

Prognose.3

natürlichen Rohstoffen unverändert anhält,
werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf

Doch der Wille nach Veränderung ist deutlich zu spüren. Wäh-

der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre

rend meiner Recherche habe ich zahlreiche Fallbeispiele gefun-

erreicht. Mit großer Wahrscheinlichkeit führt

den, die den Wandel zur Kreislaufwirtschaft vorantreiben.

dies zu einem ziemlich raschen und nicht
aufhaltbaren Absinken der Bevölkerungszahl
und der industriellen Kapazität 2

1

Braungart, McDonough: Cradle to Cradle, S. 73

2

ebenda, zitiert in Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows und J�rgen Randers: Die neuen Grenzen des
Wachstums, Stuttgart 1992, S. 10

3

Turner, Graham; Alexander, Cathy: Limits to Growth was right. New research shows we‘re nearing collapse,
theguardian.com, 02.09.2014, http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/02/limits-to-growthwas-right-new-research-shows-were-nearing-collapse?CMP=fb_gu

69

schlusswort

Allem voran hat Design in allen Facetten die Chance eine
impulsgebende Rolle in diesem Prozess zu übernehmen. In
meiner Abschlussarbeit habe ich versucht, so viele Aspekte der
Kreislaufwirtschaft wie möglich zu bearbeiten und gestalterisch umzusetzen.
Mein Ziel ist es, jedem zukünftigen Projekt die in dieser Arbeit
gewonnenen Prinzipien zugrunde zu legen und weiterzuentwickeln.

Max Wosczyna
Berlin, September 2014
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Abb. 7
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weturn

Weturn is a participative web-based platform for feeding materials back into various cascading circular material flows.
At the same time it is a network which allows users and companies to contribute knowledge, in order to deal with different
materials or service cycles.
To cope with the various material flows of a certain product,
chapter 3: concept & project documentation

weturns format is designed for any kind of reuse: second-hand
markets, repair, refurbishing and recycling.
Weturn is a marketplace for products and services around the
circular economy, and as a brand, Weturn also creates products
of its own, to develop the potential of this platform.
In this way, even in the development stage, relationships can
be forged between producers, suppliers and recyclers, who may
subsequently contribute to the cycle themselves. This can attract and motivate further companies from diverse industries
to join a regenerative product and service system.
Over time, weturn will step back as a producing party, focusing
instead on the extension of the network and offering consulting services, helping companies to communicate and implement their ambitions within the guidelines of the platform.

25

weturn

design
consulting, communication,
organisation

production

marketplace & network

brand & communication
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platform
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weturn

producer

Companies making products, components or materials can sell
their goods via weturn. As a certified regenerative business,
they profit from the marketing and communication of the platform. Using the open network, they gain access to suppliers

chapter 3: concept & project documentation

processing recycled materials. A reputation system creates interaction and adaptation to criticism and customer suggestions.
The basic condition to sell goods on weturn is that companies
must adapt themselves to a circular economy - the corporate
structure has to clearly distinguish itself from a linear economic model. Therefore only few companies will be part of the network during the initial phase. However, as innovative start-ups
and entrepreneurs benefit from the system, a more decentralized and varied ecosystem will start to develop.
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weturn

input

raw materials

faulty products

faulty components

new products

refurbished products

repaired products

repaired comonents
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recycled materials

output
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weturn

user

Users can buy products on the platform - they are able to access information regarding manufacturing and design processes, and the rating system allows the user to rate and comment
on purchased goods or services. Once a product is no longer

chapter 3: concept & project documentation

required or functional, a smart search engine chooses the
method of best fit to get components and materials back into
the cycle. That could be either finding a repair service nearby, sending parts back to the producer for refurbishment, or
selling the used product on the second hand market. Again, a
smart reputation system helps the user to choose from a range
of services provided by the community.
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weturn

input

output

used products

used products

used components

faulty products

faulty components
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new products
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weturn

recycling

Each material requires specific techniques for recycling, and
each recycling facility is specialized in particular types of materials. To ensure the best method of restoring valuable substances, weturn provides access to any relevant data through
the open network. Through helping recycling facilities and
manufacturers exchange their knowledge and experience
effectively, the supply chain can be constantly optimized, increasing material- and technological innovation.
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input

faulty products

faulty components

output

sorted materials

raw materials for material
production

31

The weturn community consists of private users or companies

weturn

community

who provide additional services, such as repair, collection and
transport, second-hand sales or customization of products
and updates. The openness of the system allows businesses to
grow, establishing diversity in a regenerative industry. That
industry is characterized by a collaborative and competitive
system, making it more likely to establish high quality services for users and other businesses. Small companies with good
reputation profit from a local clientele, who are attracted to
fairly-priced, nearby services. A transaction fee for services
and the second-hand market is transferred to weturn.

used products

output

redistribution of repaired
products

used components

faulty products

service: repair

service: collecting faulty
products & components

faulty components

service: sharing, rental
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input
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weturn

overview materials flows

new products

faulty products or
components
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used products or
components

materials
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weturn

overview money transactions

for new products

for materials

weturn fee

credit for returning
materials for recycling
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second-hand market and
services
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search engine

A substantial advantage of a collaborative network is the access to relevant
data about materials, parts and manufacturing processes, helping to find the

weturn

best method of transport and reuse of used goods. This includes an easy to
use search engine that runs on minimal input from the user. An imprinted
code on products and components makes it easy for the system to recognize
parts, accessing technical specifications from the database.

faulty device

or component

input details
for weturn

•

type of component

•

keep or get rid

•

choose form of transport

•

shipping

•

close-by

•

collection container

•

collection service

user category

cascade
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transport

overview
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weturn

possible scenarios

repair of a product through the manufacturer
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The user profits from handing in used parts
or products to the producer for refurbishment.
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weturn
using the second-hand market to get rid of
unwanted goods
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possible ways of sending in goods for
recycling
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weturn

generative industrial system. Through an open network and customer input, the range of
long-lasting and well-designed products can create a better alternative to common goods,
not only in terms of sustainability but also in performance quality.
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Weturn should grow over time, and as it develops, attract more businesses to join the re-
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weturn vac

the weturn vac

The weturn vac is an example of a design tailored to the
weturn platform. The most important aspect of the product is
its ability to be disassembled. It should be clear to the user how
to interact with particular components, and which parts are
optimized to be refurbished. Apart from its modularity, performance and handling are key features of the concept. The
construction resembles proven models in order to break into

chapter 3: concept & project documentation

the existing market. However, its shape is kept clean without
unnecessary ornamentation, adding honesty and reliability to
the picture. It should be perceived not as an additional gadget,
but as a naturally functional object. The user has easy access
to relevant parts, and the removal of the technical components
should be as familiar and straightforward as slotting in a printer cartridge.
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weturn vac
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Abb. 8
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material & setup

material & setup

A faulty vacuum cleaner
was torn down during
the research phase.
Using household tools, the
disassembly takes about
20 steps, and many parts
can only be accessed with
special tools.
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Abb. 9

This common cyclone vacuum cleaner consists of about 5 different types of
plastic, some of which are also painted. The device is held together by 30
screws of two differing types, that are complicated to access. Rubber seals
are glued to plastic parts, others are pressed to fit, making it impossible to
disconnect them without breaking. During the process, sharp edges and
pointy parts cause risk of injury. However, each component seemed to be
visually intact and the (probably jammed) motor could have been repaired
or at least easily replaced. The disassembly just damaged some plastic
components.
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material & setup

rendering with the

The design tries to minimize the variety of plastics. Avoiding additional
additives or paints is the highest priority, producing better recycling
quality. It can be taken apart mostly without the use of specialized tools.
The components relevant to the user are released with a flick of the wrist.
All parts have reversible connections, making it easy to reuse them in
refurbishment or remanufacturing processes.
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components of the weturn vac
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components & joints

components &
joints

01 dust container lid, plug socket
02 dust container & cyclone
03 dust container bottom, bayonet fitting
04 back wall, plug socket
05 sealing, compressing joint
06 pipe, plug socket
07 chassis
08 hose connector, clipped
09 wheel, axis
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10 wheel coating, tongue & groove
11 air duct, clipped
12 cover and buttons
13 cable
14 motor
15 component case, slide
16 handle
17 axis, hexagonal bolt
18 see 10
19 see 09
20 front wheel
21 front wheel axis & nut
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07

14
18

13
17

16
20

12

10
09
08
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21

04
03

15

19

components & joints

01

02

05

11
06
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components & joints
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components & joints

can be pulled out. The motor and cable can be individually
removed and replaced. The power connection between the
parts is only made when both are plugged in the case.
A flexible joint clicks into place when plugged in, and can be
released with a gentle push.
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To remove the technical components, the back part of the case

46

technical drawing
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325,3

140
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technical drawing

212

204
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425,65

units in mm
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design
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design
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design
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design
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The most important formal characteristic is the outline of the device.
The tilt angle, construction and component volumes form the body around which
this outline is created. The white colour signifies cleanliness and the product‘s
untainted material and manufacturing cycle.
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design

in use

chapter 3: concept & project documentation

53

design
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balance
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design
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design
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design
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design
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design
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the dust container can be removed
and emptied easily
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design

different perspectives
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design
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design
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design
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Abb. 10

formal studies
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design
key modell and scetches
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Abb. 11
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design
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design
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Abb. 12
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design
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Abb. 13
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design

scetches
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Abb. 14
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final word

final word

It is hard to make decisions in a complex world like ours. Good
intentions can easily do harm. Which is why it is important to
think with a holistic approach, even if ones impact seems insignificant. Information predicting the failure of the linear economic system is widespread and easily accessible. In the 1973
Wenn die gegenwärtige Zunahme der

published book Limits to Growth authors Donella and Dennis

Weltbevölkerung, der Industrialisierung,

Meadows and the Club of Rome calculated the global collapse of

der Umweltverschmutzung, der Nahrungs-

the economy within the next 100 years (now less than 60 years

mittelproduktion und der Ausbeutung von

to go). A recent study from the University of Melbourne con-

natürlichen Rohstoffen unverändert anhält,

firms the accuracy of these predictions over the last 4 decades,

werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf

and therefore the increased likelihood of a realised prognosis.

der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre
erreicht. Mit großer Wahrscheinlichkeit führt
dies zu einem ziemlich raschen und nicht
aufhaltbaren Absinken der Bevölkerungszahl
und der industriellen Kapazität 2

But the will for change is apparent. During my research I have
found various examples pushing collaborative systems forward,
and therefore a foundation upon which a circular economy can
thrive.

1

Braungart, McDonough: Cradle to Cradle, S. 73

2

ebenda, zitiert in Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows und J�rgen Randers: Die neuen Grenzen des
Wachstums, Stuttgart 1992, S. 10

3

Turner, Graham; Alexander, Cathy: Limits to Growth was right. New research shows we‘re nearing collapse,
theguardian.com, 02.09.2014, http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/02/limits-to-growthwas-right-new-research-shows-were-nearing-collapse?CMP=fb_gu
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final word

Design in all its forms has the chance to be a key factor in that
change. Thinking of design as a universal language, building
processes around complex systems, I tried to design as many
aspects of a circular economy as possible.
My goal is to improve upon these principles as a professional
designer.
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