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Lange Zeit konnten Werkstoff-
designer, besonders im Bereich 
der Metalle, relativ frei mit 
den Elementen des Perioden-

systems experimentieren. In den 80er 
Jahren entstand in Deutschland Druck 
von NKO`s, den Umweltauswirkungen 
von Produkten, Systemen und Produk-
tionsprozessen eine größere Bedeutung 
beizumessen. Die ersten Konsequenzen 
waren Forderungen, die Verwendung 
von bestimmten chemischen Substan-
zen zu verbieten. Parallel zu dieser Ent-
wicklung rückte mehr und mehr ein 
besonderes Instrument in den Fokus 
- die Lebenszyklusanalyse bzw. -bilan-
zierung. Dieses Instrument hatte den 
Vorteil, den Lebenszyklus von Produk-
ten und Prozessen zu analysieren und 
die Umweltauswirkungen abzuschätzen 
mit dem Ziel der Verbesserung und Opti-
mierung. Einschränkungen oder gar 
Verbote von Substanzen waren hierbei 
nicht Gegenstand der genannten Bilan-
zierung. Vielmehr sollte das Bewusstsein 
und die Verantwortung von Herstellern 
und Produzenten geschärft werden, ihre 
Handlungen nachhaltig zu gestalten, um 
Mensch und Umwelt zu schonen - und 
dies über die gesamte Wertschöpfungs-
kette von der Wiege bis zum Produkt 
bzw. seiner Verwendung und Entsor-

gung oder gar bis zum Recycling. Die-
se Analysemethode – auf Englisch „Life 
Cycle Analysis“ genannt – hat sich über 
die Jahre gut etabliert und stellt ein 
starkes Instrument zur Bewertung der 
Nachhaltigkeit unseres Handeln in der 
Technosphäre dar. Damit basieren die 
Produktentwicklung und die Wahl von 
spezifischen Werkstoffen auf mindes-
tens drei Säulen: Technik, Ökonomie 
und Ökologie in Wechselwirkung. Vie-
le Firmen und Dienstleister aller Art 
haben das in ihrem Managementsystem 
implementiert.
Neben der eben beschriebenen Nachhal-
tigkeitsbewertung von Produkten und 
System ist seit einigen Jahren, und dies 
verstärkt seit Anfang des 21. Jahrhun-
derts, die toxikologische Bewertung ein-
zelner Substanzen und Gemische mehr 
und mehr in den Fokus gerückt. So ist 
eine Reihe von Regularien entstanden, 
die unter vielen Facetten die Verwen-
dung von vielen Metallen und metalli-
schen Werkstoffen restriktiv reglemen-
tieren. Im Folgenden sind einige dieser 
Regularien und ihre Wirkungsweise 
aufgelistet:
W REACH: Stoffe bzw. Chemikalien 

werden registriert und evaluiert. Am 
Ende dieses Prozesses kann ihre Ver-
wendung autorisiert werden oder unter 

eine Restriktion fallen. Dabei werden 
Metalle wie Chemikalien betrachtet 
und Legierungen wie Mischungen 
von Metallen. 

W RoHS/ELV: Die Verwendung von Sub-
stanzen wie Cd, Hg, Pb, CrVI, PBB, 
PBDE, etc. in Werkstoffen und Bau-
teilen ist verboten oder nur unter Aus-
nahmeregelungen erlaubt. 

W Spielzeugrichtlinie: Die Verwendung 
von bestimmten Substanzen ist ent-
weder verboten oder nur unter Aus-
nahmeregelungen erlaubt.

W CLP-Verordnung: Wenn ein Gemisch 
Gefahrstoffe enthält, muss es entspre-
chend gekennzeichnet werden.

W Einstufung von Stoffen: Besitzt eine 
Chemikalie aufgrund ihrer intrinsi-
schen Eigenschaften Gefahren gegen-
über Mensch oder Umwelt, wird sie als 
gefährlich eingestuft. Das Ergebnis der 
Einstufung ist die Einordnung eines 
Stoffes oder Gemisches in sogenannte 
Gefahrenklassen / -differenzierungen 
und –kategorien. Eine entsprechende 
Kennzeichnung muss dann erfolgen 
(siehe CLP-Verordnung)

Die obige Liste stellt einen Auszug der 
Regularien dar, die die Verwendung von 
Stoffen einschränken. Weitere Maß-
nahmen können unter http://ec.europa.
eu/environment/action-programme/# 
nachgelesen werden.
Dieser massive Eingriff der Umwelt-
politik in die Wertschöpfungskette hat 
zur Konsequenz, dass der Designer von 
Werkstoffen und Systemen ein Stück 
Freiheit verliert und auf weitere Daten-
banken und Instrument zurückgreifen 
muss, um sicherzustellen, dass seine 
Mühe nicht durch Zulassungsbeschrän-
kungen zunichte gemacht wird.
Aus der Perspektive eines Designers wäre 
es sinnvoll, die Aspekte „Nutzen und 
Anwendungsfall und Risikomanage-
ment“ in die Umweltregularien stärker 
zu implementieren, um nicht über das 
Ziel hinauszuschießen. Denn neue, 
intelligente Werkstoffe und Systeme des 
modernen Lebens, auch mit dem Ziel des 
Umweltschutzes, sind ohne viele Metalle 
nicht realisierbar.
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Die Möglichkeiten und Grenzen der Applikation etablierter, aber auch neu zu ent-
wickelnder Werkstoffe werden zunehmend auch durch den Nachhaltigkeitsge-
danken definiert. In Ergänzung zum materialtechnischen Know-how sind heute 
grundlegende Kenntnisse zu weiteren ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen 
unabdingbar, die dem modernen Werkstoffdesigner ein Grundverständnis unter-
schiedlicher Facetten der Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Produkt ge-
statten. Insbesondere über den regulatorischen Rahmen für die Verwendung von 
Substanzen und Stoffen sollte er aber sehr gut informiert sein, sonst würde die 
Nicht-Berücksichtigung der entsprechenden Regularien doch häufig genug zur 
(teuren und zeitintensiven, letztlich aber unnützen) Entwicklung von Materialien 
führen, die später nur in begrenztem Umfang oder teils gar nicht eingesetzt werden 
dürften. Nur durch vollumfängliches Verständnis solcher legislativer Einsatzgren-
zen können Werkstoff- und Systemlösungen angeboten werden, die zusätzlich zu 
ihrem Innovationscharakter weiteren Erfordernissen der Moderne entsprechen.


