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Editorial

Liebe Leser,

das Campus-Cluster Logistik und damit auch das Service-Science-
Innovation-Lab (SSIL) nehmen immer deutlichere Konturen an. 
Während das neue Clustergebäude sich noch im Bau befindet, 
können wir im vor einem Jahr in Betrieb genommenen SSIL  auf 
eine erste Serie von Aktivitäten zurückblicken, die gemäß dem 
Grundgedanken des RWTH Aachen Campus neue Formen 
der Zusammenarbeit zwischen den Instituten der RWTH und 
Unternehmen ermöglichen und quasi jetzt schon synonym für 
eine konsequente Umsetzung dieses Grundgedankens stehen. 
Das Service-Science-Innovation-Lab ist nur eines von drei neuen 
Laboren des FIR. Mit dem Smart-Objects-Innovation-Lab und dem 
ERP-Innovation-Lab bildet es das Enterprise-Integration-Center 
Aachen (EICe). Durch das Zusammenspiel dieser drei Labore 
wird es erstmals möglich, selbst komplexe Zusammenhänge 
im Zusammenspiel von Technologien, Verfahren der Planung 
und Steuerung sowie Dienstleistungen in der Wertschöpfung 
transparent und nachvollziehbar zu machen. 

Aber auch den Service-Innovation-Award 2013 gilt es zu erwäh-
nen: Zum dritten Mal wird im Zuge dessen der „Innovations-
preis Dienstleistungen“ vergeben. Nachdem zuerst die Philips 

GmbH und im Folgejahr die Lufthansa Logistik Services GmbH 
zusammen mit der RWTH Aachen, der Maastricht University 
und der Fachhochschule Köln den Wettbewerb ausrief, stellt in 
diesem Jahr die Siemens AG die zu lösende Aufgabe. Wie bei 
den beiden vorherigen Awards  müssen sich wieder rund sechzig 
studentische Bewerber einer praxisbezogenen Herausforderung 
stellen. Die besten Teams werden ihre Ergebnisse auf dem 
kommenden 16. Aachener Dienstleistungsforum im März 2013 
vorstellen (siehe S. 78); die Jury wird die Preisträger küren und 
die Preise überreichen. Unterstützt wird der Wettbewerb wie 
in jedem Jahr maßgeblich durch die Walter-Eversheim-Stiftung 
(siehe S. 79). Wir freuen uns wieder auf zahlreiche studentische 
Bewerber und auf spannende Ideen des Forschungs- und 
Entwicklungsnachwuchses.

So hoffen wir, auch für diese UdZ-Ausgabe wieder Ihr Interesse 
geweckt zu haben und würden uns freuen, mit unseren 
Inhalten Impulse für Neuerungen anstoßen zu können. 

Wir wünschen Ihnen Freude an der Lektüre und stehen Ihnen 
für Rückfragen gerne zur Verfügung!

Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Günther Schuh

Direktor des FIR e. V. an der RWTH Aachen

Prof. Dr.-Ing. Volker Stich

Geschäftsführer des FIR e. V. an der RWTH Aachen

Das FIR-Business-Modell spiegelt den für unser Haus typischen Kreislauf aus Leistungen der Forschung und Erfolgen aus der Praxis 
wider. In Forschungsprojekten werden Problemstellungen bearbeitet und gelöst, die im Rahmen der industriellen Auftragsforschung 
als wiederkehrende, strukturbasierte Probleme identifiziert wurden. Die erarbeiteten Forschungsergebnisse kommen anschließend 
wieder unseren Kunden zugute. Das in diesem Wechselspiel generierte Wissen wird der Öffentlichkeit in Form von Veranstaltungen, 
Weiterbildungsangeboten, praktischen Hilfsmitteln und Standards zur Verfügung gestellt. Diese Struktur spiegelt sich auch in den 
Rubriken der UdZ wider. 

Ihr Wegweiser durch die UdZ
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SustainValue: Development of a life cycle costing tool  
for sustainable solutions

The EU-funded project SustainValue deals with new challenges and opportunities that sustai-
nability offers to manufacturers. Apart from designing industrial models and performance 
standards, tools and methods will be developed to support the change to more sustaina-
bility. This article illustrates a modelling tool to support decisions during the development 
process of sustainable solutions. More than ever it is crucial to calculate future life cycle cost 
during the development and innovation process of solutions or product service systems. 
Considering sustainable solutions, the challenge and management problem is even more 
demanding. Managers and engineers have to transfer aspects from different dimensions, 
such as economical, ecological and social, into measurable factors to calculate the impact 
on the life cycle during the development phase. This article presents a holistic modelling 
approach to reveal intangible impacts that constantly change during the development and 
life cycle phases. Besides it will be illustrated how to integrate the modelling approach into 
a solution development methodology.

Motivation

Unique solutions or product service systems 
(PSS), which integrate services and products into 
a high value offering, are dominating markets. 
Innovative PSS are regarded to be the crucial 
factor for competitive strength [1]. This is why 
the development phase of a solution is becoming 
more relevant, as this phase is most likely causal 
for effects in the following phases of a life cycle. 
The economic costs of a life cycle are only one 
impact to mention. Supplementary impacts arise 
from the environmental and social dimensions of 
sustainability, recognizing that these impacts oc-
cur at all stages in the life cycle, including during 
customer use. A sustainable solution or Product-

Service-System (PSS) is defined as a combination 
of tangible products and intangible services to 
fulfil individual customer needs, while causing 
minimal negative environmental and social impact 
in the process of maximizing economic added 
value [2].In the context of SustainValue a model 
has been developed, which can calculate and 
quantify the life cycle impacts of a sustainable 
solution for the relevant stakeholders; the inter-
dependencies of different factors of sustainability 
can be displayed and simulated. Previous efforts 
to calculate the interrelated impacts (economic, 
ecological and social) have not been as success-
ful as appropriate. Especially when considering 
customer solutions, many high complex factors 
have to be considered during the development. 
The system dynamics method that was used 
for the life cycle calculation model suits well to 
these development challenges, because it allows 
understanding the behaviour of a complicated 
system with many causal relations over time [3].

Calculation basis from the three dimensi-
ons of sustainability

For calculating the economic costs of a sustaina-
ble PSS, the Net-Present-Value (NPV) method was 
used. The NPV calculates whether an investment 
is worthwhile, considering costs, investments, 
cash flows and a riskless rate of return, which 
is a company’s individual value. An investment 
is recommended if a positive net present value 
can be assured. The economic life-time of the 
project does not end after selling a solution, but 
is calculated until the disposal; thus sustainability 
is guaranteed over the whole life cycle of a PSS. 
In literature the NPV method is regarded as pre-
dominant versus other methodologies [4], that is 
why this method is used in the developed model 
of sustainable life cycle calculation.

There are different ISO and DIN standards being 
relevant for measuring the ecological impact of 

Figure 1:
Design and aspects of 
the simulation tool 
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solution during the life cycle. The life cycle assess-
ment (LCA) methodology determines ecological 
impacts over the whole life cycle in a way that no 
negative external effects will be neglected, com-
pare ISO 14040 (2006). Related to the LCA as-
sessment there is a method called MIPS (Material 
Input per Service Unit). This method calculates all 
the natural resources used during the life cycle 
for a product or service related to a service unit, 
which has to be defined in each case. Overall five 
main categories of material inputs are considered 
in the MIPS method: biotic and abiotic resources, 
water and air consumption and movement of soil 
[5]. Beside other objectives, MIPS can provide 
indications of a sustainable life cycle and therefore 
will be used to measure the ecological impact of 
sustainable solutions during the development 
phase. There are no indicators or comparative 
values so far for sustainable solutions, so that the 
data bases are still need to be created. 

Measuring social impacts for sustainability is 
even more complex than measuring ecological 
impacts, as most of aspects of social sustainability 
are described in a qualitative way. Below some 
social topics are listed, recorded in the SA8000 
guideline [6] defined by the non-governmental 
organisation “Social Accountability International” 
which must be considered by employers to create 
social acceptable workplace conditions: Child 
Labour, Forced and Compulsory Labour, Health 
and Safety, Freedom of Association & Right to 
Collective Bargaining, Discrimination, Disciplinary 
Practices, Working Hours, Remuneration, 
Management Systems. These criteria give a 
holistic view of different social aspects. Most 
of the criteria are taken for granted in many 
western countries like the prohibition of child 
labour. However further criteria like the criteria 

for discrimination are not yet established in all 
western companies, either. The SA8000 guideline 
displays a completed list of requirements and 
forms a very good guideline for companies and a 
well described basis which can be enhanced with 
further indicators helping to measure the current 
social sustainability (see figure 1, page 36).

Modelling approach

To handle these numbers of factors out of the 
three dimensions of sustainability and to evaluate 
their impact on the life cycle over time, a dynamic 
simulation model approach has been develo-
ped. The methodology is based on the system 
dynamics approach which is predestined for this 
intention, because it enables the decodation of 
complex and dynamic systems over a chosen pe-
riod of time and allows understanding a system’s 
behaviour with many causal relations [7; 8]. With 
this approach, businesses are able to forecast the 
impact on the life cycle during the development 
process also when factors and requirements of 
the solution change. For the utilization of the 
model some data concerning transportation, 
material, energy and labour consumptions/
demands must be collected and estimated. As 
a first step historical data was used as a starting 
point for estimation. Besides, scenario analyses 
helped to provide data of future developments 
(see figure 2). 

Conclusion and future steps

The presented approach delivers a good starting 
point to make the impacts on sustainability fac-
tors transparent during the development process. 
Companies can use the tool to compare their 
current solutions that they are about to develop, 

Figure 2:
Schematic diagram from 
modelling approach

FIR-Forschungsprojekte
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with simulation results from former solutions 
that are already on market. To have a very safe 
proposition of sustainability of the developed so-
lution, reference data from other companies, the 
branch and eventually from the whole value chain 
will be necessary and have to be integrated in to 
the tool. Performance standards may deliver a 
common understanding of a sustainable solution. 

Future work for the research has several aspects. 
First of all, more qualitative social criteria de-
scribed in SA8000 guideline need to be imple-
mented into the model and connected with 
the other sustainability dimensions. The current 
approach helps to compare company’s own so-
lutions among themselves by transparent data. 
A main challenge will be to work out usable, 
standardized data to be able to compare the 
results of the simulations with other companies. 
Especially the results from the MIPS factors or the 
environmental sustainability dimensions would 
then be more effective to support a change to 
a sustainable thinking. Furthermore, the most 
relevant information that can be easily selected 
and reported by companies has to be gathered 
and selected together with the industry partners 
in the project of SustainValue. 

We are also looking for other companies, beside 
the SustainValue industry partners, that are in-
terested in testing and improving the life cycle 
costing tool. A wide range of industries and a 
great number of inputs can help improve the 
accuracy of the tool. 
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