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In the life cycle inventory step of LCA, unambiguous, scientifically based, objective
attribution of material and energy flow to a product from the complexity of the socio-
economic system is pure fiction. This is due to the fundamental epistemological condi-
tions of LCA. Instead, various mental models and values guide this attribution. Among
the most important mental models influencing modelling in the life cycle inventory
analysis are the:

• Life cycle of a product as mental model itself;
• Technosphere and ecosphere as demarcations, which is basically given by the

assessment methods applied in the life cycle impact assessment;
• Internal structure of technosphere, i.e. knowledge on processes and technologies;
• Material and market characteristics of the materials and products involved;
• Organisational principle of the socio-economic system if substitution effects or mar-

ginal changes have to be depicted;
• Range of the decision-maker′s responsibility in view of the management rules for

sustainable development;
• Role of environmental information for different actors for the achievement of sus-

tainable development.

The decision-maker′s values expressed as preferences that are involved in the defini-
tion of the product system and its LCI, are stated in the following decision situations:

• Attribution of material and energy flows to a product system in the sense of "less is
better";

• Level of relevance (the percentage) below which "irrelevant" inputs and outputs are
cut off;

• Valuation of outputs (or functions) of a multifunctional process as "co-products" get-
ting environmental interventions attributed, in contrast to "by-products" or "waste";

• Valuation of the functionality of input and output materials when deciding on model-
ling closed-loop or open-loop recycling;

• Definition of material-specific management rules for a sustainable use of the mate-
rials involved affecting system boundary setting and allocation;

• Modelling of changes within the socio-economic system, stating the decision-
maker′s attitude towards expressed in his/her temporal preferences.

All these mental models and values guide the setting up of the product system as attri-
bution problem in LCA. These mental models and values have to be properly
addressed and depicted in a product system if the results of an LCA should be relevant
for a decision-maker.

Based on decision theoretic considerations and experiences with LCA in product
design-related decision-making as well as considering the "descriptive" power of cur-
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rent life cycle impact assessment methods, the following criteria for a optimal product
system and its respective LCI can be set up as basis for methodological decisions. A
product system with its respective LCI that best supports the process of efficient and
effective decision-making—and thus the most "descriptive" and most adequate model
of the life cycle of a product in LCA is:

• Complete, operational, decomposable, non-redundant, minimal, and comparable;
• As simple, as manageable, as transparent, as cheap, as quick but still as "ade-

quate" as possible under the given economic constraints depending on the goal
and scope of the study, and allows instant re-calculation;

• Actor-based, i.e. it reflects the space for action and the decision-makers’ mental
models of their range of responsibility in view of the management rules of sustain-
able development;

• As site- and case-specific as possible, i.e. it uses as much site-specific information
as possible.

It respects:
• Material and market characteristics of the materials involved in the definition of the

life cycle of a product;
• The decision-makers’ mental models of the organisational principle of the socio-

economic system;
• The decision-makers’ attitude towards risk when modelling future processes.

It provides:
• Improvement options that are in line with the sustainable management rules refer-

ring to the:
a) material and energy flows within technosphere;
b) consequences of the environmental interventions in ecosphere.

Apart from that, the marginal costs of collecting and computing more and better infor-
mation about environmental impacts must not exceed the marginal benefits of infor-
mation for the natural environment; the ratio of environmental benefits to the economic
costs of the tool must stand in an efficient relationship compared to other investment
options.

In practice, to provide a "descriptive" LCA-model:

• Entropic aspects have to be taken into account when modelling recycling material
(e.g., by using the value-corrected substitution for aluminium);

• "Environmental opportunity costs" and substitution effects have to be taken into
account when modelling end-of-life options of renewable materials.

Hereby, it has been demonstrated that the decision-maker′s conceptualisation of sus-
tainable development also influences the life cycle inventory analysis. The decision-
maker′s values cannot solely be restricted to the impact assessment step of LCA.
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Zusammenfassung

Die eindeutige, wissenschaftlich basierte, objektive Zuordnung von Material- und Ener-
gieflüssen zu einem Produkt aus der Komplexität des sozio-ökonomischen Systems im
Sachbilanzierungsschritt einer Lebenszyklusanalyse (LCA) ist reine Fiktion. Dies ist die
Folge der fundamentalen epistemologischen Bedingungen einer LCA. Stattdessen lei-
ten verschiedenen mentale Modelle und Werthaltungen diese Zuordnung. Zu den
wichtigsten mentalen Modellen, welche die Zuordnung im Sachbilanzierungsschritt
beeinflussen, zählen:

• der Lebenszyklus eines Produktes selbst als mentales Modell,
• die Abgrenzung der Technosphäre und der Ökosphäre, welche im wesentlichen

durch die Bewertungsmethode im Wirkungsabschätzungsschritt einer LCA
bestimmt ist,

• die interne Struktur der Technosphäre, i.e. Kenntnisse von Prozessen und Tech-
nologien,

• die Material- und Markteigenschaften der involvierten Materialien und Produkte,
• das Organisationsprinzip des sozio-ökonomischen Systems, wenn Substitutions-

prozesse oder marginale Veränderungen abgebildet werden sollen,
• die Reichweite der Verantwortung des Entscheidungsträgers angesichts der Mana-

gementregeln für eine nachhaltige Entwicklung,
• die Rolle von Umweltinformation für die verschiedenen Akteure für das Erreichen

einer nachhaltigen Entwicklung.

Die Werthaltungen eines Entscheidungsträgers, ausgedrückt als Präferenzen, welche
bei der Definition eines Produktsystems bzw. seiner Sachbilanz involviert sind, äussern
sich in den folgenden Entscheidungssituationen:

• die Zuordnung von Material- und Energieflüssen zum Produktsystem im Sinne von
"weniger ist besser",

• die Festlegung des Relevanzniveaus (des Prozentsatzes), unter dem "irrelevante"
Inputs und Outputs abgeschnitten, d.h. vernachlässigt werden,

• die Wertung eines Outputs (oder einer Funktion) eines multifunktionalen Prozesses
als "Ko-Produkt", dem, im Gegensatz zu einem "Abprodukt" oder "Abfall", Umwelt-
wirkungen zugeordnet werden,

• die Bewertung der Funktionalität von Inputs und Outputs bei der Modellierung von
Recyclingströmen als geschlossener oder offener Kreislauf,

• die Definition materialspezifischer Managementregeln für die nachhaltige Verwen-
dung der involvierten Materialien, was die Systemabgrenzung und Allokationsfra-
gen betrifft,

• die Modellierung von Veränderungen innerhalb des sozio-ökonomischen Systems,
was das Risikoverhalten und damit die zeitlichen Präferenzen des Entscheidungs-
trägers ausdrückt.

All diese mentalen Modelle und Werthaltungen lenken das Erstellen eines Produktsy-
stems als Zuordnungsproblem in einer LCA. Diese mentalen Modelle und Werthaltun-
gen müssen adäquat erfasst und im Produktsystem abgebildet sein, sollen die Resul-
tate einer LCA für einen Entscheidungsträger relevant sein.
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Abgestützt auf entscheidungstheoretische Überlegungen und auf Erfahrungen mit LCA
Entscheidungssituationen der Produktentwicklung sowie unter Berücksichtigung der
"Beschreibungskraft" zur Zeit verfügbarer Bewertungsmethoden für die Wirkungsab-
schätzung können folgende Kriterien für ein optimales Produktsystem und für seine
zugehörige Sachbilanz als Basis für methodische Entscheidungen aufgestellt werden.
Ein Produktsystem mit seiner zugehörigen Sachbilanz, welches den Prozess rationaler
Entscheidungsfindung am besten unterstützt – und somit das deskriptivste und
adäquateste Model eines Lebenszykluses eines Produktes ist:

• vollständig, einsetzbar, zerlegbar, nicht-redundant, möglichst klein und vergleich-
bar,

• so einfach, handhabbar, transparent, billig, schnell und doch so adäquat wie mög-
lich unter Berücksichtigung der ökonomischen Gegebenheiten, die von der Zielset-
zung und des Rahmens der Studie abhängen,

• akteursbezogen, i.e. es bildet den Handlungsraum und das mentale Modell der
Reichweite der Verantwortlichkeit des Entscheidungsträgers angesichts der Mana-
gementregeln für eine nachhaltige Entwicklung ab,

• so orts- und fallspezifisch wie möglich, i.e. es benutzt soviel ortsspezifische Infor-
mationen wie möglich.

Es respektiert:

• die Material- und Marktcharakteristika der in die Definition des Lebenszyklus eines
Produktes involvierten Materialien,

• das mentale Modell des Entscheidungsträgers vom Organisationsprinzip des sozio-
ökonomischen Systems,

• das Risikoverhalten des Entscheidungsträgers, wenn zukünftige Prozesse model-
liert werden.

Es liefert:

• Verbesserungsoptionen in Übereinstimmung mit den Managementregeln für eine
nachhaltige Entwicklung betreffend:
a) die Material- und Energieflüsse innerhalb der Technosphäre,
b) die Konsequenzen der Umweltwirkungen auf die Ökosphäre.

In der Praxis heisst dies, dass um ein deskriptives LCA-Modell zu bekommen:

• entropische Aspekte bei der Modellierung von Recycling in Betracht gezogen wer-
den müssen (z.B. durch die wertkorrigierte Substitution im Falle von Aluminium);

• umweltbezogene "Opportunitätskosten" und Substitutionseffekte bei der Modellie-
rung von "end-of-life" Optionen von erneuerbaren Materialien in Betracht gezogen
werden müssen.

Hiermit ist auch gezeigt, dass das Konzept des Entscheidungsträgers von nachhaltiger
Entwicklung auch den Sachbilanzierungsschritt beeinflusst. Die Werthaltungen des
Entscheidungsträgers können nicht einzig auf den Schritt der Wirkungsabschätzung
beschränkt werden.


