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Gewichtseinsparung & Miniaturisierung
Gewichtseinsparungen & Miniaturisierung bestimmen bei manchen Produktkategorien wesentlich 
deren Nutzen. Manche Produktkategorien sind dadurch überhaupt erst möglich (z.B. Walkman, 
Laptop, Mobiltelefon). Bei Verkehrsmitteln kann durch das geringere Gewicht die Effizienz oder, bei 
gleichbleibenden Gewicht, Sicherheits- und Komfortaspekte erhöht werden.

Je nachdem, wodurch eine Gewichtseinsparung erzielt wird (z.B. weniger Material und verbes-
serte Formsteifigkeit oder leichteres Material mit höherer Festigkeit), kann in manchen Fällen dadurch 
auch die Umweltbelastung gesenkt werden: Einerseits durch den eventuell geringeren Material-
einsatz bei der Herstellung, andererseits beim Transport durch Kraftstoffeinsparungen und das ge-
ringere Volumen.

Die Reparierbarkeit wird durch die Miniaturisierung allerdings meist eingeschränkt: die Demontage 
ist oft nur mehr mit Spezialwerkzeug möglich bzw. können nur mehr ganze Baugruppen ersetzt 
werden.

Innovationsdruck
Der Innovationsdruck auf eine Produktkategorie kann sehr stark variieren. Ein 15 Jahre altes Bügeleisen 
ist von einem neuen in seinem Funktionsumfang wahrscheinlich nicht zu unterscheiden. Für einen 
ebenso alten Computer kann man wahrscheinlich kaum eine sinnvolle Einsatzmöglichkeit finden. 
Eine 5 Jahre altes Exemplar kann man aber eventuell ohne wesentliche Einschränkungen für E-Mail, 
Webbrowsing, Office-Programme und bis zu einem gewissen Grad auch Bildverarbeitung und -ver-
waltung verwenden. Die Hardware Anforderungen von HD-Videobearbeitung, 3D Modelling, Spielen 
oder wissenschaftlicher Simulationssoftware scheinen jedoch kaum Grenzen zu kennen.

Patinafähigkeit
Die mit dem Gebrauch einhergehende Abnutzung von Produkten ist vor allem von der Materialwahl 
und Oberflächenbehandlung abhängig. Eine Delle in einem Blechteil oder eine Kerbe in einem Holz-
stück wird meist als eine würdigere Alterserscheinung empfunden als ein Sprung in einem Kunst-
stoffteil.

anschaffunGs- & reparaturkosten

Eine ausschließlich für die Montage optimierte Konstruktion reduziert zwar eventuell die Herstellungs-
kosten und somit letztendlich auch die Anschaffungskosten, erschwert aber meist die Demontage 
(wenn überhaupt möglich) und erhöht dadurch die Reparaturkosten. Dieser Effekt wird durch den 
Umstand verstärkt, dass die Montage meist in Niedriglohnländern stattfindet, im Gegensatz zur 
Reparatur, bei der die regionalen Lohnkosten anfallen. 

Durch die zusätzlichen, sich aus Herstellungs-, Transport-, Lager- und Logistikkosten zusammen-
setzenden, Ersatzteilkosten ist in vielen Fällen, nach ausschließlich wirtschaftlichen Aspekten, eine 
Reparatur nicht sinnvoll.

Verschleierte Kosten
Bei manchen Produkten wird der eigentliche Anschaffungspreis reduziert und auf die meist sehr 
gerätespezifischen Verbrauchs- (z.B. Druckerpatronen, Ersatzaufsteckzahnbürsten, Kaffeetabs, 


