
Epson sEtzt sich für dEn schutz dEr natürlichEn 
umwElt Ein – und schafft ErinnErungEn und 
wundErschönE imprEssionEn für zukünftigE 
gEnErationEn.

Epson Deutschland GmbH 
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch 
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/Min. aus dem 
deutschen Festnetz. Abweichungen aus anderen 
Festnetzen und Mobilfunknetzen sind möglich. 
Details erfahren Sie von Ihrem Provider) 
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 
www.epson.de

Wir bei Epson wissen, dass bei Planungen für die Zukunft ein starkes Engagement
für die Umwelt erforderlich ist. Aus diesem Grund sind wir bestrebt, innovative 
Produkte zu entwickeln, die zuverlässig, recycelbar und energiesparsam sind.
Bessere Produkte, die weniger Ressourcen verbrauchen, sind der Garant für 
eine bessere Zukunft für uns alle.

Epson in Österreich 
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.) 
www.epson.at 
Epson in der Schweiz 
Info-Line: 0848/448820 (4 – 8 Rp./Min.) 
www.epson.ch

UmwEltfibEl 2009 
für EpSOn prODUktE
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UmwEltviSiOn 2050

Die Kapazitäten und die Belastbarkeit der Erde sind begrenzt. Jeder trägt 
die Verantwortung, umweltschädliche Einflüsse zu reduzieren. Wir bei 
Epson haben uns als Ziel gesetzt, unsere CO2-Emissionen bis zum Jahr 
2050 um 90 % zu senken.

Als Teil des Ökosystems werden wir außerdem, zusammen mit lokalen 
Kommunen, weiterhin daran arbeiten, die Artenvielfalt zu schützen bzw. 
wiederherzustellen. 

Geplante Schritte für die kommenden 10 Jahre

Unsere Ziele bis 2050 Unsere maßnahmen – beispiele langfristigere Ziele

reduktion der co2-Emissionen um 
90 % über den gesamten lebenszyklus 
eines produkts

herstellung von teilen und produkten mit ge-
ringerer umweltbelastung, kürzere transport-
wege, Energieeinsparung

co2-freier lebenszyklus eines 
produkts

aufnahme sämtlicher produkte in das 
ressourcenwiederverwertungs- und 
recyclingsystem

Breite ausdehnung von nach füllungen, 
wiederverwendung, leasing und upgrades; 
follow-up im kundendienst bereich, lange 
lebens dauer der produkte und umwelt-
freundliche dienstleistungen

wiederverwertung von allen 
 ressourcen

reduzierung direkter co2-Emissionen 
um 90 % und ausschluss anderer 
treibhausgasemissionen

reinraumkonsolidierung durch umorgani-
sation von standorten, ultimative lokale 
reinraumzonen, Energieverbrauch/flächen-
gestaltung in übereinstimmung mit produk-
tionsvolumen, Verkürzung der Versandwege 
bei produkten

weitere reduzierung der 
 reinraumenergie um 50 %

wiederherstellung und schutz der 
artenvielfalt

gemeinsame aufforstungsprojekte mit 
regierungen/kommunen, umwelterziehung, 
schutz von korallenriffen, regenerierung der 
pflanzenwelt am suwa-see, pflanzen von 
Bäumen, Begrünen von Einöden

aufforstung 

mit einer kombination von technischer Entwicklung und zusammenarbeit mit unseren liefer anten, 
kunden, ngos, forschungsinstituten und regierungen weltweit können wir uns stetig weiter ent-
wickeln und die ambitionierten ziele der umweltvision 2050 erreichen.

UnSErE UmwEltStratEGiE  
aUf EinEn blick

baSiErEnD aUf UnSErEm vErStänDniS DEr 
aktUEllEn SitUatiOn DEr ErDE HabEn wir 
EinE UmwEltviSiOn 2050 EntwickElt, DiE 
UnSErE UmwEltaktivitätEn wäHrEnD DEr 
näcHStEn viEr JaHrZEHntE bEGlEitEn wirD.
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Global warming impact across the life cycle (p3)

200 Seiten, Format DIN A4
Vier verschiedene Übersetzungen des

Handbuchs liegen dem Produkt bei.

textlastig überwiegend Abbildungen

200 Seiten, Format DIN A5
Durch die Halbierung des

Papierformats ergibt sich eine
Reduzierung um 50 %.

100 Seiten, Format DIN A5
Durch die Kombination der vier
Sprachen in einem Handbuch

lassen sich weitere 50 % einsparen!
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Fases do ciclo de vida do produto

Ökologie 
und Wirtschaft 

Gebrauch
Nutzerbelastung

senken

Lieferung
Produkte effizient

transportieren

Denken
Wir berücksichtigen 
beim Produktdesign 

die gesamte Lebensdauer

Entscheiden
Umweltfreundliche 

Materialien benutzen

Produktion
Produktion
nützlicher

Produkte mit 
einem Minimum

an Material
und Energie

Unnötige
Emissionen
vermeiden

Bewusster
Gebrauch

Produktrecycling als
Ressourcengewinnung

Energiesparendes Design
der Energieverbrauch während des gebrauchs macht einen großteil der gesamt-
umweltbelastung eines produkts während dessen lebenszyklus aus. aus diesem 
grund haben wir uns Energiesparziele für sämtliche produkte und tätigkeiten 
gesetzt, um einen stetigen fortschritt sicherzustellen.

ressourceneinsparung
Bereits während der designphase sind wir bestrebt, die umweltbelastung durch 
Verringerung der größe und des gewichts unserer produkte zu senken. Ebenso 
werden ziele für die wiederverwertungsraten festgelegt, die sich aus dem anteil 
des gesamten recycelbaren produktgewichts, basierend auf den jeweiligen Ent-
wurfszeichnungen eines produkts, ergeben. ferner arbeiten wir daran, die wieder-
verwertung von gebrauchten produkten zu vereinfachen.

vermeidung schädlicher Stoffe
Epson standards defi nieren verbotene stoffe sowie stoffe, die zu kontrollieren sind. 
informationen über diese stoffe werden in einer datenbank gesammelt und verwal-
tet. durch diese datenbank soll die sicherheit in allen prozessen – von der Entwick-
lung und Beschaffung bis hin zur massenproduktion – gewährleistet werden.

GrUnDlEGEnDE lEitliniEn für DiE prODUktEntwicklUnG

Die umweltbeeinträchtigenden Wirkungen eines Produkts während des Gebrauchs 
(Umweltbelastung während des Produktlebenszyklus) werden größtenteils in der 
Planungs- und Designphase bestimmt. Umweltbewusstsein und Umweltinitiativen 
in diesen Phasen sind daher ausschlaggebend für die Entwicklung umweltfreund-
licher Produkte. Bei uns werden Planung und  Design an drei grundlegenden Leitli-
nien ausgerichtet.

minimiErUnG DEr 
UmwEltbElaStUnG

Umweltfreundlicher produktlebenszyklus 
bereits ab planung und Design

Treibhauspotential während des gesamten Lebenszyklus

leichtere Handbücher

handbücher sind in Europa angesichts der 30 verwendeten sprachen mit einem 
riesigen papierverbrauch verbunden. wir haben alle handbücher für die all-
in-one-tintenstrahldrucker überarbeitet, um deren Benutzerfreundlichkeit zu 
verbessern und den papierverbrauch um 75 % zu senken.

BEispiEl: 
EpSOn StylUS pHOtO pX800fw

die werte basieren auf den Bewertungskriterien von 
Epson. anhand einer ökobilanz berechnen wir das 
treibhauspotenzial in allen phasen des produktlebens-
zyklus in form von co2-Emissionen. der lebenszyklus 
umfasst material- und produktherstellung, distribution, 
gebrauch und Entsorgung/wiederverwertung von ge-
brauchten produkten. der gebrauch wird ausgehend 
von 5 din a4-farbkopien pro tag mit einer Einschalt-
dauer von 8 stunden und einer ausschaltdauer von 
16 stunden pro tag an 20 tagen im monat bezogen 
auf 3 Jahre berechnet. negative werte implizieren die 
auswirkungen der wiederverwertung von gebrauchten 
produkten. 
das treibhauspotenzial kann je nach gebrauch durch 
den kunden variieren. Bei der Berechnung wird von 
100 V basierend auf japanischen spezifi kationen 
ausgegangen.

handbücher werden für Europa in 30 verschiedenen 
sprachen hergestellt. in einigen regionen werden 4 
bis 6 sprachen in einem handbuch zusammenge-
fasst. dieser Vergleich basiert auf vier sprachen mit 
50 seiten pro sprache.

vErrinGErUnG DES trEibHaUSpOtEnZialS

Wir entwickeln und entwerfen Produkte unter Minimierung des 
Treibhauspotenzials während des gesamten Produktlebens-
zyklus (Material- und Produktherstellung, Distribution, Ge-
brauch und Entsorgung/Wiederverwertung). Der Epson Stylus 
Photo PX800FW zeichnet sich durch ein ca. 14 % geringeres 
Treibhaus potenzial (CO2-Äquivalent) aus als das Vorgängermo-
dell (Epson Stylus Photo RX685) aus dem Jahr 2007. Epson Stylus photo pX800fw

kleineres,  leichteres und energiespa-
rendes design. der Epson stylus photo 
pX800fw ist 35 % kleiner, 6 %  leichter 
und verbraucht 24 % weniger  Energie 
als das  Vor gängermodell.
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BEispiEl: 
EpSOn StylUS pHOtO pX700w

BEispiEl: 
EpSOn b-500Dn

die werte basieren auf den Bewertungskriterien 
von Epson. anhand einer ökobilanz berechnen 
wir das treibhauspotenzial in allen phasen des 
produktlebenszyklus in form von co2-Emissionen. 
der lebenszyklus umfasst material- und produkt-
herstellung, distribution, gebrauch und Entsorgung/
wiederverwertung von gebrauchten produkten. der 
gebrauch wird ausgehend von 5 din a4-farbkopien 
pro tag mit einer Einschaltdauer von 8 stunden und 
einer ausschaltdauer von 16 stunden pro tag an 
20 tagen im monat bezogen auf 3 Jahre berechnet. 
negative werte implizieren die auswirkungen der 
wiederverwertung von gebrauchten produkten. 
Energieverbrauch: Berechnet ausgehend von 5 din 
a4-farbkopien pro tag mit einer Einschaltdauer von 
8 stunden und einer ausschaltdauer von 16 stunden 
pro tag an 20 tagen im monat bezogen auf 3 Jahre. 
treibhauspotenzial und Energieverbrauch können je 
nach gebrauch durch den kunden variieren. Bei der 
Berechnung wird von 230V basierend auf europäi-
schen spezifi kationen ausgegangen.

Reduzierung des gesamten EnergieverbrauchsKleinere Produkte und Verpackungen

Epson Stylus photo pX700w
wir haben den platzbedarf für die 
druckkopfbewegung im drucker durch 
integration der so genannten „Back-
pressure control unit“ (Einheit zur re-
gulierung des tintendrucks) mit einem 
neuen, kleineren druckkopf nahezu 
halbiert.

 die lichtquellen für das lc-display 
und den scanner bilden quecksilber-
freie lEds.

kOnStantE vErbESSErUnG 
DEr UmwEltvErträGlicHkEit  

Drucker verbrauchen Energie, selbst wenn sie gerade nicht 
drucken. Seit 1998 arbeiten wir daran, den täglichen Ge-
samtenergieverbrauch unserer Drucker basierend auf den 
Nutzungsgewohnheiten der Kunden zu verringern. Ferner 
entwickeln wir immer kleinere und leichtere Produkte, um die 
Emissionen bei der Material herstellung, die den Löwenanteil 
ausmachen, zu verringern.

vErbraUcHErOriEntiErtE tEcHnik 
für DiE bUSinESS-UmGEbUnG  

Basierend auf unserer preisgekrönten Tintenstrahltechnolo-
gie haben wir einen Business-Inkjet entwickelt, der sich durch 
geringen Energieverbrauch und sehr ergiebige Tintenpatronen 
auszeichnet und hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 37 
Seiten pro Minute in Farbe oder in Schwarzweiß erzielt.

wir entwickeln produkte mit besonderem augenmerk auf eine 
effektive ressourcennutzung, z.B.:

• Unlackiertes Gehäuse
Verringerung der umweltbelastung durch weniger lackieren und 
Verbesserung der wiederverwertbarkeit von kunststoff

• Verwendung von Recycling-Materialien
Verwendung von recyceltem kunststoff für interne druckerteile 

• Effektive Papiernutzung 
optionale automatische duplex-druckfunktion

Epson b-500Dn

• Hohe Produktivität
dieses modell ist mit einem Vor-
schubmechanismus und druckkopf 
ausgestattet, die hohe druck-
volumen und rasante druckge-
schwindigkeiten ermöglichen. mit 
dem lcd-Bedienfeld ist der aus-
tausch von Verbrauchs materialien 
und die anzeige des druckerstatus 
schnell und einfach.

• Umweltfreundlich
durch Verringerung des Energie-
verbrauchs sowie mit papier sparen-
den druckfunktionen (duplexdruck, 
druck mehrerer seiten auf einem 
Blatt) reduzieren wir den ökologi-
schen fußabdruck, wo immer dies 
möglich ist.

• Hohe Zuverlässigkeit 
das robuste design, neu ent wickelte 
sensortechnologien und reinigungs-
mechanismen tragen bei diesem 
 modell zur minimierung von papier-
staus und druckfehlern bei.

• Geringe Kosten 
mit unseren hoch ergiebigen tin-
tentanks lässt sich zeit und geld 
sparen. diese sind in drei größen 
erhältlich: standard, high capacity 
und Extra high capacity.

Treibhauspotenzial während des gesamten Lebenszyklus

die werte basieren auf den Bewertungskriterien von Epson. anhand einer ökobilanz berechnen wir das treib-
hauspotenzial in allen phasen des produktlebenszyklus in form von co2-Emissionen. der lebenszyklus um-
fasst material- und produktherstellung, transport, gebrauch und Entsorgung/wiederverwertung von gebrauch-
ten produkten. der gebrauch wird ausgehend von 100 din a4-farbdrucken pro tag mit einer Einschaltdauer 
von 8 stunden und einer ausschaltdauer von 16 stunden pro tag an 20 tagen im monat bezogen auf 3 Jahre 
berechnet. negative werte implizieren die auswirkungen der wiederverwertung von gebrauchten produkten. 
Energieverbrauch: Berechnet ausgehend von 100 din a4-farbdrucken pro tag mit einer Einschaltdauer von 
8 stunden und einer ausschaltdauer von 16 stunden pro tag an 20 tagen im monat. treibhauspotenzial und 
Energieverbrauch können je nach gebrauch durch den kunden variieren. Bei der Berechnung wird von 100V 
basierend auf japanischen spezifi kationen ausgegangen.

Treibhauspotenzial während des gesamten Lebenszyklus

Geringerer Gesamtenergieverbrauch 
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Epson perfection v300 photo
dank der lEds, die den vorgeschrie-
benen helligkeitswert fast unmittelbar 
nach dem Einschalten erreichen und 
nicht 55 sekunden benötigen, wie 
dies beim Vorgängermodell von 2007 
(Epson perfection V200 photo) der 
fall war, erfolgt das auswärmen nun 
im Bruchteil einer sekunde.

da die Bilder nun sofort belichtet und 
die lichtquelle unmittelbar nach dem 
scannen ausgeschaltet werden kann, 
sinkt der Energieverbrauch im Bereit-
schaftsmodus um bis zu 61 %.
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BEispiEl: 
EpSOn pErfEctiOn v300 pHOtO

BEispiEl: 
EpSOn acUlaSEr m2000D

vErbESSErUnG DEr bEnUtZErfrEUnDlicHkEit 
 UnD UmwEltvErträGlicHkEit  

Wir haben einen Scanner mit CCD-Technologie (Charge 
 Coupled Device) entwickelt, bei dem als Lichtquelle eine weiße 
LED (Leuchtdiode) anstelle der herkömmlichen Kaltkathoden-
Lampe (CCFL) verwendet wird. Der Epson Perfection V300 
Photo bietet eine hohe Aufl ösung von 4800 dpi bei gleichzeiti-
ger Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, da die Aufwärm-
zeiten verkürzt und signifi kante Verbesserungen beim Energie-
verbrauch umgesetzt wurden.

SEnkUnG DEr kOStEn UnD UmwEltbElaStUnG 
im bUSinESS-bErEicH  

Dieser umweltfreundliche Drucker senkt den wöchentlichen 
Energieverbrauch um 25 % im Vergleich zum Vorgängermodell 
von 2003 (Epson EPL-6200). Ferner wird durch unsere neue 
„Rückgabe-Tonerkassette“ die Rückführung und Wiederver-
wertung verbrauchter Tonerkassetten gefördert, wodurch 
zusätzlich ein Preisvorteil für unsere Kunden entsteht.

Reduzierung des Energieverbrauchs im Bereitschaftsmodus

Zeit bis zum Erreichen der erforderlichen Intensität 

Epson aculaser m2000D
durch ausschalten der heizung 
unmittelbar nach dem druckvorgang 
konnte der Energieverbrauch im Be-
reitschaftsmodus von durchschnittlich 
48 w auf 7 w gesenkt werden.

Umweltinformationen zu produkten in der 
“Eco Declaration“ (Ecma-370)

seit 2008 ersetzen wir produktbezogene umweltdatenblätter „Epson Eco-
logy profi le“ durch eine „Eco declaration“ nach dem von Ecma international 
entwickelten standard Ecma-370. das neue format wird bei unseren neuen 
produkten zu fi nden sein.

rückführungs- und recycling-programm 
für tonerkassetten

Epson hat zusätzlich zu den herkömmlichen tonerkas-
setten neue „rückgabe-kassetten” eingeführt. unsere 
kunden zahlen nur für den toner, während wir die rück-
führung und wiederverwertung gebrauchter kassetten 
übernehmen. dieses umweltfreundliche programm trägt 
ebenfalls zur senkung der Betriebskosten bei.

beschaffungsbezogene konformitätsrate bei papier 
der marke Epson erreicht 95 %* 

im hinblick auf in Japan beschafftes 
papier der marke Epson haben wir 
die konformität mit den Beschaf-
fungsstandards der seiko Epson 
gruppe in Bezug auf die Erfüllung 
der gesetzlichen anforderungen 
überprüft. wir haben unsere unter-
suchungen im geschäftsjahr 2008 
auch auf im ausland beschafftes pa-
pier ausgedehnt und haben es uns 
zum ziel gesetzt, 2010 eine konformitätsrate von 100  % 
zu erreichen.
*  Beschaffungsbezogene konformitätsrate: menge der papierprodukte, die nach-

weislich den Beschaffungsrichtlinien entsprechen, prozentual zur gesamtmenge 
der beschafften produkte dieser art.

„rückgabe-tonerkassetten” bleiben Eigentum von seiko Epson. Benutzer müssen 
die „lizenzvereinbarung über rückgabe-tonerkassetten“ akzeptieren, um „rück-
gabe-tonerkassetten“ verwenden zu können. rückgabe-tonerkassetten müssen 
nach gebrauch an Epson zurückgeschickt werden und dürfen nicht durch kunden 
oder dritte wiederverwertet werden.

Bei den werten handelt es sich um den typischen stromverbrauch (tEc) basierend auf den messmethoden, 
die durch das internationale Energy star-programm vorgegeben werden. der Energieverbrauch kann je nach 
gebrauch durch den kunden variieren. Bei der Berechnung wird von 230 V basierend auf europäischen spezifi -
kationen ausgegangen.
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HÖHErE DrUckGEScHwinDiGkEit 
bEi GErinGErEm EnErGiEvErbraUcH  

Zusätzlich zur Bereitstellung erweiterter Grundfunktionen, wie 
beispielsweise einer maximalen Druckgeschwindigkeit von 200 
mm/s, verbraucht dieser Drucker 38 % weniger Energie als 
das Vorgängermodell (TM-T88III). Das energiesparende  Design 
trägt außerdem zur Steigerung der Business-Effi zienz und 
Service qualität bei.

ErHEblicH vErbESSErtE licHtEffiZiEnZ 
DUrcH E-tOrl-lampEn  

Bei unseren 3LCD-Projektoren kommen verschiedene opti-
sche Technologien zum Einsatz, u. a. die E-TORL-Lampen. Die 
Nachfrage nach Projektoren, die auch bei Tageslicht verwendet 
werden können, steigt. In unseren E-TORL-Lampen haben wir 
die Helligkeit durch effektivere Ausnutzung des Lichts anstatt 
durch Erhöhung der Leistung verbessert – für einen niedrigeren 
Energieverbrauch.

BEispiEl: 
EpSOn tm-t88iv

BEispiEl: 
EpSOn Eb-1735w

Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs Energieverbrauch pro 100 Lumen Helligkeit

Geringere cO2-Emissionen durch transport 
in Doppeldecker-lkw

in Europa transportieren wir 99 % unserer waren auf dem landweg. daher 
trägt jegliche Effi zienzverbesserung innerhalb des lkw-transports zur Ver-
ringerung unseres co2-ausstoßes bei. Epson Europe B.V. (niederlande) hat 
die nutzung von doppeldecker-lkw für den transport der Epson produkte in 
Europa eingeführt. durch das getrennte obere und untere deck dieser lkw 
erhöht sich die Beladungseffi zienz: insgesamt können so 54 standardpalet-
ten – im Vergleich zu lediglich 33 standardpaletten bei einem herkömmlichen 
lkw – transportiert werden. dadurch konnten wir unseren fuhrpark um 40 % 
verkleinern, wobei das Beförderungsvolumen aber gleich geblieben ist.

100 % ökologischer Einkauf 
von Teilen und Rohstoffen

umweltfreundliche fertigungsmateri-
alien (einschließlich aller teile, roh-
stoffe, Verpackungsmaterialien und 
oEm-produkte in unseren produkten) 
werden basierend auf unserem öko-
logischen Einkaufsstandard einge-
kauft. dieser standard wird von der 
gesamten Epson gruppe eingehalten. 
darüber hinaus sind unsere werke 
bestrebt, die Verwendung chemischer 
stoffe zu verringern, indem diese in 
die kategorien „Verwendung verbo-
ten“, „Verwendung und Emissionen 
reduzieren“ und „auf sicherere stoffe 
umstellen“ eingestuft werden.

E-tOrl-lampe

wir haben den refl ektor umgestaltet und einen subrefl ektor hinzugefügt, 
sodass 20 % mehr licht von den E-torl-lampen genutzt werden kann. die 
von uns entwickelte E-torl-lampe (Epson twin optimized refl ection lamp) 
produziert licht starke Bilder mit einer energieeffi zienten lampe. 

ressourcenschonung durch 
kleinere leiterplatten

Epson tm-t88iv
dieses modell druckt schnell und 
leise und garantiert eine gleichmäßige 
druckausgabe. 
dank der unterstützung von asiati-
schen und europäischen sprachen, 
grafi ken und strichcodes ist dieser 
drucker für die verschiedensten 
anwendungen einschließlich Belegen, 
coupons und preisschildern perfekt 
geeignet.

die werte basieren auf den Bewertungskriterien von Epson. Berechnet ausgehend von 300 Belegen pro tag mit 
einer Einschaltdauer von 16 stunden und einer ausschaltdauer von 8 stunden pro tag. der Energieverbrauch 
kann je nach gebrauch durch den kunden variieren. Bei der Berechnung wird von 230 V basierend auf euro-
päischen spezifi kationen ausgegangen.

Epson Eb-1735w
der 3lcd-Business-projektor ist mit 
einem bleifreien objektiv ausgestattet. 
das äußere kunststoffgehäuse enthält 
keine halogen-flammschutzmittel. 
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Epson EH-Dm2
das äußeres kunststoffgehäuse enthält 
keine halogen-flamm schutzmittel. 
der 3lcd-heimkino-projektor ist mit 
einem bleifreien objektiv ausgestattet.

S1c17
der mikrocontroller wird in den 
verschiedensten geräten und lc-
 displays einschließlich fernbedien-
ungen, schrittmessern und 
haushalts elektronik verwendet.

Treibhauspotenzial während des gesamten Lebenszyklus

Kleinerer Projektor mit integriertem DVD-Player

die werte basieren auf den Bewertungskriterien 
von Epson. anhand einer ökobilanz berechnen 
wir das treibhauspotenzial in allen phasen des 
produktlebenszyklus in form von co2-Emissionen. 
der lebenszyklus umfasst material- und produkt-
herstellung, distribution, gebrauch und Entsorgung/
wiederverwertung von gebrauchten produkten. der 
gebrauch wird ausgehend von 3,5 stunden pro tag 
an 100 tagen pro Jahr bezogen auf 5 Jahre berech-
net. Bei der Berechnung wird von 100 V basierend auf 
japanischen spezifi kationen ausgegangen.

Energieverbrauch eines 16-Bit- und eines 8-Bit-Flash-Mikrocontrollers 
(Serienproduktion 2002)

BEispiEl: 
EpSOn EH-Dm2

BEispiEl: 
S1c17-SEriE

 rEDUZiErUnG DES trEibHaUSpOtEnZialS 
 DUrcH klEinErE UnD lEicHtErE prODUktE   

Dieser 3LCD-Projektor mit integriertem DVD-Player und Laut-
sprecher ist lediglich mit den wichtigsten Funktionen ausge-
stattet und stellt somit eine kostengünstige und benutzer-
freundliche Lösung dar. Ferner ist er dank der neuen kompakten 
Größe 50 % kleiner als das Vorgängermodell Epson EMP-
TWD3 aus dem Jahr 2006, sodass die Umweltbelastung durch 
Materialien, Distribution und Entsorgung verringert wird.

EnErGiESparEnDEr 16-bit-flaSH-mikrO-
cOntrOllEr  mit DEm EnErGiEvErbraUcH 
EinES 8-bit-cHipS 

Hohe Leistung bei geringem Energieverbrauch – dieser leistungs-
starke 16-Bit-Flash-Mikrocontroller besitzt die Kerngröße 
einer 8-Bit-CPU mit einem vergleichbaren Energieverbrauch wie 
ein 8-Bit-Flash-Mikrocontroller.

Epson Halbleiterbauelemente

unsere halbleiterbauelemente kommen in den verschiedensten produk-
ten zum Einsatz, darunter tragbare computer, systeme in fahrzeugen und 
gesund heitspfl egegeräte. wir setzen uns für die Verringerung unserer umwelt-
belastung ein, und zwar durch Bereitstellung von funktionsreichen, kompakten 
und energiesparenden halbleiterbauelementen.

Gesamtausstoß an Treibhausgasen – Trend Halbleiterwerke (konsolidiert) cO2-Emissionen 
um 54 % reduziert
um die herausragende umweltver-
träglichkeit unserer produkte sicher-
zustellen, fördern wir programme zur 
minimierung der Einfl üsse unserer 
fertigungstätigkeiten auf die umwelt, 
beispielsweise durch reduzierung 
des treibhausgasausstoßes, scho-
nung und recycling der ressourcen 
und Verringerung der anwendung von 
chemikalien und schädlichen stoffen. 
in unseren halbleiterproduktionswer-
ken haben wir die co2-Emissionen im 
Vergleich zu 1997 um 54 % reduziert.

kontrolle der in produkten enthaltenen Stoffe

unser Engagement für produktsicherheit und umweltfreundlichkeit geht über 
die aufl agen der rohs-richtlinie und sonstiger gesetze hinaus. wir ergreifen 
verschiedene maßnahmen, um bedenkliche stoffe in unseren projektoren zu 
verringern oder völlig zu beseitigen.
•  Wir verwenden im äußeren Gehäuse unserer Produkte wegen der Dioxinge-

fahr bei der Entsorgung keine halogen-flammschutzmittel auf chlor- oder 
Brombasis.

•  Die optischen und refl ektierenden Objektive in unseren 3LCD-Produkten sind 
bleifrei.
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BEispiEl: 
SG-8003cE-SEriE

BEispiEl: 
micrO piEZO tEcHnOlOGiE

praktischer anwendungen 
und Innovationen im 
fertigungsprozess
die tintenstrahl-technologie wird einge-
setzt, um fl üssige stoffe in genau defi nier-
ten mengen ziel- und zeitgenau auszusto-
ßen. dazu wurden eigens zur produktion 
von farbfi ltern für flüssigkristall-paneele 
und platinen kommerziell einsetzbare 
Verfahren entwickelt. die technologie 
ermöglicht den Bau kleinerer produktions-
anlagen und hilft bei der reduzierung von 
abfallstoffen und Energieverbrauch.

da die produktionseffi zienz verbessert 
wird während umwelteinfl üsse verringert 
werden, sind die in diese technologie 
gesetzten Erwartungen sehr hoch.

Förderung von Innovation
Eines unserer hauptziele ist die nutzung 
unserer technologischen Entwicklungen 
zur förderung von innovationen in der 
herstellung. mit unseren tintenstrahltech-
nologien lässt sich optimal steuern, wann, 
wo und wie fl üssige materialien ausgesto-
ßen werden. diese werden in zahlreichen 
industriellen anwendungen eingesetzt.

Steigerung der Effi zienz 
Bei anwendungen in anderen Branchen, 
z.B. bei farbfi ltern für flüssigkristallplatten 
und leiterplatten, kann unsere tinten-
strahltechnologie zur deutlichen reduzie-
rung des material- und Energieverbrauchs 
im herstellungsprozess beitragen. so 
kann auch die größe der erforderlichen 
produktionsanlagen verkleinert werden.

SG-8003cE
cE-Einheit (3,2 x 2,5 x 1,05 (t) mm) 
überall in mobilen geräten einsetzbar.

Defi nition von „halogenfrei“
•   Chlor- und Chloridkonzentration 

 unter 900 ppm in einem homo-
genen medium

•   Brom- und Bromidkonzentration 
unter 900 ppm in einem homo-
genen medium

•  Kombinierte Konzentration von 
chlor, Brom und deren gemischen 
unter 1.500 ppm in einem homo-
genen medium

UmwEltfrEUnDlicHkEit iSt Ein wicHtiGES 
mErkmal vOn kriStallbaUElEmEntEn  

Unterstützung von Niederspannung und um 50 % geringerer 
Energieverbrauch – die neue Serie SG-8003CE unterstützt 
Niederspannungen von bis zu 1,8 V und 2,5 V und Frequenzen 
von bis zu 166 MHz, sodass sie ideal für die verschiedensten 
Geräte geeignet ist, bei denen ein geringer Energieverbrauch 
zu den kritischen Faktoren zählt. Die Produkte dieser Serie sind 
blei- und halogenfrei.

EnGaGEmEnt für EnErGiEEinSparUnG – 
vOrtEilE DEr tintEnStraHltEcHnOlOGiE

Geringerer Energieverbrauch

Gleichmäßige beschichtung

•  Bildung einer gleichmäßigen Ausrichtungsschicht mithilfe eines 
kontaktlosen Verfahrens

• Effi ziente Verwendung von Materialien mit verkürzter Herstellungszeit 
• Sauberer Prozess, der nahezu frei von Flüssigabfall ist

Selektive Beschichtung

• Reduzierung von Prozesszeit, Kosten und Materialabfall 
• Herausragende Farbeigenschaften

Direktdruck

•  Signifi kante Reduzierung der Prozessschritte, Kosten, Ressourcen und des 
Energieverbrauchs

•  Minimierung komplizierter Leiterplatten durch Direktstrukturierungs- und 
schichtstapelverfahrenstechnik

Hohe leistung in kleinen Einheiten

QmEms-Bauelemente werden aus Quarzmaterial anstelle 
der bei mEms üblichen halbleiter hergestellt. QmEms ist 
eine kombination aus „Quarz“, einem kristallinen werkstoff 
von herausragender stabilität und präzision, und „mEms“, 
elektromechanischen mikrosystemen, die durch mikroherstel-
lungstechnologie gefertigt werden.

•  Bereitstellung von kompakten und leistungsstarken Produkten mit QMEMS 
(schont ressourcen und reduziert co2-Emissionen beim Versand)

•  Reduzierung der Umweltbelastung des Herstellungsprozesses durch 
Verbesserung der prozessgenauigkeit und Effi zienzsteigerung in der 
massenproduktion
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tintenpatronen für Großformatdrucker
in 25 ländern der EmEa-region wurde ein neues sammelboxprogramm für die verbrauchten tintenpa-
tronen von großformatdruckern eingeführt. das programm ist einfach und kostenlos für unsere kunden.  
Es wurde in der pilotphase bei dem neuen Epson stylus pro gs6000-modell getestet und soll 2009 auf alle 
großformatdrucker-modelle ausgedehnt werden. Epson kunden erhalten für jede zurückgegebene tinten-
patrone druckbonuspunkte, sofern sie sich unter www.myEpsonprinter.eu für das programm registrieren. 
wir garantieren, dass 100 % der zurückgeführten tintenpatronen unter anwendung modernster technologi-
en recycelt werden.

tonerkassetten
das 2006 eingeführte sammelbox- und recycling-program für tonerkassetten wurde inzwischen auf 25 
länder in der EmEa-region ausgedehnt. die registrierung und teilnahme an diesem programm ist für ge-
werbliche Endkunden sehr einfach. privatbenutzern bieten wir ein postalisches rückführungsprogramm für 
einzelne tonerkassetten an. mit beiden programmen soll sichergestellt werden, dass kunden in allen markt-
segmenten ihre tonerkassetten umweltfreundlich und mit minimalem aufwand entsorgen können.

consumer-tintenstrahldrucker 
für privatbenutzer von Epson tintenstrahldruckern wurde in 16 ländern ein postalisches programm für 
die rückführung verbrauchter tintenpatronen eingeführt. kunden können ein kostenloses rückführungs-
kit bestehend aus 4 frankierten umschlägen anfordern, sodass sie ihre verbrauchten tintenpatronen mit 
minimalem aufwand an Epson zurückschicken können. nach deren Erhalt sammelt und recycelt Epson die 
patronen und verringert dadurch die müllabladung auf deponien.

Hardware-recycling
wir unterstützen als hersteller das recycling unserer produkte im Einklang mit der europäischen wEEE-
richtlinie und garantieren, dass wir unsere Verantwortung in Bezug auf die Einhaltung dieser richtlinie in 
allen europäischen ländern – entweder durch eigene Beteiligung an lokalen programmen oder durch das 
Epson händlernetzwerk – in vollem umfang erfüllen. nähere informationen über die optimale Entsorgung 
ihres produkts erhalten sie bei ihrer lokalen niederlassung.

EuropaAmerika

AsienChinaJapan
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Rückführung von 
verbrauchten Produkten

Rückführung von Tintenpatronen  
und Tonerkassetten

Regionen, in denen Endverbraucherprodukte von uns recycelt werden
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GlObalES rückfüHrUnGS- 
UnD rEcyclinG-SyStEm

aUfbaU GlObalEr rückfüHrUnGS- UnD rEcyclinG-SyStEmE  
für GEbraUcHtE EpSOn prODUktE

 
tonerkassetten tintenpatronen 

für Groß- 
formatdrucker 

tintenpatronen 
für tintenstrahl-

drucker

Elektro- und Elek-
tronik-altgeräte

Belgien • • • •
Bulgarien • • •
dänemark • • • •
deutschland • • • •
Estland  •
finland • • • •
frankreich • • •
griechenland • • •
irland • • • •
italien • • •
lettland •
litauen  •
luxemburg • •
malta •
marokko • •
niederlande • • • •
norwegen • • • •
österreich • • • •
polen • • •
portugal • • • •
rumänien • • •
schweden • • • •
schweiz • • •
slowakei • • •
slowenien •
spanien • • • •
südafrika • •
tschechische republik • • •
türkei • •
ungarn • • •
Vereinigtes königreich • • • •
zypern  •

Umweltzeichen und Herausgabe von Umweltinformationen
China Zertifizierung energiesparender Produkte, China Environmental Labelling

Deutschland Blauer Engel

Europe IT Eco Declaration

Hongkong Green Label

Japan Eco Mark, FSC-Zertifizierung, PC Green Label, Eco Leaf

Singapur Green Label

Südkorea Koreanisches Energiesparzeichen, Korea Eco-Label

Taiwan Green Mark

UK/Irland Energy Saving Recommended-Zeichen

Weltweit Internationales ENERGY STAR®-Programm, Epson Umweltzeichen-Programm
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18

EpSOn Ep-101 GEScHicHtE DEr 
UmwEltScHUtZaktivitätEn

EpSOn GrUppE – EinE GEScHicHtE DEr innOvatiOn 

1968 hat seiko mit dem Ep-101, dem “Electric printer”, den weltweit ersten kompakten, leichten 
drucker auf den markt gebracht. der Vorsatz, diesem Ep-101 viele weitere “sons” (söhne) folgen 
zu lassen, führte zur Einführung der marke “Epson” (“son of Electronic printer”).

seitdem haben wir sehr hart daran gearbeitet, eine optimale Balance zwischen der Entwicklung 
und herstellung von spitzentechnologie und unserer Verantwortung für die umwelt zu fi nden. in 
allen Bereichen – von unseren produkten bis hin zu unseren fertigungsstandorten, von unserer 
Verpackung bis hin zu unseren transportnetzwerken – suchen wir bessere lösungen, die weniger 
Energie verbrauchen und die umwelt schonen.

dies wird in der gesamten palette der Epson und seiko produkte deutlich sichtbar. wir betrachten 
jeden aspekt unserer produkte und untersuchen, wie diese im hinblick auf leistung, design und 
umweltverträglichkeit verbessert werden können.

nirgendwo konnte dies erfolgreicher umgesetzt werden als beim federantrieb, einem einzigartigen 
uhrmechanismus, der über eine hauptfeder angetrieben wird, während die genauigkeit über präzi-
sionssignale von einem kristallresonator sichergestellt wird. 
ohne Batterien oder motoren ist dies ein in sich geschlossener öko-mechanismus, der für die zeit-
anzeige nur eine einzige form von Energie benötigt, nämlich die person, die die uhr trägt.

Ep-101

roHS-richtlinie der EU (2006)

wEEE-richtlinie der EU (2005)

basisgesetz für die Schaffung 
einer recycling-Gesellschaft

in Japan (2000)

kyoto-protokoll (1997)

übereinkommen über die 
biologische vielfalt (1992)

basler übereinkommen (1989)

montreal-protokoll (1988)

1990er

1980er

2000er

chemikalien,

globale Erwärmung,

Vernichtung des
öko-systems,

saurer regen,

zerstörung der
tropischen

regenwälder

Entstehung des 
ozonlochs

www.epson.co.jp/e/community/environment/eco_history.htm

• Umweltvision 2050 (2008)

•  Einführung der Aktion 2010 (ab 2006) zur Verknüp-
fung von ökologie und wirtschaft

•  Umsetzung der Null-Emissions-Stufe 1 an allen 
standorten (2004)

•  Gemeinsames Bellmark-Programm für gebrauchte 
tonerkassetten in Japan (2004)

•  Einführung des ökologischen Einkaufsstandards für 
fertigungsmaterialien (2003)

• Einführung der Null-Emissions-Stufe 2 (2002)

• Start des Epson Umweltzeichen-Programms (2001)

•  Start der Rückführung und Wiederverwertung von 
gebrauchten tintenpatronen in Japan (1999)

•  Start der Rückführung und Wiederverwertung von 
gebrauchten produkten in Europa (1999)

•  Einführung der allgemeinen Umweltschutzrichtlinien 
(1998)

• Zweites Öko-Benchmark-Jahr (1998)

• Einführung der Null-Emissions-Stufe 1 (1997)

•  Start der Rückführung und Wiederverwertung von 
gebrauchten tonerkassetten in Japan (1995)

•  Einführung der Umweltschutzphilosophie und 
hauptaktivitäten (1994)

•  Start der Rückführung und Wiederverwertung von 
gebrauchten tonerkassetten in deutschland (1993)

• Beseitigung aller FCKWs (1992)

•  Einführung von Initiativen zur FCKW-Freiheit (1988)

• Öko-Benchmark-Jahr (1988)

•  Einführung unabhängiger Standards, die über die 
gesetzlichen und behördlichen anforderungen 
hinausgehen
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Epson sEtzt sich für dEn schutz dEr natürlichEn 
umwElt Ein – und schafft ErinnErungEn und 
wundErschönE imprEssionEn für zukünftigE 
gEnErationEn.

Epson Deutschland GmbH 
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch 
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/Min. aus dem 
deutschen Festnetz. Abweichungen aus anderen 
Festnetzen und Mobilfunknetzen sind möglich. 
Details erfahren Sie von Ihrem Provider) 
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 
www.epson.de

Wir bei Epson wissen, dass bei Planungen für die Zukunft ein starkes Engagement
für die Umwelt erforderlich ist. Aus diesem Grund sind wir bestrebt, innovative 
Produkte zu entwickeln, die zuverlässig, recycelbar und energiesparsam sind.
Bessere Produkte, die weniger Ressourcen verbrauchen, sind der Garant für 
eine bessere Zukunft für uns alle.

Epson in Österreich 
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.) 
www.epson.at 
Epson in der Schweiz 
Info-Line: 0848/448820 (4 – 8 Rp./Min.) 
www.epson.ch

UmwEltfibEl 2009 
für EpSOn prODUktE
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