
Umberto NXT CO2 ist die neue Generation der Software 

zur Berechnung und Modellierung von CO2-Fußabdrü-

cken von Produkten, Prozessen und Unternehmen. In 

der Lösung verbinden sich die softwareentwicklungs-

technischen Fertigkeiten und die weitreichenden 

methodischen Kenntnisse aus dem interdisziplinären 

Team der ifu Institut für Umweltinformatik Hamburg 

GmbH.  

Schritt für Schritt in die richtige Richtung

Er wird immer wichtiger – der CO2-Fußabdruck. Er ver-

eint ökologische und ökonomische Vorteile. Insbeson-

dere als ein Optimierungskonzept verstanden, bietet 

die Berechnung der Treibhausgasemissionen viele An-

satzpunkte, um Umwelt und Kosten gleichermaßen zu 

schonen. Immer mehr Endkunden, Zwischenhändler 

und Zulieferer treffen auf Basis von Umweltinformatio-

nen ihre Entscheidungen. Insofern wird durch eine ak-

tive Kommunikation der Ergebnisse von CO2-Analysen 

ein zunehmend kaufrelevantes Kriterium bedient. 
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Software zur Ermittlung des CO2-Fußabdruckes von Produkten und Unternehmen

HigHl igHtS  deR  SoftwaRe

Visueller editor 

Zentral für das komfortable Arbeiten mit Umberto 

NXT CO2 ist der Editor, in dem alle zu analysierenden 

Prozesse visuell modelliert werden. Bei der Entwick-

lung wurde daher einmal mehr auf die Stärkung der 

Graphikfunktionalitäten gesetzt. Das dient nicht nur 

der Steigerung des Nutzerkomforts. Die grafische 

Modellierung in einem Netzmodell unterstützt das 

Verständnis für die zugrundeliegenden Prozesse und 

kann in frühen Phasen bereits erste Optimierungsan-

sätze deutlich werden lassen. 

daten

Die über 4.000 Materialien mit GWP-Werten aus 

der ecoinvent-Datenbank sowie aus Kolumbien und 

BioGrace-Daten mit GWP-Werten zu Biokraftstoffen 

bilden eine starke Basis für die Betrachtung der ge-

samten Wertschöpfungskette. Damit wird eine nor-

menkonforme Carbon Footprint-Berechnung nach 

PAS 2050, dem GHG Protocol Product Accounting & 

Reporting Standard oder der ISO 14067 ermöglicht. 

auswertung

Natürlich lassen sich die Ergebnisse tabellarisch und 

individuell gruppierbar darstellen. Doch die große 

Stärke liegt in den Sankey-Diagrammen. Diese men-

genproportionalen Darstellungen sind ein ideales 

Instrument, um einem breiten Publikum aus ganz un-

terschiedlichen Fachrichtungen die entscheidenden 

Erkenntnisse zu vermitteln. Die Diagramme können 

in druckfähiger Qualität exportiert werden. Der er-

rechnete Wert wird zudem in einem speicherbaren 

Logo dargestellt, das ebenfalls sehr gut in der Kom-

munikation eingesetzt werden kann. 



In Umberto NXT CO2 verbinden sich 20 Jahre 

Erfahrung in der Softwareentwicklung und aus 

zahlreichen Beratungs- und Forschungsprojek-

ten im Bereich der Öko- und CO2-Bilanzierung. 

Mit den mitgelieferten Tutorials als auch unse-

ren Schulungsangeboten bieten wir den Ser-

vice für einen optimalen Einstieg. Und auch 

für erfahrene Nutzer können wir mit unserem 

Modelling-Support unterstützen.  

Über alle Ihre Möglichkeiten informieren wir 

Sie gerne. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie 

uns: 

Tel.: +49 40 480 00 90

E-Mail: sales@umberto.de

SoftwaRe  UNd SeR ViCe  mit  eRfaHRUNg

eRfolgRe iCHeR  e iNSatz 

Bereits eine Vielzahl von Beratern und Unter-

nehmen setzen die Software ein, um die Treib-

hausgasemissionen für Produkte, Prozesse und 

Unternehmen beziffern zu können und darauf 

aufbauend Reduktionsstrategien zu erarbeiten. 

Die erfolgreich realisierten Projektbeispiele rei-

chen von der Bewertung verschiedener Bauwei-

sen von Rohrleitungssystemen, über die Analyse 

von Messeständen bis hin zur Berechnung des 

CO2-Fußabdrucks für Wasserfiltersysteme. Auch 

bereits umgesetzte Maßnahmen zur Reduzie-

rung von Emissionen wurden mit unserer Soft-

ware im Nachhinein bewertet. Diese Beispiele 

zeigen, wie sich ökologische Anforderungen mit 

ökonomischen Vorteilen verbinden lassen, um 

einen deutlichen Schritt in Richtung nachhaltige 

Produktion zu machen. 

Ausführliche Beschreibungen dieser Projekte 

können Sie auf unserer Webseite im Download-

bereich herunterladen, unter: 

http://go.ifu.com/uco2-downloads

Ihre persönliche Testversion laden Sie sich ganz 

einfach herunter, unter: 

www.carbonfootprint-software.com 

 

Ihre Lizenz können Sie direkt in unserem Online-

Shop bestellen. Die Auslieferung der Software 

erfolgt elektronisch durch Zusendung eines Li-

zenzschlüssels.

teSteN  UNd beStelleN

carbonfootprint-software.com

Sankey-Diagramm zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks eines Spielzeug-Papageis

Darstellung des CO2-Fußabdrucks in  

Umberto NXT CO2 als speicherbares Logo


