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Summary

Summary

In urban regions of developing countries, resource depletion and

environmental pollution have been accelerating during the last decades. These
problems are due to the rapid population growth at an average of 3.5% per annum

and the increasing consumption per capita. In the 19th century, industrialized

countries experienced similar problems during the period of industrialization.
However, they experienced these problems over aperiod of 100 years, while
developing countries are experiencing these problems in one generation. It has
been shown that short-term technical measures can have immediate positive effects
in reducing environmental pollution. But for long-term planning, it is of primary

importance to develop tools which allow a better understanding of the resource
demand and environmental impact of human activities.

In industrialized countries, Material Flux Analysis (MFA) has been shown to

be a suitable instrument for the early recognition of environmental problems and the
analysis of solutions to these problems. It has been shown that it is possible to
combine data from market research on the one hand, with data from urban waste
management on the other hand, to observe the metabolism ot urban regions. In
developing countries, however, this method has not been applied due to the poor
availability of reliable data.

This thesis developed a tool for early recognition of resource demand and
environmental impacts of human activities in developing countries. The specific
research questions are:

• Can the method of MFA be applied to study the current demand and use ot the
natural resources in the region even with poar availability of reliable data?

• How should a monitoring concept be developed for early recognition of resource
demand and environmental impacts due to changes in the regional metabolism?

• What will be the impacts of different consumption seenarios on the regional
material management system (e.g. resource depletion, environmental pollution)?

• To which extent can technical measures mitigate these impacts?

Tunja, a municipality of 114,000 inhabitants in Colombia, was chosen as the

study area to apply the methodology of MFA. The system border was defined as the
geographical boundary of the municipality and five subsystems: water, food,
durables, paper/cardboard and energy were selected. These subsystems were

based on the four human activities " to nourish", "to clean" , "to reside and work"
and "to transport and communicate" as defined by Baccini and Brunner, (1991). The

data collection was carried out by students of the UNIBOYACA for their diploma

theses. Mathematical models based on Baccini and Bader (1996) were used for
developing scenarios for water and solids.
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The two main conclusions of this thesis are:

1 In Spite of Poor Data Availability and Quality, Material Flux Analysis

can be Applied to Regions in Developing Countries.

It is possible to develop and validate material flux systems for the
subsystems, water, food and durables; (i) the subsystem water is determined by
measuring precipitation, water consumption, surface water input and surface water

output and validated by the balances of the indicator elements Phosphorous and

Carbon. (ii) the subsystem food is determined by measuring the food consumption

at the supply processes and validated by comparing the results with data of waste
composition. (iii) the subsystem durables is determined by measuring input, stock,
lifetime of durables ('t) and standard deviation of the lifetime (0) in a survey and

calculating the output-flux of durables using a dynamic model based on the
measured parameters. This model is robust with respect to changes in the
parameters.

2 MFA and its mathematical description can be used for
(a) setting up monitoring concepts
(b) the early recognition of resource demand and environmental impacts
(c) evaluating the effect of technical measures in mitigating these impacts

Monitoring concepts have to be set up specifically for each study area. In
Tunja, monitoring has to focus on the following fluxes; (i) monitoring of surface water
quality has to focus on the regional consumption of water, food and detergents, (ii)

monitoring of groundwater quantity has to focus on measurements of the water
table in order to determine seasonal fluctuations (iii) monitoring of waste
composition has to focus on monitoring the supply processes and monitoring the
quantity and composition of new durables consumed.

The early recognition of resource demand and environmental impacts
and the evaluation of measures have to be based on the analysis of scenarios; (i)
for water, population growth will lead to supply problems and increasing carbon and
phosphorous concentration in surface water. This is due to the hydrological
conditions of the municipality having a small amount of local water resources and a

low dilution capacity for waste water. The reduction of water consumption in order to
mitigate the supply problems, will lead to a further increase in the concentrations of
carbon and phosphorous in surface water. This effect is reduced with increasing

degree of sewage treatment. However, using even the most developed technology,
the quality of the surface water leaving the region will still not meet the WHO

standards for raw drinking water quality, (ii) for solids, even though the input of

durables and packaging is going to increase, the organic part in waste will still
remain dominant. If the municipality wants to decrease the total amount ot

household waste, it has to focus on the reduction of the organic part of waste.

ii



Zusammenfassung

Zusammenfassung

In urbanen Regionen von Entwicklungsländern haben Ressourcen
übernutzung und Umweltverschmutzung in den letzten Jahren stark zugenommen.
Die Ursachen sind unter anderem das hohe Bevölkerungswachstum (3.5%/Jahr)
und der steigende pro Kopf Konsum. Ähnliche Probleme sind in den Industrieländer
im 19. Jahrhundert aufgetreten. Doch während in Industrieländern diese Probleme
in einem Zeitraum von ca. 100 Jahren auftraten, treten in Entwicklungsländern
dieselben Probleme in einem Zeitraum von einer Generation auf. "End of pipe"
Technologien, wie sie in Industrieländern verwendet wurden, können kurzfristig die
Umweltverschmutzung verringern. Um jedoch längerfristig Ressourcenbedarf
abzuschätzen und Umweltverschmutzung zu verhindern, ist die Kenntnis der
Zusammenhänge zwischen den menschlichen Aktivitäten und deren Auswirkungen
auf die Umwelt absolut notwendig.

In Industrieländern hat sich gezeigt, dass die Stoffflussanalyse (SFA) ein
geeignetes Instrument zur Früherkennung von Ressourcenbedarf, Umweltver
schmutzung und zur Evaluation technischer Massnahmen ist. Mit Hilfe der SFA
kann der Metabolismus einer Region durch die Kombination von Daten aus der
Marktanalyse und Daten von Entsorgungsprozessen analysiert werden. Diese
Methode ist bisher in Entwicklungsländern noch nicht angewendet worden.

In dieser Dissertation wird gezeigt, wie die Methode der Stoffflussanalyse als
Instrument zur Früherkennung von Umweltproblemen in urbanen Regionen in
Entwicklungsländern angewendet werden kann. Folgende Problemstellungen
werden in dieser Arbeit diskutiert:

• Kann die Stoffflussanalyse auch bei schlechter Datenlage verwendet werden,
um den Stoffhaushalt von urbanen Regionen zu charakterisieren?

• Wie müssen Monitoringkonzepte für urbane Systeme erstellt werden, um
anthropogene Einflüsse auf die Umwelt früh erkennen zu können?

• Welches sind die Auswirkungen unterschiedlicher Konsumszenarien auf das
Stoffhaushaltssystem ?

• Was ist das Potential technischer Massnahmen, um diese Auswirkungen zu
minimieren?

Tunja, eine urbane Region in Kolumbien mit 114'00 Einwohnern, wurde als
Studienobjekt ausgesucht. Die Systemgrenze ist die geographische Grenze der
Gemeinde. Die fünf Subsysteme Wasser, Nahrungsmittel, mittellebige Güter,
Papier/Karton und Energie wurden untersucht. Diese Subsysteme wurden
ausgewählt auf Grund der vier menschlichen Aktivitäten "Reinigen", "Ernähren",
"Wohnen/Arbeiten" und "Transportieren/Kommunizieren" nach Baccini und Brunner
(1991). Die Aspekte, die untersucht wurden, sind (i) Ressourcennutzung (z.B.
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Grundwasser), (ii) Umweltverschmutzung (z.B. Oberflächengewässer, Boden) und

(iii) Resourcennutzung innerhalb der Haushalte (feste Güter). Die Datenerhebung

wurde von Studierenden der UNIBOYACA als Teil Ihrer Diplomarbeiten durch

geführt. Für die Szenarienerarbeitung von Wasser und festen Gütern wurde die

mathematische Formulierung nach Baccini und Bader (1996) verwendet.

Zwei Ergebnisse der Dissertation sind:

1 Die Methode der Stoffflussanalyse kann trotz schlechter Datenlage
angewendet werden, um den Stoffhaushalt in urbanen Regionen von
Entwicklungsländern zu charakterisieren.

Für die Subsysteme Wasser, Nahrungsmittel und mittellebige Güter wurden
Stoffhaushaltssysteme erarbeitet und validiert; (i) das Subsystem Wasser wurde
durch Messungen von Niederschlag, Wasserkonsum, Input von externem Ober

flächengewässer und Oberflächenwasserabfluss bestimmt und anhand von
Phosphor und Kohlenstoff Bilanzen validiert, (ii) das Subsystem Nahrungsmittel
wurde durch Messungen der Nahrungsmittelversorgung bestimmt und anhand von
Haushaltsabfallmessungen validiert, (iii) das Subsystem mittellebige Güter wurde
durch Messungen (soziologische Umfrage) des jetzigen Lagers, dessen Alter, des
jetzigen Inputs, der Lebensdauer der Güter ('t) und der Berechnung des Output

anhand eines dynamischen Input-Output Modells bestimmt. Das Modell für die
Berechnung des Outputs ist robust bezüglich Veränderungen der einzelnen
Parameter.

2 Anhand der mathematischen ModelIierung kann die SFA verwendet
werden zur (a) Entwicklung von Monitoring Konzepten (b) Früherkennung
von Umweltproblemen und (c) Evaluation technischer Massnahmen.

Monitoring Konzepte müssen an die unterschiedlichen Randbedingungen
der jeweiligen Region angepasst sein. Für den Fall von Tunja sollten folgende
Messpunkte gewählt werden; (i) im Fall von "Wasser", um Aenderungen der Qualität

und Quantität des Oberflächengewässers früh zu erkennen, muss der regionale
Wasser-, Nahrungsmittel- und Waschmittelkonsum gemessen werden (ii) um eine

Übernutzung des Grundwassers zu verhindern, muss der Grundwasserspiegel und

seine saisonalen Schwankungen bestimmt und kontrolliert werden, (iii) im Falle von

"festen Gütern" muss zur Früherkennung der Abfallzusammensetzung der Schwer
punkt auf Messungen des Konsums mittellebiger Güter und der regionalen
Nahrungsmittelversorgungsstrukturgelegt werden.
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Früherkennung von Umweltproblemen und Evaluation technischer
Massnahmen können mit Hilfe von wenn-dann Szenarien gemacht werden; (i) im
Fall von "Wasser", wird es bei gleichbleibendem Bevölkerungswachstum zu
Versorgungsengpässen und zu einer zunehmenden Belastung (z.B. Konzentration
des organischen Kohlenstoffes) des Oberflächengewässers kommen. Dies ist durch
die hydrologischen Rahmenbedingungen der Region mit geringen eigenen
Wasserresourcen und einer geringen Verdünnungskapazität des Oberflächen
gewässers für Abwasser gegeben. Die Verringerung des Wasserkonsums, um den
Versorgungsengpässen entgegenzuwirken, würde z.B. die Konzentration des
organischen Kohlenstoffes im Oberflächengewässer weiterhin erhöhen. Durch eine
Behandlung der häuslichen Abwässer kann die Konzentration des organischen
Kohlenstoffes um eine Grössenordnung gesenkt werden. Sie bleibt jedoch eine
Grössenordung höher als die natürliche. (ii) im Fall von "festen Gütern" wird der
organische Anteil im Abfall trotz steigendem Konsum von Verpackungmaterialien
und mitteIlebigen Gütern dominant bleiben. Falls Tunja ihr zu deponierendes
Abfallvolumen verringern möchte, muss sie sich auf die separate Entsorgung der
organischen Abfälle konzentrieren.
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