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Zusammenfassung

Die vorliegende Abhandlung entstand im Rahmen eines Forschungs¬

auftrags an das Betriebswissenschaftliche Institut der ETH in

Zürich. Der Zweck liegt einerseits in der Erstellung und prakti¬

schen Erprobung einer Methodik für statistische Aufnahmen von Ko¬

sten und deren Einflussgrössen bei biologischen Abwasserreinigungs¬

anlagen, anderseits in der mathematischen Auswertung und Analyse

der dadurch gewonnenen Daten.

Aus den 244 mechanisch-biologischen ARAs, die im Jahre 1970 in

der Schweiz im Betrieb waren, wurde zunächst eine Schichtenauswahl

von 144 ARAs im Grössenbereich von 1000 bis 40 000 Einwohner¬

gleichwerten getroffen, und aus dieser Grundgesamtheit wurden

- unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien - 50 ARAs gezielt

ausgewählt, die als repräsentativ gelten dürfen.

Die Aufnahme der erforderlichen Kostenangaben und technischen

Daten erfolgte anhand persönlicher Besprechungen und Einsichtnah¬

men in die Originalunterlagen bei den ARAs, bei den kantonalen

und kommunalen Behörden sowie zum Teil auch bei den Projektierungs¬

firmen.

Bei der Auswertung wurden die bereinigten Daten auf Lochkarten

übertragen und auf der EDV-Anlage der ETH, nach der Methode der

kleinsten Quadrate, Ausgleichsfunktionen für die Kosten und deren

Einflussfaktoren ermittelt, wobei durch multiple Regression mehre¬

re Parameter simultan berücksichtigt werden konnten.

Die Baukosten wurden - um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten -

zunächst auf den Preisstand von 1970 umgerechnet, und anschliessend

die Anteile der einzelnen Untergruppen und die durchschnittlichen

spezifischen Baukosten erörtert. Die beste Regressionskurve ergab

sich aus einer Potenzfunktion mit der hydraulischen und der biolo¬

gischen Kapazität als Parameter.
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Die Art und Funktionsweise der ARAs haben keinen signifikanten

Einfluss auf die Kostenkurve; diesbezügliche Unterschiede wurden

im Rahmen der Streugrenzen durch die Definition eines Ausführungs¬

faktors berücksichtigt.

Aufgrund der Baukosten wurden die jährlichen Kapital kosten in Form

von kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsung berechnet, wo¬

bei wesentlich höhere Ansätze als bisher zur Anwendung kamen.

Bei den Betriebskosten wurden wiederum vorerst die Anteile und

die spezifischen Kosten behandelt und anschliessend Regressions¬

formeln berechnet, wobei neben der Kapazität auch noch die je¬

weilige hydraulische und biologische Auslastung sowie der Reini¬

gungseffekt und das Alter der ARAs als Parameter berücksichtigt

wurden.

Um die Einflüsse dieser Parameter durch kausale Zusammenhänge lo¬

gisch zu interpretieren, wurden neben den gesamten Betriebskosten

auch deren Hauptelemente, nämlich Personal, Energie, Unterhalt und

Reparaturen sowie Schlammbeseitigung, separat betrachtet, indem

die entsprechenden Regressionsfunktionen berechnet und analysiert

wurden. Dabei stellte sich heraus, dass die Degression der spezi¬

fischen Kosten mit zunehmender Kapazität kleiner ist als bisher

angenommen. Die Kosten für Schlammbeseitigung zeigen sogar einen

progressiven Verlauf. Einen relativ grossen Einfluss haben die

Auslastung und auch der Reinigungseffekt, der sich aber als weni¬

ger signifikant erwiesen hat. Die gesamten Jahreskosten sind, als

Summe der Kapital- und Betriebskosten, hauptsächlich von den stark

dominanten Kapital kosten abhängig.

Im letzten Kapitel wurden die Zuverlässigkeit der angewandten Me¬

thodik sowie einige Vorbehalte rückblickend betrachtet, und die

bei den einzelnen Kapiteln erwähnten praktischen Folgerungen für

den Bau und Betrieb von ARAs stichwortartig zusammengefasst. Zum

Schluss wurden die Aspekte späterer Ergänzungen und Weiterführun¬

gen dieser Untersuchung erörtert.


