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7.6 Zusammenfassung

7.6.1 Qualifikation und Durchführbarkeit

Statische Verfahren

Man hat es mit stark vereinfachenden Grobanalysen zu tun, die sich jedoch

durch eine leichte Durchführbarkeit auszeichnen. Die Ausgangsdaten sind re_

lativ unschwer zu beschaffen. Die Anwendung verschiedener Verfahren auf das

gleiche Problem, kann unterschiedliche Ergebnisse zeitigen. Es empfiehlt

sich, im Interesse einer allgemeingültigeren Aussage, jeweils mehrere Ver¬

fahren zu benutzen.

Dynamische Verfahren

Gegenüber den statischen Methoden, erfährt hier der Zeiteinfluss eine zu¬

sätzliche Würdigung. MarktentWicklung, technischer Fortschritt, Verlauf von

Personalkosten und Liquidität, werden auch hier nicht erfasst.

Die blosse Berücksichtigung des Zinseszinseffektes, nimmt sich gegen die ge_

nannten, wohl gravierenden Einflüsse, recht harmlos aus.

Mathematische Verfahren

So gehaltvoll das Mapi-Verfahren in seiner Aussage ist, so anspruchsvoll

ist seine Durchführung. Wie übrigens bei allen Verfahren, richtet sich auch

hier der Aussagewert nach der Präzision der Eingabedaten. Der Arbeitsauf¬

wand kann sehr gross werden, die ermittelten Rechengrössen jedoch nie si¬

cher.

Die Problematik Inegt in der Tatsache begründet, dass die künftige Entwick_

lung der Wirtschaft, leider nicht vorrausberechenbar ist.

7.6.2 Zur Beurteilung dieser Investitionsvorhaben

Wenn man bedenkt, dass ein mittelgrosses Hochlager etwa 10' SFR kostet, so

akzentuiert das die Notwendigkeit, Klarheit zu schaffen, hinsichtlich der

Aussichten und Erfolgschancen, einer solchen Ausgabe.

Wenn auch die Messmethoden nicht perfekt sind, so darf diese Beurteilungs¬

möglichkeit jedoch nie ausgelassen werden. Andererseits dürfen die Résulta

te dieser Rechnungen bestenfalls als Hinweise zu verstehen sein, da man ja

die Zukunft lediglich analytisch zu ertasten sucht.
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Die Wirklichkeit der tatsächlichen Erfahrung, wird also immer, mehr oder

weniger grosse Abweichungen, bezüglich derartiger Vorraussagen mit sich

bringen.

Zweckentsprechender wirkt die Nutzung dieser rechnerischen Entscheidungs¬

hilfen, gegenüber jenen Fällen, wo derartige Projekte und Ausgaben, Begrün,

düngen, wie "das ist modern"
,
oder "die Firma X hat das auch so gelöst",

fanden.

Die Antwort also, wann sich ein Hochlager lohnt, kann nur das Resultat ge¬

wissenhafter, auf den jeweiligen Fall genau zugeschnittener Erhebungen

rechnerischer und unternehmenspolitischer Art sein.

8. Erstellungskostenzusammensetzung eines Hochlagers und Gültigkeitsbe¬

reich dieser Arbeit

Seite

8.1 Höhenabhängige Kosten loi

8.2 Höhenunabhängige Kosten
. 102

8.3 Die Möglichkeit eines systematischen

Dimensionierung 102

8.4 Resultierender Gültigkeitsbereich . .

dieser Arbeit 103

Anhand einer kurzen Analyse der Erstellungskostenzusammensetzung eines

Hochlagers wird dargelegt, welche Partien eines solchen Lagers überhaupt

einer systematischen Bemessung unterworfen werden können.

Die nachstehende Zusammenfassung von Erstellungskostenanteilen, zeigt

Durchschnittswerte, wie sie sich aus fünf von mir projektierten Anlagen

ergaben:

8.1 Höhenabhängige Kosten (fo) ($)

1. Regalanlagen 31

2. Regalförderzeuge 16

3. Fundament 8

4. Boden 6

5. Dach 5 Summe = 66
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8.2 Höhenunabhängige Kosten ($)

1. Horizontalförderzeuge 10

2. Steuerung und EDV 9

3. Energie, Heizung, Beleuchtung,

Sprinkler 6

4. Projektierungskosten 5

5. Aussenhaut 4 Summe = 34

Diese subjektive Aufstellung besitzt naturgemäss keine Allgemeingültigkeit

und wird von Projekt zu Projekt Abwandlungen erleben.

8.3 Die Möglichkeit einer systematischen Dimensionierung

Andererseits ist die obenstehende Erstellungskostenzusammensetzung hinläng¬

lich genau, um das Problem zu verdeutlichen:

Die höhenabhängigen zwei Drittel der Erstellungskosten unterliegen einer we¬

sentlich intensiveren Bearbeitung durch den Planer, als der verbleibende Rest.

- Der Planende sieht sich der Aufgabe gegenüber die höhenabhän.

gigen Kosten nicht nur zu einer technisch einwandfreien Ganz

heit zu verplanen, sondern Regale, RPZ, Bau und Boden in der

Gegenseitigkeit grösstmöglicher Wirtschaftlichkeit zu fixieren.

An dieser Stelle entspringt die Zielsetzung dieser Abhandlung: Die Systematisie¬

rung einer optimalen Siloauslegung. Optimal bedeutet daher hier, technisch ein¬

wandfreie Auslegung, jedoch im Punkte geringster Gestehungskosten.

- Die höhenunabhängigen Kosten widersetzen sich hingegen ei¬

ner systematischen Verplanung mittels eines ausgeklügel¬

ten Dimensionierungsvorgehens.
Es würde nämlich ins Uferlose führen, für sämtliche Möglich,

keiten der Gegenseitigkeit von Horizontalförderzeugen, Steu

erungen, Klimaanlagen, Peuerschutzvorkehrungen und der all¬

gemeinen Bauanlage Maximen aufstellen zu wollen.

Die letztgenannten Anlagen sind nämlich von Projekt zu Projekt derart indivi¬

duell geprägt, dass der Aufwand einer systematischen Planungserfassung nahe¬

zu sinnlos erscheinen muss. Möglich wäre auch das. Fraglich bleibt dabei, ob

der enorme Arbeitsaufwand das Resultat nicht viel zu teuer werden lässt.

Anders ausgedrückt, kann bei den höhenunabhängigen Kosten ein geschicktes Zu¬

einander der Komponenten billiger ohne Systematik erreicht werden.
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8.4 Resultierender Gültigkeitsbereich der Arbeit

Aus den genannten Gründen beschränkt sich das hier zu entwickelnde Dimen-

sionierungsvorgehen, auf die Findung der technisch-wirtschaftlich bestmög¬

lichen Konstellation der Siloorgane von Hochlagern, in dachtragender Bau¬

weise.

9. Die zu dimensionierenden Organe und deren Kostenverhalten

I Seite

9.1 Regale 104

9.2 Regalförderzeuge 104

9.3 Bau 104

9.4 Boden 106

9.5 Kommentar zum Kostenverhalten 106

Ohne, im Sinne dieser hier allgemein zu haltenden Dimensionierungsentwick-

lung, auf vorstellbare Besonderheiten und Spezialausführungen der erfassten

Organe eintreten zu wollen, soll mit den Bildern 17 bis 19 das gewöhnliche

Kostenverhalten der Höhenabhängigen dargestellt werden.

Dabei darf nicht verschwiegen werden, dass sich die Kosten für Regale, RPZ

und Bau,- auf das konkrete Lieferangebot der genannten Firmen beziehen. Es

liegt somit eine individuelle Färbung dieser Werte vor.

Das wird jedoch nie auszuschliessen sein, sobald man sich auf den Boden

realistischer Angebote begibt.

Die zunächst recht aufwendig und zeitraubend ermittelten Preisfunktionen,

sollen die eklatanten Kostenveränderungen mit zunehmender Höhe klarlegen,

und sind überdies Grundlage des entwickelten Dimensionierungsvorgehens.

Ich möchte es nicht unterlassen, ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass auch

weniger allgemein gehaltene Kostenverläufe, die eventuell spezieller auf

bestehende Anforderungen zugeschnitten wären, als auch solche, die das Wa¬

renangebot anderer Lieferanten repräsentieren, im Modell verwendet werden

können. Es ist vielmehr eine Stärke späterer Rechenoperationen, Angebots¬

verschiedenheiten unterschiedlichster Zusammensetzungen, vergleichbar ma¬

chen zu können. Zusätzliche Verläufe könnten ebenso einbezogen werden.


