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Z u s a m m e n f a s s u n g  

Neue Anlagenplanungsmethoden, wie z.B. Modultechnik, bieten Grundlagen für die Schätzung und 
Kalkulation der Investitionskosten an. Die in diesem Artikel besprochenen Methoden zur Schätzung und 
zur Kalkulation der Investitionskosten geben dem Planer die Möglichkeit zur effektiven Ermittlung des 
Kapitalbedarfs einer chemischen Mehrzweckanlage. In diesem Artikel werden Unterschiede zwischen der 
Investitionskostenschätzung und der Investitionskostenkalkulation dargestellt und diskutiert. 
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A b s t r a c t  
New plant planning methods, as for example module technology, offer the basis for new attempts of the 
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1. Einleitung 

Die Ermittlung der Investitionskosten auf der Basis einer Modularisierung stellt eine 
neue, effiziente Möglichkeit der Kapitalbedarfsschätzung in der Angebotsphase, im frühen 
Stadium der Anlagenplanung dar. Sie ist eine Kostenschätzungs- bzw. Kostenkalkulations-
methode, die auf einer modularen Planung beruht. Die Begründung für eine modulare 
Planung und Kostenschätzung basiert auf der Zielsetzung einer Reduzierung des 
Zeitbedarfs für die Kostenschätzung bei gleichzeitiger Erhöhung der Genauigkeit und bei 
gleichzeitiger Reduktion des Engineeringaufwandes. Die aus Modulen geplanten Anlagen 
bieten nicht nur ein besseres und schnelleres Engineering bei Wiederverwendung von 
Standards, den sog. Modulen, sondern liefern auch eine bessere und genauere Datenbasis 
für eine Angebotskalkulation und Investitionskostenermittlung. Durch die Erhöhung der 
Wiederverwendbarkeit der entwickelten Module können Planungskosten reduziert und auch 
die Investitionskosten durch Verwendung von vorab optimierten Standardlösungen im 
Rahmen eines Projektes minimiert werden.  

Der folgende Beitrag konzentriert sich auf einem Vergleich zwischen den klassischen 
Ansätzen zur Ermittlung der Investitionskosten sowie der modularen Investitionskosten-
schätzung und der -kalkulation. 

2. Kostenschätzung und Kostenkalkulation 

Um die Unterschiede zwischen Kostenschätzung und Kostenkalkulation besser 
darzustellen, werden an dieser Stelle die allgemeinen Definitionen zur Kalkulation sowie 
zur Schätzung erläutert. 

Die Kalkulation (vom lat.: calculare = rechnen) berechnet die Herstell- und Selbst-
kosten pro Stück oder Auftrag. Im weiteren Sinn ist die Kalkulation jede kosten-
rechnerische Auswertungsrechnung. Im häufiger gebrauchten engeren Sinn steht 
Kalkulation für die Ermittlung der Stückkosten der betrieblichen Leistungen. Kalkulation 
ist also die Zurechnung von Kosten auf Leistungen. Die in der jeweiligen Rechnung zu 
verwendende Leistungseinheit kann das einzelne Stück, aber auch eine Stückgesamtheit 
(Charge, Fertigungslos, Partie, Serie, Sorte, Auftrag) umfassen [1]. 

Demgegenüber werden bei der Kostenschätzung die „Kosten auf der Grundlage der 
Vorplanung“ ermittelt. Schätzung ist eine Methode zur Ermittlung von Bemessungsgrund-
lagen anstelle einer genauen Berechnung [1]. 

Die Kostenschätzung liefert somit eine Grundlage zur Bewertung der Vorplanung und 
gibt Hinweise für die Entwurfsplanung. Sie basiert insbesondere auf der zeichnerischen 
Darstellung und den sonstigen Planunterlagen der Vorplanung. Unter Verwendung von 
Kostenkennzahlen von vergleichbaren Projekten können dann die Kosten für das neue 
Projekt geschätzt werden. Das Ergebnis einer Schätzung weicht im Regelfall vom wahren 
Wert ab [2]. Es ist auch zu betonen, dass viele Entscheidungen in Unternehmen und in 
Projekten weniger aufgrund genau kalkulierbarer Kennwerte fallen, als vielmehr nach 
Erfahrung, Erwartungshaltungen, grober Verlaufsschätzung oder der Befragung nur 
weniger Personen [2]. 

Es besteht somit die Notwendigkeit der Entwicklung einer Methodik zur Ermittlung der 
Investitionskosten, die die Eigenschaften der Kostenkalkulation zeigt und mit der man die 
Investitionskosten „genauer“ schätzen kann.  
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Neue Ansätze zur Abschätzung oder Kalkulation des Kapitalbedarfs in allen Projekt-
bearbeitungsphasen können mit der modularen Anlagenplanungsmethode entwickelt 
werden. Die Ideen der modularen Planungsmethode werden bereits in vielen 
Veröffentlichungen wie z.B. bei [3–6] beschrieben. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle 
auf die detaillierte Beschreibung der Modularisierung verzichtet. Es wird vielmehr auf die 
Problematik der modularen Kostenschätzung sowie – kalkulation näher eingegangen. In der 
Tabelle 1 ist ein Vergleich zwischen der Kostenschätzung und der Kostenkalkulation 
(sowohl klassisch als auch modular) zusammengefassend dargestellt. 

T a b e l l e  1 
Kostenschätzung im Vergleich zur Kostenkalkulation 

Kostenschätzung 
Es werden Annahmen und Erfahrungszahlen 

verwendet (Degressionsexponenten, 
Zuschlagsfaktoren, Kostenstrukturen ähnlicher 

Projekte, spezifische Daten) 

Kostenkalkulation 

Es werden erfasste Werte verwendet 
(detaillierte Kalkulation mit Isometrien, Stück- 

und Materiallisten) 

Klassisch Modular Klassisch Modular 

Vorkalkulation der 
Anlage oder 

Teilanlagen, die 
sich aus den 
technischen 

Ausrüstungen 
zusammensetzten 

Vorkalkulation der 
Anlage, die sich in 

Module verschiedener 
Komplexität zerteilen 

lässt, die sich aus 
technischen 

Ausrüstungen 
zusammensetzen 

Kann für eine 
Nachkalkulation 

verwendet werden 

Kann sowohl für die 
Nach- als auch für die 
Vorkalkulation (mit 
Modulen) verwendet 

werden 

Die Kostenkalkulation ist genauer als die Kostenschätzung, aber aufgrund fehlender 
Informationen in verschiedenen Projektbearbeitungsphasen wird sie nicht häufig eingesetzt. 

Anlage = ∑(Teilanlagenmodule)

Teilanlagenmodul = ∑(Baugruppenmodule)

Baugruppenmodul = ∑(Technische Einrichtungen)

Technische Einrichtungen=∑(Hardware&Software)

Klassische 
Methode

1. Ansatz

2. Ansatz

Komplexität

 

Abb. 1. Komplexität und Ansätze zur Ermittlung des Kapitalbedarfs einer Anlage 

Fig. 1. The structure of complexity for industrial equipment and the defining costs methods 
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In Rahmen der Forschungsarbeiten an der Technischen Universität Berlin wurden erste 
Untersuchungen zur Entwicklung einer modularen Kostenschätzungsmethodik durchge-
führt. Als Ergebnis wurde eine Klassifizierung der Kostenschätzungsansätzen (bzw. –
methoden) in Bezug auf den modularen Aufbau einer Anlage entwickelt und definiert [6]. 
Die Abbildung 1 stellt kurz diese Klassifizierung dar. 

Im Folgenden werden die in der Abbildung 1 definierten Ansätze kurz näher erläutert. 

2.1. Klassischer Ansatz zur Kostenschätzung 

Die klassische Methode zur Kostenschätzung basiert auf der Ausrüstungs- und der 
technischen Einrichtungsebene. Mit Hilfe der bekannten Kostendaten und Anlagenkapa-
zitäten aus alten Projekten, den Regressionsexponenten oder den Hauptpositions-
kostendaten und den Zuschlagsfaktoren können die Investitionskosten für die gesamte 
Anlage ermittelt werden. Das Prinzip dieses Ansatzes ist in der Gleichung 1 dargestellt 
 ∑=

i
i

YY genEinrichtunTechnischeAnlage  (1) 

Die zweckmäßige Auswahl der Schätzungsmethode (Kapazitäts- oder Strukturmethode 
oder Methode mit spezifischen Daten), innerhalb dieses Ansatzes, hängt vom Stand der 
Planung und vom Anlagentyp, für den die Investitionskosten ermittelt werden sowie von 
der Erfahrung des Kostenschätzers, ab. 

2.2. Teianlagenmodulbasirter Ansatz zur Kostenschätzung – 1. Ansatz 

Der Teilanlagenmodulbasierte Ansatz zur Kostenschätzung behandelt die Komplexitäts-
ebene der Teilanlagenmodule. Diese Komplexitätsebene kann in allen Projektbear-
beitungsphasen betrachtet werden. Die Investitionskosten der gesamten Anlage errechnen 
sich als Summe aus den Teilanlagenmodul-Investitionskosten (Gleichung 2), die jeweils 
der  Kostensumme der technischen Einrichtungen entsprechen (Gleichung 3) 
 ∑=

i
TAi

YYAnlage  (2) 

 ∑=
i

TA i
YY genEinrichtunTechnische  (3) 

Mit der Nutzung der auf dieser Ebene entwickelten Kostenschätzungsmethode ist man 
in der Lage, mit einer relativ hohen Genauigkeit, gesuchte Investitionskosten zu ermitteln. 
Dieser Ansatz ermöglicht dem Kostenschätzer eine schnelle und genaue Ermittlung der 
Investitionskosten für standardisierte Teilanlagenmodule, nämlich für die, die schon aus 
den bekannten Baugruppenmodulen in der Realität gebaut wurden. Die Grundlagen des 
klassischen Ansatzes können auch auf Teilanlagenmodulebene übertragen, angepasst 
werden und eine Erweiterung ist ebenfalls leicht möglich. Die entwickelten 
Regressionsexponenten, Zuschlagsfaktoren und andere Einflussgrößen können bei der 
Kostenschätzung nur auf dieser Komplexitätsebene angewendet werden. 

2.3. Baugruppenmodulbasirter Ansatz zur Kostenschätzung – 2. Ansatz 

Um eine größere Schätzungsgenauigkeit der Investitionskosten zu erhalten, wird der 
baugruppenmodulbasierte Ansatz definiert. Die Idee dieses Ansatzes ist bereits in der 
Abbildung 1 dargestellt. Wie bei dem teilanlagenmodulbasierten Ansatz beziehen sich die 



 163 

dort aufgeführten Aussagen auf einen kleineren Umfang der Ausrüstungen. Die 
Investitionskosten der gesamten Anlage errechnen sich an dieser Stelle als Summe aus den 
Teilanlagenmodul-Investitionskosten (Gleichung 4), die jeweils der Kostensumme der 
Baugruppenmodule entsprechen (Gleichung 5) 
 ∑=

i
TAi

YYAnlage  (4) 

 ∑=
i

BGTA i
YY  (5) 

Die übrigen Investitionskosten der Baugruppenmodule können aus der Summe der 
technischen Einrichtungskosten ermittelt werden (6) 
 ∑=

i
BG i

YY genEinrichtunTechnische  (6) 

Mit der Kostenschätzung auf dieser Komplexitätsebene wird man in der Lage sein, eine 
Fortpflanzung der Schätzungsfehler bezüglich der angenommenen Hauptpositionskosten, 
zu verhindern und die Genauigkeit bei der Schätzung des gesamten Anlagenkapitalbedarfs 
zu verbessern [6]. Der Nachteil  der Kostenschätzung auf dieser Ebene ist ein erhöhter Zeit- 
und Arbeitsaufwand. Wenn aber eine Kostenmodulbibliothek auf dieser Ebene einmal 
gebildet ist, wird der Kostenschätzer in der Lage sein, größenunabhängige Projekte 
abzuschätzen. 

3. Matrix zur Kostenschätzung 

Aus der Kombination aller Komplexitätsebenen einer Anlage und aller 
Projektbearbeitungsphasen eines Projektes wird eine Matrix zur Kostenschätzung definiert 
und gebildet: 
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Abb. 2. Matrix zur modularen Kostenschätzung  

Fig. 2. Matrix module estimation of investment costs 
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Die rot gekennzeichneten Felder (Kreuze) stellen die Komplexitätsebenen in den 
Projektbearbeitungsphasen, in denen keine Investitionskosten ermittelt werden, dar. 
Demgegenüber repräsentieren die grün markierten Felder die Bereiche, für die die 
modulare Kostenschätzungsmethoden entwickelt worden sind. Die Teilung innerhalb der 
Projektbearbeitungsphasen lässt sich auf den Stand der Planung in diesen Phasen 
zurückführen. 

In der Entwicklungsphase, in der eine modulare Kostenschätzungsungenauigkeit von 
±30% erreicht werden sollte, macht der Planungsgrad erst 1% bis 5% [7] aus. Wegen 
mangelhafter Informationen bezüglich der benötigten technischen Einrichtungen ist man 
hier nicht in der Lage, die Investitionskosten detaillierter als auf Teilanlagenmodulebene 
abschätzen zu können. Bei der Entwicklung des modularen Kostenschätzungsmodells 
wurde deshalb die Teilanlagenmodul- und Anlagenebene betrachtet (Bereiche/ Felder I und 
II). 

In der Entwurfsphase, wo der Planungsgrad 5% bis 20% ausmacht [7], ist es möglich 
eine detailliertere Abschätzung der Investitionskosten als in der Entwicklungsphase auf 
Baugruppenmodulebene durchzuführen. Die modulare Schätzungsgenauigkeit kann hier 
mit einer Schätzfehlergrenze von ±10 bis ±15% angegeben werden. Eine noch detailliertere 
Kostenschätzung auf technischer Einrichtungsebene würde an dieser Stelle zur klassischen 
Kostenschätzungsmethode führen.  

Im Rahmen eines ausgeführten Projektes wurden drei Komplexitätsebenen betrachtet, 
und zwar: Baugruppenmodul-, Teilanlagenmodul- und Anlagenebene (Felder III, IV 
und V). 

Im Fall der Ausführungsphase basieren die Anschaffungskosten auf bekannten 
Angebotspreisen der Apparate und Maschinen bzw. auf den Kostendaten von alten 
Projekten. In dieser Phase kann die modulare Schätzungsgenauigkeit mit ca. 3% bis 5% 
angegeben werden. Bei den Projektierungsfirmen entspricht diese Kostenschätzungsphase 
der Abgabe der Angebotspreise. An dieser Stelle werden alle vier Komplexitätsebenen 
einer Anlage betrachtet (Felder VI bis IX). 

Um die entwickelten Kostenschätzungsmethoden auf verschiedenen Komplexitäts-
ebenen und in allen Projektbearbeitungsphasen besser nachvollziehen zu können wird zu 
jeder Methode die im nächsten Kapitel angesprochen wird, eine römische Zahl zugeordnet, 
wie in der Matrix zur Kostenschätzung in der Abbildung 2 bereits dargestellt wurde. 
Zunächst werden die Kostenschätzungsmethoden, die in der Matrix in der Abbildung 2 
definiert wurden, angesprochen. 

3.1. Kapazitätsmethode auf Teilanlagenmodulebene - I 

Um die Kosten der modularen Anlagen abschätzen zu können, braucht man zusätzliche 
Variablen, die neben den Variablen wie Umsatz bzw. Kapazität, zur Erweiterung der 
klassischen Kapazitätsmethode benutzt werden können. 

Als zusätzliche Variable zur Bildung des modularen Kostenmodells wird die Anzahl der 
Grundoperationen ausgewählt. Die Grundoperationsanzahl entspricht der Ausrüstungs-
menge die zum Bau eines Teilanlagenmoduls benutzt wird. Die Apparate und Maschinen 
decken deswegen die verschiedenen Grundoperationen ab. Je mehr Grundoperationen im 
Teilanlagenmodul realisiert werden sollen, umso mehr Ausrüstungen besitzt ein solches 
Teilanlagenmodul und umso größer sind seine Investitionskosten und umgekehrt. 
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Während das ganze Verfahren durch die Anlage abgedeckt wird, sind die 
Teilanlagenmodule die Träger der Grundoperationen und die Baugruppenmodule die 
Träger der Grundfunktionen. Die Grundfunktionselemente werden durch technische 
Einrichtungen ausgeführt. Als Grundoperationen versteht man an dieser Stelle: Rüsten, 
Lösen, Mischen, Reaktion, Destillation, Extraktion, Kristallisation, Filtration und Trennen. 

Bei der Entwicklung der modularen Kapazitätsmethode ist ein Reaktor-
Teilanlagenmodul untersucht worden. Die Investitionskosten dieses Teilanlagenmoduls 
wurden mit Hilfe von 30 Baugruppenmodule ermittelt, in Abhängigkeit der 
Reaktorvolumina und der Grundoperationenanzahl. Diese Abhängigkeit ist in der 
Abbildung 3 gezeigt. 

Die neue Methode besteht also aus der Erweiterung der klassischen Kapazitätsmethode  
um den Term ( ) IInGG 12 . Sie ist in der Gleichung (7) dargestellt 
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wobei: 1 – bekannte Anlage, 2 – neue Anlage 
 
Nach Linearisierung von Gleichung (7) bekommt man eine Gleichung mit den zwei 
Variablen Z  und G  und mit den zwei unbekannten Größen In  und IIn , der Form 
 ( ) ( ) ( )GnZnY III LogLogLog ⋅+⋅=  (8) 

In der Abbildung 3 wurde der theoretische Verlauf der in der Gleichung 8 
angesprochenen Funktion dargestellt. 

Log(Z/m³)[-] – Reactor volumes

Log(G/-)[-] – Number
of the unit operations

Log(Y/€)[-] – Investment costs

nII

nI

 
Abb. 3. Theoretische Darstellung der Kostenfunktion aus Gleichung 8 

Fig. 3. Theoretical function of equation 8 

Klassich 

Modular 
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Theoretisch könnten die gesuchten Regressionsexponenten nI und nII als 
Richtungskoeffizienten (Steigungen) jeder einzelnen Gerade in den Y, Z- und Y, G- 
Projektionen aus der Abbildung 3 abgelesen werden. Mit Hilfe der vorhandenen 
Kostendaten wurde der reale Verlauf der Funktion aus der Gleichung 7 gebildet. Die 
unbekannten Regressionsexponenten nI und nII wurden mit Hilfe eines kommerziellen 
Programms, nach der Angabe aller i = 1…12 Punkte Ai(Zi, Yi, Gi) für den ganzen 
durchsuchten Bereich, ermittelt. Die Regressionsexponenten sind: nI = 0,035 und 
nII = 0,614. Die Summe der ermittelten Regressionsexponenten nI und nII entspricht den 
Exponentenwerten der klassischen Kapazitätsmethode – der 0,6-Exponent-Methode [7]. 

Die maximale Abweichung des Kostenmodells von den realen Investitionskosten macht 
30% aus. Im Vergleich zu der klassischen Kapazitätsmethode hat sich die absolute 
Schätzungsgenauigkeit um 10% verbessert. Das gezeigte Kostenmodell wurde nur für einen 
Teilanlagenmodul, nämlich für den Reaktor-Teilanlagenmodul, entwickelt. Die 
Erweiterung dieser Methodik auf andere Teilanlagenmodule sowie die Analyse der 
vorhandenen Kostendaten sollten die Schätzungsgenauigkeit deutlich verbessern. 

3.2. Kapazitätsmethode auf Anlagenebene – II 

Die modulare Kostenschätzung auf der Anlagenebene lässt sich auf Ideen der 
klassischen Methode zur Kostenschätzung (Gleichung 9) 

 ZZY κ⋅=Anlage  (9) 
zurückführen. 

Statt der geplanten Jahreskapazität wird nun das Bauvolumen aller Teilanlagenmodule 
∑

i
iZ  als die Kapazität (Z) betrachtet 

 ∑ ⋅=
i

ZiiZY κAnlage  (10) 

Der Schwerpunkt dieser Methode wird auf die Ermittlung der spezifischen Kosten pro 
1 m³ der Teilanlagenmodule gelegt. Die spezifischen Teilanlagenmodulkosten werden aus 
der Umrechnung der gesamten Investitionskosten auf das Bauvolumen eines 
Teilanlagenmoduls gebildet. 

Bei der Kapazitätsmethode auf Anlagenebene können zur Ermittlung der gesamten 
Investitionskosten einer Anlage, die Service-Teilanlagenmodule und die Gebäudekosten 
einbezogen werden. Man teilt dafür die Kosten der Service-Teilanlagenmodule und die 
Gebäudekosten auf die geplanten bzw. gebauten Produktionsteilanlagenmodule auf. Die 
ermittelten Investitionskosten der Serviceteilanlagenmodule und des Gebäudes werden nun 
zusammen mit den Investitionskosten der einzelnen Produktionsteilanlagen addiert. Nach 
der Addition aller Produktion-Teilanlagenmodule, inklusive den Gebäude-, Haustechnik- 
und den Service-Teilanlagenkosten, erhält man die gesamten Investitionskosten einer 
Anlage. 

Die zweite Möglichkeit zur Abschätzung der Investitionskosten auf Anlagenebene ist in 
der Gleichung 11 dargestellt 

 ∑ ∑ ∑++= Rintegr.EMSintegr.RLAnlage YYYY TA  (11) 
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Diese Methode zur Ermittlung der Investitionskosten auf Anlagenebene basiert auf der 
Addition der Investitionskosten der Teilanlagenmodule mit der Berücksichtigung von 
Investitionskosten der Verbindungsrohrleitungen (∑Yintegr.RL) zwischen den einzelnen 
Teilanlagenmodulen und dazugehörigen EMSR-Einrichtungen (∑Yintegr.EMSR).  

Während die Kosten der Rohrleitungen sich mit Hilfe von Isometrien problemlos 
berechnen lassen, werden die Investitionskosten der EMSR-Technik oftmals vernachlässigt 
oder sogar nicht betrachtet. Die wichtigsten Positionen, die zu der integrierten EMSR-
Technik gehören, kann man auf zwei Gruppen unterteilen: 

– EMSR-Technik (Hardware): Investitionskosten pro PLT-Messstelle innerhalb 
eines TA-Moduls wie: 

– Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS, engl. Programmable Logic 
Controller, PLC) – werden für Steuerung und/ oder Regelung einer 
Maschine oder Anlage eingesetzt, 

– RIOs – Remote-IO (Eingang/ Ausgang), 
– Terminal – (Visualisierungsstation) – er ermöglich die Bedienung der 

Anlage bzw. des Teilanlagenmoduls vor Ort, 
– Sonstige Feldgeräte,  

– EMSR-Technik (Software): Investitionskosten des Prozessleitsystems pro PLT- 
Messstelle innerhalb eines TA-Moduls. 

 Eine Entscheidung bezüglich der angewandten Methode hängt vom Stand der Planung, 
von der gewünschten Schätzungsgenauigkeit und von der Zeit, die dem Kostenschätzer 
gegeben wird, ab. 

3.3. Strukturmethode auf Baugruppenmodulebene – III 

Die Investitionskosten der Baugruppenmodule können mit Hilfe von Zuschlagsfaktoren 
ermittelt werden. Es werden zwei Typen der Baugruppenmodule bei der Kostenschätzung 
auf dieser Komplexitätsebene definiert. Der erste Typ stellt alle Baugruppenmodule, die aus 
Apparaten und Maschinen bestehen (Apparatebezogene Baugruppenmodule), dar. Demge-
genüber stellt der zweite Baugruppenmodultyp alle Baugruppenmodule, die nicht aus 
Apparaten und Maschinen bestehen, dar. Zunächst wird die Abschätzung der 
Investitionskosten für die Baugruppenmodule mit und ohne Apparate und Maschinen 
angesprochen. 

3.3.1. Ermittlung der investitionskosten für apparate und maschinenebezogene 
baugruppenmodule  

Für diese Baugruppenmodule wird angenommen, dass die Basis zur Ermittlung der 
Investitionskosten durch Investitionskosten der Hauptpositionen (A) gebildet wird. 

Die Gleichungen 12, 13 und 14 stellen die vorgeschlagene Methode zur Investitions-
kostenschätzung für die apparatebezogenen Baugruppenmodulebene dar:  
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 ( ) ( ) UWPGBG FFFYFYMAY
i
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Die ermittelten Faktoren, die in der Gleichung 14 aufgeführt sind resultieren aus alten 
Projekten und sind somit als bekannt vorauszusetzen oder branchenspezifisch/ 
firmenspezifisch zu ermitteln. 

3.3.2. Ermittlung der investitionskosten für messstellenbezogene baugruppenmodule  

In diesem Typ der Baugruppenmodule, bei dem keine Apparate und Maschinen zum 
Bau eines Baugruppenmoduls benutzt wurden, wird angenommen, dass die 
Investitionskosten der PLT-Messstellen, den Hauptposition – Kosten entsprechen. Die 
schon in den Gleichungen 12 bis 14 angegeben Methodik besitzt ihre Gültigkeit auch hier. 
Allerdings werden anstatt der Apparate- und Maschinenkosten (A) die Investitionskosten 
der PLT-Messstellen benutzt gemäß  ∑(NPLT_k*APLT_k , (siehe hierzu Gleichung 16). 
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Die Messstellenkomplexität wird auf drei Gruppen aufgeteilt. Die Komplexitätsanordnung 
der Messstellen wird in der Tabelle 2 dargestellt.  

T a b e l l e  2 
Komplexitätsanordnung der prozessleittechnischen (PLT) Messstellen 

Geräte Typen 

Einfache Mittelkomplexe Komplexe 

< A [€] [A, B] [€] > B [€] 

Durchschnittliche Kosten: 
0,72⋅A [€] (59) 

Durchschnittliche Kosten: 
1,75⋅A [€] (15) 

Durchschnittliche Kosten: 
1,75⋅B [€] (16) 

 
Die erste Gruppe der Messstellen wird als einfache Gerätetypen bezeichnet. Diese 

Gruppe umfasst die PLT-Messstellen, deren reale Kosten mit A€ angegeben sind. Der 
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durchschnittliche Preis in dieser Gruppe wurde auf Basis von 59-Geräten ermittelt und 
beträgt 0,72*A€. 

Die zweite Gruppe der EMSR-Gerätetypen (mittelkomplexe Geräte) wurde im Bereich 
von A€ bis B€ platziert. Mit Hilfe von 15 Messgeräten wurde hier der durchschnittliche 
Preis in Höhe von 1,75*A€ ermittelt. 

Die dritte Gruppe wurde durch die EMSR-Gerätetypen (komplexe Geräte), deren 
Investitionskosten mehr als B€ betragen, gebildet. Zur Ermittlung des durchschnittlichen 
Preises wurden 15 Geräte benutzt. Der durchschnittliche Preis beträgt in dieser Gruppe 
1,75*B€  

Die Vierte, in der Tabelle 2 nicht erfasste Gruppe, bilden die speziellen Gerätetypen, 
deren Preis das vierfache Niveau der komplexen EMSR-Gerätetypen erreichen kann, ab. 
Solche Gerätetypen sollten deswegen bei der Investitionskostenschätzung separat bewertet 
werden. 

Mit Hilfe der auf diese Weise gebildeten durchschnittlichen Preise und mit der Kenntnis 
der EMSR-Geräteanzahl in Abhängigkeit ihrer Komplexität innerhalb eines Baugruppen-
moduls, können die Anschaffungskosten der Hauptpositionen für die messstellenbezogenen 
Baugruppenmodulebene ermittelt werden. Zuschlagsfaktoren sind jeweils auf der Basis von 
Altprojekten zu ermitteln. 

3.4. Strukturmethode auf Teilanlagenmodulebene – IV 

Die Methode zur Ermittlung der Investitionskosten auf Teilanlagenmodulebene ist in 
den Gleichungen 17 und 18 dargestellt 
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Die zweite Möglichkeit zur Abschätzung/ Kalkulation der Investitionskosten auf 
Teilanlagenmodulebene ist in der Gleichung 19 dargestellt 

 ∑∑∑ ++= Rintegr.EMSintegr.RL YYYY BGTA  (19) 

Diese Methode zur Ermittlung der Investitionskosten auf Teilanlagenmodulebene basiert 
auf Addition der Investitionskosten der Baugruppenmodule mit der Berücksichtigung von 
Investitionskosten der Verbindungsrohrleitungen (∑Yintegr.RL) zwischen den einzelnen 
Baugruppenmodulen und dazugehörigen EMSR-Einrichtungen (∑Yintegr.EMSR). 

Eine Entscheidung bezüglich der angewandten Methode hängt vom Stand der Planung 
und von der Zeit, die dem Kostenschätzer gegeben wird, ab. Die Genauigkeit der Methode 
in der Gleichung 19 ist aufgrund der Fehlerfortpflanzungsgesetzmäßigkeit besser, als die 
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am Anfang des Kapitels 3.1 dargestellte Vorgehensweise zur Abschätzung der 
Investitionskosten auf Teilanlagenmodulebene [6]. 

3.5. Strukturmethode auf Anlagenebene – V 

Die Abschätzung der Investitionskosten mit Hilfe der Strukturmethode auf 
Anlagenebene kann zweifach realisiert werden. Die erste Methode bezieht sich auf die 
klassische Methode zur Kostenschätzung. Die Investitionskosten einer Anlage werden hier 
mit Hilfe von Zuschlagsfaktoren der Nebenpositionen ermittelt. Die Investitionskosten der 
Hauptpositionen sind durch die Investitionskosten aller Apparate und Maschinen innerhalb 
einer geplanten Anlage „Frei Baustelle“ (A), gebildet. Die Gleichungen 20 und 21 
quantifizieren den Lösungsansatz 

 UP FFYYY ⋅⋅+= )( SoftwareHardwareAnlage  (20) 

 ( ) ( )[ ] UP FFFFAFAY ⋅⋅⋅⋅+⋅= M&E11Anlage  (21) 

Die oben dargestellte Ermittlung der Investitionskosten liefert jedoch für die modulare 
Kostenschätzung keinen Vorteil, da diese Ermittlung die klassische Methode zur 
Kostenschätzung darstellt. 

Die Investitionskosten auf Anlagenebene können auch mit Hilfe der Investitionskosten 
der Teilanlagenmodule abgeschätzt werden. Diese Methode ist in der Gleichung 22 
dargestellt 

 ∑∑∑ ++= Rintegr.EMSintegr.RLAnlage YYYY TA  (22) 

Mit Berücksichtigung der Investitionskosten der Verbindungsrohrleitungen und integrierten 
EMSR-Einrichtungen können die gesamten Kosten an dieser Komplexitätsebene 
abgeschätzt werden.  

Die einzelne Abschätzung der Investitionskosten der Teilanlagenmodule ist besonders 
vorteilhaft für die Ausbau- bzw. Erweiterungsprojekte, in denen nur neue Teilanlagen-
module eingesetzt werden.  

Bei dem Umbau bzw. Umstrukturierung eines Teilanlagenmoduls wird die Abschätzung 
der Investitionskosten auf Baugruppenmodulebene vorgeschlagen. 

3.6. Methode mit spezifischen Daten auf ebene der technischen Einrichtungen – VI 

Die Methode mit spezifischen Daten auf Ausrüstungs- bzw. technischen 
Einrichtungsebene basiert auf der konkreten Angabe aller zum Bau einer Anlage benötigten 
Ausrüstungen. Die Kostendaten können bei dieser Methode entweder aus Altprojekten, mit 
der Berücksichtigung der zeitlichen Preisentwicklung, wie es in der Gleichung (23) in 
allgemeiner Form dargestellt ist 

 ( ) xednisierPkteAltenprojeYY ⋅= genEinrichtunTechnischegenEinrichtunTechnische  (23) 
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oder aus den in der Gegenwart realisierten Projekten herausgezogen werden (Gleichung 24) 

 ( )ProjektelaufendeYY genEinrichtunTechnischegenEinrichtunTechnische =  (24) 

Die Investitionskosten der EMSR-Einrichtungen können auch mit Hilfe von 
Bestellungs- bzw. Stücklisten dieser Ausrüstungen innerhalb eines Baugruppenmoduls 
bzw. Teilanlagenmoduls ermittelt werden  

 [ ] ( )[ ] xednisierPPLTYY ⋅= €€ EMSREMSR  (25) 

Die Rohrleitungs-Investitionskosten können als die Rohrleitungskosten pro laufenden 
Meter und in Abhängigkeit der Rohrklasse verwendet werden. Mit der Verwendung der 
Kostendaten aus alten Projekten muss eine zeitliche Preisänderung berücksichtigt werden 

 [ ] [ ] xednisierPmYmY ⋅= /€/€ genRohrleitungenRohrleitun  (26) 

Die Investitionskosten aller anderen Nebenpositionen, wie Bogenkosten (Rohrkrümmer-
kosten), Kosten der Rohrleitungsbiegungen, Schweißnahtkosten, Montage- und 
Engineering- Kosten können aus den Isometrien und den Stücklisten herausgezogen 
werden.  

Einmal ermittelte Investitionskosten auf dieser Komplexitätsebene erlauben eine 
vernünftige Kostenschätzung auf den komplexeren Ebenen einer Anlage. 

3.7. Methode mit spezifischen Daten auf Baugruppenmodulebene – VII 

Die Investitionskosten auf Baugruppenmodulebene werden, mit Hilfe der im Kapitel 3.6 
ermittelten Kosten auf Ausrüstungs- und technischen Einrichtungsebene, abgeschätzt. Die 
einzelnen Teile der angesprochenen Ausrüstungskosten werden nun innerhalb eines 
Baugruppenmoduls addiert 
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bzw. in einer erweiterten Form dargestellt 
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3.8. Methode mit spezifischen Daten auf Teilanlagenmodulebene – VIII 

Die Investitionskosten auf Teilanlagenmodulebene werden ebenfalls, wie schon in 
Kapitel 3.7 dargestellt, aus der Summe der dort abgeschätzten Baugruppenmodulkosten 
ermittelt. Die Beschreibungsgleichungen besitzen die analoge Form wie im Kapitel 3.7. Es 
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werden nun aber die Investitionskosten auf einer komplexeren Ebene abgeschätzt. Die 
Beschreibungsgleichungen lauten 
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Neben den Investitionskosten der Baugruppenmodule müssen hier andere Investitions-
kosten der direkten und indirekten Nebenpositionen, wie die Investitionskosten des 
Stahlbaus, der Rohrleitungen zwischen den einzelnen Baugruppenmodulen, der integrierten 
EMSR-Einrichtungen, des Engineerings und der Montage, berücksichtigt werden. 

3.9. Methode mit spezifischen Daten auf Anlagenebene – IX 

Die Investitionskosten auf Anlagenebene entstehen aus der Summe der im Kapitel 3.8 
ermittelten Investitionskosten der Teilanlagenmodule. Auch hier müssen bei der 
Kostenschätzung die Investitionskosten der direkten und indirekten Nebenpositionen 
berücksichtigt werden. Die Beschreibungsgleichung lautet 

 ( ) ∑∑∑∑ +++= BGREMSRnTeilanlage denzwischen  VerbindungAnlage YYYYY TA  (31) 

Mit der Berücksichtigung der sonstigen Ausrüstungen, die zur Verbindung der einzelnen 
Teilanlagenmodule benötig werden, können die Investitionskosten auf Anlagenebene 
abgeschätzt werden. 

4. Zusammenfassung 

In der Tabelle 3 ist die Detaillierung der modularen Kostenschätzung und ein Vergleich 
zur modularen Kostenkalkulation zusammengefassend dargestellt. 

Da sowohl die modulare Kostenkalkulations- und Kostenschätzungsmethode auf der 
Anlagenebene als auch die erste Methode auf der TA-Modulebene aus der Summation der 
untergeordneten Komponenten (auf Anlagenebene: aus TA-Module und auf TA-
Modulebene: aus BG-Module) bestehen, sollte die größte Aufmerksamkeit auf die 
Ermittlung der Investitionskosten von dieser Bestandteilen, d. h. auf BG-Modulebene 
gelenkt werden. Nur so können die Investitionskosten der Anlage, unter Berücksichtigung 
der integrierten Rohrleitungen und EMSR-Technik genauer geschätzt bzw. kalkuliert 
werden (Fehlerfortpflanzungsgesetz in [6]). 

Die Tabelle 4 stellt einige Vor- und Nachteile der besprochenen Methoden zur 
Ermittlung der Investitionskosten dar. 
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T a b e l l e  3 
Vergleich der modularen Kostenkalkulation und Kostenschätzung 
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[Gleichung 19] 
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∑∑∑ ++= Rintegr.EMSintegr.RL YYYY BGTA

 

[Gleichung 19] 
2. Modulare Strukturmethode: 
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[Gleichung 17] 
3. Modulare Kapazitätsmethode  
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[Gleichung 7] 
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Wird verwendet, 
wenn es eine Vorlage 

der BG-Module 
vorhanden ist (R&I, 

3D-Modell und 
Stücklisten); 

Kostenkalkulation 
erfolgt in Bezug auf 

die Materiallisten, die 
alles was im Modul 

vorhanden sind, 
umfassen 

(Summation aller 
Gewerken innerhalb 

eines Moduls)  

YBG(Kalk.) = 
∑A&M+∑EMSR + 
∑RL+∑Stahlbau 

[Gleichung 27] 

 
Wird verwendet, wenn es keine BG-Modul-Vorlage gibt [R&I, 
Stücklisten (wo Anzahl der Armaturen und PLT-Messstellen 

bekannt ist)]; Kostenschätzung mit Hilfe von Kostenfunktionen 
(Modulare Strukturmethode) 

 
Ermittlung der 

Investitionskosten 
für apparate- und 

maschinenbezogene 
BG-Module  

(3.3.1)  
 

[Gleichung 14] 
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[Gleichung 16] 
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Angeboten 

[Gleichungen 23-26] 
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T a b e l l e  4 
Vorteile und Nachteile der modularen Kostenkalkulation- und Kostenschätzungsmethoden 

 
 
 

 
Modulare Kostenkalkulation 

 

 
Modulare Kostenschätzung 

 
 
Vorteile 
 

 
–  Nutzbar, wenn es Modul-

Vorlagen gibt (R&I, 3D-
Modell und Stück- sowie 
Materiallisten sind bekannt) 

– Kostenkalkulation erfolgt 
mit der Summation aller 
Gewerkenkosten innerhalb 
eines Moduls 

– enauer als die 
Kostenschätzung 

 

 
– Nutzbar, wenn es keine 

Vorlagen der Module gibt 
– Basis für die Kostenschätzung 

bilden die Kosten der nackten 
Apparate und Maschinen bzw. 
die Kosten der PLT- 
Messstellen (wenn es keine 
Apparate und Maschinen im 
Modul vorhanden sind) sog. 
Basiskosten 

– Einfluss auf Basiskosten, 
anstatt auf aller Gewerken, die 
im Modul vorhanden sind 
(schneller als bei der 
Kostenkalkulation) 

– Es können Zuschlagsfaktoren 
der bekannten BG- oder TA-
Module verwendet werden. 

 
 
Nachteile 
 

 
– Bei der Investitions-

Kostenkalkulation können nur 
aktuelle Gewerkenpreise 
verwendet werden (Angebote); 
bei der Verwendung der 
Preisindexzahlen ist man bei 
der Kostenschätzung  

 
– Investitionskosten der Modulen 

werden in Bezug auf die 
Basiskosten 
(Hauptpositionskosten) mit 
Hilfe von Zuschlagsfaktoren 
ermittelt 

– Ungenauer als die 
Kostenkalkulation 

 

 

 

Symbolverzeichnis 

A Anschaffungskosten der Hauptpositionen [€] 
A& M  Apparate und Maschinen   
BG  Baugruppenmodul   
ej  Existenzfaktor  
EMSR  Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik  
F Faktor (allgemein)  
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F1 Summe der differenzierten Zuschlagsfaktoren, 
Globalzuschlagsfaktor 

 

Fj  differenzierter Zuschlagsfaktor   
G Anzahl der Grundoperationen  
N  Anzahl der Messstellen   
PLT  Prozessleittechnik  
U Jahresumsatz (annual turnover) [€] 
Y  Investitionskosten [€] 
Z1, Z2 Kapazität (Bauvolumen) der bekannten (1) und 

neuen (2) Anlage 
[m3] 

Z Kapazität (Bauvolumen) [kg]  
κplant, κturnover Umschlagskoeffizient des Anlagekapitals (turn over 

ratio) 
 

κZ Anlagekapitalverhältnis (capital ratio) [€/kg]  

Tiefgestellt 

Anlage bezüglich gesamter Anlage 
A&M  Apparate und Maschinen 
BG  Baugruppenmodul  
BGR  Bühnen, Gestelle, Rahmen 
E&M  Engineering und Montage 
EMSR  Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik 
G bezüglich Größenfaktor 
Hardware  Haupt- und direkte Nebenpositionen (Apparate und Maschinen, 

Rohrleitungen, EMSR - Geräte und sonstige technische Einrichtungen 
i Anzahl der Komponenten 
i Komplexitätsindex der Baugruppenmodule i =E, M oder K 
integr. integriert 
k  Komplexitätsindex der PLT Messstellen 
P bezüglich Preisindex 
PLS  Prozessleitsystem 
PLT  Prozessleittechnik 
RL  Rohrleitungen 
Software indirekte Nebenpositionen (Engineering und Montage) 
TA Teilanlagenmodul 
TE technische Einrichtungen, Ausrüstungen 
U  Unvorhergesehenes 
W  bezüglich Rabattfaktor 
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