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Abstract

A planning model has been elaborated for the felling, logging and

processing of beech pulpwood. This model has been adapted for use by

a Community where a cellulose mill cooperates with a number of

forest enterprises.

The mathematicalproblem is a question of solving a linear program

comprisinga large number of variables and restrictions. In this case

the constraint matrix has a block-structure of which fact could be taken

advantage in the applied Solution method. First, the linear program is

divided into two subprograms connected by common parameters.

Afterwards, the optimal Solution is determinedby means of parametri-

zation of the subprograms.





EINLEITUNG

Als Auftrag der Kommissionzur Förderung der wissenschaftlichen For¬

schung(Bern) an das Institut für Operations Research (IFOR) an der ETH

Zürich ist am Beispiel der Textil- und Bekleidungsindustrie sowie der

Holz- und Papierindustrie die Anwendbarkeitvon Operations Research in

Klein- und Mittelbetrieben untersucht worden [1] . Hierbei wurden für den

Industriezweig Holz und Papier u.a. Operations Research-Studienzum

Problemkreis der Rohmaterialbeschaffungund -bereitstellungangeregt.

Dieser Probiemkreis lässt sich nur in überbetrieblichem Rahmen lösen,

sind doch die ersten durch die Forstbetriebe vorgenommenenArbeitsgänge

im Wald auf die nachtolgende Verarbeitung in der Industrie abzustimmen.

Eine solche Abstimmung lässt sich in der Praxis dann am besten verwirk¬

lichen, wenn die interessierten Betriebe eine Organisation schaffen, die

als Träger in finanziellerHinsicht auftreten kann. Auf dem Sektor Industrie¬

holz existiert eine solche Organisation schon seit einiger Zeit. Die am

Inaustrieholz interessierten Industriebetriebe haben zusammen mit der

Forstwirtschaft auf paritätischer Basis die Interessengemeinschaft Industrie-

hoiz (IG) gegründet. Diese Institution bezweckt eine Förderung der Zusam¬

menarbeit zwischenErzeugern, Vermittlernund Verbrauchern von Industrie¬

holz. Der Problemkreis der Beschaffung und Bereitstellung von Industrieholz

stellt daner eine zentrale Aufgabe der IG dar.

(Zur Begriffsklärung sei hier festgehalten, dass unter Industrieholz der

Rohstoff zur Herstellung von Zellstoff, Holzschliff, Spanplatten, Faserplatten,

Holzwolle u.a. verstanden wird; es fällt vorwiegend als Kuppelprodukt zum

forstbetrieblichwichtigeren Sägereiholz an.)

Die IG hat zur Lösung der schwierigen Versorgungsaufgabedem IFOR der

ETH Zürich den Auttrag erteilt, den genannten Problemkreis vorerst am

Beispiel des Bucheninmistriehoizes zu bearbeiten. Die Ergebnissesind in

der vorliegenden ArDeit zusammengefasst. Die Arbeit ist in 5 Teile aufge-
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gliedert, wobei in jedem Teil eine wichtige Phase der Studie beschriebenist.

Die Folge der einzelnen Teile entspricht im wesentlichen dem zeitlichen

Ablauf der Studie.

In einem ersten Teil wird die Aufgabe abgegrenzt und formuliert, im zweiten

werden alle Bereiche, die den Problemkreis berühren, in einer umfassenden

Problemanalysebetrachtet. Der dritte Teil der Arbeit dient der mathemati¬

schen Formulierung des Planungsmodells,wobei die Methode der linearen

Programmierungals bekannt vorausgesetzt wird. Der vierte Teil stellt die

einzelnen Schritte im Ablauf des Lösungsprozessesdar. (Die mathematischen

Probleme werden in einem besonderen, eingeschalteten Kapitel behandelt.)
Im fünften Teil sind Hinweise auf die mögliche Anwendung und Erweiterung,
ferner ein Beispiel und schliesslich eine Modellkritik enthalten.

Im Anhang der Arbeit wird das Problem aus rein mathematischer Sicht

behandelt.

Literatur

[1] Petermann A, Ulrich H. : Anwendungsmöglichkeitenvon Operations
Research in Klein-und Mittelbetrieben, 1972 (unveröffentlicht).
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1.1

1. Ausgangslage

Die gegenwärtigenVerhältnisse auf dem Industrieholzmarkt sind durch eine

ungenügendeKooraination von Angebotund Nachfragegekennzeichnet. Zyklus¬
artig folgen Ueberschuss- auf Mangelsituationen, welche beiden Marktpart¬
nern vermeidbare Kostenverursachen.Angebotund Nachfrage werden auf

dem Industrieholzmarkt einzig durch den Marktpreisund allfällige Kontingen¬
tierungen aufeinander abgestimmt. Diese Steuerung allein genügt nach der

Ansicht beider Marktpartner aber nicht.

Obwohl in Forst- und Industriebetrieben bereits viel und erfolgreich rationa¬

lisiert wurde, ist die ganze Arbeitskette vom stehenden Baum bis zum End¬

produkt des Industriebetriebes nur selten analysiert und verbessert worden.

Hier bestehen noch beträchtliche Rationaiisierungsreserven, ihre Ausnüt¬

zung erwies sich aber als recht schwierig.

Eine eingehende Analyse dieses ProblemKreises ist in [1] zu finden. Aus der

obigen kurzen Darstellung des Ist-Zustandes lässt sich aber doch bereits

eine erste Folgerungziehen. Massnahmen, die auf eine Veroesserung der

bestehenden Verhältnisse im Zusammenhangmit der Beschaffung und Bereit¬

stellung von Industrieholz abzielen, müssen in enger Zusammenarbeit von

Forstwirtschaft und Holzindustrie getroffen werden. Auch Steinlin [2] hat auf

die Notwendigkeit einer engeren Kooperation beider Marktpartnerhingewie¬
sen und schlägt eine geistige vertikale Integration vor. Alle Beteiligten soll¬

ten versuchen, so zu denken, wie sie es in einem integrierten Betriebe tun

würden. Es wird also von einem fiktiven Grossbetrieb ausgegangen, in dem

man sich Forst- und Industriebetriebe zusammengeschlossen denkt.

Wir wählen auch für unsere Arbeit dieses Konzept, das erlauben soll, die

Vorteile eines kooperativen Vorgehens für die Praxis abzuschätzen. Für die

nachfolgende Studie gilt es als erstes, eine möglichst genaue Formulierung
der Problemstellungauszuarbeiten.

Wir möchten vorerst den Problemicreis wie folgt kurz umreissen:

Für eine Kooperationsgemeinschaftsoll innerhalb einer Planungsperiode die

Beschaffung und Bereitstellung von Industrieholz geplant werden.
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2. Genaue Abgrenzung Uxid Formulierung des Problems

Die Zielsetzung für die zu lösende Planungsaufgaoelässt sich vom Ziel der

Kooperationsgemeinschaft ableiten. Diese muss sich auf dem Absatzmarkt

für das Endprodukt, in unseremFalle Zellulose, behaupten. In einer markt¬

wirtschaftlichen Wirtschaftsordnung bedeutet dies, dass sie nach dem er-

werbswirtschaftlichen Prinzip handeln muss [4] . Das erwerbswirtscnaftliche

Prinzip umfasst eine Gewinnmaximierung, die das Streben nach wirtschaft¬

lichem Erfolg zum Ausdruck bringt. Eine Gewinnmaximierung darf aber kurz¬

fristig nur unter Einhaltung aller Forderungen, denenunter den heutigen Ver¬

hältnissen eine Unternehmung zu genügen hat, als Ziel anvisiertwerden.

Diese Forderungen ergeoen sich einerseits aus den langfristigenZielsetzun¬

gen der Unternehmung, aber aucn aus der Funktion, die eine Unternehmung
im Rahmen der Gesellschaft zu erfüllennat.

Es soll sich keine Ueberschneidungmit dem Projekt Transportoptimierung
der IG ergeben [3] . Diese hat sich mit der Mengenzuteilungan verschiedene

Werke befasst. In dieser Studie wird deshalb nur die Belieferung eines Werkes

behandelt. Die Kooperationsgemeinschaftsetzt sich darum aus nur einem

Industriebetrieb mit einer Anzahlvon Forstbetrieben zusammen.

Im umfassendstenSinne muss zur Lösung unserer Planungsaufgäbe die Ge¬

samtplanungfür alle ForstDetriebe und den Industriebetrieb ausgeführt wer¬

den. Eine solche Riesenaufgabe würde aber den Ranmen dieser Studie bei

weitem sprengen. Es muss deshalb versucnt werden, einen Planungsbereich,
der die wichtigsten Entscneioungenim Zusammenhangmit der Beschaffung
und Bereitstellung von Industrieholz umfasst, innerhalb der Gesamtplanung

gegenüber den übrigen Planungsbereichenabzugrenzen. Die Einflüsse der

übrigen Planungsbereichewerden als Randbedingungenmiteinbezogen. Inner¬

halb der Gesamtplanung kann so jeder Teilbereich für bestimmte Randbedin¬

gungen optimiert werden. Eine Lösung für die Gesamtplanung ergibt sich,

wenn die Teilbereiche in den sich entsprecnenüenRandbedingungenüberein¬

stimmen. Wie dann das Optimum für die Gesamtplanung zu Destimmen ist,

wird in [5] näher behandelt.
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Beim zu behandelndenPlanungsbereichwird die Arbeitskette vom stehenden

Baum bis zum Endprodukt des Industriebetriebes im Zentrum der Betrach¬

tung stehen. Als wichtigste Entscheidungengilt es, die Auswahl der auszu¬

führenden Schläge vorzunehmen und Einschlags- und Abfuhrzeitpunkt sowie

Arbeitsverfahren und Aushaltungslänge zu bestimmen. Eine Uebersicht über

alle Planungsbereicheinnerhalb der Kooperationsgemeinschaft liefert Fig. 1.

Fig. 1: Planungsbereiche

Betrieb 1

Gesamtplanung

Organische
Produktion

Mechanische
Produktion

Buche

Iholzl

Forstbetriebe

Betrieb 2 Betrieb n

olz Dlz

\
,
,--'*

_LAt-''
| Buche|

Produktion Absatz

Holz

Beschaffunj7

G esamtplanung

Industriebetrieb

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, soll das Probleman einem prakti¬
schen Beispiel untersucht werden, wobei als Holzart die Buche und als

Industriebetrieb die Cellulose Attisholz AG zu wählen ist. Es soll aber die

Möglichkeit zur Verallgemeinerungauf andere Holzarten und Industrie¬

zweige im Auge behalten werden.



- 1.4

Am Beispiel der Buchenzelluloseproduktion wird hier der Zusammenhang

unseres zentralen Problemkreises mit den übrigen Betriebsbereichen aufge¬

zeigt. Beim Forstbetrieb gehört die Planung der Holzernte dem Planungsbe¬

reich der mechanischen Produktion an. Die Holzernte wiederum lässt sich

nach den verschiedenenHolzarten aufgliedern. Das Buchenindustrieholz

fällt als Kuppelprodukt aus Schlägen mit grösserem oder kleinerem Buchen¬

anteil an. Als engerer Planungsbereichkann in den Forstbetrieben deshalb

die Buchenholzernte betrachtet werden. Als wesentlichste Ausgangsgrösse

ergibt sich daraus die Gesamtheit der möglichen Buchenholzschläge.

Im Industriebetrieb muss der Herstellungsprozess von Buchenzellulose

gegenüber dem anderer Zellulosesorten, vor allem der Nadelholzzellulose,

abgegrenzt werden. Innerhalb der Buchenzelluloseherstellung gehört die

Buchenindustrieholzbeschaffung zu unseremzentralen Problemkreis. Der

Produktionsbereich wird nur dort in die Studie einbezogen, wo die zu behan¬

delnden EntscheidungenAuswirkungen zeitigen. Der Absatzbereichhingegen

soll aus folgenden Gründen ganz von unseren Betrachtungen ausgeklammert
werden:

1. Durch Einbezug des Absatzbereiches würde der Problemumfang mehr als

verdoppelt.

2. Bei den Entscheidungenim Absatzbereich stehen, im Gegensatz zu jenen

im Produktions- und Rohmaterialbeschaffungsbereich, reine Kostenüber¬

legungen nicht in gleichem Masse im Vordergrund. Häufig spielen hier bei

den Entscheidungennicht quantifizierbare persönliche Motive der Geschäfts¬

leitung eine Rolle.

3. Die Absatzplanung sämtlicher Kuppelprodukte der Zellulose müsste eben¬

falls miteinbezogenwerden, ebenso die gesamte Produktionsplanung.

Die funktionalen Zusammenhängeder Entscheidungsgrössenim gesamten

Produktionsprozesssind heute noch nicht in vollemUmfange bekannt. Es

könnten somitnur unvollständige quantitative Entscheidungsunterlagen

bereitgestelltwerden.
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4. Das Pufferlager zwischen der ersten und der zweiten Produktions stufe,
der Hackschnitzelhaufen,bewirkt, dass die Planung der Rohmaterialbe¬

schaffung bis und mit erster Produktionsstufe weitgehend unabhängig von

jener der zweiten Produktionsstufe, aber auch von der Absatzplanung
erfolgt (siehe Kap. II-4.2).

Der Grund für die Ausklammerungdes Absatzbereiches aus unserem zentra¬

len Planungsbereichbesteht somit nicht allein im Mehraufwand, der im Rah¬

men dieser Studie kaum zu bewältigen gewesen wäre. Es sprechen auch ge¬

wichtige Argumente von der Modellkonzeption, der Quantifizierbarkeitund
vom Arbeitsablauf her für eine Beschränkung.

Die Verbindung zwischenunseremzentralen Planungsbereichund der Absatz-

planung wird durch Randbedingungengewährleistet. Als solche tritt der

Rohmaterialbedarfauf, der durch das Resultat der Absatzplanung, das Pro¬

duktionsprogramm, bestimmt wird. Der Rohmaterialbedarfwird so zu einer

Ausgangsgrösse für unsere Planungsaufgabe.

Mit dem Ausklammernder Absatzplanungentfällt die Möglichkeit einer

Beeinflussung des Produktionsprogrammes. Das Planungsziel der Koopera¬
tionsgemeinschaft kann deshalb von Gewinnmaximierung auf Kostenminimie-

rung reduziert werden.

Bei der Länge der Planungs De riode gibt es keine Veranlassung, vom gegen¬

wärtig üblichen Jahresrhythmus abzuweichen. Das PlanungsmodeJlist des¬

halb zur Durchführungeiner Jahresolanung vorzusehen.Planungsrechn.ungen
können dabei schon in kürzeren als jährlichen Abständenwiederholt werden,
wodurch eine zeitliche Ueberlaooung der Planungsoeriodenerreicht würde.

Damit ist nun eine genaue Problemformulierung möglich, die der folgenden
Studie zugrunde gelegt wird.

Innerhalb einer PlanungSDeriode von einem Jahr ist die Beschaffung und

Bereitstellung von Industrieholz so zu planen, dass für eine KooDerations-

gemeinschaft, die sich aus einer Anzahlvon Forstbetrieben und einem Indu-
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striebetrieb zusammensetzt, minimale Kostenentstehen. Die Planung ist am

praktischen Beispiel der Buchenzelluloseherstellung der Cellulose Attis-

holz AG durchzuführen. Als Ausgangsgrössen bei der Planung ist seitens der

Forstbetriebe von den möglichen Buchenholzschlägen, seitens der Industrie

vom Buchenindustrieholzbedarf auszugehen.

Als wichtigste Grössen, bezüglich denen Entscheidungenzu fällen sind,
treten auf:

- Oertliche und mengenmässige Verteilung der Holzschläge,

Einschlagszeitpunkte,
- Aushaltungslänge,

Arbeits- und Transportverfahren,
- Lagerdauer in Wald und Werk,
- Verarbeitungszeitpunkt im Werk.

3. Literatur

(Zu Teil I: Problemformulierung)

[1 ] Wilhelmsen G. : Möglichkeiten und Grenzen der Rundholzlagerung,
Vortrag anlässlich des IUFRO-Symposiumsvom 3. bis 7. Juli 1972
in Norwegen.

[2] Steinlin H.: Gedanken über die Bereitstellung von Industrieholz,
Forsttechnische Information 1966, 12, S. 89 - 99.

[3] Kyed N., Mohr C. : Optimierungder Industrieholz-Transporte in der
Schweiz, IG-Industrieholz, 1972.

[4] GuterbergE. : Grundlagender Betriebswirtschaftslehre, Bd. 1,
S. 452 ff., Soringer-Verlag, 1969.

[5] JoschkeH.K. : Praktisches Lehrbuch der Betriebswirtschaft,
Verlag Moderne Industrie, München, 1970.



II. PROBLEMANALYSE

Inhaltsverzeichnis: Seite

1. Uebersieht h. i

1.1 Ausgangsprodukt II. i

1. 2 Endprodukt II. 4

1.3 Produktionskette II. 5

1. 4 Entscheidungsfolge II. 6

2. Forstbetriebe II. 8

2.1 Besitzverhältnisse II. 8

2.2 Planungim Forstbetrieb 11.10

2.21 MittelfristigeNutzungsplanung 11.11
2.22 Jährliche Nutzungsplanung 11.11
2.23 Abstimmung von Angebotund Nachfrage 11.12

2.3 Planung der Holzernte 11.13

2.31 Kleinste Planungseinheit 11.14
2.32 Mengenermittlung 11.15
2.33 Mischbestände 11.15
2.34 TechnischeArbeitsabwicklung 11.16
2.35 Zeitliche Mengenabstimmung 11.22

3. Transport 11.25

3.1 Transportarten 11.25

3.11 Strassentransport 11.25
3.12 Bahntransport 11.26

3.2 Kostenberechnung 11.26

3.21 Strassentransport 11.27
3.22 Bahntransport 11.27

3.3 Kapazität 11.28



Seite

4. Industriebetrieb 11.29

4.1 Planungim Industriebetrieb 11.29

4.11 Fabrikationsprogramm 11.29
4.12 Absatzplanung 11.30
4.13 Produktionsplanung 11.32
4.14 Rohmaterialbeschaffung 11.33

4.2 Arbeitsabwicklung im Werk 11.35

4.21 Hackschnitzelaufbereitung 11.35
4.22 Produktionssteuerung der ersten Produktionsstufe 11.38
4.23 Chemischer Aufschlussprozess 11.40
4.24 Produktionssteuerung der zweiten Produktionsstufe 11.41

5. Rundholzlagerung 11.46

5.1 Kapitalbindung 11.46

5.2 Lagerschäden 11.46

5.21 Holzfeuchtigkeit 11.47
5.22 Zusammenhangvon Trocknungs- und Abbauprozess 11.49

5.3 Lagerung von Buchenholz 11.49

5.4 Vergleich mit Hackschnitzellagerung 11.50

6. Literatur 11.51



II. 1

Uebersicht

1.1 Ausgangsprodukt

Im Herstellungsprozess von Buchenzellulose tritt Buchenindustrieholz als

Ausgangsproduktauf. Nachfolgend werden kurz einige Informationen über

das Buchenindustrieholz zusammengestellt.

Baumart Buche

Die Buche ist die verbreitetste Laubholzart in der Schweiz. Sie stellt die

vorherrschendeBaumart im Jura und teilweise auch im Mittelland dar. In

der folgenden Tabelle ist der mengenmässige Anteil der Buchenholznutzungen
an den gesamten Holznutzungenim Jahre 1971 in der Schweiz dargestellt.

Holzart Menge
3

in m In % de r Gesamtnutzung

Nadelholz 2.9 Mio. 74.4

Laubholz 1.0 Mio. 25.6

davon Buche 0.65 Mio. 16.7

übrige Laubhölzer 0.35 Mio. 8.9

Gesamtnutzung 3.9 Mio. 100

Quelle: Eidgenössische Forststatistik 1971

Sortimentsaufteilung

Das Buchenholzwird in folgende Sortimente aufgeteilt:
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Sortiment Anforderungen Anz. Klassen

Sägerundholz

Schwellen

Industrieholz

Brennholz

Mindestlänge 3 m, Mittendurch¬
messer grösser als 20 cm,
gerade, gute Qualität

Längen durch 2.50m teilbar,
Mittendurchmessermindestens
29 cm, mittlere Qualität

Minimaldurchmesser : 8 cm
Maximaldurchmesser: 40 cm

rund oder gespalten, vorwie¬
gend 1 m lang

analog wie Industrieholz

Die an die einzelnen Sortimente gestelltenAnforderungenlassen keine ein¬

deutige Auseinanderhaltung der Sortimente zu. Der bestehende Sortierungs-

spielraumwird je nach den Preisenund den Absatzmöglichkeiten für die

verschiedenenSortimente ausgenützt. Alle genannten Sortimente wären an

sich als Industrieholz verwertbar, die Verwendung höherwertigerSortimen¬

te als Industrieholz kommt aber nur in extremen Industrieholzmangelsitua¬
tionen in Betracht.

Die Mengenanteile und die Preise der verschiedenenSortimente erreichten

in der Schweiz in den letzten Jahren folgende Werte:

Sortiment Mengenanteil
in % (1971)

Rundholz:

Sägeholz 30

Schwellenholz 6

Schichtholz:

Industrieholz 26

Brennholz 38

Durchschnittspreis franko Wald¬
strasse in Rinde (1974) pro m^ in Fr.

120.--

63.--

50.--

55.--
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Quelle: Nutzholz-Verbrauchs-Erhebung1971 und andere Schätzungen des

Eidg. Oberforstinspektorates. Preisstand: April 1974.

Auffallend ist bei Buche der hohe Mengenanteil von Schichtholz (Industrie¬
holz und Brennholz) von 64% gegenüber24% beim Nadelholz.

Verwendung

Früher wurde das Buchenholzhauptsächlich als Brennholzverwendet. Mit

dem sinkenden Brennholzbedarfmussten für das nicht sehr gefragte Buchen¬

holz neue Verwendungsmöglichkeitengesucht werden. Solche wurden in

der Zellulose- und Spanplattenindustrie gefunden. Wegen der leichten Impräg-
nierbarkeit findet das Buchenholz auch als EisenbahnschwellenVerwendung.
Das Sägereirundholz als qualitativ höchstes Sortiment gelangt in der Möbel¬

industrie, im Innenausbau und als Bauholz zur Verarbeitung.

Buchenindustrieholz

Das Buchenindustrieholz wird vorwiegendals lm-Schichtholz verkauft. In

letzter Zeit gelangt es aber vermehrt auch als 2m-Schichtholz oder als kran¬

langes Holz in Längen von 3 - 10 m auf den Markt. Das Holz wird in 2 Klassen

eingeteilt, wobei bei der Einteilung vorwiegendQualitätsmerkmaleausschlag¬
gebend sind. Diese Klassierung wird erst im Werk vorgenommen.

Im Jahre 1971 fand das Buchenindustrieholz folgende Abnehmer:

Abnehmer Menge in m Menge in %

Zelluloseindustrie 80'000 47
(Attisholz)
Spanplattenwerke 90'000 53

Insgesamt 170'000 100

Quelle: Nutzholz-Verbrauchs-Erhebung1971.
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1.2 Endprodukt

Ueber die Buchenzellulose als Endproduktsind folgende Angaben von

Bedeutung:

Zellulose

Die pflanzlichen Zellwände sind hauptsächlich aus Zellulose (auch Zellstoff

genannt) aufgebaut. Reine Zellulose wird aus pflanzlichen Fasern durch

eine Entfernung der Inkrusten (Hemizellulose, Lignin, Harz usw.) auf

chemischem Wege gewonnen. Als pflanzliches Rohmaterial, das zur Zellu¬

loseherstellung geeignet ist, kommen einerseits verschiedene Sorten von

Gräsern und andererseits verschiedene Baumarten in Frage. In Mitteleuropa

wurde die Zellulose lange Zeit nur aus den Nadelhölzern Fichte und Tanne

hergestellt. In zunehmendemMasse finden heute auch andere Holzarten

als Rohstoff Verwendung. In der Schweiz werden Fichte, Tanne, Buche und

- in geringem Umfang - Pappel zu Zellulose verarbeitet.

Herstellungsprozess

Es existieren im wesentlichen zwei Verfahren zur Zelluloseherstellung, die

sich hauptsächlich in der chemischen Zusammensetzung des für den Auf-

schlussprozess verwendetenKochmittels unterscheiden. Beim Sulfatverfah¬

ren wird eine Kochlaugeauf der Basis von Aetznatron und Natriumsulfid

verwendet. Der Sulfatzellstoff zeichnet sich vor allem durch seine hohe

Festigkeit aus. Diese Fabrikationsweise führt jedoch zu einer äusserst

unangenehmen Geruchsbelästigung, so dass dieses Verfahren im dichtbesie¬

delten mitteleuropäischen Raum kaum zur Anwendung kommt.

Der Kochprozess beim Sulfitverfahren wird hingegen mit einer Kochsäure

aus Kalziumbisulfit durchgeführt. Dieses Verfahren ist umweltfreundlicher,

stellt dafür aber höhere Anforderungenan die Qualität des Rohstoffes.

Bei beiden Herstellungsverfahren lassen sich aus der Ablauge des Kochpro¬

zesses eine Reihe von Nebenproduktengewinnen. Eine ausführliche Beschrei¬

bung des Herstellprozesses wird in [7] gegeben.
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Buchenzeliulose

In der Cellulose Attisholz AG wird die Zellulose nur nach dem Sulfitver¬

fahren hergestellt. Für die Laubholzzellulose wird als Rohmaterialhaupt¬
sächlich Buche verwendet. Die Buchenzellulose weist gegenüberder Nadel¬

holzzellulose kürzere Fasern auf, auch ist der Fasernanteil kleiner. Dies

erklärt die geringere Festigkeit der Buchenzellulose. Wegen ihrer dunklen

Farbe muss die Buchenzellulose nach der Kochung gebleicht werden.

Die Buchenzellulose wird je nach der vorgesehenenVerwendungsart in ver¬

schiedenen Sorten auf den Markt gebracht. Neben der Verwendung als Halb¬

stoff bei der Papierherstellung wird Buchenzellulose auch zu Kunstseide

und Zellwolle weiterverarbeitet. In der Papierherstellung eignet sich die

Buchenzellulose besonders, um eine gute Opazität, ein erhöhtes Volumen

oder eine bessere Saugfähigkeit des Papiers zu erzielen [8] . Der Preis

für ein KilogrammBuchenzellulose liegt 1973 in der Grössenordnungvon
einem Franken.

1.3 Produktionskette

Die Produktionskette vom stehenden Baum bis zum Endproduktdes Indu¬

striebetriebes soll nachfolgend kurz dargestelltwerden.

Die Produktions kette beginnt mit der Holzernte im Wald, die von den Forst¬

betrieben durchgeführt wird. Das Buchenindustrieholz als spezielles
Buchenholzsortiment(siehe Kap. 1.1) fällt als Kuppelprodukt aus Buchen-

hoiznutzungen an. Die Planung der Buchenholznutzungen, insbesondere die

Entscheidungen, wo und wieviel genutzt werden soll, erfolgt im Rahmen

der Gesamtplanung der Forstbetriebe. Die bereitzustellende Buchenindu¬

strieholzmenge muss dabei mit dem Bedarf des Industriebetriebes koordi¬

niert werden. Nachdem das Arbeitsverfahren für die Holzernte bestimmt

ist, werden die Bäume zum gewählten Zeitpunkt gefällt und entastet. Das

Holz wird sodann auf die gewünschte Länge eingeschnitten, was erlaubt,
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das Industrieholzsortiment von den übrigen Sortimenten zu trennen. Der

nachfolgende Transportvorgangvom Fällort zur Waldstrassewird als

Rücken bezeichnet. Die dazu eingesetzten Hilfsmittel unterscheiden sich

je nach dem gewählten Arbeitsverfahren, es werden u.a. Pferde, Trakto¬

ren und Seilkrane eingesetzt. Die Holzernte im Wald ist abgeschlossen,
wenn das Holz an der Waldstrasse gestapelt zum Abtransport bereitliegt.

Bis zum Abfuhrterminbleibt nun das Holz an der Waldstrasseliegen.

Transportunternehmerführen dann das Holz mit Lastwagen zu den Verbrau¬

chern, bei kurzer Distanz direkt ins Werk, bei langer zur nächsten Bahn¬

station. Auf Bahnwagen umgeladen, übernimmt in diesem Falle die Bahn

den Weitertransport zum Verbraucher.

Auf dem Werkhof wird das Holz entweder direkt verarbeitet oder bis zur

Verarbeitungan Lager gelegt.

Der Herstellungsprozess von Zellulose erfolgt in zwei Schritten. Im ersten

Schritt wird das Rundholz zu Hackschnitzeln zerkleinert, welche dann im

Freienin Haufen gelagert werden, im zweiten folgt der chemische Auf-

schlussprozess, der aus den Hackschnitzeln die gewünschteZellulose her¬

auslöst. Die Zellulose, als Endproduktder Produktionskette, wird ab¬

schliessend in die handelsübliche Blatt- oder Ballenformaufgearbeitet und

gelangt so auf den Absatzmarkt.

1.4 Entscheidungsfolge

Die Lösung unserer Planungs aufgäbe besteht in der bestmöglichenSteuerung
des Produktionsablaufes innerhalb der beschriebenenProduktionskette.

Steuerungsmöglichkeiten bestehen immer dort, wo es Entscheidungenzu

fällen gilt. Die Entscheidungsfolge ist daher von zentraler Bedeutung. Die

Problemanalyse muss sich deshalb wesentlich an der Entscheidungsfolge
orientieren.

Um möglichst rasch zu einer Problemübersichtzu gelangen, werden für

unser Planungsproblem in Fig. 2 die zu fällenden Entscheidungen in jener
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Reihenfolge aufgeführt, in der sie im Produktionsablauf auftreten.

Fig. 2: ZeitlicheFolge der Entscheidungen im Arbeitsablauf

Forst¬
betriebe

Transport¬
unternehmer

Werk

{Planung ]¦

Einschlag und Rücken

Lagerung im Wald

TransportWald - Werk

Lagerung im Werk

.Wieviel Holz schlagen?
• Wo schlagen?

Produktionsprozessim Werk

I

Welche Aushaltlänge?
—Wann Einschlag?
—-Welches Arbeitsverfahren?

—Lagerdauer im Wald?

i— Welche Transportmittel?

— Direktverarbeitung?

i—Lagerdauer im Werk?

-/ Planung \m ¦ Wieviel Holz notwendig?

Aus dieser Darstellung ergeben sich für die Problemanalyseunmittelbar

folgende drei Problemkreise:

1. Forstbetriebe

2. Transport

3. Industriebetrieb

Alle Arbeitsgänge im Wald.

Arbeitsgänge zwischenWald und Werk.

Arbeitsgänge im Werk.

Die Lagerung von Rundholz verdient im Zusammenhangmit unserer Pla¬

nungsaufgabe besondereBeachtung. Da der Problemkreis Rundholzlagerung
alle drei genannten Problemkreise berührt, wird er in einem besonderen

Kapitel behandelt.



II. 8 -

Forstbetriebe

Die Angaben zum Kapitel Forstbetriebe wurden hauptsächlich in einer Reihe

von Arbeitssitzungen mit den Forstingenieuren C. Mohr, Dr. H. Höfle

und H. Eichenbergerzusammengestellt.In Einzelfällen wurden Spezialisten

aus der Praxis zu Rate gezogen.

2.1 Besitzverhältnisse

Zur Bildung einer Kooperationsgemeinschaftmüssen seitens der Forstwirt¬

schaft geeignete Partner gefunden werden. Ein geeigneter Kooperations¬

partner auf der forstlichen Seite sollte eine gewisse Mindestfläche an Wald

der betreffenden Holzart, in unserem Falle der Buche, bewirtschaften und

die Kompetenz haben, die für unsere Planung relevanten Entscheidungenzu

treffen.

Diese Kompetenzen sind bei Forstbetrieben in der Regel auf verschiedene

Instanzen verteilt. Die Organe des Kreisforstamtes bestimmen Ort und

Menge der jährlichen Nutzungen im Einvernehmen mit dem Waldbesitzer

und schlagen das zu wählende Arbeitsverfahren vor. Für die Vermarktung

des Holzes ist der Waldbesitzerverantwortlich, wobei er diese Aufgabeteil¬

weise regionalen Verbänden übertragen hat. Im Normalfall ist deshalb der

Waldbesitzer der geeignete Kooperationspartner. Nicht alle Waldbesitzer

erfüllen jedoch die von uns an einen Kooperationspartner gestelltenBedin¬

gungen, wie nachfolgende Analyse der Besitzverhältnisse im Schweizer Wald

zeigt:

Als wichtigste Eigentümerkategorienlassen sich der öffentliche Wald

(Besitzer: Kantone, Bürgergemeinden, Korporationen, Genossenschaften

usw.) und der Privatwald (Bauernwald) unterscheiden. Die Waldfläche teilt

sich gemäss der SchweizerischenForststatistikvon 1969 prozentual folgen-

dermassen in diese 2 Eigentümerkategorienauf:

öffentlicherWald 71 %

privater Wald 29 % .
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Die relativ kleine Privatwaldfläche ist im Besitze von über 80'000 Eigen¬
tümern; da es darunter kaum Grossbesitzergibt, ist es zum vornherein

schwierig, private Waldbesitzer angesichts der kleinen Holznutzungen als

Kooperationspartner einzubeziehen, es sei denn, sie schliessen sich zu

grösseren Betriebsgemeinschaftenzusammen. Kooperationspartner sind
deshalb in erster Linie unter Forstbetrieben die öffentlichen Wald bewirt¬
schaften zu suchen.

Weitere Gesichtspunkte bei der Wahl von Kooperationspartnern ergeben sich
aus einer statistischenAuswertung der Buchenholzlieferungen an die

Cellulose Attisholz AG für das Rechnungsjahr1971/72 1^:

Liefe rantengruppe

Verbände

Gemeinden und
Korporationen
Händler

Private

Insgesamt

Prozentualer Mengen- Anzahl Lieferanten
anteil der Gesamt- mit Lieferungen
liefermenge grösser als 200 Ster

67

12

19

100

14

11

19

44

Als Lieferanten treten nicht immer direkt die Waldbesitzer in Erscheinung;
es sind einerseits Verbände, andererseits Händler, über die der Holzver¬
kauf zum Teil abgewickelt wird. Eine exakte Zuordnung des Holzes der
verschiedenenLieferantengruppen zu den Waldeigentümerkategorienist nicht

möglich, vermutlichstammt aber das Holz, das von den Verbänden bezogen
wird vom öffentlichenWald, während die Händlervorwiegend Holz aus

dem Privatwald verkaufen.

Als Kooperationspartner im Sinne unsererProblemstellungkommenaber

weder Verbände noch Händler in Betracht. Die Verbände besorgen wohl für

' Die Angaben stammenvon der HESPA (siehe Kap. 4.14).
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verschiedene Forstbetriebe den Holzverkauf, sie nehmen aber keinen direk¬

ten Einfluss auf die Bewirtschaftung der ihnen angeschlossenenForstbe¬

triebe. Die Händlerhaben mit ihren Holzlieferanten noch einen viel loseren

Kontakt als die Verbände; denn sie übernehmen vorwiegend die Funktion

des Einsammelns kleiner und kleinster Holzmengen aus dem Privatwald.

Da aber doch 19 % der Gesamtmengevon Händlern geliefertwird, kann nicht

auf ihre Dienste verzichtet werden. Diesen beiden Lieferantengruppen ist

sowohlbei der Wahl der Kooperationspartner wie auch bei der Lösung der

Planungs aufgäbe die ihnen gebührende Beachtung zu schenken.

2. 2 Planungim Forstbetrieb

Beim Forstbetrieb steht der Planungsbereichder Buchenholzernte im Mit¬

telpunkt der Betrachtung (siehe Kap. 1-2.). Auf die übrigen Planungsbereiche

im Forstbetrieb wird nur soweit eingegangen, wie diese den zu analysieren¬

den Entscheidungsablauf beeinflussen.

Als Besonderheit im Planungsprozessdes Forstbetriebes sind die zum Teil

sehr langen Planungsperiodenzu beachten. Ein Baumwird im Wachstums-

prozess nach Erreichen des Produktionszieles geerntet. Dies dauert rund

100 Jahre; alle Entscheidungenim Zusammenhangmit Neupflanzungen
müssen deshalb für Perioden dieser Länge getroffen werden. Langfristige

Planungsperiodenin der Forstwirtschaft können sich darum über mehr als

100 Jahre erstrecken, während in der Industrie Perioden 5-10 Jahren

bereits als langfristig gelten.

Innerhalb der Gesamtplanung im Forstbetrieb genügt es für diese Studie,

von der mittelfristigenPlanung auszugehen, die für eine Periodevon

10 - 20 Jahren aufgestellt wird. Die Ergebnissedieses Planungsprozesses

werden für alle betrieblichen Bereiche im Wirtschaftsplan festgehalten.

Die wichtigsten Grundlagenfür die Entscheidung über örtliche und mengen-

mässige Verteilung der Nutzungenwerden im Bereich der Nutzungsplanung

bereitgestellt.
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2. 21 Mittelfristige Nutzungsplanung

Als Resultat dieser Planungsphasegilt es, den Hiebsatz festzulegen, einer

Grösse von zentraler Bedeutungbei der Planung im Forstbetrieb. Durch

den Hiebsatz wird die gesamte Holzmenge für alle Holzarten festgelegt, die

innerhalb dieser mittelfristigenPlanungsperiode genutzt werden soll. In

erster Linie muss dabei der Forderung nach Walderhaltung und kontinuier¬

licher Nutzungsmöglichkeit (Nachhaltigkeit)entsprochen werden. Wie der

Hiebsatz im Zusammenhangmit den übrigen Planungsbereichenermittelt

wird, beschreibt Höfle in [1] ausführlich.

Ausgehend von der mittelfristigenNutzungsplanungwird die jährliche Nut¬

zungsplanung durchgeführt.

2. 22 Jährliche Nutzungsplanung

Die jährliche Nutzungsplanungerfolgt für alle im Forstbetrieb vorhandenen

Holzartengleichzeitig. Bei der Festlegung der jährlichen Nutzungsmenge
besteht ein mengenmässiger Spielraum. Dieser kann für kurzfristige Be¬
dürfnisse des Betriebes ausgenützt werden, solange die Erreichungder
mittelfristigenPlanungsziele gewährleistet ist. Zu beachten ist, dass auch

eine untere Grenze für die jährliche Nutzungsmenge existiert, d.h. der

Forstbetrieb ist gezwungen, gewisseNutzungen in einem Jahr auf jeden Fall

vorzunehmen, sei es, um seiner Verpflichtung zur Waldpflege nachzukom¬

men, oder sei es, dass ein Nutzungszwang aus bestimmten Gründen besteht,
z.B. Rodungen wegen Bauvorhaben.

Gleichzeitig mit der Mengenbestimmung wird auch die örtliche Auswahl der

Nutzungen vorgenommen, wobei die Grösse der Planungseinheit eine beson¬

dere Rolle spielt, auf die in Kap. 2.31 eingegangenwird. Die Durchführung
der jährlichen Nutzungsplanungunter Berücksichtigung aller übriger Pla¬

nungsbereiche wird in [2] behandelt. Nachfolgend seien kurz die wichtigsten
Gesichtspunkte genannt:
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- Gesetzliche Vorschriften: Einschränkungenbei der Ausführungder
Holzernte (z.B. Verbot von Kahlschlägen).

- Absatzmöglichkeiten: Preise auf dem Industrieholz-, aber auch
auf dem Stammholzmarkt.

- Eigenbedarf: Bei Privatbetrieben wird vor allem Stamm¬
holz z. T. für Eigenbedarf gebraucht (Land¬
wirte) .

- Erschliessung: Ausnützungdes bestehendenWaldstrassen-
netzes, Koordination mit Bau und Unterhalt
von Waldstrassen.

- Arbeitskapazität: Zeitliche und örtliche Verfügbarkeit von

Arbeitskräften, Maschinen und Fahrzeugen.
- Liquidität: Bedarf an flüssigen Finanzmitteln (vor allem

für Privatbetriebe).

Für die Nutzungsplanungsind Informationen über den voraussichtlichen

Mengenanfall aus den möglichenHolznutzungensehr bedeutsam. Neben

einer Aufschlüsselung der Mengen nach Holzarten ist im Zusammenhang

mit der Planung der Buchenindustrieholzbereitstellung besonders die Vor¬

hersage des Mengenanfalles pro Sortiment wesentlich. Hinweise zur prak¬

tischen Durchführungder Mengenermittlungsind in Kap. 2.32 zu finden.

2.23 Abstimmung von Angebot und Nachfrage

Unterschiede im Planungsprozesseines autonomen Forstbetriebes gegen¬

über einem, der sich einer Kooperationsgemeinschaftangeschlossen hat,

ergeben sich hauptsächlich in der Art, wie das Angebot auf die Nachfrage

abgestimmt wird. Für einen autonomen Forstbetrieb spielt sich diese

Abstimmung beim Buchenindustrieholz unter den gegenwärtigenVerhältnis¬

sen folgendermassenab:

Der Marktpreisstellt das allein bestimmende Steuerungsmittel dar. Nach

der Preisfestsetzung, die meist im Herbst erfolgt und für ein Jahr gilt, wer¬

den von den Forstbetrieben die voraussichtlichen Liefermengen bei der

Einkaufs Organisation des Werkes angemeldet. Es werden daraufhin Liefer¬

verträge abgeschlossen, ohne dass aber rechtliche Schritte bei deren Nicht-
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erfüllung angewendetwerden. Im weiteren werden vom Werk aus bei Ange¬
botsüberhang Beschränkungen der Liefermengen durchgeführt. Absprachen
über Einschlags- und Lieferzeitpunkt werden im voraus nicht getroffen.

Innerhalb einer Kooperationsgemeinschaftvon Forstbetrieben mit einem

Industriebetrieb wäre natürlich eine viel weitergehende Koordination von

Angebot und Nachfrage möglich. Eine Voraussetzungdafür stellt ein inten¬

siver Informationsaustausch innerhalb der Kooperationsgemeinschaft dar.

So liefern zum Beispiel umfassende Angaben über die Nutzungsmöglichkei¬
ten im Walde eine Uebersicht über vorhandeneRohstoffreserven. Diese

Informationen sind bei einer Verlängerung der Planungsperiode über ein

Jahr hinaus von grosser Bedeutung. Aber auch in Ausnahmesituationen, z.B.

bei Windwurf oder bei sehr langen Winterperiodenmit hohen Schneelagen,
erleichtert ein Ueberblick über die Nutzungsmöglichkeitenund insbesondere

der geplanten Nutzungen die rasche Festlegung von zielgerichtetenMass¬

nahmenzum Nutzen der gesamten Kooperationsgemeinschaft. Bei Windwurf

z. B. könnte eine Reduktion der Nutzungen in nicht betroffenen Regionen
veranlasst werden.

Da bei unsererPlanung das Ziel einer Kostenminimierung angestrebt wird,
ist ohne besondere Vorkehrungen damit zu rechnen, dass nur noch Betriebe

in Werksnähe regelmässigHolz liefern könnten. Dies rührt vom hohen

Anteil der Transportkostenan den gesamten Bereitstellungskosten für

Industrieholz her. Aus den in Kapitel 2.2 genannten Gründen sind aber die

meisten Forstbetriebe gezwungen, regelmässigNutzungenvorzunehmen.

Dies kann innerhalb der Kooperationsgemeinschaftdurch die Einteilung der

Schläge nach ihrer Dringlichkeit und deren entsprechende Behandlung
gewährleistet werden.

2. 3 Planung der Holzernte

Innerhalb der jährlichen Planung schliesst sich der Nutzungsplanung die

Planung der mechanischen Durchführung der Holzernte an. Diese lässt sich
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aufgliedern in die technische Arbeitsabwicklung und die zeitliche Mengen¬

abstimmung. Vorerstwird aber kurz auf die bereits für die Nutzungsplanung
wesentliche kleinste räumlicheund mengenmässige Planungseinheit, auf

Einzelheiten bei der Mengenermittlung,sowie auf das Problem der Misch¬

bestände eingegangen.

2.31 Kleinste Planungseinheit

Die kleinste räumliche Planungseinheit im Forstbetrieb stellt der Bestand

dar. Als Bestandwird ein Kollektivvon Bäumen bezeichnet, das sich über

eine gewisse Mindestfläche ausdehnt (0.3 - 10 ha) und sich durch Einheit¬

lichkeit hinsichtlichwichtiger Merkmale auszeichnet. Für die jährliche

Nutzungsplanung bildet die Nutzung aus einem Bestand, die als Schlag be¬

zeichnet wird, die kleinste Planungseinheit. Es handelt sich dabei im Nor¬

malfall entwederum einen Eingriff, welcher der Pflege des Bestandesdient

(Durchforstung), oder um eine Endnutzung,die der Freistellung eines

natürlich entstandenen Jungwuchses oder der Ermöglichung einer künstli¬

chen Anpflanzung dient. Daneben kommennoch Zwangsnutzungen in Kata¬

strophenfällen, z.B. bei Windwurf, oder selten Rodungen für Bauvorhaben

und dergleichen vor.

Die Grösse eines Schlages richtet sich nach den Bestandesverhältnissen,

nach den vorhandenenHolzlagerplätzen an der Waldstrasseund nach der

verfügbarenArbeitskapazität. Der Schlag ist üblicherweise auch Mess- und

Abrechnungseinheit.

Die Entscheidung über Nutzungsorte und -mengen setzt sich also aus einer

Reihe von Einzelentscheidungen zusammen. Für jeden möglichen Schlag
ist abzuklären, ob er innerhalb der Planungsperiodeauszuführen ist oder

nicht.
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2.32 Mengenermittlung

Auf die Bedeutung der Vorhersage des Mengenanfalles aus einem Schlag
wurde bereits hingewiesen. Da die Bestimmung des Einschlagszeitpunktes
für einen Schlag ein Teil der zu lösenden Planungsaufgäbe darstellt, genügt
es nicht, die Holzmenge erst nach dem Einschlag zu messen. Bereits vor

Beginnder Planungsperiode muss von jedem möglichen Schlag der voraus¬

sichtliche Holzanfall.aufgeschlüsseltnach Holzarten und Sortimenten, be¬

kannt sein. Nur so kann auf rechnerischem Wege eine Mengenabstimmung
zwischen Angebotund Nachfrage erfolgen.

Es muss deshalb von einer Einmessung der zu fällenden Bäume im stehen¬

den Bestandausgegangenwerden. Die Ermittlung der gewünschtenMengen¬

abgaben aus diesen Messresultatenist ein Problem der forstlichenErtrags¬
kunde und der Holzmesskunde (siehe [3] ), für die Buche siehe [4] .

Währenddie Bestimmung des gesamten Mengenanfalles pro Schlag ohne

weiteres möglich ist, bereitet die Voraussage der anfallenden Sortiments-

anteile - vor allem bei der Buche - Schwierigkeiten. Beim Nadelholz

lassen sich die Sortimente durch messbare Grössen wie Durchmesser und

Länge abgrenzen. Bei der Buche spielen dagegen die Höhe des Kronenan¬

satzes und Qualitätsmerkmaleeine grosse Rolle, was die Sortierung er¬

schwert. Eine exakte Berechnung ist wegen des Einflusses der Qualitäts¬
merkmale nicht möglich, deshalb ist die Schätzung der Mengenanteile pro

Sortiment in unserem Zusammenhangvorzuziehen.

2.33 Mischbestände

Angesichts der vielen Mischbeständein der Schweiz, d.h. Beständen, in

denen mehrere Holzarten vorkommen,fäUt dementsprechend auch in vielen

Schlägen Holz verschiedenerHolzarten an. Der Schlag als kleinste Pla¬

nungseinheit wird nicht mehr weiter aufgeteilt, sondern in seiner Gesamt¬

heit in der festgelegten Zeitperiode durchgeführt. Damit ergibt sich

unmittelbar eine Ueberschneidungdes PlanungsbereichesBuchenholzernte

mit jenen der Holzernte der übrigen Holzarten.
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Zur Buchenholzernte im weiteren Sinne werden in unserem Zusammenhang
alle Schläge gezählt, die einen bedeutendenBuchenholzanteil im Vergleich
zur gesamten anfallenden Holzmenge aus einem Schlag aufweisen.

2.34 TechnischeArbeitsabwicklung

Bei der Buchenholzernte sind in diesem Bereich für das Industrieholz Ent¬

scheidungenbezüglich Aushaltungslänge und dem anzuwendenden Arbeits¬

verfahrenzu treffen. Unter Aushaltungslänge wird die Länge verstanden,

auf die die einzelnen Holzstücke für den Transportzugeschnitten werden.

Diese beiden Entscheidungen stehen eng miteinander in Verbindung, für

jede Aushaltungslänge steht eine Reihe von Arbeitsverfahren zur Auswahl.

Bei der Planung der Arbeitsabwicklung der Holzernte sind die besonderen

Verhältnisse für Arbeiten im Walde in Rechnung zu stellen.

- Die Holzernte findet dezentralisiert statt, Arbeitskräfte, Maschinen
und Fahrzeuge müssen an den Fällort gebracht werden.

- Die Geländeverhältnisse und die Erschliessung des Fällortes mit

Waldstrassenbeemflusst die Arbeits abwicklung stark.

- Die klimatischen Verhältnisse (z.B. Schnee, Regenperioden) oder Natur¬

katastrophen (z.B. Windwurf) erschweren die Arbeit im Walde.

Die Entscheidungssituation wird so dargestellt, wie sie sich heute einem

Forstbetrieb darbietet.

Aushaltungslänge

Entscheidungsvarianten:

Es stehen folgende 4 Längen zur Wahl:

1 m-Holz : Gerade 1 m-Stücke.
2 m-Holz : Gerade 2 m-Stücke.
KranlangesHolz : Gerade 3 - 10m lange Stammabschnitte,auf ganze

Meter zugeschnitten.
Baumlanges Holz: Gerade Stammabschnittebis maximal18m Länge.

Das Im- und 2 m-Holz wird gesamthaft als Schichtholz, das kran- und

baumlange Holz als Langholzbezeichnet.
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Entscheidungskriterien:

Schichtholz oder Langholz? Dies ist die in diesem Zusammenhangwesent¬
lichste Entscheidung. Das Holz muss im Laufe des Produktionsprozesses
im Werk auf jeden Fall zu Schichtholz eingeschnitten werden (siehe Kap.

4.21). Es geht also um die Frage, ob das Einschneiden zu Schichtholz im

Wald oder im Werk vorgenommen werden soll.

Währendder autonome Forstbetrieb Kosten- und Preisdifferenz gegeneinan¬
der abwägt, wird in der Kooperationsgemeinschaftdie Entscheidung allein

durch Kostenvergleich getroffen. Die zum Vergleich herangezogenen

Kostenbeträge umfassen pro Variante Kostenanteile von Forstwirtschaft

und Industrie gemeinsam, was eine Beurteilung im Blick auf die gesamte
Produktionskette erlaubt.

Die Aushaltung von Langholz ermöglicht, den Arbeitsgang Einschneiden

zentralisiertim Werk durchzuführen. Dies lässt einen höherenGrad an

Mechanisierungzu als im Wald. Bei Belade- und Entladevorgängensind

beim Langholz mechanische Hilfsmittelunerlässlich. Dafür sind hier Lei¬

stungssteigerungen gegenüberdem Schichtholz möglich. Es gilt abzuklären,

ob sich die Investitionenfür eine Aushaltung von Langholz lohnen, oder ob

die Aushaltung von Schichtholz vorzuziehenist, bei der keine grossen

Investitionennotwendig sind.

Innerhalb dem Lang- und Schichtholz sind folgende Gesichtspunkte zur

Bestimmung der Aushaltungslänge bedeutsam:

Langholz:
- Das Ablängen auf ganze Meter entfällt beim baumlangen Holz, was die

Ausbeutean Industrieholz gegenüberdem kranlangen Holz etwas erhöht.

- Die gleichmässigerenLängen beim kranlangen Holz sind für Ladeope¬
rationen etwas günstiger als die ganz unregelmässigenLängen des
baumlangen Holzes.

- Zum Transportvon baumlangemHolz sind Spezialfahrzeuge notwendig,
die vorlaufig noch nicht in genügender Zahl vorhanden sind. Kranlanges
Holz ist dagegen mit gewöhnlichen Lastwagen transportierbar.

- Da die Ablänganlage im Werk maximalHolz von 10 m Länge aufnehmen
kann (siehe Kap. 4. 21), muss das baumlange Holz im Werk mit der Motor¬

säge erst auf Abschnitte von maximal 10m Länge abgelängt werden.
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Schichtholz:
- Bei grösserenDurchmessernkönnen 2 m-Stücke beim Buchenholzvon

einem Mann allein nicht mehr von Hand bewegt werden.
- Für Ladeoperationen mit Kran ist die Leistung beim 2m-Holz grösser als

beim 1 m-Holz.

- Im Werk ist die Gesamtleistung der Hackschnitzelaufbereitung beim
2 m-Holz höher als beim 1 m-Holz (siehe Kap. 4.21).

Arbeitsverfahren

Entscheidungs Varianten:

Fällen, Entasten: Die ersten Arbeitsgänge bestehen im Fällen und Entasten.

Diese sind für alle Aushaltungslängen in gleicher Weise auszuführen. Es

bestehen hier auch keine ins Gewicht fallenden Unterschiede bezüglich der

Arbeitsverfahren, als Arbeitshilfsmittelwird heute fast ausschliesslich

die Motorsäge eingesetzt. Der Arbeitsaufwandist hauptsächlich vom Durch¬

messer der zu fällenden Bäume und der Hangneigungam Fällort abhängig.

Für die Aushaltungslängen 1 m, 2 m und kranlang ist noch ein Einschneiden

der fallenden Längen notwendig, das entweder gleich am Fällort oder erst

an der Waldstrasseerfolgen kann. Da durch das Einschneidendie zu

rückende Stückmasse beemflusstwird, muss diese Entscheidung im Zusam¬

menhang mit dem Rückeverfahrengetroffen werden.

Bei Schlägen, die unbedingt auszuführen sind, ist zu prüfen, ob sich nach

dem Fällen eine weitere Aufarbeitung lohnt, oder ob das Holz besser im

Wald liegengelassen wird.

Rücken: Die Arbeitsverfahren sind hier grundsätzlich verschieden, je
nachdem, ob das Gelände befahrbar ist oder nicht.

a) BefahrbareStandorte: Bei befahrbarenStandorten wird dieser Arbeits¬
gang in folgenden 2 Schritten durchgeführt:
1. Vorrücken an die Rückegasse,
2. Rücken in der Rückegasse an den Lagerplatz an der Waldstrasse.

Der Unterschied in den Arbeitsverfahren besteht hier im wesentlichen
im Einsatz verschiedener Rückemittel. Als solche kommen in Frage:
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Pferde, Forst- oder Landwirtschaftstraktoren, Knickschlepper oder
Rückezüge.

Beim Einsatz des Pferdes als Rückemittel ist auch die Verfahrensvarian¬
te - Vorrücken mit Pferd, Rücken mit einem Rückefahrzeug- zu prüfen.
Für das Schichtholz sind ferner noch die althergebrachten Verfahren,
Vorrücken über kurze Distanzen von Hand und Rücken mittels landwirt¬
schaftlichem Traktormit Anhänger, stark verbreitet.

b) Nicht befahrbare Standorte: Da hier keine Fahrzeuge in genügende Nähe
des Fällortes gebracht werden können, müssenvollständig andere Arbeits¬
verfahren angewendetwerden. Die Arbeit wird auch hier in zwei Schrit¬
ten erledigt:
1. Rücken an einen Maschinenweg (oder Waldstrasse),
2. Transportauf Maschinenweg zum Lagerplatz im Wald.

Hat das Rücken zum Maschinenweg hangabwärts zu erfolgen, so kann das

Holz von Hand an die Strasse gereistet werden, falls keine natürlichen
Hindernisse vorhanden sind. Nur hangaufwärts kann der Bodenzug ange¬
wendet werden. Das Holz wird hier an einem Seil mit der Winde eines
Traktors an den Maschinenweg geschleppt. Da die Seillängebeim Boden¬

zug auf 100 m begrenzt ist, ist dadurch die maximal mögliche Rücke¬
distanz mit diesem Verfahrenvorgegeben. Hangaufwärtsund -abwärts
kann für das Rücken auch eine Seilkranlinie aufgebaut werden. Da der
Aufwand dafür aber beträchtlich ist, kommt dies nur in Frage, wenn die

gesamte mit dieser Linie gerückte Holzmenge genügend gross ist.

Der Transportauf dem Maschinenweg wird mittels eines der bereits bei
den befahrbarenStandorten genannten Rückefahrzeugsdurchgeführt.

Entscheidungs kriterien:

Geländeverhältnisse: Die Befahrbarkeit des Fällortes wurde bereits als

wichtiges Entscheidungskriterium bei der Wahl des Arbeitsverfahrens ge¬

nannt. Ein Standort ist dann befahrbar, wenn die Hangneigungnicht zu

gross ist. Bei nicht befahrbaren Standorten ist zu beachten, ob das Rücken

zur Waldstrasse aufwärts oder abwärts erfolgen muss.

Der Rückeaufwand hängt hauptsächlich von der Entfernung zwischenFällort

und Waldstrasse ab.

Art der Nutzung: Die verschiedenenGründe, die Anlass zu einem Eingriff
in einen Bestand geben, wurden in Kapitel 2.31 erwähnt. In diesem Zusam¬

menhangist bedeutsam, ob es sich bei diesen Nutzungenum Durchforstun¬

gen oder Endnutzungen mit Kahlschlag handelt.
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Da bei Durchforstungennur einzelne Bäume aus dem Bestand herausgeholt

werden müssen, der verbleibende Bestand jedoch nach Möglichkeit zu

schonen ist, ergeben sich hier bezüglich Arbeitsverfahren gewisse Ein¬

schränkungen, ebenso ist wegen der Behinderungdurch den verbleibenden

Bestand mit einem Mehraufwand zu rechnen.

Bei einer Endnutzungmit Kahlschlag hingegen fallen die Behinderungen
durch den verbleibenden Bestand weg, da der Bestand vollständig wegge¬

räumt wird.

Andere Holzarten: Bei Nutzungenin Mischbeständenwird bei der Wahl der

Arbeitsverfahren nicht nur auf das Buchenholzgeachtet. Je grösser der

Mengenanteil der übrigen Holzarten an der Gesamtmenge des Schlages ist,

desto mehr spielt die Eignung des Arbeitsverfahrens für die übrigen Holz¬

arten eine Rolle.

Arbeitskapazität: Die gesamte Arbeitskapazität des Forstbetriebes von

Arbeitskräften, Fahrzeugen und Maschinen muss vorerst auf die verschie¬

denen nach Holzarten zusammengefassten Planungsbereicheinnerhalb der

Holzernte verteilt werden. Begrenzungen in der Kapazität einzelner Arbeits¬

mittel können die Wahl des Arbeitsverfahrens beeinflussen.

Steht z.B. für ein Arbeitsmittel des günstigsten Arbeitsverfahrens nicht

genügend Kapazität zur Verfügung, ist der Betrieb gezwungen, ein anderes

Verfahren anzuwenden. Denkbar ist auch, dass er ein Hilfsmitteleinsetzt,

um eine genügende Auslastung zu erreichen, auch wenn andere Verfahren

mit anderen Hilfsmitteln günstiger gewesen wären.

Bei den Arbeitskräften kann man 3 Kategorien unterscheiden:

1. Betriebseigene Waldarbeiter,
2. Bauern aus der Umgebung,
3. Unternehmer.

Der Betrieb selbst trifft die Entscheidung bezüglich des Arbeitsverfahrens

nur für eigene Arbeiter. Bauern und Unternehmer führen die Holzerei¬

arbeiten im Akkord mit eigenen Maschinen durch. Deshalb kann der Wald¬

besitzer in solchen Fällen nur beschränkt auf das anzuwendende Arbeits¬

verfahreneinwirken.
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Ernteschäden: Die Beurteilung der verschiedenenArbeitsverfahren muss

aufgrund der von ihnen verursachtenKostengeschehen. Beim Fällen und

Rücken entstehen teilweise Schäden am verbleibenden Bestand, deren

Umfang die Entscheidung über das Arbeitsverfahren mitbeeinflussen kann.

Um diese mit den entstehenden Erntekosten in Beziehungbringen zu kön¬

nen, muss versucht werden, den entstehenden Wertverlust am verbleiben¬

den Bestand mitzuerfassen.

Die wichtigsten Einflüsse auf das Ausmass der Ernteschädensind die

folgenden:
- Rückemittel:

Das Rücken mit Pferden verursacht z.B. bedeutend wenigerRückeschä¬
den als das Rücken mit Knickschleppern.

- Jahreszeit:
Bei der Holzernte während der Vegetationszeit entstehen bedeutend
grössere Rückeschäden als in Zeiten der Vegetationsruhe.
Art des Schlages:
- Handelt es sich um eine Endnutzung mit Kahlschlag, gibt es keinen

verbleibenden Bestand, also auch keine Ernteschäden.
- Bei Durchforstungenvon jungen Beständensind die Schäden ebenfalls

nicht so gravierend, da bis zur Endnutzung noch mehrere Eingriffe
in den Bestand nötig sind, bei denen Bäume mit starken Schäden
eliminiert werden können.

- Am grössten sind die Schäden bei Durchforstungenvon Beständen
mittleren Alters.

Bei einer Quantifizierung der Ernteschäden stösst man aus zwei Gründen

auf betrachtliche Schwierigkeiten:

1. Das Ausmassdes Schadens, der bei einem Baum durch eine Verletzung
bei der Holzernte entsteht, kann zum Zeitpunkt der Verursachung nicht
mit Bestimmtheitvorausgesagtwerden.

2. In Geldeinheiten gemessen entspricht der Schadendem Barwert der
Erlösminderung aus der Nutzung der verletzten Bäume. Diese Nutzung
kann aber 20 oder mehr Jahre in der Zukunft liegen, so dass über die
Holzpreise zu jenem Zeitpunkt keine zuverlässigen Voraussagen möglich
sind.
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2.35 Zeitliche Mengenabstimmung

Als Entscheidungen in zeitlicherHinsicht sind der Zeitpunkt der Nutzungund

die nachfolgende Lagerdauer des aufgearbeiteten Holzes im Wald festzulegen.

Einschlags Zeitpunkt

Ist-Zustand:

Gegenwärtigfindet eine zeitliche Konzentration der Schläge auf den Spätherbst

und, solange es die Witterungsverhältnisse zulassen, auf den Winter statt.

Dies hat folgende Gründe:

- Die Landwirtschaft stellt einen beträchtlichen Teil der Arbeitskräfte. Der

Arbeitsanfall auf den Bauernhöfenist vor allem im Spätherbst und Winter

geringer als während des übrigen Jahres, so dass dann freie Arbeitskapa¬
zität vorhanden ist.

- Es gibt Verarbeiter von Buchenstammholz, die kein Holz aus Sommer¬

schlägen annehmen.

- Der Pilzbefallund die Holzfäulnis schreiten im Sommerbedeutend rascher
voran als im Winter. Holz aus Sommerschlägen muss deshalb rasch zur

Weiterverarbeitung gelangen.
- Ernteschädensind, wie bereits erwähnt, in der Vegetationsperiode grösser

als im Winter.

- Das Fällen der Buche im Laub verursacht einen Mehraufwand bei der Holz¬

ernte.

- Bei der Wahl der Schlagperiode ist bei Aenderungen der bestehendenVer¬
hältnisse mit gefühlsmässigem Widerstandzu rechnen.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch Forstbetriebe, die eine Verlängerung

der Schlagperiode anstreben. Denn die Zahl der Arbeitskräfte aus der Land¬

wirtschaft nimmt von Jahr zu Jahr ab, so dass immer mehr ständige Wald¬

arbeiter eingesteHt werden müssen. Diese Arbeitskräfte sollten nun möglichst

das ganze Jahr hindurch beschäftigt werden, was nur durch eine Ausdehnung

der Schlagperiode möglich ist.

Kooperative Betrachtungsweise:

Für die Planung innerhalb der Kooperationsgemeinschaftist es wesentlich, be¬

reits auf den Einschlagszeitpunkt einzuwirken, da von diesem die spätere

Lagerdauer des Holzes in Wald und Werk hauptsächlich abhängt.
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Die Entscheidung wird auch hier nach Kostengesichtspunkten gefällt, wobei

die Kostennicht allein durch die Lagerdauer bestimmt werden. Je nach der

Jahreszeit, in der die Holzernte stattfindet, sind auch die Erntekosten ver¬

schieden.

So ist die Holzernte in den Monaten Oktober und Novemberam günstigsten,
da noch kein Schneeliegt, die Vegetationsruhe aber bereits begonnen hat.

Im Wintertreten in tieferen Lagen durch den Schnee keine bedeutenden Behin¬

derungen auf, während in höheren Lagen, wo häufig grosse Schneemengen

liegen, der Mehraufwand beträchtlich ist; eventuell wird die Arbeit sogar

überhaupt verunmöglicht. Im Sommer wird der Arbeitsaufwand hauptsächlich
durch das Laub vergrössert, dazu kommen die ebenfalls erhöhten Ernteschäden.

Neben den Kostenmuss aber auch der vorhandeneEntscheidungsspielraum
bekannt sein. Es gibt Perioden, während denen die Holzernte nicht möglich
ist. Dies kann zum Teil durch die örtlichen Verhältnisse bedingt sein (Höhen¬

lage, erst bei trockenem Boden befahrbar usw.), aber auch durch die Gesamt¬

planung der Holzernte, die auf eine rationelle Abwicklungdes gesamten Schlag-

programmes ausgerichtet sein muss und für den einzelnen Schlag nur noch

einen kleinen zeitlichenSpielraum für Verschiebungenoffen lässt.

Ist ein Forstbetrieb gezwungen, von seinem günstigsten Schlagprogramm ab¬

zuweichen, entstehen ihm zusätzliche Kosten, sogenannte Opportunitätskosten,
die allerdings nur schwer quantifizierbar sind.

Lagerdauer im Wald

Ist-Zustand:

Der Forstbetrieb ist unter den gegenwärtigenVerhältnissen bestrebt, das

Holz so rasch wie möglich der Cellulose Attisholz AG zuzuführen, erhält er

doch den Erlös aus dem Holzverkauferst nach erfolgter Lieferung. Die

Qualität des Industrieholzes wird zudem erst bei Werkseingang beurteilt,

allfällige Schäden des Holzes, verursacht durch Lagerung im Wald, gehen
deshalb zu Lasten des Forstbetriebes.
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Kooperative Betrachtungsweise^

Auch die Kooperationsgemeinschaftwird bestrebt sein, die Lagerdauer für

das Industrieholz möglichst kurz zu halten, entstehen doch bei der Lagerung

Kosten, bedingt durch Kapitalbindung und Lagerschäden des Holzes. Letztere

werden in Kapitel 5 noch näher behandelt. Ganz vermeidbar wird eine Lage¬

rung nie sein, gilt es doch, einerseits mit hohem Sicherheitsgrad die Liefer¬

bereitschaft im Werk zu garantieren und andererseits die durch die Gesamt¬

planung im Forstbetrieb bedingten Einschränkungenin den möglichenEin¬

schlagsperioden einzuhalten. Vor aUem gegen Klima- und Witterungseinflüsse

müssen dabei ausreichende Vorsorgen getroffen werden.

Eine Holzlagerung kann sowohl im Wald wie im Werk erfolgen. Da die Lage¬

rungsmöglichkeiten im Werk im allgemeinen viel stärker begrenzt sind als

im Wald, wird hier mit dem Abtransport ins Werk solange wie möglich zuge¬

wartet. Die Qualitätsbeurteilung muss dann aber gerade nach dem Einschlag

erfolgen. Mehrkosten für eine Lagerung im Wald dürfen nicht allein den

Forstbetrieben belastet werden.

Besonderheitender_Waldlagerung^

Im allgemeinen ist im Wald unbegrenzt Lagerplatz vorhanden. Es gibt aber

örtliche Verhältnisse, die eine sofortige Abfuhr des Holzes erforderlich

machen, da günstige Lagerflächen an der Waldstrassenur begrenzt vorhanden

sind. Ferner kann die Abfuhr des Holzes im Winter in höheren Lagen wegen

des Schneesverunmöglichtwerden. An anderenOrten verursacht der Abtrans¬

port des Holzes im Winter Mehrkosten wegen der erforderlichen Schnee¬

räumungsarbeiten.
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3. Transport

Die Angaben zu diesem Kapitel stammenvon C. Mohr von der IG. Der Trans¬

port von der Waldstrasse ins Werk wird von Transportunternehmendurch¬

geführt, die wirtschaftlichweder mit den Forstbetrieben noch mit dem Indu¬

striebetriebliiert sind. Auch die Kooperationsgemeinschaft müsste deshalb

Transportaufträge an aussenstehende Transportunternehmenvergeben.

Der Arbeitsgang beginnt mit dem Beladen des Transportfahrzeuges im Wald.

Das Abladen fällt bereits in den Aufgabenbereichdes Werkes, wofür besondere

Kranvorrichtungenzur Verfügung stehen.

Die Entscheidung über die zu verwendenden Transportmittel auf dem Weg vom

Wald ins Werk wird ebenfalls unter dem Gesichtspunkt der Kostenminimierung
für die Kooperationsgemeinschaft getroffen. Bei der Wahl des Transportmit¬
tels spielt das angewendeteArbeitsverfahren bei der Holzernte im allgemeinen
keine Rolle. Die Aushaltungslänge hingegen beemflusst den Mampulationsauf¬
wand bei LadeOperationen und den Platzbedarf auf der Ladebrücke.

3.1 Transportarten

Wie bereits in Kapitel 1.3 erwähnt, kommt entweder ein direkter Strassen¬

transport ins Werk oder ein gebrochenerTransportStrasse/Bahn in Betracht.

3.11 Strassentransport

Für einen Strassentransport Wald - Werk oder Wald - nächste Bahnstation ist

bei der Wahl des Fahrzeugtyps auf dessen Eignung zum Transport von Holz

in der vorliegenden Aushaltungslänge zu achten.

Für die Manipulation von Langholz sind spezielle Vorrichtungen, am besten

mitgeführte Krans, notwendig. Auch die Ladebrücke muss den verschiedenen

Aushaltungslängen angepasst sein. So ist für baumlanges Holz ein spezielles
Langholzfahrzeugnotwendig. Für die übrigen Längen kommen hauptsächlich
der Lastwagenmit oder ohne Anhänger und mit oder ohne Kran, der Rückezug
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oder ein landwirtschaftlicher Traktor mit Anhänger in Betracht. Die letzten

zwei Transportmittel sind dabei nur für den Nahverkehr geeignet.

Besondere Verhältnisse liegen bei Direkttransporten ab Rückegasse vor.

Hier werden die Arbeitsgänge Rücken und Transportin einem Zug ausgeführt.
Dies bedingt einerseits ein besonderes Rückemittel- es kommt hier nur der

Rückezug oder der Traktor mit Anhänger in Betracht - und andererseits setzt

es voraus, dass der Abtransport ins Werk oder zum Bahnverladunmittelbar

nach dem Rücken erfolgt. Dies ist der einzige Fall, bei dem das gewählte
Arbeitsverfahren bei der Holzernte einen direkten Einfluss auf die Arbeits¬

phase TransportWald-Werk ausübt.

3.12 Bahntransport

Beim Bahntransport ist ein zusätzlicher Umladevorgang an der am nächsten

beim Waldlagerplatz gelegenenBahnstation vom Strassentransportmittel auf

Bahnwagen notwendig.

Auch bei der Bahn stehen einige Wagentypen zur Auswahl, die je nach der

Aushaltungslänge ausgewählt werden. Das baumlange Holz kann erst in Bahn¬

wagen geladen werden, nachdemes zu Kranlängen eingeschnitten wurde.

3.2 Kostenberechnung

Die Transportkosten werden pro Fahrt verrechnet, die Rohmaterialkosten
1) 3

müssen jedoch pro t-atro ' oder pro m ermittelt werden. Die Kostenpro

Mengeneinheit sind von der Menge Holz, die pro Fahrt transportiert werden

kann, abhängig.

Bei Holztransporten muss beachtet werden, dass frisches Holz noch einen

beträchtlichen Feuchtigkeitsanteil enthält. Bei Buche macht dies ca. 40 %

des Gesamtgewichtes aus. Durch Lagerung im Wald kann noch eine gewisse

Austrocknung des Holzes erreicht werden, die im Sommer rascher als im

Winter voranschreitet. Für Buchenholzkann durch Austrocknungim Freien

der Wasseranteil bis auf etwa 20 Gewichtsprozentegesenkt werden.

^ Atro-Gewicht: Gewicht der Holztrockensubstanz.



- 11.27 -

Ein Transportmittel ist in seinen Lademöglichkeitenentweder durch sein maxi¬

males Ladevolumen oder seine maximale Nutzlast begrenzt, je nachdem, wel¬

che der beiden Grenzen zuerst erreicht wird. Tritt das Ladevolumen als

Begrenzungsgrösse auf, spielt die Feuchtigkeit des Holzes keine grosse Rolle,
da das Volumennicht stark von der Feuchtigkeit abhängt. Obwohl das Gewicht

von trockenem Holz geringer ist, kann hier wegen des erreichten Maximal¬

volumens keine Kostensenkungdurch eine Vergrösserung der Lademenge er¬

zielt werden. Mit dem Gewicht als Begrenzungsgrösse hingegen kann bei

trockenem Holz die Lademenge gegenüberfeuchtem, frischem Holz pro Fahrt

vergrössertwerden. Dies ist bei Buchenholzbeinahe bei aUen Transport¬
mitteln und für alle Aushaltungslängen der Fall.

3. 21 Strassentransport

Bei der Verrechnung kommen zwei verschiedene Tarife zur Anwendung. Inner¬

halb einer Nahverkehrzone, die eine Region im Umkreis von etwa 3 0 bis 40 km

umfasst, gelangt ein Nahtarif zur Anwendung auf der Basis der aufgewendeten
Arbeitsstunden. Für Ferntransporteexistiert ein Ferntarif, der sich nach

den gefahrenen Kilometernrichtet. Im Unterschiedzur Bahn werden bei Stras-

sentransporten die leeren Rückfuhren ebenfallsberechnet, wobei sich diese

z.T. durch Zwischentransporteausnützen lassen.

3. 22 Bahntransport

Auch die Bahn kennt verschiedeneTarife, die sich stufenweise nach der Ge¬

samtladungrichten. So gibt es einen 15 t, einen 20 t und einen 25 t Tarif,
wobei pro 100 kg Ladung die Frachtsätze beim 25 t Tarif am günstigsten sind.

Beim Beladenmuss deshalb darauf geachtet werden, wenn möglichminde¬
stens 25 t zu laden, um vom günstigeren Tarif zu profitieren.

Die Kostenfür den Bahntransport sind für lange Distanzen niedriger als für

den Strassentransport, so dass von einer gewissen Transportdistanz an die

Mehrkosten für den zusätzlichen Umladevorgang an der Bahnstation durch

die billigeren Bahntarife mehr als kompensiertwerden.
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3.3 Kapazität

Die Transportkapazität für Industrieholz kann in der Schweiz als ausreichend

angenommenwerden. Auf dem Markt besteht hier eine gewisseUeberkapa-

zität. Es ist also höchstens kurzfristig mit Kapazitätsengpässen zu rechnen.



11.29

Industriebetrieb

Im Kapitel Industriebetrieb stützen sich die Angaben auf Aussagen von Fach¬

leuten der Cellulose Attisholz AG. In erster Linie wurden die Herren

Dr. S. Studer, A. Scherler und H. Kurt konsultiert.

4.1 Planung im Industriebetrieb

Wie im Forstbetrieb die Buchenindustrieholzernte muss auch im Industriebe¬

trieb die Buchenzelluloseherstellung in einem grösserenZusammenhangbe¬

trachtet werden. Die folgenden Ausführungengelten für den Zelluloseherstel-

lungsprozess im allgemeinen; falls für die Buchenzellulose Besonderheiten

vorliegen, wird darauf hingewiesen.

4.11 Fabr ikat ionsprogramm

Die Cellulose Attisholz AG stellt als Hauptprodukte Fichten/Tannen-und
Buchenzellulose nach dem Sulfitverfahren her. Durch den chemischen Auf-

schlussprozess werden aus dem Holzverbanddie reinen Zellulosefasern

herausgelöst. In der Ablauge des Kochprozesses sind noch viele chemische

Bestandteile des Holzes enthalten, aus denen verschiedene Nebenprodukte

gewonnen werden. Als wichtigste seien nur Sprit, Hefe und die Salze der

Ligninsulfonsäure genannt.

Die Zellulose wird in gebleichter und ungebleichter Form hergestellt. Die zu

bleichende Zellulose durchläuft noch einen Bleichprozess, bei dem sie mittels

Bleichmitteln - vor allem Chlor und Chlorverbindungen- auf den gewünschten

Weissegrad gebracht wird. Buchenzellulose wird nur in gebleichter Form

hergestellt.

Die Zellulose wird ferner aufgrund ihrer chemischen und physikalischen

Eigenschaften in verschiedene Qualitätsklassen eingeteilt. Die Klasseneintei¬

lung wird dabei im Hinblick auf die verschiedenenVerwendungszwecke vor¬

genommen.
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4.12 Absatzplanung

Für die Gesamtplanung des Produktionsprozessesim Werk liefert die Absatz¬

planung die wichtigsten Grundlagen. Die Herstellung von Gütern ist wirtschaft¬

lich nur dann sinnvoll, wenn dafür Absatzmöglichkeiten bestehen. Bei einer

Kuppelproduktion ist dabei der Absatz für das Hauptprodukt, in unseremFalle

die Zellulose, massgebend.

Obwohl erst in zweiter Linie auf den Absatz der Nebenproduktegeachtet wird,

wäre die Zelluloseproduktion heute ohne Erlös aus den Nebenproduktennicht

nicht mehr möglich.

Abnehmerkreis für Zellulose

Die Zellulose wird hauptsächlich als Ausgangsproduktfür die Papierherstel¬

lung verwendet. Bei den Abnehmernvon Zellulose handelt es sich daher meist

um Papierfabriken. Der Abnehmerkreis setzt sich also nicht aus einer

anonymen Masse von Endverbrauchern,sondern aus wenigen Industriebetrie¬

ben zusammen.

Obwohl 80 - 90 % der Produktion im Inland abgesetzt werden, spielen die

Verhältnisse auf dem Weltmarkt für Zellulose eine wesentliche Rolle. Dies

vor allem, seit die Schweiz der EFTA beigetreten ist und Länder mit starken

Zellulose- und Papierindustrien, wie Schweden, Oesterreich und Finnland,

fast ungehindert Zutritt zum SchweizerMarkt haben.

Absatzschwankungen

Die Absatzschwankungenauf dem Zellulosemarkt stehen meistens in Zusam¬

menhang mit Schwankungen auf dem Markt des wichtigsten Endproduktes,

dem. Papier. Obwohl auf diesem Markt die Absatzaussichten langfristig als

günstig eingeschätzt werden, treten doch bei einzelnen Papiersorten starke,

der konjunkturellen Entwicklung folgende Schwankungen im Absatz auf. Diese

Schwankungen übertragen sich aber nur in abgeschwächterForm auf den

Zellulosemarkt. Dies hat verschiedene Gründe:
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1. Eine grosse Zahl von Papiersorten wird aus denselben Zellstoffsorten

• hergestellt; einzig die Mengenverhältnissevariieren. Da die Absatz¬

schwankungen der einzelnen Papiersortennicht synchron verlaufen, treten

die Schwankungen beim Zellstoff nur noch in gedämpfterForm auf.

2. Die Papierfabriken müssen als Industriebetriebe darauf bedacht sein, ihre

Anlagen voll auszulasten. Sie werden deshalb kurzfristige Absatzschwan¬

kungen auf dem Papiermarkt durch eine Produktion auf Lager ausgleichen.

Absatzschwankungen auf dem Zellulosemarkt können durch wechselnde

Politik in der Vorratshaltung der Abnehmer entstehen, z.B. Grosseinkäufe

vor voraussichtlichen Preiserhöhungen.

Da sich der Absatz auf verhältnismässig wenige Grossaufträge stützt, die

mit Stammkunden abgeschlossenwerden, ergeben sich grössere Verän¬

derungen in den Absatzverhältnissen, falls sich die Produktionsverhältnisse

dieser Kunden verändern. Dies ist z.B. bei Stillegungoder Neuinbetrieb¬

setzung von einzelnen Produktionsanlagen oder ganzer Betriebe der Fall.

Das Produktionsprogramm

Den Absatzmöglichkeiten auf dem Markt muss nun die Produktionskapazität

des Betriebes gegenübergestellt werden. Mit den Stammkunden werden in der

Regel Lieferverträge für ein Jahr abgeschlossen. Im vereinbarten Rahmen

werden diesen Kunden im Laufe des Jahres die von ihnen gewünschtenMengen
auf Abruf geliefert.

Soweit beim Absatz Spielraum in den mengen- und sortenmässigenVerkaufs¬

abschlüssen besteht, muss vom Werk versucht werden, die Ausnützungder

Produktionskapazität auf das wirtschaftlicheProduktionsziel, die Gewinn-

maximierung, auszurichten.

Als Resultat der Absatzplanung wird so das Produktionsprogramm für eine

Planungsperiode aufgestellt, das als Grundlagefür die Planung der übrigen
Betriebsbereiche dient.
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4.13 Pr oduktJonsplanung

Die Aufgabe der Produktionsplanung besteht darin, das von der Absatzplanung

gelieferte Produktionsprogramm im Detail abzuwickeln. Da die HersteUung

sämtlicher Zellstoffsortenauf denselben Anlagen erfolgt, ist insbesondere

die Belegung der einzelnen Produktionsstellen durch die verschiedenenZell¬

stoffsorten zu planen. Dabei muss auch die Kapazität der Anlagen zur Gewin¬

nung der Nebenprodukteaus der Ablauge berücksichtigt werden.

Probleme bei der Steuerung der Produktion ergeben sich durch die vorhandenen

Kapazitätsengpässe im Betriebsablauf. Pufferlager andererseits bieten die

Möglichkeit, Unregelmässigkeitenim Produktionsablauf auszugleichen.

Pufferlager

Es besteht die Möglichkeit, im Produktionsablauf 3 Pufferlager einzusetzen.

a) Die Rohmateriallager
Da die Aufrechterhaltung der Produktion jederzeit gewährleistet sein muss,

werden für alle RohmaterialienSicherheitsbestände auf Lager gehalten.
Für das Industrieholz steht ein grosser Lagerplatz zur Verfügungfür min¬

destens einen halben Jahresbedarf.

b) Das Hackschnitzellager
Die Produktions anlagen sind so ausgelegt, dass die erste Stufe, die Hack¬

schnitzelaufbereitung, in einem zweischichtigen Betrieb, die zweite Stufe,
der chemische Aufschlussprozess, kontinuierlich in Vier-Schichtarbeit

abgewickelt werden kann.

Die Hackschnitzel werden vor der Weiterverarbeitung auf Hackschnitzel¬
haufen im Freiengelagert. Diese Lagerung wird bereits durch den unter¬

schiedlichen Arbeitsrhythmusder beiden Produktionsstufen erzwungen.
Aus technologischen Gründen wird vor dem chemischen Aufschlussprozess
eine Lagerungsdauer der Hackschnitzel von mindestens4 Wochenbeim
Nadelholz und mindestens2 Wochenbei Buche angestrebt. Dies ergibt
natürlich ein grosses Pufferlager vor den nachfolgenden Produktionspro¬
zessen, mit dem sich kleinere Unregelmässigkeitenim weiteren Produk¬
tionsablauf ohne weiteres ausgleichen lassen.

c) Das Fertiglager
Es liegt im Interesse des Betriebes, die Fertigprodukte möglichst rasch

an den Abnehmerauszuliefern. Tretenjedoch im Absatz kleinere Schwan¬

kungen auf, kann sich zur Auslastung freier Kapazitäten eine Produktion
auf Lager als sinnvoll erweisen.
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Ein Fertiglager ermöglicht ferner, grössere Mengen derselben Zellulose¬
qualität in einem Fabrikationsgang herzustellen, was im Interesse einer
rationellen Betriebsführung liegt und die Erzielung einer gleichmässigen
Zellulosequalitätbegünstigt.
Das Fertiglager stellt das dritte Pufferlager im Produktionsprozess dar,
das bei der Steuerung der Produktion eingesetzt werden kann.

Engpässe im gesamten Produktionsablauf

Da zwischen erster und zweiter Produktionsstufe ein Pufferlager, das Hack¬

schnitzellager, gebildet werden kann, lassen sich Engpässe aus der ersten

Produktions stufe im gesamten Produktionsablauf weitgehend ausschalten.

Für den Gesamtbetriebmüssen die Engpässe deshalb in der zweiten Produk¬

tionsstufe, dem chemischen Aufschlussprozess, gesucht werden.

Da die Kapazität der 7 Kocher grösser ist als jene der Bleichstrasse, stellt

letztere den bedeutendsten Engpass im gesamten Betriebs ablauf dar. Bei der

Steuerung der Produktion muss deshalb darauf geachtet werden, dass nicht

zuviele Sorten hergestellt werden, die gebleicht werden müssen. Mit der

Dazwischenschaltungvon ungebleichten Sorten kann die Kocherkapazität bes¬

ser ausgenützt werden. Die Buchenzellulose wird nur in gebleichter Form

hergestellt; deshalb können nicht zu grosse Mengenvon Buchenzellulose in

einer Folge hergestellt werden.

Engpässe können ferner auch entstphen durch die begrenzte Kapazität von

Aufbereitungsanlagen für Nebenprodukteaus der Ablauge. Die immer strenger
werdenden Vorschriften bezüglich Gewässerschutz können dazu führen, dass

sogar die Kläranlage zeitweise kapazitätsmässig zum Engpass wird.

4.14 Rohmaterialbeschaffung

Absatz- und Produktionsplan lieferndie Unterlagen für die Rohmaterialbe¬

schaffung. Während aus dem Absatzplan hauptsächlich der mengenmässige
Bedarf hervorgeht, enthält der Produktionsplan detaillierte Angaben, welche

Mengen zu welchem Zeitpunkt verfügbar sein müssen.
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Rohmaterialien

Das wichtigste Rohmaterialfür die Zelluloseherstellung ist das Holz, das

die eigentlichen Zellulosefasern liefert. Für den chemischen Aufschlusspro¬
zess benötigt man ferner eine Reihe weiterer Rohstoffe. Die wichtigsten sind:

Schwefel, bzw. Schwefelkies, Kochsalz, Kalkmehl.

Einkaufsorganisation für Industrieholz

Das Industrieholz für Attisholz wird von einer Einkaufs Organisation, der

HESPA ', eingekauft. Die HESPA ist eine auf genossenschaftlicher Basis

aufgebaute Organisation, der neben der Cellulose AttisholzAG noch eine Reihe

von Papierfabriken, die zur Herstellung von Holzschliffebenfalls Industrie¬

holz benötigen, angehören. Das Werk meldet seinen Industrieholzbedarf bei

der HESPA an; der Einkauf und die Lieferkontrolle wird von der HESPA

durchgeführt.

Einkaufspolitik

Der Einkauf von Rohmaterialmuss sich primär am Bedarffür die nächste

Planungsperiode orientieren. Daneben spielt aber auch die Betrachtung der

Preisentwicklung auf dem Rohmaterialmarkt eine Rolle. Falls Preiserhöhun¬

gen für das Rohmaterialzu erwarten sind, kann es sich sehr wohl lohnen,

über den Bedarfhinaus an Lager zum günstigeren Preis einzukaufen. Die

Kostenfür die Lagerhaltung könnenunter Umständen durch den billigeren

Einkauf mehr als wettgemachtwerden.

Für das Industrieholz, insbesondere aber für das Buchenindustrieholz, kommt

eine Sinkaufspolitik,bei der vor erwarteten Preiserhöhungenüber den Bedarf

hinaus an Lager eingekauft wird, nicht in Betracht, da die Lagerentwertung

beim Buchenholzviel zu rasch voranschreitet. Der Einkauf wird deshalb im¬

mer für eine Jahresperiode nach dem Bedarf vorgenommen, wobei selbst¬

verständlich für die notwendigen Sicherheitsbestände gesorgt wird. Dieser

Jahresrhythmus entspricht auch dem Planungsrhythmus der Forstwirtschaft

!) HESPA = Holzeinkaufsstelle SchweizerischerPapier- und Papierstoff-
Fabrikanten mit Sitz in Luzern.
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bei der Holzernte. Die Preise werden deshalb auch meist für ein Jahr fest¬

gesetzt und in der Paritätischen Industrieholz-Kommission,in der zu gleichen
Teilen Mitglieder aus der Forstwirtschaft und der Holzindustrie vertreten

sind, ausgehandelt.

4. 2 Arbeits abwicklung im Werk

Im folgenden sollen sich die Betrachtungen nur auf das Buchenindustrieholz

konzentrieren, da im Detail doch einige Unterschiede zum Nadelindustrieholz

bestehen. Die beiden Produktionsstufen im Werk, die Hackschnitzelaufbe¬

reitung und der chemische Aufschlussprozess, sollen nun im einzelnen bezüg¬
lich ihrer Abhängigkeiten von den Entscheidungsvariablen untersucht werden.

4.21 Hackschnitzelaufbereitung

Die Besonderheit dieser Arbeitsstufe kann darin gesehen werden, dass das

Industrieholz hier noch in seiner massiven Struktur als Rundholz, wie es

vom Wald her geliefert wurde, vorhanden ist und erst am Schluss zu Hack¬

schnitzel aufgearbeitet wird.

Das im Werk eintreffende Buchenindustrieholz unterscheidet sich in der Aus-

haltungslänge und im Gebrauchswert. Ueber den Gebrauchswert des Holzes

wird im Kapitel 5 noch näheres ausgeführt. Bei unserer Planung kann das

eintreffende Holz nach Einschlagszeitpunkt und Lagerdauer im Wald und nach

dem Anteil von Holz aus der 2. Qualitätsklasse eingestuftwerden. Für den

Abladevorgangspielt ferner das Transportmittel eine Rolle.

Arbeits ablauf

Die erste Arbeitsstufe wird vollmechanisiert durchgeführt. Nach der Be¬

schickung wird das Holz ohne Möglichkeit einer Zwischenlagerungvon För¬

derbändernvon einem Arbeitsgang zum anderen geführt, bis es schliesslich

in Form von Hackschnitzeln auf den Schnitzelhaufen gelangt.

In Fig. 3 ist der Materialfluss dargestellt. Dieser ist verschieden, je nach¬

dem, ob es sich beim eintreffenden Holz um Schichtholz oder Langholz handelt.
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Fig. 3: Materialfluss im Werk
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Im folgenden wird bei jeder Arbeitsstelle kurz auf wesentliche Gesichts¬

punkte im Zusammenhangmit unserer Planungsaufgäbe hingewiesen. Aus¬

führlicher werden diese Verhältnisse in [15] dargestellt.

Abladen:

Gleichzeitig mit dem Abladen: Einmessen und Klassieren des Holzes.
Schichtholz nach Volumen, Langholz nach Gewicht [5] . .

Bahnablad: Zeitpunkt des Abiadens bestimmbar, Ort des Abiadens an

Geleise gebunden.
Lastwagen: Abladen sofort nach Eintreffen, aber direkt am Lagerort.

Evtl. Zwischenlagern:
Falls keine direkte Weiterverarbeitung, Zwischenlagerungauf Werkslager¬
platz. Bedingt zusätzliche Arbeitsgänge Einlagern und Auslagern. Arbeits¬
aufwand abhängig von Transportdistanzen im Lager. Je grösser Lager¬
bestände, desto grösser Transportdistanzen. Falls ausserhalb des Kran¬
bereiches eingelagert werden muss, erheblicher Mehraufwand.

Beschicken:

Die Zuführungdes Holzes zur Verarbeitung wird Beschickunggenannt. Diese
erfolgt entweder direkt nach dem Ablad oder nach einer Zwischenlagerung.
Ort der Bescnickung: Langholz in Ablänganlage.
Schichtholz in Zuteiler zu Förderband in Entrindungsanläge.

Ablängen:
Nur für Langholz notwendig. Dimensionsbegrenzung10 m. In 2 m-Stücke plus
Reststück aufgesägt. Kapazität der Anlage sehr gross, kein Engpass.

Entrinden:

Trockenentrindungsverfahrenmit Trommel. Holz nicht länger als 2 m.

Entrindbar keit:

Feuehtigkeitszustand
der Rinde

Ungefähre Lagerdauer
seit Einschlag

Entrindungs -

qualität

feucht
angetrocknet
trocken

bis ca. 3 Monate

3-9 Monate
über 9 Monate

sehr gut
schlecht
sehr gut

Kapazität der Entrindungstrommel kein Engpass.
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Hacken:

Trommelhacker, Holz in Querlage gehackt. Dimensionsbegrenzungdes Hol¬
zes auf 2 m. Hackereinstellung auf 1 und 2 m möglich. Bei 2 m-Holz Kapazität
um 30 % höher als bei 1 m-Holz. Hacker ist Kapazitätsengpass. Starker

Messerverschleissbedingt hohe Kostenund beträchtlichen Arbeitsaufwand
für Instandhaltung.
GefrorenesHolz kann nicht gehackt werden.

An Hackschnitzelhaufen legen:
Hackschnitzel mit Gebläse auf Hackschnitzelhaufen im Freien befördert.
Getrennte Haufenfür Buchen- und Nadelholzschnitzel.

4. 22 Produktionssteuerung der ersten Produktionsstufe

Vom Arbeitsablauf des Gesamtbetriebesaus gesehenmuss sich die Produk¬

tionssteuerung der ersten Produktionsstufe jener der zweiten unterordnen.

Dies vor allem darum, weil im allgemeinen in der ersten Produktions stufe

keine Engpässe auftreten, die den gesamten Betriebsablauf beeinflussen.

Die Steuerung muss deshalb so erfolgen, dass die Forderungen der zweiten

Stufe jederzeit erfüllbar sind. Diese Forderungen bestehen in einem durch

Absatz- und Produktionsplan gegebenen Bedarf an Hackschnitzeln. Daraus

lässt sich natürlich leicht der Bedarf an Industrieholz ermitteln.

Andere Holzarten

Die Planungmuss für Buchen- wie für Nadelholzzellulose gleichzeitig erfolgen.
Da für einen grossen Teil des Nadelholzes dieselben Produktions anlagen be¬

nützt werden, ergeben sich dabei in der Produktion immer wieder Nadelholz-

und Buchenperiodenvon einer gewissen Dauer. Kurzfristige Aenderungen
sind nicht möglich, da die Entrindungstrommelerst entleert und mit der

neuen Holzart gefüllt werden muss, was mindestens30 Minuten in Anspruch
nimmt. Im weiteren werden nur die Buchenperiodennäher behandelt.

Planungsentscheide

Zur Steuerung des Produktionsablaufes dieser Stufe sind im wesentlichen

folgende Entscheidungenzu fällen:
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Hackereinstellung:
Es kann eine Einstellung für Im- oder 2 m-Holz vorgenommen werden, je
nach dem zur VerarbeitunggelangendenHolz. Umstellungenvon Im auf 2m
dauern ca. 15 Minutenund sollten, wenn möglich, während der Pausen oder
der Schichtwechsel vorgenommenwerden, die alle 4 Stunden stattfinden.

Einsatz der Ablänganlage:
Ist der Hacker für 2 m-Holz eingestellt, kann die Ablänganlage in Betrieb
genommen werden. Dies lohnt sich jedoch nur, wenn genügend kranlanges
Holz bereitliegt.

Direkt zu verarbeitende Menge:
Ist das eintreffende Holz für eine baldige Verarbeitung vorgesehen, wird es

in der Nähe der Beschickungsstelle abgeladen. Soll das Holz längere Zeit

eingelagert werden oder ist bei den Beschickungsstellen kein Platz mehr vor¬

handen, muss der Ort für die Einlagerung auf dem Holzplatz bezeichnet wer¬

den.

Holzablad:

Für Strassentransporte, deren Ankunft während des Tages zeitlich nicht
bekannt ist, müssen die Abladehilfsmittel bezeichnet und bereitgestelltwer¬
den. Die Kapazität der Abladegeräte ist begrenzt; die Anlieferung sollte so

erfolgen, dass nicht zu starke Schwankungen in den Anliefermengenvor¬
kommen.

Lagerabbau:
An Lager liegt Holz unterschiedlichen Alters. Falls ein Lagerabbau erfolgen
soll, muss entschieden werden, welches Holz in Produktion gehen soll.
Dieser Entscheid muss im Einklang mit der langfristigen Abbaupolitik im
Lager stehen. Einerseits muss für die Wintermonate genügend altes, gut
entrindbares Holz an Lager sein; andererseits muss für einen gleichmässigen
Lagerabbau gesorgt werden. Alles Holz auf dem Holzplatz gelangt zur Ver¬
arbeitung.

Sicherheitsbestände:

Beim Lagerabbau muss auch kontrolliertwerden, ob die Produktion mit den
vorhandenenBeständenmit genügender Sicherheit gewährleistet ist. Es wird

ein maximaler Lagerbestand, der einem 3-Monatsbedarfentspricht, ange¬
strebt. Die Sicherheitsbestände müssen natürlich nicht über das ganze Jahr
konstant auf gleicher Höhe gehalten werden, sondernkönnen im Sommer
wesentlich niedriger sein als im Winter. Wegen starker Schneefälle oder

Vereisung der Waldstrassenkann das Holz im Winter oft nur unter erschwer¬
ten Bedingungenoder gar nicht abgeführt werden. Die grösseren Sicherheits¬
bestände im Winter decken deshalb die Risiken witterungsbedingter Liefer¬
engpässe ab.
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Schnitzelhaufen:

Es muss für einen geregelten Abbau des Schnitzelhaufens gesorgt werden.
Die Schnitzel sollten nicht zu lange auf dem Haufen lagern, da die Substanz¬

verluste auf dem Schnitzelhaufen etwa doppelt so gross wie bei Rundholz¬

lagerung sind. Die gewünschtenMengen für die zweite Produktionsstufe
müssen aber jederzeitbereitliegen.

Besondere Planungsproblemedieser Stufe

- Es wird immer schwieriger, Arbeitskräfte für die z.T. sehr anstrengen¬
den Arbeiten auf dem Holzplatz zu finden. Der Arbeitsablauf muss sich

daher häufig nach den wenigennoch vorhandenenArbeitskräften richten.

- VerschiedeneAnlagen sind sehr störungsanfällig, z.B. Fördereinrichtun¬

gen wegen Verklemmungen. Dies ist teilweise durch die sehr unterschied¬
liche Beschaffenheit des Industrieholzes hinsichtlichDurchmesser,
Geradheit, Verunreinigungenund Gesundheitszustand begründet. Beim

Auftreten solcher Störungen muss rasch für deren Behebung gesorgt wer¬

den, und es sind kurzfristig Umdispositionenzur Verringerungdes
Produktionsausfalles vorzunehmen.

- Das Eintreffen der Lieferungen,vor allem jenes der Strassentransporte,
kann nicht in einer Feinplanung auf den Betriebsablauf abgestimmt werden.
Die Disposition für die betriebsinternen Transportmittel muss daher ge¬

nügendflexibel sein.

4. 23 Chemischer Aufschlussprozess

Das Industrieholz liegt hier bereits in Form von Hackschnitzeln vor. Von

den Entscheidungsvariablen fällt die Aushaltungslänge als Einflussgrösse

weg; auch das Transportmittel ist nur für die erste Arbeitsstufe von Bedeu¬

tung. Es verbleiben also nur noch jene Variablen, die den Gebrauchswert

des Holzes charakterisieren. Dies sind der Einschlagszeitpunkt und die

Lagerdauer in Wald und Werk, sowie die Qualitätsklasse des Holzes.

Im weiteren Arbeitsablauf beeinflussen diese Grössen den Materialfluss nicht.

Die Zusammenhängedieser Grössen mit einzelnen Qualitätsmerkmalendes

Endproduktes sind noch nicht vollständig geklärt. Im Rahmen dieser Studie

kann diese Arbeitsstufe daher nur summarisch behandelt werden. Eine ge¬

nauere Analyse dieser Probleme wäre aber sehr zu empfehlen. Für das

Schleifholz ist eine solche von Keller [6] an der Universität Freiburg i.Br.

bereits durchgeführt worden.
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Der Arbeitsablauf

Eine ausführliche Darstellung des Herstellungsprozesses von Sulfitzellulose
findet sich in [7] . Hier sollen nur kurz die wichtigsten Stationen der Buchen¬

zelluloseherstellung gestreiftwerden.

Die Hackschnitzel werden mittels eines Gebläses vom Hackschnitzelhaufen
in die Kocher befördert. Es stehen 7 Kocher zur Verfügung, in denen die

Kochung chargenweisedurchgeführt wird. Für eine Kochung sind zuerst die

Hackschnitzel und die Kochsäure in den Kocher einzufüllen. Die Kochung
dauert ca. 9-12 Stunden, je nach Holzeigenschaften und der herzustellenden

ZeUulosequalität, nachherwird das Kochgut in die Stoffgrube entleert. Nach

Trennung der Zellstoffasern von der Ablaugewird letztere den speziellen
Aufbereitungsanlagen zugeführt zur Gewinnung der verschiedenenNebenpro¬
dukte.

Die Zellstoffasern gelangen über eine Aufbereitungsanlage in die Bleicherei

und werden schliesslich nach der Entwässerung getrocknet und vollautomatisch

versandbereit in Ballenformverpackt.

4- 24 Produktionssteuerung der zweiten Produktionsstufe

Die Hauptengpässeim Arbeitsablauf des Gesamtbetriebesliegen in dieser

Produktionsstufe. Die Probleme der Produktions Steuerung des Gesamtbetrie¬

bes sind daher weitgehend identischmit jenen dieser Produktionsstufe. Eine

Darstellung der Hauptprobleme in diesem Sektor ist daher bereits in Kapitel
Produktionsplanung enthalten.

Im folgenden soll noch auf Zusammenhängehingewiesen werden, die bis

jetzt noch nicht zur Sprache gekommen sind.

ZeHulosesorten

Die Buchenzellulose wird in verschiedenenSorten auf den Markt gebracht.
Falls die genauen Qualitätsanforderungen an die Hackschnitzel für jede Sorte

bekannt wären, könnte die Produktionssteuerung gezieltauf den Bedarfan

den verschiedenenZellstoffs orten ausgerichtet werden. Selbst für Speziali-
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sten in der Zelluloseherstellung gibt es aber - vor allem bei der Buchen¬

zellulose - noch eine Reihe ungelöster Probleme. Da es heute noch nicht

möglich ist, die Auswirkungen sämtlicher charakteristischer Grössen der

Hackschnitzel auf die Arbeitsgänge in der zweiten Produktionsstufe genau

anzugeben, muss deshalb auch die Produktionssteuerung dieser Situationan-

gepasst werden. Die Hackschnitzel werden nicht nach gewissen Qualitäts¬

merkmalengetrennt; es wird im Gegenteil versucht, eine möglichst gleich-

massige Qualität des Hackgutes auf den Schnitzelhaufen zu erzielen. Dies

wird durch eine möglichst gleichmässige Zusammensetzung des in die

Produktion gehenden Holzes erreicht.

Die Zellulosesorten unterscheiden sich in verschiedenenQualitätsmerkmalen.

Dabeibesteht zwischen den Sorten hinsichtlichverschiedener Qualitätseigen¬
schaften eine hierarchische Abstufung. Die höherwertige Zellulose erfüllt

dabei häufig auch die Qualitätsanforderungen geringerwertiger Sorten und

könnte auch als solche verkauft werden, was im umgekehrten Sinne nicht

möglich ist.

Die Produktion der verschiedenenSorten richtet sich teilweise nach dem er¬

zielten Qualitätsresultatvon Zellulose aus einer Kochung. Erst eine Prüfung

hinsichtlich der verschiedenenQualitätsmerkmaleerlaubt eine endgültige
Sorteneinteilung der anfallenden Zellulose.

Qualitätsmerkmaledes Hackschnitzelgutes

Die Hackschnitzel werden nach ihrer äusseren und inneren Beschaffenheit

beurteilt; die Qualität des Schnitzelgutes hängt aber auch vom Anteil an

Bestandteilen ab, die zu Verunreinigungenim Kochgut führen. Aeusserlich

kommt es bei den Hackschnitzeln auf eine möglichst gleichmässige Grösse an.

Die Kochzeit kann dem Schnitzelgut in begrenztem Rahmen angepasst werden.

Wird die Kochung auf die kleinen Bestandteile ausgerichtet, sind die grossen

noch zu wenig aufgeschlossen und umgekehrt.

Die Zellulose stellt das Fasermaterialdes Holzes dar. Die Eigenschaften der

Zellulose sind deshalb von der Güte des Fasermaterials,d.h. von der

inneren Beschaffenheit der Hackschnitzel abhängig. Dieses Fasermaterial
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kann durch Pilzbefallgeschädigt werden, wodurch auch die Qualitätseigen¬
schaften der Zellulose beeinträchtigtwerden.

Verunreinigungenim Kochgut werden hauptsächlich von Rindenanteilen (inkl.
Bast) und von Hackschnitzeln ungeeigneter Holzarten verursacht. Schlecht

entrindbar ist hauptsächlich das Holz aus der 2. Qualitätsklasse sowie jenes
mit bereits angetrockneter Rinde. Unter dem Buchenindustrieholz finden sich

immer wiederRugel anderer Holzarten. Der störende Einfluss ist dabei

stark von der Holzart abhängig. Währendkleine Anteile von Esche oder Pappel
die Kochung nicht stark beeinflussen, kann Eiche mit dem angewendetenVer¬
fahren nicht genügend aufgeschlossen werden und führt zu starken Verunrei¬

nigungen des Kochgutes. Solche Verunreinigungenverschlechtern die Qualität
des Endprodukteswesentlich.

Bezüglich innerer wie äusserer Qualitätsmerkmaleerweisen sich Hackschnit¬

zel aus frischem Holz jenen aus längerer Zeit gelagertem Holz überlegen.
Frisches Holz lässt sich viel leichter hacken als gelagertes Holz, was zu

gleichmässigerem Schnitzelgut führt. Zerstörungendurch Pilzbefalltreten

erst bei gelagertemHolz auf (siehe Kapitel 5); die Qualität von Zellulose aus

frischem Holz ist also besser als jene aus zu lange gelagertemHolz.

Mehrkosten in der Produktion

Qualitätseinbussen beim Schnitzelgut äussern sich für den Betrieb einerseits

in Mehrkosten im chemischen Aufschlussprozess, andererseits dadurch,
dass gewisse Qualitätsanforderungen mit gewissem Schnitzelgut nicht mehr

erreichbar sind. Während sich die Mehrkosten noch relativ leicht abschätzen

lassen, ist eine Quantifizierung der Auswirkungenvon nicht erfüllten Quali¬

tätsanforderungen kaum möglich.

Mehrkosten in der Produktion entstehen in zweierlei Hinsicht:

1. Durch Substanzverluste des Rohmaterialsmuss für eine Einheit des End¬
produktes mehr Rohmaterialverwendet werden.

2. Im Produktionsprozessentstehen Mehrkosten durch längere Kochzeiten
und höheren Verbrauch an Chemikalienpro Einheit des Endproduktes.
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Besondere Planungsproblemedieser Stufe

Die meisten Planungsproblemedieser Stufe berühren die zentrale Aufgabe
der Rohmaterialbeschaffung und Bereitstellung nur am Rande; sie müssen

deshalb nicht mehr eingehender behandelt werden. Es soll hier aber noch auf

ein Problemhingewiesen werden, das im Zusammenhangmit dieser Produk¬

tionsstufeauftritt und auch die Forstwirtschaft mitberührt.

Bei der gegenwärtigenProduktionspolitik wird eine möglichst gleichmässige

Durchmischung des Schnitzelgutes mit Schnitzeln aller Qualitätsstufen ange¬

strebt. Es kann hier also ohne weiteres vorkommen, dass Kochungen mit

gutem Schnitzelmaterial wegen eines kleinen Anteils minderwertigerSchnitzel

nicht mehr eine Zellulose höchster Qualität liefern.

Es ist aber auch eine andere Produktionspolitik denkbar, nämlich eine Vor¬

sortierung der Hackschnitzel nach ihrer Qualität mit anschliessender Durch¬

führung von Kochungen mit Schnitzeln nur aus einer Qualitätsstufe, was dann

zu einer gezielten Produktion gewisser Zellstoffs orten führen könnte.

Es käme hauptsächlich eine Vorsortierungin 2 Qualitätsstufenin Betracht.

Die guten Schnitzel würden aus frischem Holz der 1. Qualitätsklasse bestehen,

die schlechten aus lange gelagertemund solchem aus der 2. Qualitätsklasse.

Dies würde bereits eine Trennung des Rundholzes in 2 Qualitätsklassen be¬

dingen. Bezüglich Lagerdauer wäre das relativ einfach, da bereits jetzt die

Einlagerung auf dem Holzplatz nach einem genauen Plan erfolgt. Eine Aus¬

sortierung der 2. Qualitätsklasse im Werk ist hingegen nicht möglich, da

dies den mechanisiertenArbeitsablauf zu stark stören würde. Die Aussortie¬

rung müsste also bereits im Wald erfolgen. Erste und zweite Qualität müss-

ten im Wald getrennt gelagert und nachher getrennt transportiert werden.

TechnischeProbleme würde im Werk vermutlich die Trennung der verschie¬

denen Qualitäten auf dem Hackschnitzelhaufen bringen, hier müssten even¬

tuell sogar zusätzliche Vorrichtungeneingebaut werden.

Im Hinblick auf eine Steigerung der Qualität der Zellulose und auf eine bes¬

sere Ausnützungdes Rohmaterials - es Hesse sich im Wald noch bedeutend

mehr Holz 2. Qualität bereitstellen - könnte sich eine genauere Ueberprüfung
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dieses Problemkreises lohnen. Vorläufig fehlen aber noch Unterlagen über

die Auswirkungen der verschiedenenSchnitzelqualitätenauf den chemischen

Aufschlussprozessund deren kostenmässigeKonsequenzen.
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Rundholzlagerung

Nach der Aufarbeitung im Wald kann das Rundholz an der Waldstrasseoder

auf dem Holzplatz im Werk gelagert werden. Diese Lagerung ist mit Kosten

verbunden, welche hauptsächlich durch Kapitalbindung und Lagerschäden
des Holzes verursacht werden.

5.1 Kapitalb indung

Solange den Aufwendungen für geleistete Arbeitsgänge kein Erlös gegenüber¬

steht, bleibt Kapital gebunden. Dieses muss zum üblichen Zinssatz während

der Periode der Kapitalbindung verzinst werden. Die Zinskosten sind von

der Höhe des gebundenenKapitals und der Länge der Kapitalbindungsperiode

abhängig. Die Kapitalbindung bei einer Lagerung im Werk ist um die Trans¬

portkosten höher als jene bei einer Waldlagerung.

Für den Forstbetrieb als autonome wirtschaftliche Einheit setzt sich das

gebundene Kapital aus den Kostenfür die geleistete Arbeit und dem zu er¬

wartendenGewinn beim Verkauf des Holzes zu Marktpreisenzusammen. In

einem vertikal integrierten Betrieb wird erst auf dem Endprodukt, der

Zellulose, ein Gewinn erzielt, d.h. es würden allein die aufgelaufenen Kosten

als gebundenes Kapital betrachtet. Bei einer Kooperationsgemeinschaft als

Organisationsformzwischen diesen beiden Extremen setzt man am besten

einen Verrechnungspreisfür das Holz fest. Der Entscheid über die Höhe

dieses Preises muss im Zusammenhangmit dem gewählten Konzept für einen

gerechten Lastenausgleich der Partner innerhalb der Kooperationsgemein¬
schaft getroffen werden.

5.2 Lagerschäden

Frisches Holz enthält viel Wasser. Bei Buche beträgt der Wasseranteil

etwa 40'% oder mehr des Gesamtgewichtes. Bei längerer Lagerung vor allem

in der warmen Jahreszeit setzt eine Austrocknung des Holzes ein. Das ver-
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änderte Verhältnis von Wasser- und Luftgehalt in der Holzzelle schafft gün¬

stige Bedingungenfür den Befall durch pilzliche und tierische Holzschädlinge.

Bei der Buche kann das Ersticken des Holzes unter Beteiligung von Pilzen

in Verstockenübergehen, wodurch Weissfäule verursacht wird. Da damit

Holzsubstanz abgebaut wird, erfolgt auch eine Zerstörungdes Zellmaterials

und damit der ZeUulose, dem Endprodukt in unseremProduktionsprozess.
Nähere Ausführungenüber diesen Abbauprozess beim Buchenholzsind in [9]

zu finden.

Eine zentrale Bedeutungbeim Abbauprozess kommt der Feuchtigkeit des

Holzes zu. Insbesondere das zeitliche Voranschreitendes Holzabbauessteht

in unmittelbaremZusammenhangmit Feuchtigkeitsveränderungen des Holzes;

darum soll zuerst näher auf die Holzfeuchtigkeit eingegangen werden.

5.21 Holzfeuchtigkeit

EingehendeUntersuchungenüber die Holzfeuchtigkeit, insbesondere über die

Feuchtigkeitsveränderungen während der Lagerung, wurden von Knell am

Beispiel der Fichte durchgeführt [10] . Ueber die Buche liegen noch keine

Untersuchungenvom gleichen Umfang vor. Ergebnissevon Mayer-Wegelin

[11] lassen jedoch vermuten, dass in verschiedenerHinsicht die Verhältnis¬

se bei der Buche ähnlich gelagert sind wie bei der Fichte. Ueber den

Trocknungsverlaufin Abhängigkeit des Einschlagszeitpunktes liegen Unter¬

suchungsergebnissevom Willhelm-Klauditz-Institut vor [12] .

Einflussfaktoren

Knell [10] und auch Keller [6] haben Einflussfaktoren auf den Trocknungs-

prozessvon gelagertem Holz untersucht. Diese Einflussfaktoren lassen sich

in folgende Gruppen zusammenfassen:

Zeitliche Abhängigkeiten:
Durch den Einschlagszeitpunkt wird die Anfangsfeuchte und die jahreszeit¬
liche Folge während der Lagerung bestimmt.
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Oertliche Abhängigkeiten:
Von der geographischenLage des Lagerstandortes hängen die klimatischen
Verhältnisse ab. Besonderheitendes Lagerstandortes: Beschattet oder an

Freifläche, Lage im Stapel.

Beschaffenheit des Holzes:

Holzlänge, Holzdurchmesser, mit oder ohne Rinde, Kern- oder Splintholz.

Die in unserem Zusammenhangwichtigsten Resultate:

- Die Anfangsfeuchtigkeit wird nicht signifikant durch den Einschlagsmonat
beemflusst.

- Die Feuchtigkeitsveränderungen hängen wesentlich von der Jahreszeit ab:
Während im Sommer eine rasche Austrocknungerfolgt, nimmt die Feuch¬
tigkeit im Winter eher zu.

- In Rinde trocknet das Holz bedeutend langsamer aus als ohne Rinde.

Die Aushaltungslänge spielt für die Austrocknungnur eine untergeordnete
Rolle. Mit zunehmendemDurchmesser hingegen sinkt die Austrocknungs-
geschwindigkeit rasch.

- Klima und Standort beeinflussen den Feuchtigkeitsverlust stark.

Trockenheitsgrade:

Im Trocknungsprozess des Holzes sind folgende Trockenheitsgrade von

Bedeutung:

Frischfeucht: Feuchtigkeit zum Zeitpunkt des Einschlages.
Lufttrocken : Trocknungsgrad,den das Holz durch Trocknung im Freien

unter günstigsten Bedingungenerreichen kann.

Darrtrocken: Absolut trockene Holzsubstanz.

Trocknung der Buche:

Im Zusammenhangmit dieser Studie interessiert nur Buche in Rinde. Hier

kann ausgesagt werden, dass Buche in Rinde durch natürliche Trocknung im

allgemeinen nicht in den Bereich des lufttrockenen Zustandes gebracht wer¬

den kann.



11.49

5. 22 Zusammenhangvon Trocknungs- und Abbauprozess

Der Abbauprozess des Holzes ist eng mit dem Pilzwachstum gekoppelt. Für

das Wachstum der meisten in diesem Zusammenhangwirksamen Pilze

müssen folgende zwei Voraussetzungenerfüllt sein:

1. Warme Jahreszeit: Im Winter stagniert das Pilzwachstum.

2. Feuchtigkeitsgrad zwischen zwei Grenzen:

Obere Grenze : Das Pilzwachstum beginnt erst, wenn ein bestimmter
Grad der Antrocknungerreicht wird.

Untere Grenze: Pilze brauchen eine bestimmte Mindestfeuchtigkeit für
das Wachstum. Im Bereiche des lufttrockenen Zustandes
hört das Wachstum auf.

Für das Fortschreiten des Abbauprozesses müssen analoge Voraussetzungen

gegeben sein, er ist daher stark vom Trocknungsprozess abhängig.

Der Abbauprozess ist allerdings im Gegensatz zum Trocknungsprozessvoll¬

ständig irreversibel, d.h. ein Abbau kann in keiner Weise mehr rückgängig

gemacht werden.

5. 3 Lagerung von Buchenholz

Der Abbauprozess des Holzes kann demnachverzögert werden, indem ver¬

sucht wird, das Holz möglichst lang feucht zu halten, damit es nicht jene

Trockenheitsgrenze erreicht, bei der der Abbauprozess beginnt. Oder es

kann versucht werden, das Holz so zu trocknen, dass es möglichst rasch

in den Bereich des lufttrockenen Zustandes gelangt.

Für Buche in Rinde kommt nur die erste Politik in Frage. Für die Lagerung
sind deshalb hauptsächlich die Sommermonatekritisch, die rasch eine Aus¬

trocknung in den Bereich bringen, in dem der Abbauprozess stattfindet.

Die Lagerschädenvon Buchenholzbei einer längeren Lagerdauer sind

beträchtlich. Moltesenund Bang haben Versuche mit 3 Jahre gelagertem

Holz durchgeführt [13]. Das Holz hat während dieser Lagerung pro t-atro

eine Wertverminderung von etwa 50 % gegenüber dem frischen Zustand er¬

litten und erwies sich bei der Zellstoffproduktion nicht mehr für alle Sorten

als geeignet.
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5. 4 Vergleich mit Hackschnitzellagerung

Bei der Lagerung von Hackschnitzeln finden ähnliche Abbauprozesse statt

wie bei der Rundholzlagerung. Allerdings sind hier die Verhältnisse für

das Pilzwachstum noch bedeutendgünstiger als bei der Rundholzlagerung.

Für die meistenchemischen Vorgänge, die sich im Holz während der Lage¬
rung abspielen, kann nach Gasche [14] angenommen werden, dass 1 Jahr

Rundholzlagerungeinem Monat Hackschnitzellagerung entspricht. Der
Substanzverlust ist bei Hackschnitzellagerung allerdings nur ungefähr dop¬
pelt so gross wie bei Rundholzlagerung.



11.51

Literatur

(Zu Teil II: Problemanalyse)

[ 1] Höfle H. : Die optimale Gestaltung der mechanischen Produktion
des Schwachholzes durch die lineare Programmierung, Institut für

Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft der Universität

Freiburg, Freiburg i. Br., 1967.

[ 2] SpeidelG.: Forstliche Betriebswissenschaftslehre, Verlag
Paul Parey, Hamburgund Berlin, 1967.

[ 3] Assmann E. : Waldertragskunde,München, 1961.

[ 4] BadouxE.: Ertragstafel Buche, Eidg. Anstalt für das forstliche

Versuchswesen, Birmensdorf, 1964.

[ 5] Dietz P. : Die Vermessungvon Industrieholz nach Gewicht, Institut
für Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft der Universi¬
tät Freiburg, Freiburg i.Br., 1966.

[ 6] Keller B. : Einflüsse des Einschlagszeitpunktes, der Lagerart und

Lagerdauer auf den Wert von Fichten-Schleifholz, Institut für Forst¬

benutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft der Universität Frei¬

burg, Freiburg i. Br.
,
1973.

[ 7] Ziegler, M. : Die chemische Faserstoff-Gewinnung, Zellulose,
Bestandteil der Dokumentationüber Papier, herausgegebenvon der

Vereinigung zur Werbung für SchweizerPapier, Luzern, 1967.

[ 8] Rutishauser M. : Buchenholzals Rohstoff für die Papier- und Zellu¬

loseindustrie, Schweizerische Zeitschriftfür Forstwesen, 1965,
S. 335 ff.

[ 9] KniggeW., Schulz H. : Grundrissder Forstbenutzung, Verlag
Paul Parey, Hamburg und Berlin, 1966.

[10] Knell G.: Untersuchungenüber Holzfeuchte und Holzfarbe von

Fichten-Schleifholz, Dissertation, Freiburg i. Br., 1968.

[11] Mayer-Wegelin H. : Buchenstockfäule, Der DeutscheForstwirt,
Band 14, Nr. 96, 1932.

[12] May H.A. : Gewichtsvermessung - Faserholz - lang - Buche, Will¬

helm-Klauditz-Institut, WKI-Kurzbericht Nr. 6, Braunschweig, 1972.

[13] Moltesen P., Bang L. : Storage losses in beech pulpwood stored at

forest roadside for three years, Vortrag anlässlich des IUFRO-

Symposiums vom 3. bis 7. Juli 1972 in Norwegen.



- 11.52 -

[14] Gasche U. : Versuchsergebnisseder Cellulose Attisholz AG über

Lagerverluste, 1972 (unveröffentlicht).

[15] Ulrich H. : Versorgungsplanungfür Industrieholz, Teilphase
Kostenanalyse und -erhebungenim Werk, IG-Industrieholz, 1974

(unveröffentlicht).



in. 1

in. 1

in. 2

m. 2

in. 2

m. 4
in. 5

m. 7

in. 8

in. 8
in. 9

III. MODELLAUFBAU

Inhaltsverzeichnis: Seite

1. Allgemeineszum Modellaufbau

1.1 Grundsätze

1.2 Vorgehensschritte
1.3 Modellkonzept

1.31 Entscheidungsstruktur
1.32 Planungseinheiten
1.33 Mathematisches Lösungskonzept
1.34 Anschauliche Interpretation

1.4 Quantifizierung
1.41 Bewertung der Einflussgrössen
1.42 Kostenkonzept

1.5 Modellbeschreibung in. 10

2. Ausgangsgrössen m.ll

2.1 Kurzfristige Kooperationsgemeinschaft HI. 11

2.2 Langfristige Kooperationsgemeinschaft in. 12

3. Teüproblem "Forst" III. 14

3.1 Kernproblem III. 14

3.11 Ausgangssituation HI. 14
3.12 Zielfunktion m. 14
3.13 Restriktionen in. 15

3.2 Modellerweiterungen in. 17

3.21 Prioritätsklassen IU.17
3.22 Zulässigkeit der Einschlagsmonate in. 19
3.23 Transport III. 19
3.24 Mengenpro Betrieb in. 21
3.25 Weitere Stammholzbeschränkungen in. 22



Seite

3.3 MatrixdarsteUung in. 22

3.31 Numerierung in. 23

3.32 Problemumfang HI. 23

3.33 Parameter in der Standardform III.25
3.34 Parameter als Variable in. 26

3.35 Gesamtmengenbegrenzung in. 26

3.4 Reduktion der Anzahl Variablen HI. 27

3.41 Voroptimierung IH.27

3.42 Verfeinerung der Planungseinheiten durch IH 28
Restriktionen

3.43 Ausschaltung unmöglicherVarianten IH.32

3.5 Bemerkungen zu den Modellannahmen III. 33

3.51 Ganzzahligkeit III. 33

3.52 Linearität in. 34
3.53 Oertliche Zusammenhänge HI. 35

3.6 Quantifizierung in. 35

3.61 Kosten-und Aufwandsabgrenzung in. 36

3.62 Arbeitsmittel IH. 36

3.63 Kostenpositionen IH. 37

3.7 Spezialprobleme bei der Quantifizierung III. 38

3.71 Ausführungsvarianten in. 38
3.72 Ernteschäden III. 41
3.73 Vorhandene Arbeitsmittel HI. 41

3.74 Direkttransporte III. 41

3.8 Berücksichtigung von Besonderheiten III. 42

3.81 Holz aus Privatwald III. 42

3.82 Holz aus Verbänden in. 43

3.83 Substitution in. 43

4. Teüproblem "Werk" in. 44

4.1 Kernproblem in. 44

4.11 Ausgangssituation III. 44

4.12 Zielfunktion IH.44
4.13 Restriktionen III. 47

4.2 Modellerweiterungen in. 50

4.21 Kapazität des Werklagers in. 50

4.22 Sicherheitsmengenim Werklager III. 50

4.23 Lageraltersklasseneinteilung HI. 51

4.24 Transport IH. 52



Seite

4.25 Kein frisches Holz im Winter HI. 53
4.26 Anliefermenge HI. 53
4.27 Spezielle Zusammensetzung des Sicherheits- TT „

bestandes

4.28 Entrindbarkeit UI. 53

4.3 MatrixdarsteUung HI. 54

4.31 Numerierung in. 54
4.32 Problemumfang HI. 55
4.33 Parameter in der Standardform IH.57
4.34 Parameter als Variable in. 58
4.35 Gesamtmengenbegrenzung in. 58

4.4 Bemerkungen zu den Modellannahmen HI. 58

4.41 Linearität III. 58
4.42 Zeitliche Abwicklung HI. 59
4.43 Sensitivität in. 60
4.44 Direktverarbeitung IH.60
4.45 Mengeneinheiten III. 61

4.5 Quantifizierung HI. 61

4.51 Kapitalbindungskosten in. 62
4.52 Kosten für Ein- und Auslagerung HI. 62
4.53 Kostenverminderungbeim Transport in. 63
4.54 Mehrkosten in Produktion und Mengenmehrbedarf III. 64
4.55 Kostenfür Lagerüberbestände in. 65

5. Literatur IH. 66



- III.1 -

Allgemeineszum Modellaufbau

In Teil II wurden die Probleme in der Praxis im Zusammenhangmit der

Beschaffung und Bereitstellung von Buchenindustrieholz in ihrer ganzen

Komplexität dargestellt. Es gilt nun, die Verhältnisse, so wie sie sich in

der Praxis präsentieren, in ein Modell abzubilden.

1.1 Grundsätze

Der Modellaufbau soll nach folgenden 2 Grundsätzenerfolgen:

1. Das Gesamtoptimumsoll bestimmt werden, soweit dies möglichund sinn¬

voll ist.

2. Der Rechenablauf im Modellsoll so gestaltetwerden, dass jederzeit die

Beziehungzum Entscheidungs ablauf in der Praxis gewährleistet bleibt.

Mit dem ersten Grundsatz wird angedeutet, dass die Möglichkeiten eines

Planungsmodellsvoll ausgeschöpft werden sollen. Nur wenn das Gesamt¬

optimum bekannt ist, kann die Güte der Lösung beurteiltwerden.

Die Vorbehalte, die bezüglich dieser Zielsetzung angebracht sind, werden

durch das "möglich"und "sinnvoll" ausgedrückt. Das "möglich" bezieht sich

auf den Aufwand für die Datenverarbeitung, der in gewissen Grenzen gehalten

werden muss. Aber auch auf die Mathematik; die Probleme sind nicht in

unbegrenzter Grössenordnung lösbar. Das "sinnvoll" drückt aus, dass für

die Planung der richtige Detaillierungsgrad zu wählen ist. Sie muss flexibel

genug angelegt sein, damit der nötige Spielraum zur Behebung kleinerer

Störungenim Ablauf vorhanden ist.

Der zweite Grundsatzist vor allem im Bewusstseinder begrenzten Möglich¬

keiten mathematisch exakter Methoden angesichts von Problemen der hier

vorliegenden Grössenordnung aufgestellt worden. Neben der vollen Aus¬

schöpfung der mathematischen Möglichkeiten sollen alle Kenntnisse aus der

Praxis für die einzelnen Entscheidungenvoll ausgewertet werden können.

Dies ist bei der Beurteilung der Bedeutungeiner Entscheidung wesentlich,



ni.2 -

aber auch bei Begrenzungen des Entscheidungsspielraumes,die in der

Praxis häufig bedeutend grösser sind als im rein theoretischen mathemati¬

schen ModeU. Falls sich eine Reduktion des Planungsaufwandesals not¬

wendig erweist, ist auf diese Weise auch am ehesten Gewähr geboten, dass

Vereinfachungenam richtigen Ort vorgenommenwerden.

1. 2 Vorgehensschritte

Bei der Problemanalysewurden bereits die ersten Versuche einer Strukturie¬

rung und formalen Darstellung der vorliegenden Zusammenhängeunter¬
nommen(siehe Kap. II-1.4, Fig. 2). Der endgültige Modellaufbau erfolgt
nun in zwei Schritten:

1. Durch die Wahl eines Modellkonzeptes, das auf die vorliegende Entschei¬

dungsstruktur ausgerichtet ist, muss eine mathematische Formulierung
des Problems ermöglicht werden.

2. Durch die Quantifizierung aller Einflussgrössen ist deren möglichst
wirklichkeitsgetreue Bewertung anzustreben.

1.3 Modellkonzept

1. 31 Entscheidungsstruktur

Ausgehend von der zeitlichenEntscheidungs folge, wie sie in Figur 2

(Kap. II-1.4) dargestellt ist, erweist sich nach einer Analyse der sachlichen

Zusammenhängeeine Einteilung dieser Entscheidungenin 3 Gruppen als

sinnvoll (Fig. 4).
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Fig. 4: Entscheidungenim Arbeitsablauf, nach ihrem Zusammenhang
geordnet

Wieviel Holz schlagen?
Wieviel Holz notwendig? } 1. Gruppe

(Bestimmung der Ausgangs-
grössen)

Wo schlagen?
Welche Aushaltungslänge?
Welches Arbeitsverfahren?
Welche Transportmittel?

Wann Einschlag?
Lagerdauer im Wald?
Direktverarbeitung?
Lagerdauer im Werk?

2. Gruppe
(Schlagorientierte Entschei¬
dungen)

3¦ Gruppe
(Mengenorientierte Entschei¬
dungen)

Bei der ersten Gruppe von Entscheidungenhandelt es sich um die Bestim¬

mung von Ausgangsgrössen für unsere Planungsaufgabe. Für die Planungs¬

periode ist den Nutzungsmöglichkeitenim Wald der Rohmaterialbedarfim

Werk gegenüberzustellen. Erst wenn eine Abstimmungvon Angebot und

Nachfrage erzielt ist, kann mit der Lösung unserer Aufgabebegonnen wer¬

den. Diese Entscheidungenwerden ausserhalb unseres Planungsbereiches

getroffen.

Unser Planungsbereichumfasst aber alle verbleibenden Entscheidungen,

welche sich im Blick auf ihre gegenseitige Verflechtung in zwei Gruppen

unterteilen lassen. Diese Zweiteilung wird durch.die unterschiedliche Bezugs-

grösse der Entscheidungenvon Forstbetrieben und Werk nahegelegt. Im

Forstbetrieb sind die Entscheidungenfür jeden einzelnen Schlag zu treffen,

d.h. es wird schlagoricntiert entschieden. Im Werk hingegen spielt die

Herkunft des Holzes keine Rolle, es genügt, Gesamtmengenpro zeitliche

Planungseinheit festzulegen, es wird also mengenorientiert entschieden.
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Entscheidungen, bei denen es für den Produktionsablauf wesentlich ist, dass

sie schlagorientiert getroffen werden, sind in der Gruppe 2 zusammenge-

fasst. Bei diesen Entscheidungenstehen Gesichtspunkte der Forstbetriebe

im Vordergrund.

Die 3. Gruppe umfasst Entscheidungen, bei denen es für den Produktions¬

ablauf genügt, wenn mengenorientiert entschieden wird; hier sind also die

Gesichtspunkte des Werkes ausschlaggebend.

Eine Sonderstellung nimmt die Entscheidung "Wann Einschlag?" ein. Sie wird

schlagorientiert wie auch mengenorientiert getroffen, gehört also sowohl

der Gruppe 2 wie der Gruppe 3 an. Für den Forstbetrieb ist die Bestimmung
des Einschlagszeitpunktes pro Schlag wesentlich, da davon die zeitliche

Beanspruchung der Arbeitsmittel abhängt. In der mengenorientierten Planung
des Werkes können die Mengenverschiebungenauf den Lagerplätzen erst

festgelegtwerden, wenn die gesamten Einschlagsmengenpro zeitliche Pla¬

nungseinheit als Ausgangsgrössen bekannt sind. Diese Einschlagsmengen

ergeben sich als Summe der Mengenaus jenen Schlägen, die während der

betreffenden zeitlichenPlanungseinheit ausgeführt wurden.

1. 32 Planungseinheiten

Mit der Wahl der Planungseinheiten wird der Detaillierungsgrad der Planung

festgelegt. Dieser wiederum steht in engem Zusammenhangmit dem Planungs-
aufwand. Der Planermuss zwischen folgenden Extremen einen Mittelweg
finden:

Detaillie rungsgr ad Planungs aufwand Uebereinstimmung
mit der Praxis

sehr fein
sehr grob

unermesslich
klein

vollständig
gering

FaUs Modellmodifikationen nötig sind, ist es einfacher, das Modellzu ver¬

gröbern, als es zu verfeinern. Es wird deshalb vom grösstmöglichenDetail¬

lierungsgrad ausgegangen. In unserem Zusammenhanggilt es deshalb in
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erster Linie, die kleinsten Zeit- und Mengeneinheitenfestzulegen, bezüglich

deren Entscheidungenzu fällen sind.

Die Zeit stellt in der Praxis eine kontinuierlichablaufende Grösse dar. In

unregelmässigenzeitlichenAbständen sind Entscheidungenin unserem

Arbeitsablauf zu fällen. Eine Diskretisierung der Zeitachse vereinfacht den

Modellaufbau wesentlich. Diese wird durch eine Einteilung der Planungsperio¬

de, in unserem Falle des Jahres, in eine Anzahl von Teilperioden erreicht.

Entscheidungensind dann nur noch für ganze Teilperioden möglich, so dass

letztere die kleinsten zeitlichenPlanungseinheiten darstellen.

Im Modell wurde der Monat als kleinste zeitliche Planungseinheit gewählt.

Eine kürzere Zeitperiode würde der Feinplanung kaum mehr genügend Spiel¬

raum belassen. Für die Forstwirtschaft würde auch eine 2-monatigePeriode

genügen.

In mengenmässiger Hinsicht werden die Entscheidungenim Forstbetrieb pro

Schlag getroffen. Die Gesamtmengepro Schlag stellt hier deshalb die kleinste

Mengeneinheit dar. Sollte vom Aufwand her eine weitere Vergröberung des

ModeUs notwendig sein, kann immer noch eine Zusammenfassung der Schläge

in Gruppen erfolgen, z.B. Schläge pro Betrieb; die Gesamtmengepro Schlag¬

gruppe wäre dann die kleinste Mengeneinheit.

Für das Werk könnendie Gesamtmengenaus den einzelnen Schlägen zu grös¬

seren Mengeneinheitenzusammengefasst werden. Während einer kleinsten

zeitlichenPlanungseinheit, eines Monats, gelangen eine Reihe von Schlägen

zur Ausführung. Die daraus anfallenden Holzmengen werden einer Klasse zu¬

geteilt, die im weiteren Lageraltersklasse genannt wird. Mengenmässige

Entscheidungenwerden dann monatlich nur noch pro Lageraltersklasse gefällt.

1. 33 Mathematisches Lösungskonzept

Nach den bisherigen Ausführungenmuss auch für den nun genau abgegrenzten

Problemkreismit einem beträchtlichen Problemumfang gerechnet werden.

Bei der Suche nach geeigneten mathematischen Optimierungsverfahrenist des¬

halb zum vornherein auf deren Eignung zur BehandlunggrosserSysteme zu

achten.
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Solange im Modell nur lineare Beziehungenauftreten, steht die lineare

Programmierung im Vordergrund. Für grosse Systeme liegen hier bereits

gebrauchsfertige Computerprogrammpakete verschiedenerComputerfirmen
vor (z.B. MPS von IBM, Optima von CDC usw.). Es soll deshalb versucht

werden, soweit wie möglich auf solche Programmpaketezurückzugreifen.

Gemäss dem zweiten Grundsatz für den Modellaufbau soll der Rechenablauf

im Modellmöglichst dem Entscheidungsablauf in der Praxis folgen.

Die Entscheidungsstruktur, in Fig. 4 dargestellt, lässt sich folgendermassen
in einen Rechenablauf übertragen:

In einem ersten Schritt muss die Abstimmungvon Angebotund Nachfrageer¬

folgen. Daraus gehen die Randbedingungenhervor, unter denen die Kosten-

minimierung auszuführen ist.

Entsprechend der Einteilung der übrigen Entscheidungenin 2 Gruppen wird

das mathematische Modell in 2 Teilproblemeaufgegliedert. Jenes Teilpro¬
blem, das die in Gruppe 2 zusammengefassten Entscheidungenbehandelt,
die primär für die Forstbetriebe bedeutsam sind, wird Teilproblem"Forst"

genannt. Analoglässt sich der Name Teilproblem"Werk" für das andere

Teilproblembegründen, das die Entscheidungender Gruppe 3 umfasst.

Jeder Entscheidung entspricht eine Entscheidungsgrösseim Modell, die im

weiteren Entscheidungsvariable genannt wird.

Im Teilproblem"Forst" werden folgende Entscheidungsvariable festgelegt:
- Schlagorte

Für jeden Schlag: - Aushaltungslänge
- Arbeitsverfahren
- Transportmittel

Im Teilproblem"Werk" sind dies:

Für jede Lageraltersklasse
pro Monat: - Transportmenge Wald - Werk

- Direkt zu verarbeitende Menge
- Abgangsmenge in Produktion
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Diese beiden Teilproblemewerden je als lineare Programme formuliert.

Verbunden sind diese beiden Teilprobleme mittels 12 gemeinsamer Parame¬

ter. Diese Parameter haben die Bedeutungvon Einschlagsmengenpro Monat,

stellen ebenfalls Entscheidungsvariable dar und entsprechen der beiden

Gruppen zugehörigen Entscheidung "Wann Einschlag?".

Eine Gesamtlösung ergibt sich aus der Summe von jenen Lösungen der Teil¬

probleme, die für dieselben Parameterwerte ermittelt wurden. Im allgemei¬
nen existieren sehr viele Gesamtlösungen, da sich zu jedem zulässigen

12-Tupel von Parameterwerten eine Gesamtlösung ermitteln lässt. Die beste

dieser Gesamtlösungen, d.h. jene mit minimalen Gesamtkosten, stellt dann

die gesuchte Optimallösungdar.

Aus der vollständigen Liste aUer zu treffenden Entscheidungenaus

Kap. II-1.4 Fig. 2 wird im eben besprochenenModell, das im weiteren auch

Hauptprogrammgenannt wird, nur eine Entscheidung nicht behandelt. Es

betrifft dies den Monat, in dem der Abtransport des Holzes vom Wald ins

Werk erfolgen soll. Diese Entscheidung ist im Gesamtzusammenhangkosten-

mässig von untergeordneter Bedeutungund darf deshalb zur Vereinfachung

nachträglich in einem Zusatzprogramm im vorgegebenenMengenrahmen
noch getroffenwerden. Als mathematisches Planungshilfsmittel stehen hier

heuristische Planungsverfahrenzur Verfügung.

Die Behandlungdieser Entscheidung ausserhalb des Hauptprogrammes er¬

laubt hier noch weitere dort nicht berücksichtigte Einflussfaktoren oder

Wünsche miteinzubeziehen. Die mögliche kleinere Abweichung von einem

exakten Optimum wird durch die erhöhte Flexibilität des Planungsverfahrens

bei dieser Art der Behandlungmehr als aufgewogen.

1. 34 Anschauliche Interpretation

Die geschilderte Modellkonzeption lässt sich leicht veranschaulichen. Die

Zusammenfassung aller Schläge eines Monats zu einer Lageraltersklasse gibt
dabei zu einer besonderenInterpretationder WaldlagerungAnlass.
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Im Modell stellt man sich nämlich vor, alle Lagerplätze im Wald seien zu

einem grossen Lagerplatz zusammengefasst. Sobald das Holz eingeschlagen

ist, wird angenommen, dass es noch im selben Monat diesem grossen Lager¬

platz zugeführt wird. Mengenverschiebungenfinden nachher nur noch zwi¬

schen diesem grossen Waldlagerplatz und dem Werklagerplatz statt.

Das Holz wird nach dem Einschlag nicht mehr nach seiner Herkunft unter¬

schieden, sondern nur noch nach dem Einschlagsmonat.Es wird also auf

eine Lagerbewirtschaftung der einzelnen Waldlagerplätze verzichtet.

1.4 Quantifizierung

1. 41 Bewertung der Einflussgrössen

Im Modell sollten zu den einzelnen Entscheidungenmöglichst alle Einfluss¬

faktoren mit demselben Gewicht wie in der Praxis herangezogenwerden.

Die Einflussgrössen lassen sich auf zwei Arten im Modell berücksichtigen:

1. Bewertung der Einflussgrössen nach einheitlichem Massstab. Da das
Ziel in einer Kostenminimierung besteht, bieten sich die Kostennahe¬

liegenderweise als Bewertungsgrössean.

2. Einführung von Begrenzungen, die bestimmte Entscheidungsvarianten
ausschliessen. Unerwünschte oder unmögliche Resultate können auf diese
Weise ausgeschlossenwerden.

Ob den einzelnen Einflussgrössen durch eine kostenmässigeBewertung oder

durch die Einführung von Begrenzungen Rechnung getragen werden soll,

ist eine Ermessensfrage.

Die Kosten, die es als Ziel der Planung zu minimieren gilt, sollen nun noch

etwas präziser umschrieben werden. Innerhalb der Planungsperiode soll die

Summe aller durch die zu treffenden EntscheidungenverursachtenKosten,
die auch Folgekosten genannt werden, minimiert werden.

Fixe Kostenanteile, d.h. solche, die bezüglich unserer Entscheidungsvariab¬
len unveränderlich sind, haben demnach für die Entscheidungsfindung keine

Bedeutung.
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Die Planungmuss vor dem Planungszeitraumerfolgen; die Kostenangaben
stellen daher Kostenabschätzungenfür die Zukunft dar. Die Zahl der berück¬

sichtigten Einflussgrössen zur Ermittlung der voraussichtlichen Kosten

beeinflusst den Aufwand bei der Datenaufbereitung wesentlich. Um hier den

Aufwand in Grenzen zu halten, muss eine Beschränkung auf die wesentlichsten

Einflussgrössen erfolgen. Dies wird vor allem dadurch erreicht, dass von

"normalen Verhältnissen" ausgegangenwird, die im einzelnen noch genauer
zu definieren sind. Diese "normalen Verhältnisse" werden zwar nicht allen
Sonderfällen der Praxis gerecht, sie sollten aber doch noch in genügender
Weise repräsentativ sein. Derartige Kostenwerden in der Betriebswissen¬

schaft Plankosten genannt [1 ] .

1.42 Kostenkonzept

Die Zielfunktion für das Gesamtproblem soll die Summe der Zielfunktionen

der beiden Teilproblemebilden. Bei der Kostenerfassung muss deshalb genau

auseinandergehalten werden, welche Kostenbeträge dem einen und welche

dem anderenTeilproblemzuzurechnensind. Es soll daher für beide Teil¬

probleme ein Konzept zur Erfassung der Kosten angegebenwerden.

Beim Teilproblem"Forst" beziehen sich die Entscheidungsvariablen auf die

Art, wie die Arbeiten auszuführen sind. Die zeitliche Abfolge spielt hier mit

Ausnahme der Wahl des Einschlagszeitpunktes kostenmässigkeine Rolle.

Darum wird hier die Kostenerfassungauf der Basis eines zeitlich idealen

Arbeits ablaufs vorgenommen. Die Kostenwerden also für folgenden Arbeits-

gang ermittelt: Einschlag - Rücken - Transportins Werk - direkte Weiter¬

verarbeitung. Eine Lagerung in Wald oder Werk ist hier also nicht vorge¬

sehen.

Im Teilproblem"Werk" wird dann die zeitliche Abfolge der Arbeiten, insbe¬

sondere die Lagerbewegungen in Wald und Werk, behandelt. Da die Kosten

für den idealen Arbeitsgang ohne Zwischenlagerungbereits ermittelt sind,

werden hier nur noch die zusätzlichen Kostenermittelt, die durch Lagerung
in Wald und Werk gegenüber der "idealen" Arbeitsabwicklung entstehen.

Bei diesen Zusatzkosten kann es sich dabei um Mehrkosten, z.B. bei Lage¬
rung,oder um Kostenverminderungen,z.B. beim Transport, handeln.
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1. 5 Modellbeschreibung

Aus der Problemanalyse ging hervor, dass sich die zu fällenden Entschei¬

dungen ihrer gegenseitigen Verknüpfungund ihrem inneren Zusammenhang

entsprechend in 3 Gruppen zusammenfassen lassen. Bei der detaillierten

Beschreibungdes Modellaufbaues wird darum jede Gruppe einzeln in einem

Kapitel behandelt, zuerst die Ausgangsgrössen, dann die Teilprobleme

"Forst" und "Werk".

In den Teilproblemenwird die Modellstruktur möglichst allgemein darge¬

stellt, mit Hinweisenauf mögliche Modellerweiterungen. Die Quantifizierung

hingegen ist mehr auf das Anwendungsbeispiel Buchenindustrieholz - Cellu¬

lose Attisholz AG zugeschnitten.
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Ausgangsgrössen

Bei der Bestimmung der Ausgangsgrössengilt es, einen Mengenrahmenfür

die weitere Modellrechnungzu liefern, indem Angebots- und Nachfragemenge
aufeinander abgestimmt werden. Die Angebotsmenge muss mindestensso

gross sein, dass die Nachfrage befriedigtwerden kann; vom Standpunkt der

Kostenminimierung aus gesehenwürde die kleinstmögliche noch zulässige
Menge ausgewählt.

In einer Kooperationsgemeinschaft muss die jährliche Nutzungsmenge auf

vertraglicher Basis festgelegt werden, die Nutzungsmenge wird also vor der

detaillierten Bereitstellungsplanung bestimmt. Im Modell wird deshalb von

einer bereits festgelegten Nutzungsmenge für die Planungsperiode ausge¬

gangen, die selbstverständlich die genannte Zulässigkeitsbedingung erfüllen

muss.

Die Festlegung der Menge bedeutet jedoch nicht, dass auch die Schläge schon

bezeichnet sind, aus denen das Holz stammen soll. Die Kostenminimierung
als alleiniges Auswahlkriteriumgenügt bekanntlich nicht (siehe Kap. II-2.23).
Innerhalb der Kooperationsgemeinschaft kann festgelegtwerden, nach wel¬

chen Gesichtsounkten die Auswahl zu erfolgen hat. Ein wesentlicher Unter¬

schied ergibt sich hier in der Dauer, für die eine Kooperationsgemeinschaft

eingegangenwird.

2.1 Kurzfristige Kooperationsgemeinschaft

Es handelt sich hier eigentlichnur um eine Gelegenheitsgemeinschaft auf

Zusehen hin für ein oder zwei Jahre. Da hier die Möglichkeiten, langfristig
einen Lastenausgleich zwischen den Kooperationspartnern herbeizuführen,

nicht vorhanden sind, stehen die kurzfristigen wirtschaftlichen Resultate im

Vordergrund. Um die Auswirkungen der Kostenminimierungbei der Auswahl

der Schläge für die Forstbetriebe zu mildern, könnenhier pro Betrieb be¬

stimmte MengenabsDrachen getätigt werden. Im Modell entsprechen diese

den in Kap. 3.24 aufgeführten Minimal- und Maximalmengenbegrenzungen
Dro Forstbetrieb.
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Langfristige Kooperationsgemeinschaft

Bilden die Forstbetriebe mit dem Industriebetrieb eine Kooperationsgemein¬

schaft, die einen langfristigenCharakterhat, dann besteht insbesondere für

die Forstbetriebe untereinander die Möglichkeit, die Holzernte langfristig

zu planen. Es gilt hier in erster Linie, einen Kompromisszwischen den

kurzfristigen wirtschaftlichen Zielsetzungen, der Kostenminimierung,und

den langfristigen waldbaulichen Zielsetzungen zu finden. Als wichtige Voraus¬

setzung dafür muss ein gerechter Lastenausgleich zwischen den Koopera¬

tionspartnern, insbesondere zwischen den Forstbetrieben, gewährleistet sein.

Wie bereits in Kap. II-2.23 erwähnt, bietet sich die Einstufung der Schläge

nach ihrer Dringlichkeit als Lösung an. Wie vorzugehen ist, um zu einer

objektiven und überprüfbarenDringlichkeitseinstufung aUer Schläge der

Kooperationsgemeinschaftzu gelangen, wurde von Höfle in [2] dargestellt.

Durch diese Dringlichkeitseinstufung wird es möglich, die Schläge in folgen¬

de 3 Prioritätsklassen einzuteilen:

1. Prioritätsklasse: Schläge, die unbedingt auszuführen sind.

2. Prioritätsklasse: Schläge, die ausgeführt werden können.

3. Prioritätsklasse: Schläge, die noch nicht ausgeführt werden sollten.

Die Behandlungder einzelnen Schläge im Modell erfolgt dann entsprechend

ihrer Einteilung in Prioritätsklassen. Währenddie Wahl der Schläge aus

Prioritätsklasse 1 erzwungen wird, erfolgt aus den Prioritätsklässen 2 und 3

die Auslese nach dem Prinzip der Kostenminimierung. Neben den Erntekosten

sind bei den Schlägen aus der 3. Prioritätsklasse auch noch Kostenmitein-

zubeziehen, die dadurch entstehen, dass diese Schläge nicht in dem für sie

günstigsten Zeitpunkt ausgeführt würden.

Die Angebotsmenge teilt sich durch die Einführung der Prioritätsklassen in

3 Teilmengen auf, die nun ihrerseits auf die Nachfragemenge abgestimmt

werden müssen. Dabei kann zwischen den 2 folgenden Abstimmungskonzepten

gewählt werden:

1. Fixe Mengenpro Prioritätsklasse:

Die Bewertung der Dringlichkeit der einzelnen Schläge erfolgt so, dass
für jeden Schlag nach bestimmten Kriterien feststeht, zu welcher Klasse
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er gehört. Die Mengenaufteilung der Angebotsmenge wird also ohne

Beachtung der Nachfragemenge vorgenommen. Schwierigkeiten entstehen
hier dann, wenn die gesamte Nachfragemenge kleiner ist als die Menge
in der ersten Prioritätsklasse. In diesem Fall ist auf den Abnahmezwang
in dieser Klasse zu verzichten und ebenfalls eine Auswahl nach Kosten¬

gesichtspunkten durchzuführen.

2. Variable Mengen pro Prioritätsklasse:

Die Dringlichkeit eines Schlages wird nach diesem Konzept nach einem

Punktsystem bewertet. Die Einteilung in Prioritätsklassen wird durch

Angabe von Punktegrenzenfür jede Klasse erreicht. Diese Punktegrenzen
werden nun aber nicht fix angesetzt, sondern nach dem Verhältnis von

Angebots-und Nachfragemenge. Den einzelnen Prioritätsklassen wird

dann je ein bestimmter Prozentsatz der Angebotsmenge zugeteilt.
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Teüproblem "Forst"

Dieses Teilproblem, das die Entscheidungen über Schlagorte, Einschlags¬
monat, Aushaltungslänge, Arbeitsverfahren und Transportmittel umfasst,
soll nun als Optimierungsaufgäbeformuliert werden. Vorerstwird mit den

wichtigsten Beziehungenein Kernproblem formuliert, zu dem anschliessend

eine Reihe von Erweiterungsmöglichkeitenaufgezeigt werden.

3. 1 Kernproblem

3.11 Ausgangssituation

- K Forstbetriebe sind mit einem Industriebetrieb zu einer Kooperations¬
gemeinschaft zusammengeschlossen.

- Die Planung erfolgt nur für eine Holzart (im AnwendungsbeispielBuche).

- Der Forstbetrieb Nr. i bietet n. mögliche Schläge zur Nutzung an.

K
- Insgesamt stehen N = S n. mögliche Schläge zur Auswahl.

1=1 x

- Die Planungsperiode ist in P Teilperioden aufgeteilt.

- Pro Schlag gibt es V Ausführungsvarianten. In einer Ausführungsvariante
ist die Aushaltungslänge, das Arbeitsverfahren und das Transportmittel
festgelegt.

- c sind die Produktionskosten pro Mengeneinheit Industrieholz in der

Periode t des Schlages Nr. j mit der Ausführungsvariante k.

3.12 Zielfunktion

Für diese Ausgangssituation lassen sich nun die gesamten variablen Kosten

dieses Teilproblemsin Funktion der Entscheidungsvariablen darstellen.

Als Variable dieser Funktion tritt die Grösse x auf mit der Bedeutung:tjk
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Gesamte Industrieholzmenge aus dem Schlag Nr. j in der Periode t nach

der Ausführungsvariante Nr. k.

Es gilt x
.,

2 0 für alle t,j,k, da Mengen nie negativ sein können,
tjk

Von folgender Zielfunktion ist nun das Minimum zu bestimmen:

P N V

11 l
t=l j=l k=l

ctjkxtjk= Minl

3. 13 Restriktionen

Die eingeführten Variablen unterliegen verschiedenenBeschränkungen,die

durch die Verhältnisse in der Praxis bedingt sind.

1. Mengenbeschränkungen pro Schlag:

Pro Schlag kann maximal die ganze möglicheIndustrieholzmenge in der

Planungsperiode genutzt werden. Sei M. die gesamte Industrieholzmenge

aus dem Schlag Nr. j; dann gilt:

Für j = 1, ....,N:

l l
V

<; M.
tjk

t=l k=l

Einschlagsmengen pro Teilperiode:

Pro Teiiperiode wird eine bestimmte Industrieholzmenge verlangt. Diese

Mengen stellen im Hauptmodelldie bereits erwähntenParameter dar. Um

beide Teilproblememiteinander in Beziehungbringen zu können, müssen

diese Parameterwerte in beiden Teilproblemenübereinstimmen.Es muss

deshalb pro Teilperiode t genau die Industrieholzmenge pt gefordert wer¬

den, wobei keine Unterscheidungnach Ausführungsvariante notwendig ist.

Es gilt:

Für t = 1,....,P:
N V

I I
j=l k=l

Xtjk
=

Pt
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3. Kapazität der Arbeitsmittel:

Da das Buchenindustrieholz als Kuppelprodukt anfällt, muss bei der Pla¬

nung die gesamte Buchenholzernte miteinbezogenwerden. Als Arbeits¬

mittel, deren Kapazität begrenzt ist, treten Arbeitskräfte, Rückemittel

und verschiedene Maschinen auf. Kapazitätsbegrenzungeneinzelner Ar¬

beitsmittel für eine bestimmte Zeitperiode beziehen sich auf die gesamte
Buchenholzernte.

Kapazitätsbegrenzungenkönnen für die ganze Planungsperiode oder für

einzelne Teüperiodenvorliegen und gelten innerhalb eines Forstbetriebes.

- Es seien L Arbeitsmittel vorhanden.

" atjke gibt den Arbeitsaufwandfür eine Mengeneinheit Buchenholzdes
Arbeitsmittels 8 für den Schlag Nr. j mit der Ausführungsvariante k
in der Zeitperiode t.

- A^: Vorhandene Arbeitskapazität des Arbeitsmittels t für Buchenholz
in der ganzen Planungsperiodebeim Forstbetrieb Nr. i.

- A* : Vorhandene Arbeitskapazität des Arbeits mittels C für Buchenholz
in der Teilperiode Nr. t beim Forstbetrieb Nr. i.

- Die Schläge werden fortlaufend numeriert, so dass die nj Schläge vom
Forstbetrieb Nr. i die NummernN. .. + 1 bis N. haben. NQ = 0.
TXT

- q. : Anteil des Industrieholzes an der gesamten Buchenholzmenge im
Schlag Nr. j.

-

q.:
=

IH
• Der Faktor q. ermöglicht die Ermittlung der Gesamtmenge

Buchenholzpro Schlag; die nachfolgenden Kapazitätsrestriktionen
gelten jeweils für die gesamte Buchenholzmenge.

Die folgenden Restriktionen bestehen in jedem der K Forstbetriebe. Für

den Forstbetrieb Nr. i gilt:

a) Begrenzungen für die ganze Planungsperiode:

Für 6=1
, L:

P Nj V

I I I atjkeqjxtjk* Ae •

t=l j=N +1 k=l
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b) Begrenzungen für die Teilperioden:

Für «=1, L, für t = l P:

Nj V

l l atjkeqjxtjks A«t
j=N._1+l k=l

P
wobei S A s A

, falls < gilt, ist die Begrenzung a) natürlich
t=l

nicht erforderlich.

4. Stammholzmengen:

Die Absatzmöglichkeiten für das als Kuppelproduktanfallende Stammholz
können begrenzt sein. Die Begrenzungen gelten für aUe Forstbetriebe

gleichzeitig.
SH

SH _ qiEs sei q. der Stammholzanteü vom Schlag Nr. j. q. = ;„ .

3 J qIH
]

Q sei die minimal notwendige Stammholzmenge, Q sei die maximal

zulässige Stammholzmenge.

Die Restriktionen lauten:

P N V

I l l v•x
S Q

tjk ;

t=l j=l k=l & ^
min

3. 2 ModeHerwe iterungen

3.21 Prioritätsklassen

Falls in der Kooperationsgemeinschafteine Einteilung der Schläge in Priori¬

tätsklassen je nach ihrer Dringlichkeit vorgesehenist, muss das auch bei

der Behandlung der Schläge im Modell zum Ausdruck kommen. Besonders

die Forderung, dass gewisse Schläge unter allen Umständen auszuführen

sind, bedingt eine Erweiterungin der Modellstruktur.
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Die Schläge werden in zwei KlassenSJ und SB eingeteilt. Die Schläge in Klasse St

müssen auf jeden Fall ausgeführt werden, während die Schläge aus Klasse SB

nur im Bedarfsfalle berücksichtigt werden müssen.

- R Schläge seien der Klasse SU zugeteilt, der Rest, also N-R der Klasse S8.

- Es wird eine Funktion o. eingeführt für j =1, , N:

V( 1, falls der Schlag Nr. j in äl,
0, sonst.

- Für Schläge der Klasse SI kommt noch eine spezielle Aufrüstungsvariante
in Betracht: Der Schlag wird wohl ausgeführt, nach dem Fällen wird aber
das Holz im Wald liegengelassen, f. sind die Kostenfür diese Aufrüstungs¬
variante für den Schlag Nr. j.

- In der Zielfunktionmuss noch eine neue Variable eingeführt werden:
y. stellt die Menge aus dem Schlag Nr. j dar, für die die Aufrüstungs-
variante Fällen-Liegenlassengewählt wurde.

Die erweiterte Zielfunktionhat demnach folgende Gestalt:

P N V N

III ctjkxtjk+ IViyr Mini

t=l j=i k=i j=i

Die zweite Summe hat maximalR Summandenungleich Null.

Bei den Restriktionen ergeben sich nur Aenderungen bei den Mengenbegren¬

zungen pro Schlag und bei der Arbeitskapazität:

- Mengen pro Schlag:
Für die Schläge aus der Klasse SB bleibt diese Restriktion unverändert,
für die Klasse äl lautet sie:

Für alle j in St:
P V

l l x,., +y. = M.
tjk JJ i

t=l k=l

Die Ungleichungenwerden also in Gleichungen umgewandelt.

Arbe itskapaz it ät:

Der Arbeitsaufwandfür die Aufrüstungsvariante Fällen- Liegenlassen ist
sehr gering und macht sich eigentlichnur bei den Arbeitskräften bemerk-
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bar. Er wird deshalb nur bei der Kapazitätsrestriktion für die Gesamt¬
periode berücksichtigt.

g. sei der Arbeitsaufwandfür die Variante Fällen - Liegenlassen für den

Schlag Nr. j.

Für den Forstbetrieb Nr. i gilt demnach, falls das Arbeitsmittel Nr. 1
die Arbeitskräfte bedeutet:

I I I atjkixtjk+<Wj* Ai
t=l j=N. +1 k=l

3. 22 Zulässigkeit der Einschlagsmonate

Den Forstbetrieben kann zugestanden werden, dass sie für jeden Schlag an¬

geben können, in welchenMonaten der Einschlag möglich ist. Für die

übrigen Monate wird die Durchführung der Holzernte nicht zugelassen.

Dies bedingt die Einführung einer Funktion p mit folgender Bedeutung:
Jt

f" 1, falls der Schlag Nr. j in der Teilperiode t ausgeführt wer-

_ J den darf,
3* L 0, sonst.

j=l,....,N, t = l,....,P.

Im Kernproblem muss nun folgende Variablentransformation durchgeführt

werden:
,

, geht über in . .

(xtjk) IL_ ^ (xt.k-p.t)

Dadurch fallen alle Summanden, für die p. = 0 ist, weg. Die entsprechenden

x,., sind dann ebenfalls gleich Null zu setzen,
tjk

Alle übrigen Beziehungenbleiben unverändert.

3.23 Transport

Im Kernproblem sind keine Begrenzungen in den Abtransportterminenvom

Wald her vorgesehen. Es kann nun aber Lagerstandorte im Wald geben,
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bei denen der Abtransport zeitlichenBegrenzungen unterliegt. Standorte, für

die dieselben Beschränkungen gelten, werden in Klassenzusammengefasst.
Es sind hier zwei Typen von Beschränkungen vorzusehen:

a) Kein Transportim Winter

Der Abtransport wird hier im Winter durch hohe Schneelagen verunmög-
licht und ist nur in den aufeinanderfolgenden Teilperioden t.. ,t , .... ,t ,

n<P, möglich. Aus Schlägen mit solchen Begrenzungen darf deshalb nur

soviel Holz anfallen, dass dessen Abtransport noch vor Einbruchdes

Winters erfolgen kann. Die folgenden Restriktionen beschränkendie Ge¬

samtmengenT aus solchen Schlägen für jede Teüperiode.

Für die Teilperiode t aus der Periode t„ bis t muss deshalb gelten:
m In B

-><:1, falls für den Schlag Nr. j die genannte Transportbegrenzunggilt,
sonst.

N V

) y T.-x, s T , m = l,....,nL L j t jk m'
5=1 k=l

Die Begrenzungen im Abtransport müssen nicht für aUe Schläge zeitlich

übereinstimmen. Es kann hier mehrere Perioden geben, wobei in der

Aufzählung der Perioden die nachfolgende immer die vorherige enthalte.

Falls R solche Perioden existieren, werden die Schläge in R entsprechen¬
de Klassen eingeteilt. Die Restriktionen müssen dann folgendermassen
modifiziert werden:

in r
r. —m- T. : Indikatorfunktion für Transportbegrenzungender r-ten

Klasse, r = l, ,R.
J 3

m r
T —» T : Maximalmengeaus der r-ten Klasse für die m-te
m m

Teilperiode, r = l,....,R.

Teilperioden in der Klasse r: t., ....,t1 m
r

Für jede Klasse existiert nun ein Satz von Restriktionen analog denen im

Falle von nur einer Klasse.
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b) Sofortiger Abtransport

Beim zweiten Typ von Transportrestriktionen muss der Abtransport un¬

mittelbar nach der Holzernte erfolgen, da nicht genügendgünstige Lager¬

plätze in der Umgebung des Schlagortes vorhanden sind. Die Menge aus

solchen Schlägen darf die Gesamtmengenicht überschreiten, die in der

betreffenden Teilperiode abtransportiert wurde. Die Menge aus solchen

Schlägen wird deshalb begrenzt für jede Teilperiode:

u;1,
falls für Schlag Nr. j ein sofortiger Abtransport nötig ist,

J 10, sonst.

Für jede Teilperiode t, t = l,....,P muss gelten:

N V

I I "jXtjk*Qt
5=1 k=l

Die Grössen T und Q„ müssen natürlich entsprechend auch im Teil-
m t

problem "Werk" eingebaut werden.

3. 24 Mengen pro Betrieb

Es wäre möglich, innerhalb der Kooperationsgemeinschaftfür die einzelnen

Forstbetriebe Minimal- und/oder Maximalmengenbegrenzungen in der Ab¬

nahme von Buchenindustrieholz festzulegen.

-mir° fMinimal-^1
die ^ > Menge, die für den Forstbetrieb Nr. i fest-

Maximal -

Sei
max V

gelegt wurde.

Die Restriktion hat dann folgende Gestalt:

(Es wird immer über die n. Schläge des betreffenden Forstbetriebes Nr. i

summiert.)

Für 1 = 1, .....K :
P n. V

< Fmax
l l I X. .,tjk

l

Fmin
=1 j=l k=l l
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3. 25 WeitereStammholzbeschränkungen

Neben globalen Minimal- und Maximalmengenbegrenzungen sind hier noch

weitere Restriktionen denkbar:

- Die Stammholzmenge im Sommer kann begrenzt sein. Statt über alle Teil¬
perioden müsste dann nur über die Teilperioden im Sommer summiert
werden.

- Die bis jetzt erwähntenStammholzbegrenzungen könnten statt global auch
nur betriebsweise gelten. Die Summierungmüsste sich dann nur über die
Schläge eines Betriebes erstrecken. Die erwähntenRestriktionen wären
für jeden Betrieb einzeln einzuführen.

3.3 Matrixdarstellung

Das eben dargestellte mathematische Modell lässt sich als lineares Programm
formulieren, und als solches ist es mit einem der in Kap. 1.33 genannten
Programmpakete lösbar. Man kann von folgender Standardformdes linearen

Programmes ausgehen:

Ai < J2> 2. a °> £.'£ = Min!

wobei: A: nxm-Matrix,
Vektormit n Komponenten,
Vektor mit m Komponenten,
Vektormit n Komponenten,
Transpositions zeichen.

Diese Standardformkann durch fortlaufende Numerierung von Variablenund

Restriktionen aus dem beschriebenenModellerreicht werden. Der Rechen¬

aufwand hängt hauptsächlich von Grösse und Dichte der Matrix A ab.

Für das eben beschriebene Modell hat die Matrix A eine charakteristische

Grundstruktur; die meisten Matrixelementesind zudem unabhängig von den

spezifischen Eingangsdatender einzelnen Rechenläufe. Es lohnt sich daher,
ein spezielles Computerprogrammfür den Matrixaufbau zu erstellen. Der

Matrixaufbau kann stark erleichtert werden, faUs die Numerierung von

Restriktionen und Variablen möglichst einfachen Bildungsgesetzen gehorcht.
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3.31 Numerierung

Die Numerierung der Restriktionen ist bei diesem Teilproblemeinfach; ein

Restriktionentyp nach dem anderenwird fortlaufend numeriert. Für die

Variablengeschieht dies auf folgende Weise:

(Annahme: 4 Schläge
3 Ausführungsvariantenpro Schlag.)

VariablenNr. Teilperiode Nr. Schlag Nr. Ausführungs-
vananten Nr.

1 1 1 1
2 2
3 3

4 2 1
5 2
6 3

7 3 1
8 2

9 3

10 4 1
11 2
12 3

13 2 1 1
14 2
15 3

16 2 1
17 2

18 3

19 3 1
20 2

21 3

22 4 1
23 2

24 3

25 3

3. 32 Problemumfang

Es soll hier eine Uebersicht über den zu erwartenden Problcmumfang ver¬

mittelt werden. Die Möglichkeiten zur Reduktionder Variablenzahl (siehe

Kap, 3.4) sind dabei noch nicht berücksichtigt.
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Annahmen:

N
P

V
R
L
K
M

AnzahlSchläge,
AnzahlTeilperioden,
AnzahlAusführungsvarianten,
AnzahlSchläge in Klasse 51,
AnzahlArbeitsmittel,
Anzahl Forstbetriebe,
Durchschnittliche AnzahlSchläge pro Forstbetrieb.

AnzahlVariable

Im Kernproblem treten N-P-V Variable auf. Von den erwähnten Modeller¬

weiterungenführt einzig die Einführung von Prioritätsklassen zu einer Er¬

höhung der Variablenzahl. Diese beträgt dann N-P-V+R.

Anzahl Restriktionen

Zu jeder der in den Kapiteln 3.1 und 3.2 genannten Restriktionengruppen
wird nachfolgend angegeben, wieviele einzelne Restriktionen sie beinhaltet:

Nr. Restriktionengruppe AnzahlRestriktionen

1 Mengenpro Schlag. N

2 Einschlagsmengenpro
Teilperiode

P

3 Kapazität der Arbeitsmittel L(P + 1)-K
4 Stammholzmengen 2

5 TransportTyp 1 1 pro Klasse und Teüperiode

Typ 2 P

6 Mengenpro Betrieb 2-K

Dichte der Matrix

Für die Dichte der Matrix, die durch den Anteil NichtnuUelementevon der

Anzahl der Matrixelementebestimmt ist, kann allgemeinkeine einfache

Formel angegebenwerden. Die Dichte ist stark vom Einzelfall abhängig,
für das Kernproblem kann sie wie folgt berechnet werden:
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Restriktionengruppe

Mengen pro Schlag

Einschlagsmenge
pro Teilperiode

Kapazität der
Arbeitsmittel

Stammholzmengen

Kernproblem total

Anzahl
Elemente f 0

N-P-V

N-P-V

2M-P-V-LK

2-N-P-V

2P.V-(2N+M-LK)

Anzahl Elemente
insgesamt

N? P-V

N-P?V

(P+1>LK-NP.V

2-N-P-V

(N+P+(P+1)L- K+2)NP-V

Dichte in %

100
N

100
P

200 M
N(P + 1)

100

(2N+M-L-K)-200
N-(N+P+(P+l)-LK+2)

Beispiel: N = 100
M= 2

L = 3
K = 7
P = 6

Dichte für dieses Kernproblem: -r
484

55
= 1.9

3. 33 Parameter in der Standardform

Die als Parameter behandelten Grössen treten nur in der Restriktionengruppe

Einschlags mengen pro Teilperiode auf. Es handelt sich dabei um die Grös¬

sen p , t = 1, ....,
P in den Beziehungen:

N V

I L xtjk= Pt
j=l k=l

Falls eine Unterteilung der Teilperioden in Unterperiodenerfolgt, lauten die

Beziehungenim Falle einer Einführung von 2 Unterperiodenpro Teilperiode

(siehe Kap. 3.42):
N V

I l
j=l k=l

XtjkPj\ * ^
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I I
5=1 k=l

m.26

xtJ-k4a p2t
N V

I I Xtjkpjt = Pt1 + Pt
5=1 k=l

Die Parameter treten somit nur im Beschränkungsvektorb_ der Standard¬

formulierung des linearen Programms auf.

3.34 Parameter als Variable

Das lineare Programm wird für feste Werte der Parameter p gelöst. Falls

die Frage beantwortet werden soll, für welche Werte der p das lineare

Programm die besten Lösungen liefert, können die p als Variable behandelt

werden. Dies bedeutet, dass im linearen Programm neu die Grössen p ,

t = l, , P eingeführt werden. Die Restriktionengrupoe Einschlagsmengen
pro Teilperiode ist dann folgendermassenumzuformen:

N V

I I
5=1 k=i

xt5k"pt = °

3.35 Gesamtmengenbegrenzung
P

Aus der Abstimmung von Angebotund Nachfrage geht die Beziehung £ P+
= T

t=l t

hervor. Diese Beziehung ist nicht explizite in diesem Teilproblemeinzuführen,

solange feste Werte für die Parameter px eingesetzt werden. Bei der Wahl

der Werte für die p ist diese Beziehungbereits zu berücksichtigen. Bei der

Behandlungder Parameter p als Variable hingegen muss diese Beziehung
im Modell eingeführt werden, da die Werte für die p nicht fest vorgeschrie¬
ben sind.

Aus rechentechnischen Gründen ist zu empfehlen, im Comouterprogramm,
P

falls notwendig, statt der Gleichheitsbeziehung S p, = T die Ungleichung
p t=l l

S p & T einzuführen. Als kostenminimaleLösung wird dann, sofern sie zu-

t=l t

lässig ist, von selbst die Gleichheitsbeziehung herbeigeführt.
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3. 4 Reduktion der AnzahlVariablen

Bei einer Modellanwendungin der Praxis ist für die den Problemumfang be¬

stimmenden Grössen mit folgender Grössenordnung zu rechnen:

P ~ 10, N ~ 100-1000, V ~ 5.

Daher wird vor allem die durch das Produkt P-N-V bestimmte Anzahl

Variable sehr gross. Die heute vorhandenenProgrammpakete für lineare

Programmierung bewältigen Probleme bis etwa 1000 Variable ohne weiteres.

Bei grösserenProblemen hingegen ist in zunehmendem Masse mit Schwie¬

rigkeiten zu rechnen, die durch Rundungsfehler, Speicherplatzbedarf oder

Rechenkostenbedingt sind. Es muss deshalb versucht werden, alle Möglich¬

keiten zur Reduktion der Variablenzahl voll auszuschöpfen.

Neben dem einfachsten Verfahren, der Vergrösserung der kleinstenPlanungs-

einheiten, das aber zu unbefriedigenden Resultaten führen kann, bieten sich

folgende 3 Möglichkeiten zur Reduktion der Variablenzahl an:

3. 41 VorOptimierung

In den folgenden 2 Beispielen von linearen Programmen kann die Optimal¬

lösung ohne Rechnung nach einfachen Regelngefunden werden:

1. x s 0, x 2 0, x ä 0

0 < Cj < c2 < c3
xx + x2 + x3

= M

C1X1 + C2X2 + C3X3
= Min!

Lösung: x = M, x = 0, x = 0.

Regel: Es wird nur die günstigste der vorhandenenVarianten gewählt, da

die Variablen einzeln nach oben nicht begrenzt sind.
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x 2 0, x 2 0, x 2 0

0 < Cl < c2 < c3
x s M

X2 £M2
Xl + X2 + X3 = Ml + M2
C1X1 + C2X2 + C3X3

= MlnI

Lösung: *1 = M^ x2 = M2, xg = 0.

Regel: Es wird soviel wie möglichvon der günstigsten Variablen genom¬

men, nachhervon der zweitgünstigsten usw.

Diese beiden Entscheidungsregelngelten natürlich für eine beliebige Anzahl

von Variablen. Sind in einem linearen Programm ein Teil der Variablen nur

durch Beziehungender genannten Art verbunden, so gelten diese Regeln

wenigstens zwischen diesen Variablen. Bei Anwendbarkeitder genannten

Regeln kann durch eine Voroptimierungeine Reihe von Entscheidungen auf

sehr einfache Weise vor der eigentlichen mathematischen Optimierungsrech¬
nung getroffen werden. Dadurch kann die Anzahl Variable im linearen

Programm herabgesetzt werden, ohne die Lösung zu verändern.

3. 42 Verfeinerung der Planungseinheiten durch Restriktionen

Im Normalfall ist eine Verfeinerungder Planungseinheiten verbunden mit

einer Erhöhung der AnzahlVariablen. Unter besonderen Umständen ist es

jedoch möglich, ohne Erhöhung der Anzahl Variablenmit der Einführung
weniger Restriktionen den Feinheitsgrad der Planung zu erhöhen.

Dies soll am Beispiel von zeitlichenPlanungseinheiten näher erläutert werden:

Falls Zulässigkeitsbegrenzungen bezüglich der einzelnen Einschlagsmonate
bestehen, sehen die zeitlichenRestriktionen, wie in Kap. 3.22 angegeben,

folgendermassenaus:

N V

l l
5=1 k=l

pjt'Xtjk =

pt
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1, falls der Schlag Nr. j in der Teilperiode t ausgeführt
, werden darf,

wobei p.. =

0, sonst.

Eine Teilperiode wird nun in zwei Unterperiodenaufgeteilt. Für jede Unter-

periode werden ebenfalls bestimmte Mengen gefordert, nämlich p in der
2

ersten und p in der zweiten Unterperiode.

pt+ pt
-

pt

Bezüglich der Unter per ioden bestehen ebenfalls Zulässigkeitsbegrenzungen:

Pjt
1, falls der Schlag Nr. j in der ersten Unterperiode von

Teilperiode t möglich ist,

0, sonst.

Pjt
1, falls der Schlag Nr. j in der zweiten Unterperiode von

2
_

J Teilperiode t möglich ist,

0, sonst.

1 2
Die Grösse o ^ kann nun aus o.. und o., abgeleitetwerden:'jt ^jt ^jt

1 2
1, falls p .

= 1 und/oder p. = 1 ,

3t Jt

PJt
=

1 1 21
0, falls p = 0 und p =0.

1 2
Um den Unterperiodenmit Sicherheit die geforderten Mengen p und p

zuteilen zu können, müssen folgende Restriktionen eingeführt werden:

N V

I Ip5t
j=l k=l

X, .,
2

tjk
1

Pt

N V

I 14
5=1 k=l

X... 2
tjk

2
Pt
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dazu bleibt die Mengenrestriktion für die gesamte Teilperiode bestehen.

N V

I I P1+x+lt = P+~ + P+~ = P+
1 2

¦'jf'tjk Pt + Pt rt
5=1 k=l

Für jede Teilperiode, die in zwei Unterperiodenaufgeteilt werden soll, ist

demnach ein solcher Satz von Restriktionen notwendig.

Bei einer Unterteilung einer Teilperiode in 3 Unterperiodenmüssen ent¬

sprechend der Unterteilung in 2 Unterperiodenfolgende Grossen eingeführt
werden:

12 3 12 3

Wpjf V Vpt

1,2
pjt

1,3
P3t

=

2,3
P3t

1 2
1, falls o.+ = 1 und/oder o-, = 1,H3t ' Hjt

0, sonst.

1 3
1, falls p. = 1 und/oder n.. = 1,*jt ^Jt

0, sonst.

2 3
1, falls p.. = 1 und/oder p.. = 1,Jt ' ^jt

0, sonst.

Der Satz von Restriktionen für die Teilperiode t lautet:

N V

I I pixtjk:
5=1 k=l

1
" Pt

N V

V V 2 2
3jtxtjk 2 pt

j=i k=i
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N V

I I4xtjk 2

5=1 k=l

3

Pt

N V

I Ip!t2xtjk =

5=1 k=l

l± 2

Pt + Pt

N V

I Ipjt3xt5k =

5=1 k=l
pt + pt

N V
V V 2>3 2^ 3

L l pjt xtjk
= pt + pt

5=1 k=l

N V
V V 1, 2^ 3I IPjtXtjk =

Pt + Pt + Pt = Pt
5=1 k=l

Nach dem gleichen Bildungsgesetz können auch Unterteilungen in 4 und mehr

Unterperiodenvorgenommen werden.

Ein Vergleich der Anzahl Variablen und Restriktionen bei einer Erhöhung

der Anzahl Perioden

a) durch Erhöhung der Anzahl Teilperioden,

b) durch Aufteilung der Teilperioden in Unterperioden,

ergibt folgendes Bild:

Vergrösserungs- Variante a) Variante b)
faktor für die
Anzahl Teil-
perioden

Anzahl
VariaDle
mehr

Anzahl
Restriktio¬
nen mehr

Anzahl
Variable
mehr

Anzahl
Restriktio¬
nen mehr

2

3
4

P-N-V
2P-N-V
3P-N-V

P

2P

3P

0

0

0

2P

6P
14P
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Im praktischen Anwendungsfalle haben die P, N und V etwa folgende Grössen¬

ordnung:

P ~ 10

N ~ 100 - 1000

V ~ 5

Daraus ergibt sich, dass der Problemumfang mit der Variante b) entschei¬

dend reduziert werden kann.

Bei einer Anwendung von Variante b) ist aber folgendes zu beachten:

- Es dürfen keine wesentlichen Kostenunterschiede bestehen zwischen der
Durchführung eines Schlages in der ersten und der zweiten Unterperiode.

- Die Entscheidungsvariable x bezieht sich nur auf die ganze Teüperiode,
nicht aber auf die Unterperioden. In allen übrigen Restriktionen können
deshalb nur noch Beziehungenzwischen Teilperioden erfasst werden.
Bezüglich der Unter per ioden kann nicht mehr differenziertwerden.

- Diese Variante ist vor allem geeignet bei unterschiedlichem Feinheits-
grad in der kleinsten zeitlichenPlanungseinheit der beiden Teilprobleme.
So kann in einem Teilproblemz.B. 1 Monat, in anderen 2 Monate als
kleinste Planungseinheit gewählt werden. Der Problemumfang des zweiten
Problems muss so nicht unnötigerweise aufgebläht werden.

3. 43 Ausschaltung unmöglicherVarianten

Für jede Indexkombination tjk wird eine Variable x eingeführt, wobeitjk
t = l, —,P, 5=1, , N, k = l, ,V. Falls eine dieser Indexkombinationen

zum vornhereinausgeschlossenwerden kann, ist die dazugehörige Variable

x gleich Null zu setzen. Die zu dieser Variablengehörige Kolonne der
tjk
Matrix des linearen Programms kann also weggestrichenwerden; der

Problemumfang reduziert sich so um eine Variable.

Wegen der fortlaufenden Numerierung der Variablen(siehe Kap. 3.31) muss
beim Wegstreichenvon Kolonnen darauf geachtet werden, dass Gesetzmäs¬

sigkeitenfür den Matrixaufbau nicht verlorengehen. Sonst wird es sehr

schwierig, eine bestimmte Variable in der grossen Matrixwieder aufzu¬

finden.
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Das Herausstreicheneinzelner Kolonnen muss deshalb möglichst so gesche¬

hen, dass einfache Gesetzmässigkeitenfür den Matrixaufbau weiterhin

gelten. Am besten wird deshalb eine Vorsortierungder Variablen bezüglich
eines Indexes nach bestimmten Gesichtspunkten vorgenommen.

Beispiel: Die Schläge werden nach den möglichen Ausführungsvarianten
zusammengefasst. In der ersten Gruppe seien V^ Ausführungsvarianten
möglich, in der zweiten V2 usw. Der Index k verläuft dann nicht mehr gene¬
rell von 1 bis V, sondern für die erste Gruppe von Schlägen von 1 bis Vp
für die zweite Gruppe von 1 bis V2 usw., Vj, V2, ••• sind kleiner oder gleich V.

3. 5 Bemerkungen zu den Modellannahmen

Durch die vorliegende Formulierung des Modells als lineares Programm

werden bezüglich der Entscheidungsvariablen gewisse Voraussetzungen

gemacht.

3. 51 Ganzzahligkeit

In einem linearen Porgramm werden alle Variablen als kontinuierlicheund

nicht als diskrete Grössen behandelt. In der Problemanalyse hat sich jedoch

gezeigt, dass die Entscheidungenpro Schlag als kleinste mengenmässige

Planungseinheit zu fällen sind. Dies führt zu ja/nein Entscheidungen pro

Schlag, d.h. es müssten 0-1-Variable eingeführt werden. Im Modellwerden

jedoch keine 0-1-Variablen, sondern es wird die Holzmenge pro Schlag als

kontinuierliche Variable eingeführt. Dies ist darum geschehen, weil ganz¬

zahlige Probleme in der vorliegenden Grössenordnung mit den heute bekann¬

ten Algorithmennoch nicht mit vertretbaremAufwand lösbar sind.

Im beschriebenenModeU kann es also durchaus vorkommen, dass für ein¬

zelne Teilmengen eines Schlages anders entschieden wird als für andere.

Eine mengenmässige Aufsplitterung eines Schlages bezüglich mehrerer Ent¬

scheidungsvarianten findet dann statt, wenn eine der vorhandenenRestrik¬

tionen wirksamwird, mit Ausnahme natürlich der Mengenbegrenzungen pro

Schlag, die selbstverständlich keine Aufteilungen des Schlages bewirken.
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Solange die übrigen Restriktionen unwirksam sind, erfolgt die Auswahl nach

den Regeln der Voroptimierung,die in Kap. 3.41 dargestelltwurden. Auf¬

geteilt wird also nur der letzte noch ausgewählte Schlag bezüglich einer

wirksamen Restriktion. Die Zahl der aufgeteiltenSchläge ist deshalb abhän¬

gig von der Anzahl relevanter und wirksamer Restriktionen, die im Vergleich
mit der Anzahl Schläge für die vorgesehenenAnwendungsbeispieleklein ist.

Da nach der Durchrechnung des Hauptmodells in einem Zusatzprogramm
noch eine Anzahl kostenmässigwenigerbedeutsame Entscheidungengefällt
werden, kann hier nachträglich die Einheitlichkeitder Entscheidungenpro
Schlag herbeigeführt werden. Durch die so vorgenommenenMengenumtei-
lungen sind keine wesentlichen Abweichungenvom Optimum zu erwarten,

und etwaige Restriktionsverletzungen sind vernachlässigbar.

3. 52 Line antat

In einem linearen Programm müssenfür die Zielfunktion wie für alle Restrik¬

tionen lineare Beziehungenbezüglich aller Variablen vorliegen. Die Aus¬

wirkungen der Kostendegressionbei einer Erhöhung der Menge, die zu

Nichtlinearitätenführt, wird im Modell folgendermassenberücksichtigt:

Nach dem gewählten Planungskonzept, wo man nachträglich noch für die

Ganzzahligkeit der Resultate sorgt, werden alle Entscheidungenfür den

ganzen Schlag getroffen. Bei den Kostenangabenist deshalb immer von den

Gesamtkosten pro Schlag auszugehen, die nachträglich durch die Menge pro

Schlag zu dividieren ist, was dann die Kostenkoeffizienten liefert. Das

Problem der Kostendegressionist so bei der Kostenermittlung zu lösen.

Die Linearität aller Beziehungenist deshalb trivialerweise solange gewähr¬
leistet, wie die Gesamtmengepro Schlag einer Zeitperiode und einer Aus¬

führungsvariante zugeschlagen wird. Die mengenmässig aufgesplitterten
Schläge werden nachträglich wieder zusammengefasst, wodurch für den

einzelnen Schlag die Kostenangabenwieder stimmen. Bezüglich Abweichun¬

gen vom Optimum gelten die vorgängig im Kapitel 3. 51 gemachten Bemer¬

kungen auch hier.



in. 35

3. 53 Oertliche Zusammenhänge

Im Wiodell nicht direkt berücksichtigt wurden die örtlichen Beziehungen
zwischen den einzelnen Schlägen. So kommenKostenvorteile, die durcheine

örtliche Konzentration der Schläge entstehen, im Modell nicht zum Aus¬

druck. Dies würde die Einführung eines Graphen bedingen, der die Zusam¬

menhänge zwischen den einzelnen Schlägen ausdrückt. Der dadurch verur¬

sachte beträchtliche Mehraufwand beim Modellbau steht aber in keinem Ver¬

hältnis zu den zu erwartendenKostenvorteilen.

Gleichwohl kann aber in unserem Modell in begrenztem Rahmen eine örtli¬

che Konzentration oer Schläge erreicht werden, etwa durch die Vorgabe ent¬

sprechenderRestriktionen bezüglich der Zulässigkeit einzelner Schläge
durch die Forstbetriebe oder durch Mengenrestriktionen bezüglich Schlägen

aus einer bestimmten Region.

Auch die TransportkostenWald - Wert werden unabhängig von örtlichen

Beziehungenzwischen den einzelnen Lagerstandortenim Wald bestimmt.

Diese Annanmerechtfertigt sich dadurch, dass die Transportevon Trans¬

portunternehmernausgeführt werden, die nicht der Kooperationsgemeinschaft
angehören. Der Einsatz der Transportfahrzeuge im einzelnen gehört deshalb

nicht zu den Planungsaufgabender Kooperationsgemeinschaft. Diese vergibt

einzig die Transportaufträge, die nach festen Tarifen verrechnet werden.

3.6 Quantifizierung

Da die mathematische Formulierung dieses Teilproblemsnun vorliegt, ist

nun genau bekannt, welche Daten für die Planungsrechnungbenötigt werden.

Bis auf zwei Grössen bereitet die Datenbeschaffung keine Schwierigkeiten,

es sind dies:

c : Kosten pro MengeneinheitBuchenindustrieholz für jede Zeitperiode,
¦* für jeden Schlag und jede Ausführungsvariante.

a : Arbeitsaufwandpro Mengeneinheit Buchenholzfür jede Zeitperiode,
t] i

für jeden Schlag, für jede Ausführungsvariante und für jedes Ar¬
beitsmittel.
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Da diese Kosten- und Aufwandkoeffizienten miteinander in enger Beziehung
stehen, können die Probleme, die im Zusammenhangmit der Datenbeschaf¬

fung hier bestehen, gemeinsambehandelt werden.

3. 61 Kosten- und Aufwandsabgrenzung

Da das Buchenindustrieholz in der Holzernte bekanntlich als Kuppelprodukt
anfällt, müssen Kosten- und Aufwandsgrössen gegenüber den übrigen Sorti¬

menten und Holzarten genau abgegrenzt werden.

Im beschriebenenModeU sind nur die Kosten für das Buchenindustrieholz

miteinzubeziehen. Bekanntlich werden die übrigen Holzarten ganz aus unse¬

rer Planung ausgeklammert. Von der Buchenholzerntewerden die Kosten

deshalb nach einem bestimmten Kostenschlüssel auf die einzelnen Sortimente

aufgeteilt. Es wären hier natürlich auch andere Kostenverrechnungskonzepte
denkbar, z.B. könnten dem Industrieholz nur noch die Kostenfür die zu¬

sätzlichen Arbeitsgänge für die Aufrüstung von Industrieholz belastet werden.

Die Kosten für die Industrieholzernte würden dann einzig in den Mehrkosten

gegenüberder Variante ohne Aufrüstung von Industrieholz bestehen.

Da die gesamte Buchenholzernte in die Planung einbezogen wird, muss der

Aufwand für die ganze Buchenholzernte bestimmt werden. Die Aufwands¬

grössen beziehen sich deshalb auf die Mengeneinheit Buchenholz, der Aufwand

ist proportional zur Mengeneinheit Buchenholzunabhängig vom Sortiment.

3.62 Arbeitsmittel

Zur Bestimmung der Kosten- und Aufwandsgrössenmuss bekannt sein, wie

die eingesetzten Arbeitsmittel im Modellbehandelt werden. Wie in Kap. 1.41

bereits erwähnt, gilt es, Plankosten zu ermitteln. Was dies konkret bedeutet,
soll nun etwas genauer beschriebenwerden.

Für die Planung des Arbeitskräfteeinsatzes schliesst der Monat als feinste

zeitliche Planungseinheit die Durchführungeiner DetaUplanung aus. Diese

bleibt im Rahmen der Feinplanung den Forstbetrieben überlassen. Ermittelt
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werden einzig die zu erwartendenKosten für Arbeitskräfte mit einem norma¬

len Leistungsgrad. Falls der Leistungsgrad der Arbeitskräfte eines Betriebes

vom Normalwert abweicht, ändert dies an den Kostennichts, falls eine

leistungsorientierteEntlöhnung vorausgesetzt wird. Der Betrieb muss aber

bei der Angabe der verfügbarenKapazität den Leistungsgrad der betriebs¬

eigenen Arbeitskräfte in Rechnung stellen, d.h. die angegebene Kapazität
muss dasjenige Arbeitsvolumenangeben, das gemessen in Einheiten der Nor¬

malleistung bewältigt werden kann. Um die Vergleichbarkeit zwischen den

Forstbetrieben zu gewährleisten, wird für alle Forstbetriebe derselbe Stun¬

denlohn für die Arbeitskräfte eingesetzt.

Für jedes übrige Arbeitsmittel, d.h. für jeden Fahrzeug-, Maschinen- und

Anlagentyp wird ein Kostensatz pro Zeiteinheitermittelt, der multipliziert
mit dem zeitlichenAufwand die Kosten ergibt. Die Angabe von festen Kosten¬

sätzen ist nur bei bekanntem Auslastungsgradmöglich; da der effektive Aus¬

lastungsgrad erst nach erfolgter Planungsrechnungbekannt ist, müssenhier

Annahmen getroffen werden, die nach folgendem Gesichtspunkt erfolgen:

Durch die Planungsrechnungsoll für verschiedene Arbeitsgänge der kosten¬

günstigste Arbeitsmitteltyp bestimmt werden; beim Vergleich der Arbeits-

mitteltypen sollen allen Konkurrenten dieselben Voraussetzungengeboten
werden. In unserem Falle wird deshalb bei jedem Arbeits mitteltyp der

grösstmögliche Auslastungsgradeingesetzt, der im Zusammenhangmit dem

vorliegenden Beschaffungsproblemerzielbar ist.

3.63 Kostenpositionen

Im hier zu behandelndenidealen Arbeitsablauf kommen folgende Kostenposi¬

tionen vor, die wesentliche variable Kostenanteile liefern:

1. Holzernte im Wald:

Kostenfür die Arbeitsgänge Fällen - Aufrüsten und Rücken im Wald in

Abhängigkeit von Einschlagszeitpunkt und Ausführungsvariante für jeden
Schlag. Neben den Arbeitskosten müssen auch noch Kosten für Ernte¬

schädenim verbleibenden Bestandmiteinbezogenwerden.
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2. Transport Wald-Werk:

Für jedes mögliche Transportmittel auf Schiene und Strasse sind die Trans¬
portkosten zu ermitteln, inklusive Kostenfür Belade- und Abladevorgänge.

3. Erste Produktionsstufe im Werk:

Die Entscheidungsvariablen des Teilproblems"Forst" beeinflussen nur

die Kostender ersten Produktionsstufe. Es sind deshalb für diese Produk¬
tionsstufedie Kostenin Abhängigkeit von Aushaltungslänge und Transport¬
mittel des vom Wald angelieferten Holzes zu ermitteln.

3. 7 Spezialproblemebei der Quantifizierung

Eine ausführliche Darstellung der gewählten Formelnund der getroffenen
Annahmen für das Beispiel Buchenindustrieholz - Cellulose Attisholz AG ist

in [3] zu finden. Hier wird nur noch kurz auf einige Spezialprobleme ein¬

gegangen, die auch für die Modellstruktur bedeutsam sind.

3. 71 Ausführungsvarianten

Eine Ausführungsvariante wird durch die Entscheidungenüber Aushaltungs¬
länge, Arbeitsverfahren und Transportmittel festgelegt. Die Anzahl Aus¬

führungsvarianten wird deshalb bestimmt durch alle möglichenKombinationen
von Entscheidungsvarianten jeder Entscheidungsvariablen. Die Zahl der

Ausführungsvarianten pro Schlag beemflusst die Zahl der Variablen wesent¬

lich (siehe Kap. 3.32), sie muss deshalb so klein wie möglich gehalten
werden. Für unser Anwendungsbeispielvermittelt die folgende graphische
Darstellung eine Uebersicht über die verschiedenenEntscheidungsvarianten
pro Schlag:

Legende: A: Ausgangspunkt B: Endpunkt

Aushaltungslänge: 1 m
2m

Arbeitsverfahren: Vi

Transportmittel : Ti

1 m-Holz kl: kranlanges Holz
2 m-Holz bl : baumlanges Holz

Arbeitsverfahren Nr. i

Transportmittel Nr. i
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flffl h\m|V2| [V3J |V4J ]vi)

Tl T2 T3

&2m

0 V2 V3 VI V2V2

1
Tl T2Tl T2Tl T2 T3

Aushaltungs-
länge

Arbeits¬
verfahren

Transport¬
mittel

Die Anzahl Entscheidungsvarianten entspricht der Anzahl verschiedener

direkter Verbindungenvon A nach B in der graphischen Darstellung, es gibt
also deren 28.

In der Praxis ist die Wahl des Transportmittels nur abhängig von der Aus-

haltungslänge, nicht aber vom Arbeitsverfahren im Wald. In der graphischen

Darstellung äussert sich das so, dass die Auffächerung nach der Entschei¬

dung über die Arbeitsverfahren rückgängig gemacht wird.
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Bei der Wahl der Transportmittel sind keinerlei Beschränkungen zu beach¬

ten (siehe Kap. II-3), es darf deshalb eine Voroptimierung(siehe Kap. 3.41)
vorgenommenwerden. Durch die Voroptimierungwird die Zahl der Ent¬

scheidungsvarianten pro Schlag reduziert. Zu jedem Arbeitsverfahren und

jeder Aushaltungslänge wird das optimale Transportmittel im voraus bestimpit.

Als Ausführungsvarianten pro Schlag werden nur die nach der Voroptimierung
verbleibenden Entscheidungsvarianten eingeführt.

Aus der nachfolgenden graphischenDarstellung geht hervor, dass in unserem

graphisch dargestellten Beispiel die Zahl der Entscheidungsvarianten von 28

auf 11 reduziert werden kann. (Legende siehe vorherige Darstellung.)

Um}-

T2 ' T2 - T2 ¦ T2

-Djü

Nr.

2

vT}fv2rV3-[V4 Vl|--[v2

Tl " Tl

Nr.

T

N

1

2

r.

-

V

T

N

2

2

r.

3

-

1

N

r3

"2

r.

9

_|
'

I Aushaltungs-
'—[—' länge

Arbeits¬
verfahrenV

T

N

1

1

1

r.

0

--

"V

T

N

1

2

1

r.

1

Optimales
Transport¬
mittel

Ausführungs¬
variante
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3.72 Ernteschäden

Bei der Bewertung der Holzschädenbleibt nicht viel anderes übrig, als von

den gegenwärtigenMarktpreisenauszugehen.

Eine Möglichkeit zur BeschaffungquantitativerUnterlagen würde darin be¬

stehen, anhand einer Reihe praktischer Beispiele die Grenzen der noch

tolerierbaren Rückschäden abzustecken. Nachträglich sind dann Kostenbe¬

träge so zu ermitteln, dass die gewünschtenGrenzen durch die Modellrech¬

nung eingehalten werden.

3. 73 Vorhandene Arbeitsmittel

Wie bereits erwähnt, unterscheiden sich die verschiedenenAusführungs¬
varianten pro Schlag neben der Aushaltungslänge hauptsächlich im Rücke¬

hilfsmittel. Falls in jedem Forstbetrieb nur jene Ausführungsvarianten in

Betracht gezogenwerden sollen, für welche die notwendigenArbeitsmittel

vorhanden sind, können für alle Schläge eines Betriebes die nichtzulässigen

Ausführungsvarianten gestrichen werden. Eine Vorsortierung der Schläge
nach den zulässigen Arbeitsverfahren erlaubt, wie in Kap. 3.43 beschrie¬

ben, die Anzahl Ausführungsvarianten und damit die Anzahl Variable zu

reduzieren.

3. 74 Direkttransporte

Als Direkttransport wird jene Transportvariante bezeichnet, bei der von der

Rückegasse weg direkt ins Werk transportiert wird; die Arbeitsgänge Rücken

und Transportins Werk werden also in einem Zug durchgeführt. Bezüglich

der Vor Optimierung der Transportmittel muss hier auch der Arbeitsgang

Rücken bei der Wahl des Transportmittels mit in Betracht gezogenwerden.

Kommt für ein Rückehilfsmittel der Direkttransport in Frage, so werden als

Transportkosten die Kostenfür den Direkttransport eingesetzt, die wie folgt

bestimmt werden:
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Von den gewöhnlichen TransportkostenWald-Werk, bei denen Kostenfür

Be- und Entladen inbegriffen sind, werden die Kosten für Beladenim Wald

wieder abgezogen, ebenso die Kostenfür den Arbeitsgang Abladen an der

Waldstrasse.

Auf diese Weise kann auch der Direkttransport in die Voroptimierungeinbe¬

zogenwerden. Die einzige Ungenauigkeit, die sich daraus ergibt, besteht

darin, dass der notwendige sofortige Abtransport bei Direkttransporten nicht

garantiert werden kann. Der Abtransportterminpro Schlag wird im ModeU

im Zusatzprogramm bestimmt, wo selbstverständlich versucht wird, Schläge
mit möglichem Direkttransport sofort abzuführen.

3. 8 Berücksichtigung von Besonderheiten

3. 81 Holz aus Privatwald

Wie in Kap. II-2.1 erwähnt, kommt ein beträchtlicher Teil des Buchenindu¬

strieholzes für Attisholz aus dem Privatwald, wobei der Einkauf meist über

Händler erfolgt. Dieses Industrieholz lässt sich nicht mehr schlagweise

erfassen, da dieses Holz aus einer grossen Zahl von kleinen Schlägen stammt.

Auf folgende Weise kann auch dieses Holz im Modell berücksichtigt werden:

Statt der Erntekosten für einzelne Schläge wird hier der Preis pro Mengen¬

einheit eingesetzt. Dies ist auch darum gerchtfertigt,da die Forstbetriebe

einzelner Privatwaldbesitzer zu klein sind, um als Kooperationspartner auf¬

zutreten. Die Transportkostenkönnendann auf gewohnte Weise in Abhängigkeit
des Ortes, an dem das Holz bereitliegt, zum Preis hinzugefügt werden. Das

marktgerechteVerhalten der Privatwaldbesitzer kann so ins Modell einbe¬

zogen werden, dass diese angeben, welche Mengensie zu welchem Preis zu

liefern bereit sind. Das Modell wählt dann die günstigsten Mengen aus. Damit

kann auf der Angebotseite eine Oeffnung des Modells erzielt werden.
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3. 82 Holz aus Verbänden

Sehr viel Holz wird auch über die Verbände bezogen. Hier könnenentweder

die Verbände als Vertragspartnerauftreten, wobei diese analog zu den

Händlern behandelt werden, oder die einzelnen Forstbetriebe treten als

Kooperationspartner in Erscheinung. Ueber die Verbände werden dann Ver¬

träge über Minimal- und Maximalmengenabgeschlossen; diese Mengenbe¬

schränkungensind dann als zusätzliche Restriktionen einzuführen.

3.83 Substitution

In beschränktem Rahmen kommt bei Holzmangel die Verwendung höherwer¬

tiger Sortimente als Industrieholz in Frage. Dies kann so im Modell einge¬
baut werden, dass die Preisdifferenz zwischen Industrieholz und diesem

Sortiment als Kosten den Holzmengen dieser Sortimente zugeschlagen werden.

Die Auswahl der Schläge wird dann auf die gewohnte Weise durchgeführt.
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Teüproblem "Werk"

Die Entscheidungsvariablen dieses Teüproblems sind: Einschlagsmenge,

Zuliefermengevom Wald, die direkt zu verarbeitenden Mengenund die

Abgangsmengen vom Werklagerplatzin Produktion.

4.1 Kernproblem

4.11 Ausgangssituation

- Die Planungsperiode ist in P Teilperioden aufgeteilt.

- Die Industrieholzmenge wird nach ihrem Einschlagszeitpunkt in Lager¬

altersklassen eingeteilt; jeder Lageraltersklasse wird das Holz aus

einer Teüperiode zugeteilt; zu Beginnder Planungsperiode ist bereits

Holz aus A Teilperioden vorhanden; insgesamt existieren also P+A

Lageraltersklassen.

4.12 Zielfunktion

Auch hier muss eine Kostenminimierung durchgeführt werden. Bei den

Kostenbeträgenhandelt es sich bekanntlich um Zusatzkosten gegenüber dem

idealen Arbeitsablauf des Teilproblems"Forst" (siehe Kap. 1.42).

In der Teilperiode t müssen folgende bezüglich unserer Entscheidungsgrös-

sen variablen Kostenanteile in der Zielfunktion berücksichtigt werden:

H : Produktionsmehrkostenim Werk

G : Lagerkostenim Werk

F : Lagerkostenim Wald

S : Transportkostenverminderung

Am Ende der Planungsperiode treten noch folgende Kosten auf:

B : Kosten für Lagerrestbeständein Wald und Werk.
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Variable:

Alle Variablen sind nicht-negativ.

Abkürzungen:

- LAK: Lageraltersklasse.
- Bei den Mengenhandelt es sich immer um Industrieholzmengen, bei

Periodenum die genannten Teilperioden.

x1 : Menge der LAK i, die in der Periode t ins Werk geliefert und

direkt beschickt wird.

z1 : Menge der LAK i, die in der Periode t ins Werk geliefert und

eingelagert wird.

y1 : Menge der LAK i, die in der Periode t verarbeitet wird.

w1 : Menge der LAK i, die am Ende der letzten Periode im Werk an

Lager verbleibt.

v1 : Menge der LAK i, die am Ende der letzten Periode im Wald an

Lager verbleibt.

q* : Menge der LAK i, die am Ende der Periode t im Wald an Lager
liegt.

r1 : Menge der LAK i, die am Ende der Periode t im Werk an Lager
liegt.

Die Variablen könnenfolgendermassenvektoriell dargestellt werden:

xt = (xt,....,xt )

, 1 A+t.
\ = (v zt >

i 1 A+t

,
% A+t

, 1 A+t.
£t = (rt 'rt > J
w = (w , ...., w )

i * A+P
v = (v , .... , V )

in Periode t, t = l, —,P



- in. 46 -

Kostenkoeffizienten:

Die Kostenangabenbei den nachfolgend aufgeführten Koeffizienten beziehen

sich alle auf die Mengeneinheit Industrieholz.

Kapitalbindungskosten für die Lagerung während einer Periode im Werk.

Kapitalbindungskosten für die Lagerung während einer Periode im Wald.

Kostenfür Ein- und Auslagerung.c

Mehrkosten in der Produktion, falls in der Periode t Holz verarbeitet
wird, das j Perioden früher eingeschlagen wurde.

c : Kostenverminderungbeim Transport, falls in der Periode t Holz trans¬
portiert wird, das bereits j Perioden gelagert wurde.

f : Kosten für Lagerüberbeständeim Werk am Ende der letzten Periode
für Holz der LAK i.

g : Kostenfür Lagerüberbeständeim Wald am Ende der letzten Periode
für Holz der LAK i.

Die Zielfunktion lässt sich dann folgendermassenformulieren:

P

I &&>%>%) + St(it, zt) + F^,^)+ G^,rt)] + B(v,w) = Min!

t=l

wobei :

A+t A+t

k\ , v ,A+t-k k„
_

/ V k\
, v ,A+t-k k

Ht " C(I zt) + I dt yt
k=l k=l

Ein- und Aus- Zweite Produk-
lagerung tions stufe

A+t
c _ V k k k,st - L et (xt + zt]

k=l

A+t

Ft= ! I Kk-i^k)
k=l
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A+t

°t " f I "t-l+*f>
k=l

A+P A+P
V „k k

, V k kI fw + l *v

k=l k=l
\i^~«i——* V»iip ¦¦¦¦¦ i ¦

i

¦v—

Werk Wald

Zu Beginn der Planungsperiode liegen folgende Lagerbeständevor:

/
1 A,Werk: rQ

= (rQ, rQ )

Wald: £0 = (qQ qQ )

4.13 Restriktionen

1. Bedarfserfüllung

In jeder Teilperiode t muss der Bedarf D des Werkes gedeckt werden:

hJ stellt für die Teilperiode t den Koeffizienten dar, der die Mmderaus-
* beute pro Mengeneinheit von Holz, das j Periodenfrüher eingeschlagen

wurde, gegenüber frischem Holz kompensiert.

Für t = l, ,P muss gelten:

A+t
A+t-k k

i

k=l

V ,_A+t-k k

Dt = I ht yt

2. Verarbeitungsmenge

Die Verarbeitungsmenge aus einer Lageraltersklasse muss mindestensgleich

jener Menge sein, die direkt beschickt wird.

Für t = 1,....,P und für jedes k = l,....,A+t gilt:

yt a xt
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3. Lagerbestände

Die Lagerbeständein Wald und Werk müssenfür alle Lageraltersklassen
immer nicht-negativ sein, d.h. für t = 1, ...., P und für jedes k = l,....,A+t
gilt:

kq^O, s 0

4. Einschlagesmengen

Die Einschlagsmengenpro Teilperiode treten in jeder Teilperiode als erster

Lagerbestandim Wald für eine Lageraltersklasse auf. Diese Einschlags¬
mengen werden bekanntlich als Parameter behandelt, es handelt sich um die

Grössen p., i=l, — , P, die auch im Teilproblem "Forst" vorkommen.

Es muss also gelten: Für t = 1, . ,P:

A+t
^ = P+

5. Beziehungenzwischen den Variablen

Die Variablen xA X-f —f X> * beschreibenalle Lagerbewegungen in Wald

und Werk; es bestehen daher noch eine Reihe von Beziehungenzwischen den

Komponenten dieser Vektoren. Diese lassen sich am besten durch den zeit¬

lichen Ablauf der Lagerbewegungen darstellen:

Periode
Nr. Waldlagerplatz Werklagerplatz

1 Anfangsbestand

Einschlagsmenge vom
Wald

. 1 A.
%-{% qo)
A+1

q0 =pl

£o = <V"
A,

-,rQ)

Liefermenge Wald - Werk, Vhzi
wovon direkt beschickt , 1 A+1,

Xl >

eingelagert ^-(zj. A+1,
-¦'. zl >

verarbeitete Menge im
Werk

, 1
Zi=(yi.» A+1,
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Periode
Nr. Waldlagerplatz Werklagerplatz

1 Endbestand ,
1 A+1. , 1 A+1,

t Anfangsbestand , 1 A+t-l
3t.1=(qtl,...,qt.1 -) . 1 A+t-l,

^t-l=(rt-l Vi >

Einschlagsmenge vom A+t
Vi = ptWald *

LiefermengeWald - Werk ^t+^t

wovon direkt beschickt , 1 A+t,
5t

= (xt' Xt >

eingelagert
, 1 A+t,

^t = (V zt }

verarbeitete Menge im

Werk
, 1 A+t,

Zt = (yt.-.yt )

Endbestand
1 A+t ,

1 A+t.
rt

= (rt,...,rt )

P
(letzte

Anfangsbestand , 1 A+P-1,
WVr-Vi } , 1 A+P-1,^P-f(rP-r-'rp-i ]

Periode) Einschlagsmenge vom A+P
qP-l

~ PPWald

Liefermenge Wald - Werk 2p+zp
wovon direkt beschickt , 1 A+P.

-P=(XP*•••'XP '

eingelagert i
l A+P.

Zp=(Zp,...,Zp )

verarbeitete Menge im
Werk

1 A+P.
2p 'yp' ¦** * yp '

Endbestand / 1 A+p\aP=(qp—.qp ) , 1 A+P
rp=(rp,...,rp )

Für die Vektoren v und w gelten nun folgende Beziehungen:

k k
v =Sp» d.h. für k = l, A+ P gut: v =

qp
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Die Vektoren er und iv lassen sich vollständig durch x , v_ und z^ aus¬

drücken und zwar nach folgendem Bildungsgesetz:

, 1 A+t, ,1 11 A+t-l A+t-l A+t-l A+t A+t,St-K'— 'S >=(vrVzt Vi "Xt "zt • VXt "Zt >

_, 1 A+t, ,11 1 1 A+t-l A+t-l A+t-l A+t-l
^t-(rt rt )=(rt-i+wyt' Vi +xt +zt -yt •

A+t
,

A+t A+t,
Xt + Zt "yt >

Als freie Variable treten demnach nur x,, y , z, für t = l, ,P auf.
-t "H -t

4.2 Modellerweiterungen

4.21 Kapazität des Werklagers

Währendim Wald im allgemeinen genügend Lagerplatz vorhanden ist, muss

im Werk meistens eine Begrenzung der Lagerkapazität angenommenwerden.

Sei E die Lagerkapazität im Werk, die während der ganzen Planungs¬
periode nicht überschritten werden darf. Diese Restriktion wird folgender-
massen ins Modell eingebaut:

Für t = 1, ....,P gilt:
A+t

I rt* E

k=l

Diese Beziehungkann natürlich in x., y_+ und z_t ausgedrückt werden, wobei

das angegebene Bildungsgesetz anzuwenden ist.

4. 22 Sicherheitsmengenim Werklager

Um die Aufrechterhaltung der Produktion zu gewährleisten, können Sicher¬

heitsmengenauf dem Werkslagerplatzgehalten werden, die in der Planung
nicht unterschritten werden sollen. Diese SicherheitsmengenL. können für

jede Teilperiode t unterschiedlich gross sein.



- in. 51 -

Darstellung im Modell: Für t = 1, .... ,P gilt:

A+t

l'. s L,

k=l

4. 23 Lageralter sklasseneinteilung

Aus der Analyse des Trocknungs- und Abbauprozesses des Holzes (siehe

Kap. U-5.2) geht hervor, dass in den Wintermonaten ein Stillstand dieser

Prozesse eintritt. Es ist also möglich, das Holz aus diesen Perioden der¬

selben Lageraltersklasse zuzuteilen. Dadurch kann die Anzahl Variable

reduziert werden. Das Bildungsgesetz in den Variablen x , y_ und ^ sieht

deshalb für eine Periode t, in der keine neue Lageraltersklasse gebildet

wird, folgendermassenaus:

wobei:

Periode Waldl agerplatz Werklagerplatz
Nr.

t Anfangsbestand

Einschlagsmengevom

, 1 A+t-l,vr(vi--'Vi > , 1 A+t-l,Vi=(rt-r-'rt-i }

Wald Ht

Liefermenge Wald - Werk h+h
wovon direkt beschickt ,

i
xt-(xt,... A+t-l,

-,xt )

eingelagert , 1
zt-(zt,... A+t-l,

.,zt )

verarbeitete Menge im

Werk
. 1 A+t-l,Xt=(yt,..,yt )

Endbestand ,
1 A+t-l,V(qt'"'qt ]

. 1 A+t-l,rt=(rt,..,rt )

v(v

H; l t'

A+t-l, , 1
•••*t )=(vrxt"zt

1 1
Kt"

A+t-l,
¦Vi +

A+t-l A+t-l,
'Xt "Zt }

A+t-l, , 1
±

1 1 1
"rt )=(rt-l+xt+Zt-yt- A+t-1^ A+t-l A+t-l A+t-l,

'rt-l +Xt +zt "yt ]
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4.24 Transport

Entsprechendden Transportrestriktionen in Teilproblem"Forst" (siehe
Kap. 3.23) müssen hier ebenfalls Begrenzungen eingebaut werden. Um die

Zulässigkeit der Lösung zu garantieren, sind die Maximalmengenaus Teil¬

problem "Forst" hier als Minimalmengen zu fordern.

a) Kein Transportim Winter

Falls sich alle Begrenzungen dieser Art auf dieselbe Periode beziehen,

müssen hier für jede Lageraltersklasse, die den Teilperioden

t,,...,t ,...,t dieser Periode entsprechen, folgende Restriktionen
1 m - n

eingeführt werden:

Für die Lageraltersklasse m (m = 1, ... ,-n):

m

V ,
m m,) (x. + z, ) a T

L t t
.
m

t=t
m

Falls diese Restriktionen für mehrere Perioden vorkommen, von denen die

nachfolgende immer die vorangehende enthält, ergibt sich folgende Modi¬

fikation:

Es gebe R Klassen, d.h. R Perioden; für die k-te Klasse und die Lager¬
altersklasse m gilt:

*n k

y (xtm+z+m)* y tj
i-> t t Li m

t=t j=l
m

b) Sofortiger Abtransport

Für jede Teilperiode muss eine MindestabtransportmengeQl gefordert
werden.

Für jede Teüperiode t, t=l, ,P muss gelten:

A+t
,

A+t _

Xt + Zt 2 Qt
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4.25 Kein frisches Holz im Winter

Die Verarbeitung von frischem Holz im Winterbereitet Schwierigkeiten; es

muss deshalb im Winter vorwiegend altes Holz verarbeitet werden. Dies

kann im Modell so ausgedrückt werden, dass im Winter die Verarbeitungs¬

menge aus Lageraltersklassen, die zu diesem Zeitpunkt frisches Holz ent¬

halten, begrenzt oder ganz verboten wird. Sei die Verarbeitung von Holz

der Lageraltersklasse k in der Teilperiode t auf die Menge M begrenzt-,

dann gilt:

yf , M

Im Computerprogrammsind hiefür keine neuen Restriktionen einzuführen,

sondern es können direkt Schranken für die Variableneingegeben werden.

4. 26 Anliefermenge

Die Entladekapazität im Werk kann begrenzt sein, d.h. in keiner Teilperiode

sollte mehr als eine gewisse Menge angeliefertwerden.

Sei M die maximale Menge, die in der Teilperiode t entladen werden kann,

dann gilt für t = 1, — , P:

A+t

I (^f^t
k=l

4.27 Spezielle Zusammensetzung des Sicherheitsbestandes

Als Sicherheitsbestand wird in Kapitel 4.22 nur eine Globalmenge gefordert.

Es könnten hier natürlich noch Forderungen nach der lageraltersklassen-

mässigen Zusammensetzung gestellt werden. Dies ist ohne weiteres möglich,

indem entsprechende Restriktionen in den r eingeführt werden.

4.28 Entrindbarkeit

Durch schlechte Entrindbarkeit verursachte Mehrkosten können in die Mehr¬

kosten bei der Produktion einbezogen werden. Soll in einer Periode die
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Entrindung von Holz aus einer bestimmten Lageraltersklasse verboten

werden, muss die betreffende Variable y (Verarbeitungsmengeaus der

Lageraltersklasse i in der Periode t) gleich Null gesetzt werden.

4.3 Matrixdarstellung

Auch dieses Teilproblemmuss auf die in Kap. 3.3 beschriebene Standard¬

form des linearen Programms umgeformt werden.

4.31 Numerierung

Als freie Variable treten die Grössen x, y_^ und z^ auf. Die Numerierung
erfolgt am besten so, dass zuerst die x dann die z und schliesslich die

v_ fortlaufend numeriertwerden. Für jede Lageraltersklasse und Teilperio¬
de existiert für jede dieser 3 Grössen eine Variable, die Numerierung kann

deshalb nach denselben Gesichtspunkten erfolgen und soll am Beispiel der x

gezeigt werden:

(Annahme: A = 2

P = 4 )

Variable Nr. Lageraltersklasse Nr. Teilperiode Nr.

1 1 1
2 2
3 3
4 4

5 2 1
6 2
7 3
8 4

9 3 1
10 2
11 3
12 4

13 4 2
14 3
15 4

16 5 3
17 4

18 6 4
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Statt die abhängigen Variablen v und w; durch Einsetzen der Gleichungsbedin¬

gungen in x ,
z: und £ zu eliminieren, ist es einfacher, diese Grössen als

Variable einzuführen. Sie werden in den Variablen x , y und z in fortlau¬

fender Numerierung angefügt.

Bei den Restriktionen gibt es ebenfalls 3 Gruppen, bei denen für jede Teil¬

periode und Lageraltersklasse eine Beziehung existiert. Die Numerierung

kann hier ebenfalls nach dem bei den Variablen gezeigten Prinzip erfolgen.
Die übrigen Restriktionen könnenin fortlaufender Numerierung angefügt
werden.

4. 32 Problemumfang

Zur Ermittlung des Problemumfangs wird von folgenden Annahmenausge¬

gangen:

AnzahlTeilperioden
AnzahlLageraltersklassen zu Beginnder Planungsperiode
Anzahl Perioden im Winter.

AnzahlVariable

Im Kernproblem beträgt die Variablenanzahl

für 2£t- Xf \ je A-P+|(P+ 1)-P,
für v und w je A + P .

FaHs als Modellerweiterungdie Lagerklasseneinteilung modifiziert wurde

durch Einführung einer Winterperiode, ergibt sich folgende Veränderung:

für xA, y,, z,. je A- P + \ (P - W + 1)(P - W) ,

—t t —t ii

für v und w je A + P-W.

Anzahl Restriktionen

Zu jeder in den Kapiteln 4.1 und 4. 2 angegebenenRestriktionengruppe wird

nun die AnzahlRestriktionen angegeben, die sie bedingt.
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Re str iktionengruppe AnzahlRestriktionen

Bedarfserfüllung

Verarbeitungsmenge

Lagerbestände

Gleichungenfür v und w

Kapazität des Werklagers

Sicherheitsmengenim Werklager

Transport Typ 1

Typ 2

Kein frisches Holz im Winter

Anliefermenge

A-P +- (P + l)-P

2A-P+(P+ 1)-P **

2(A+ P) ***

P

P

1 pro Klasse und Teilperiode
P

1 pro Teilperiode und Lager¬
altersklasse mit Begrenzung

FaUs die Lageraltersklasseneinteilung modifiziert wurde durch Einführung
einer Winterperiode, ergibt sich in den mit Stern gekennzeichneten Restrik¬

tionsanzahlen folgende Veränderung:

* : A-P+|(P-W+ 1)(P-W)
** : 2A-P+ (P-W + 1)(P- W)
*** : 2(A+ P-W)

Dichte der Matrix

Restriktionengruppe AnzahlElemente f 0 Anzahl Ele¬
mente insge¬
samt

Dichte in %

Bedarfs erfüllung

Verarbeitungsmenge

K*

2K

P(3K+2A+2P)

K(3K+2A+2P)

100 K
P(3K+2A+2P)

200
3K+2A+2P

K = AP+|(P + 1)-P
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Restriktio¬

nengruppe

Anzahl Elemente f 0 Anzahl Elemente
insgesamt

Dichte in

Lagerbestän¬
de Wald

Lagerbestän¬
de Werk

Gleichungen
für v

Gleichungen
für w

j(P2+3P+2+3AP+3A)
|*(P2+3P+2+3AP+3A)
2K+P+A

3K+P+A

K(3K+2A+2P)

K(3K+2A+2P)

(P+A)(3K+2A+2P)

(P+A)(3K+2A+2P)

100P(P +3P+2+3AP+3A)
3K(3K+2A+2P)

50P(P2+3P+2+3AP+3A)
K(3K+2A+2P)

100(2K+P+A)
(P+A)(3K+2P+2A).

100(3K+P+A)
(P+A)(3K+2P+2A)

Dichte für das Kernproblem:

Beispiel: A = 2, P=6 Dichte:

|p(P2+3P+2+3AP+3A)+2P+2A+8K
(3K+2A+2P)(P+3K+2A+2P)

77'000

100

13'915
5.5

4. 33 Parameter in der Standardform

Die als Parameter behandelten Grössen p treten in der Restriktionengruppe

Lagerbeständeim Wald, bei den Gleichungenfür v und in der Zielfunktion

auf.

Für die Lagerbeständeim Wald gilt: q a 0 für jedes t und k.

Für die Periode t gilt daher, z.B. : oA+t2 0, d.h. x + z ä p

Für die Gleichungen für v:

d.h. zum Beispiel für k = A+P:

k k
v =qp.
A+P , A+P . A+P

_

v +x^r+zp - pp

In der Zielfunktion erscheinen die Parameter p nur in Summanden, die unab¬

hängig von den übrigen Variablensind. Durch die Einführung einer zusätzlichen

Gleichung und einer neuen Variablenlassen sich die Parameter jedoch aus der

Zielfunktion eliminieren ohne Veränderung des Problems.

Dieses Teilproblemlässt sich also so umformen, dass die Paramter p auch

hier nur im Begrenzungsvektorb der Standardformulierung des linearen
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Programms auftreten. Daran ändert auch nichts, falls die Lageraltersklassen¬

einteilungdurch die Einführung einer Winterperiode verändert wird. Die

Parameter p treten somit in beiden Teilproblemennur im Begrenzungs-
vektor la auf.

4.34 Parameter als Variable

Die Behandlungder Parameter als Variable kann analog wie im Teilproblem
"Forst" erfolgen (siehe Kap. 3.34).

Die Restriktionen werden dann wie folgt verändert:

Lagerbeständeim Wald: z.B. in Periode t: x +z -p 's 0

A+P A+P A+P
Gleichungenfür v : z.B. für k = A + P: v +x-r> + ztd ~ Pp = 0

4. 35 Gesamtmengenbegrenzung

Auch in diesem Teilproblemmuss eine weitere Beziehungfür die p einge¬
führt werden, falls die Parameter als Variable behandelt werden. Ebenso ist

aus denselben Gründen (siehe Kap. 3.35) zu empfehlen, statt einer Gleichung
folgende Beziehungeinzuführen:

I
t=l

pta T

4. 4 Bemerkungen zu den Modellannahmen

4.41 Linearität

Falls es sich bei allen in diesem TeilproblemvorkommendenKostenkoeffi¬

zienten um konstante Grössen handelt, ist die Linearität dieses Teilproblems

gewährleistet. Gemäss dem gewählten Kostenkonzept (siehe Kap. 1.42)
stellen diese Koeffizienten durchschnittliche Mehr- oder Minderkostenpro
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Mengeneinheitfür Kapitalbindung, Produktion und Transportdar. Bei den

Kostenkoeffizienten für Kapitalbindung und Produktion liefern die Verhält¬

nisse in der Praxis keinerlei Hinweise für eine Mengenabhängigkeit. Die

Mengenabhängigkeitder Transportkostenkoeffizienten ist angesichts der in

praktischen Anwendungsbeispielensehr grossen Transportmengen vernach¬

lässigbar klein.

4. 42 Zeitliche Abwicklung

Die Zeitachse wurde bekanntlich diskretisiert (siehe Kap. 1.32), d.h. im

zeitlichen Ablauf beziehen sich die Entscheidungenimmer auf die kleinste

zeitliche Planungseinheit, in unserem Falle die Teilperiode von einem Monat.

Die Lagerbewegungen innerhalb eines Monats vollziehen sich deshalb nach

folgendem Modell:

Bekannte Grössen für eine Teilperiode:

lo-

V
Pn:

>v

Anfangs ze itpunkt

Endzeitpunkt

Anfangsbestand
Endbestand

Zugangsmenge während der Teilperiode

Abgangsmenge während der Teilperiode

Lagerbestand

J__

Es wird somit ein gleichmässigerZu- und Abgang während der Teilperiode

im Lager angenommen.
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4. 43 Sensitivität

Gemäss dem gewählten Kostenkonzept (siehe Kap. 1.42) ist in diesem Teil¬

problem mit Durchschnittskosten zu arbeiten. Bei der Ermittlung der Trans¬

portkosten heisst das, von einer mittleren Transportdistanz Wald - Werk für

den idealen Arbeitsgang ausgehend, die Kostendifferenzen zu bestimmen.

Am Ende einer Modellrechnungmuss dann die angenommenemittlere Trans¬

portdistanz mit der effektivendurch das Modell bestimmten verglichen werden.

Bei einer grösseren Abweichung,die einen Einfluss auf die Optimallösung
haben könnte, ist eine Sensitivitätsanalysebezüglich dieser mittleren Trans¬

portdistanz notwendig. Eine Optimallösung kann erst dann akzeptiert werden,

wenn eine genügendeUebereinstimmung von angenommenermit effektiver

mittlerer Transportdistanz erzielt ist.

Für die Bewertung der Endlagerbeständein Wald und Werk müssen ebenfalls

Durchschnittswerte eingesetzt werden, z.B. Mehrkosten bei Verarbeitung
dieser Mengen in der nächsten oder übernächstenTeilperiode. Auch hier kann

eine Sensitivitätsanalysebezüglich der hier einzusetzenden Kosten erfolgen.
Es sollte jener Kostenansatz gewählt werden, der am ehesten den gewünsch¬
ten Lagerabbau herbeiführt.

4. 44 Direktverarbeitung

Wird auf dem Werkslagerplatzdas angelieferte Holz direkt verarbeitet,

bedeutet dies eine Kosteneinsparung. In diesem Teilproblemwerden nur

globale Mengenverschiebungenpro Monat betrachtet. Folgende Definitionfür

Direktverarbeitung gilt daher in unserem Zusammenhang:

Werden innerhalb einer Teilperiode aus derselben Lageraltersklasse Mengen

angeliefertund verarbeitet, gelangen diese angelieferten Mengendirekt zur

Verarbeitung.

Für die Mehrkosten, die durch allfällig notwendige Arbeitsgänge bei der

Zwischenlagerungentstehen, muss ebenfalls ein Durchschnittswert eingesetzt

werden, da der Ablauf im einzelnen nicht bekannt ist.



in. 6i -

Die optimale Politik bezüglich der Direktverarbeitung ist einfach anzugeben;
es soll soviel wie möglieh direkt verarbeitet werden. Diese Lösung wird

auch im Modellals kostenoptimal ermittelt, wie das folgende kleine Beispiel

zeigt, das die Behandlung dieses Problems im Modell für eine Teilperiode

und eine Lageraltersklasse darstellt.

Liefermenge
Kostenfür Einlagerung

Verarbeitungsmenge

Menge, die eingelagert wird
Direkt verarbeitete Menge } Variable

Zielfunktion: z- K = Mini

Restriktionen: x + z=p
y 2 x

x a 0, z a 0
=» y a p-z, z a p-y

Lösung: z = Max {P(Ty}
d. h. falls p > y wird x = y ,

psy wird x = p .

4. 45 Mengeneinheiten

Die Wahl der Mengeneinheit spielt keine Rolle, falls die Umrechnungsfak¬
toren bekannt sind. Falls das ModeU in der beschriebenenArt angewendet

wird, muss aber auf eine Besonderheit hingewiesenwerden. Die Mengen¬

angabenbeim Rohmaterialbedarfbeziehen sich auf Einheiten frischen Holzes,

während die Lagerbeständenicht auf Frischholz-Aequivalenzmengenumge¬

rechnet sind. Zur Deckung des Rohmaterialbedarfsist daher meist eine

etwas grössere Menge aus dem Lager notwendig; je länger das Holz gela¬

gert ist, desto grösser wird dieser Mengenmehrbedarf.

4.5 Quantifizierung

Das Modellkonzept sieht für dieses Teilproblemglobalere Planungseinheiten

vor, die Mengenaus den Schlägen werden zu Lageraltersklassen zusammen-
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gefasst. Die zu ermittelnden Kostenkoeffizienten beziehen sich auf diese

Planungseinheiten, sie sind deshalb als Durchschnittswerte aus den Mengen
pro Schlag zu bestimmen. Da diese Kostenbestimmung etwas schwieriger
ist als jene im Teilproblem"Forst", soll sie etwas ausführlicher behandelt

werden. Einzelheiten zur Kostenermittlung im Werk sind in [4] zu finden.

4. 51 Kapitalbindungskosten

Die Kostenkoeffizienten a und b sollen die Kapitalbindungskosten angeben, die

im Durchschnitt durch Lagerung während einer Teilperiode im Werk resp.

Wald pro Mengeneinheit Industrieholz entstehen. Zur Bestimmung dieser

Kostenkoeffizienten müssen folgende Grössen bekannt sein:

Gebundenes Kapital:
Als gebundenesKapital können sicher die bis zum Zeitpunkt der Lagerung
aufgewendetenArbeitskosten betrachtet werden. Wie weit hier ein möglicher
Gewinn durch Verkauf miteinbezogenwerden soll, muss die Kooperations¬
gemeinschaft entscheiden. Als Arbeitskosten muss ein Durchschnittswert
angenommenwerden; bei Werklagerungerhöhen sich die Arbeitskosten um

den Arbeitsgang TransportWald - Werk.

Zinsfuss:

Der Zinsfuss ist von der Kooperationsgemeinschaftfestzulegen; er soll der
marktüblichenKapitalrendite entsprechen.

Bezüglich der Arbeitskosten wäre natürlich auch hier eine Sensitivitäts¬

analyse möglich; es hat sich jedoch gezeigt, dass die Kapitalbindungskosten
für eine kürzere Lagerdauer nicht stark ins Gewicht fallen.

4. 52 Kostenfür Ein- und Auslagerung

Der Kostenkoeffizient c muss die durchschnittlichen Mehrkosten pro Men¬

geneinheit ausdrücken, die durch die zusätzlichen Arbeitsgänge bei

einer Zwischenlagerungim Werk entstehen. Auf das Problem der Direkt¬

verarbeitung wurde bereits in Kap. 4.44 eingegangen.

Die Durchschnittsbildung muss hier über alle Sortimente und alle Transport¬

mittel (vor allem Bahn und Lastwagen)erfolgen. Es sind hier also wiederum
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vor der Rechnung Mengenverhältnissezu bestimmen (z.B. Mengenver¬
hältnisse für Sortimente, und für Strassentransport/Bahntransport). Wird

vorgängig das Teüproblem "Forst" gelöst, könnendiese Verhältniszahlen

mit genügenderGenauigkeit diesen Teillösungen entnommenwerden.

4. 53 Kostenverminderungbeim Transport

Bei der idealen Arbeitsabwicklung wird bekanntlich frisches Holz transpor¬

tiert, das noch sehr viel Wasser enthält. Beim Transportvon Buchenholz

bildet meistens das Gewicht die Begrenzung. Durch Austrocknungdes Holzes

reduziert sich das Gewicht; es kann also mehr Holz pro Ladung transpor¬
tiert werden. Der Trocknungsverlaufdes Holzes ist daher ausschlaggebend
für die Grösse der Kostenverminderung.Da die Angaben über den durch¬

schnittlichen Trocknungsverlaufvon Buchenholzin der Literatur noch unge¬

nügend sind, wurde ein einfaches Modellfür den Trocknungsverlaufgewählt,
das von folgenden Voraussetzungenausgeht:

- Die Feuchtigkeitsgehalte zum Einschlagszeitpunkt und nach einjähriger
Lagerung sind unabhängig vom Einschlagsmonat, also konstante Grössen.

- Die Trocknung schreitet nur in bestimmten Monaten, z. B. Mai bis und
mit November, also 7 Monate lang, voran.

- Der Trocknungsverlaufist linear, d.h. pro Monat, in dem eine Aus-

trocknung erfolgt, nimmt die Trockenheit um 1/7 der Jahrestrocknung zu.

- Nach einer einjährigen Lagerung bleibt der Trockenheitsgrad konstant.

Durch diese Voraussetzungenist in jeder Lageraltersklasse für jeden Monat

der Trockenheitsgraddes Holzes bestimmt. Ausgehend von den durchschnitt¬

lichen Transportkosten für frisches Holz kann nun zu jeder Lageralters¬
klasse für jeden Monat ein Koeffizient ej ermittelt werden, der die durch¬

schnittlicheKostenverminderung pro Mengeneinheit gegenüberdem
' idealen

Ablauf ausdrückt.
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4.54 Mehrkosten in Produktion und Mengenmehrbedarf

Sowohl die Mehrkosten in der Produktion wie auch der Mengenmehrbedarf
für gleich viele Einheiten des Endprodukteswerden durch den Holzabbau-

prozess verursacht. Dieser wiederum hängt mit dem Pilzwachstum im Holz

zusammen.Für den durchschnittlichen Abbauprozess des Holzes, der als

unabhängig vom Lagerstandort angenommen wird, kann wiederum ein ein¬

faches Modell aufgebaut werden.

Für ein Pilzwachstummüssen folgende Bedingungenerfüllt sein:

- Der Trockenheitsgradmuss eine bestimmte Grenze überschritten haben
(Trockenheitsverlauf siehe Kap. 4.53).

- Das Pilzwachstum erfolgt nur in der wärmeren Jahreszeit, z.B. von

Mai bis November.

Für den Holzabbau gilt dann folgende Bedingung:

- Nur in jenen Monaten, in denen ein Pilzwachstum möglich ist, erfolgt
auch ein Holzabbau.

Pro Jahr würde so maximalin 7 Monaten ein Holzabbau stattfinden. Von der

Industrie her ist bekannt:

- Durchschnittliche Mehrkosten in der Produktion gegenüber der Verarbei¬
tung von frischem Holz nach einer Lagerung von einem, zwei und drei
Jahren.

- Dieselben Angaben für den Mehrverbrauch an Industrieholz.

Der Verlauf des Holzabbaus innerhalb eines Jahres wird wiederum so ange¬

nommen, dass in jedem Abbaumonat 1/7 des Jahresabbaus erfolgt. Mit

diesen Annahmen ist es nun wiederum möglich, in jeder Lageraltersklasse
für jeden Monat die gewünschtenKoeffizienten d"^ und h zu bestimmen.

t j
Bei den Lageraltersklassen des Anfangslagerbestandes muss beachtet wer¬

den, dass Mehrkosten und Mehrverbrauch hier nicht gegenüber dem frischen

Holz, sonderngegenüber sofortiger Verarbeitungzu Beginn der Planungs-

periode zu ermitteln sind.



in. 65

4. 55 Kostenfür Lagerüberbestände

Die massgebenden Gesichtspunkte bei der Bestimmung der Kostenkoeffi¬

zienten f und g wurden bereits in Kap. 4.43 genannt. Es muss hier

einzig noch beigefügt werden, dass als Kosten sowohldie Mehrkosten in

der Produktion wie auch die Entwertungdes Holzes, die sich im Mehrver¬

brauchäussert, zu berücksichtigen sind.
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Gesamtprozess

Die in Teil I genau formulierte Planungsaufgabe gilt dann als gelöst, wenn

innerhalb der Planungsperiode alle Entscheidungsvariablen festgelegtsind.

Aus der Problemanalyse in Teil II Hess sich folgern, dass es sich dabei um

folgende Grössen handelt:

Globale Grössen:

- Gesamte Nutzungsmenge
- Schlagorte

Für jeden Schlag:
- Einschlagsmonat
- Aushaltungslänge
- Arbeitsverfahren

- Transportmittel
- Abtransportmonat

Für jede Lageraltersklasse:

pro Monat

- Zuliefermengevom Wald

- Direkt zu verarbeitende Menge
- Abgangsmenge in Produktion

Der gesamte Lösungsprozess lässt sich in 3 Phasen aufgliedern:

1. Datenaufbereitung
2. Hauptprogramm
3. Zusatzprogramm

Die gesuchten Grössen fallen zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Verlaufe

des gesamten Lösungsprozesses an. Aus folgender Uebersicht geht hervor,

in welcher Phase die einzelnen Grössen festgelegt werden.
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Datenaufbereitung

Hauptprogramm

Zusatzprogramm

- Transportmittel
- evtl. Arbeitsverfahren
- evtl. Aushaltungslänge

- gesamte Nutzungmenge
- Schlagorte
- Einschlagsperiode
- evtl. Arbeitsverfahren
- evtl. Aushaltungslänge

- Zuliefermengevom Wald

- direkt zu verarbeitende
Menge

- Abgangsmenge in Produk¬
tion

Abtransportmonat
evtl. Einschlagsmonat

pro Schlag

> pro Schlag

pro Lager¬
altersklasse

für jeden
Monat

pro Schlag

Die in der Phase Datenaufbereitung anfallenden Grössen werden durch Vor¬

optimierungbestimmt. Diese wurde im Kapitel ffl-3.41 ausführlich behan¬

delt; darum soll nicht mehr weiter darauf eingegangenwerden.

Der Lösungsprozess im Haupt- und Zusatzprogrammhingegen soll nun aus¬

führlich dargelegt werden.
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Hauptprogramm

Im Hauptprogrammwird die eigentliche Optimierungsrechnungdurchgeführt.
Der Modellaufbau wurde in Teil III dargestellt. Das Lösungsverfahrenwird

zuerst in einer Uebersicht dargestellt; anschliessend wird dann auf den

Rechenablaufim einzelnen eingegangen.

2.1 Uebersicht

2.11 Lösungskonzept

Das Lösungskonzept(siehe Kap. IH-1.33) soll hier kurz in Erinnerunggeru¬
fen werden. In einem ersten Schritt werden Angebotund Nachfragemiteinan¬

der in Uebereinstimmung gebracht. Das Restproblem lässt sich in zwei

Teilproblemeaufspalten, die je als lineare Programme darstellbar sind. Die

beiden Teilproblemesind miteinander über gemeinsame Parameter verbunden.

Eine Gesamtlösung wird ermittelt durch Addition von zwei Lösungen der Teil¬

probleme für dieselben Parameterwerte. Das Gesamtoptimummuss nun aus

der Menge der möglichen Gesamtlösungen gesucht werden. In unserem Falle

stellt jene Gesamtlösung das Gesamtoptimumdar, die zu den kleinsten

Gesamtkosten führt.

2.12 ComputerProgramme

Bei beiden linearen Programmen tritt eine grosse Zahl von Variablen und

Restriktionen auf, so dass entsprechendkonzipierte Programmsystemezu

deren Lösung verwendet werden müssen. Solche Programmsystemebestehen

bereits (siehe Kap. III-1.33); bei deren Anwendung muss aber auf die vorhan¬

denen Rechenprozeduren abgestelltwerden.

Es kommenzudem nur Computerprogrammein Betracht, die gut erprobt sind.

Solche sind in unseremFalle zur Lösung folgender mathematischer Probleme

verfügbar:
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1. Lineare Programme in der Standardform.

2. Zusätzliche Parametrisierungdieser Programme bezüglich eines

Parameters.

AusreichendeRechenerfahrungist für diese Computerprogrammefür Probleme

mit Restriktionsmatrizen, die mehrere tausend Nicht-Null-Elementeenthalten,
vorhanden.

Die Computer-Rechenkosten zur Lösung eines Teilproblemsin der Standard¬

form für ein praktisches Anwendungsbeispielbetragen etwa 300 - 500 Franken.

Die Kostenfür eine zusätzliche Parametrisierungsind nur geringfügig höher.

2.13 Mathematische Ausgangslage

Die beiden Teilproblemesind über 12 Parameter miteinander verbunden, die

in beiden Teilproblemennur im Begrenzungsvektorvorkommen (siehe Kap.
IH-3.33und III-4. 33). Diese Parameter haben die konkrete Bedeutungvon

Einschlagsmengenpro Monat. Da die gesamte Einschlagsmenge pro Jahr im

ersten Rechenschritt, der Abstimmungvon Angebotund Nachfrage, festgelegt

wurde, ist die Summe der 12 Parameter konstant.

Bei der Suche nach der Optimallösunglassen sich sachlich begründbareAn¬

nahmenbezüglich der Abhängigkeit des Zielfunktionswertes von den Parametern

und bezüglich der zulässigen Parameterwerte mathematisch sehr wirkungs¬
voll ausnützen.

2.14 Hauptparameter

Aus der Problemanalyse in Teil II geht hervor, dass die Holzerntekosten pro

Schlag nur für jede Ernteperiode verschiedensind, die sich jeweils über

mehrere Monate erstreckt. Dies bedeutet, dass die Zielfunktion von Teil¬

problem "Forst" nur von den Einschlagsmengen pro Ernteperiode abhängt.
Werden die Einschlagsmengen pro Ernteperiode konstant gehalten, sind des¬

halb die kostenmässigenEinflüsse von Mengenverschiebungenbezüglich der

einzelnen Monate vernachlässigbar klein.
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Entsprechendden 3 ErnteperiodenHerbst, Winter, Frühling/Sommer werden

die Einschlagsmengenpro Monat deshalb zu 3 neuen umfassenderen Parame¬

tern, im weiteren Hauptparameter genannt, zusammengefasst. Die Bezeich¬

nung der ursprünglichen 12 Parameter lautet im Gegensatzdazu Neben¬

parameter. Wie die Summe der Nebenparameter ist natürlich auch die Summe

der Hauptparameter konstant.

Im Teilproblem"Werk" ist der Zielfunktionswert dagegen nach wie vor von

aUen 12 Nebenparametern abhängig.

2.15 Zulässige Parameterwerte

Auf der Suche nach jenen Parameterwerten, in denen die Zielfunktionihr

Minimum annimmt, genügt es, sich auf zulässige Parameterwerte zu be¬

schränken. Für das vorliegende Anwendungsbeispiellassen sich dazu folgen¬

de 4 Annahmensachlich begründen:

1. Für das Teilproblem"Forst" ist der Bereich der zulässigen Parameter¬

werte bedeutend kleiner als jener für das Teilproblem"Werk".

Die Grösse des Bereiches der zulässigen Parameterwerte drückt in der

Praxis die Freiheit in der Wahl des Einschlagsmonatsaus. Neben den

vielen bei der Planung des Einschlagsmonatspro Schlag im Forstbetrieb

zu berücksichtigenden Forderungen kommt für das Industrieholz noch hinzu,

dass es nur als Kuppelprodukt anfällt. Bei zusätzlicher Rücksichtnahme

auf die übrigen Buchenholzsortimentebleibt nur ein sehr kleiner Spielraum

in der Planung des Einschlagsmonatsoffen.

Beim Teilproblem"Werk" hingegen bestehen nur Minimalforderungen

bezüglich der monatlichenEinschlagsmengen.Da im Wald die Lagerkapa¬

zität als unbegrenzt angenommenwurde, treten ausser der festgelegten

Gesamtmengekeine zusätzlichen Einschränkungenmehr auf, der Spiel¬

raum ist somit hier bedeutend grösser.

2. Der Bereich der zulässigen Parameterwerte von Teilproblem"Forst" ist

beinahe vollständig in jenem von Teilproblem"Werk" enthalten.
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Ergänzend zu den Bemerkungen zur Annahme 1 kommt hinzu, dass die

Erntekosten in der ersten Ernteperiode am tiefsten sind; gute Lösungen
von Teilproblem"Forst" sind daher jene mit möglichst grossen Ernte¬

mengen in der ersten Ernteperiode. Je grösser jedoch die Mengenin der

ersten Ernteperiode sind, desto leichter sind auch die Minimalforderungen
von Teilproblem"Werk" erfüllbar. Es ist daher nicht anzunehmen, dass

die Minimalforderungenvon Teilproblem"Werk" stark ins Gewicht fallen,
als Beschränkungen verbleiben somit hauptsächlich jene von Teilproblem

"Forst", was die Annahme 2 rechtfertigt.

3. Die Beschränkungenin den Parameterwerten lassen sich relativ leicht

explizite ausdrücken.

Beschränkungenin den Parameterwerten stellen in der Praxis globale

Beschränkungenfür die monatlichen Einschlagsmengendar. Gemäss An¬

nahmen 1 und 2 sind solche in erster Linie in Teilproblem"Forst" ent¬

halten. Die Ermittlung von globalen Beschränkungen der monatlichen

Einschlagsmengen kann durch Aufsummieren der schlagweisen Beschrän¬

kungen erfolgen, was relativ einfach durchführbar ist.

4. In einem, kleinen Wertebereichder Hauptparameter lässt sich angeben,
welches Teilproblemkostenmässigbestimmend ist.

Das Rechenbeispiel in Kap. V-2.2 widerspiegelt ungefähr die Kosten¬

relationen der Praxis. Daraus geht hervor, dass das Teilproblem"Werk"

vermutlich im ganzen Zulässigkeitsbereich kostenmässigbestimmend ist.

2.16 Mathematisches Problem

Im Anhang wird gezeigt, dass sich das vorliegende mathematische Problem

unter Berücksichtigung der genannten Annahmen auf die Bestimmung des

Optimumseiner konvexen Funktion von 2 Variablen in einem konvexen Defini¬

tionsbereich zurückführen lässt. Dieser Defintionsbereich ist relativ klein,

was die Wahrscheinlichkeit erhöht, das Optimum am Rande dieses Bereiches

zu finden.
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Zur Bestimmung von Funktionswertensind beide Teilprobleme, die je grosse

lineare Programme darstellen, für dieselben Nebenparameterwerte zu

lösen. Bei der Suche nach dem Optimum ist folgende Einschränkungzu beach¬

ten, die sich durch die Verfügbarkeit von Computerprogrammenergibt:

Eine Parametrisierungdieser linearen Programme ist nur bezüglich eines

Parameters möglich, d.h. längs einer Geraden im Parameterbereich.

2.17 Lösungsanforderungen

Für praktische Probleme ist die Kenntnis des exakten mathematischen Opti¬
mums von untergeordneter Bedeutung. Falls garantiert werden kann, dass

die Abweichung von diesem Optimum einen bestimmten Betrag nicht über¬

schreitet, ist für die Praxis die Aufgabe hinreichend genau gelöst.

In der Optimierungsrechnungwurde deshalb ein Abbruchkriteriumeingebaut,
das die Rechnung beendet, falls die Einhaltung einer vorzugebenden Abwei¬

chungstoleranz garantiert werden kann. Je schärfer die Toleranzanforderun¬

gen gefasst werden, desto grösser ist natürlich der Rechenaufwand.

2.18 Lösungsverfahren

Das nachfolgend beschriebene Lösungsverfahrenist darauf ausgerichtet, mit

möglichst geringem Rechenaufwand eine Lösung zu liefern, die den gestellten

Anforderungengenügt. Es handelt sich um ein Näherungsverfahren, das

gestattet, den Rechenaufwand jederzeit unter Kontrolle zu halten.

Die Zielfunktion des Gesamtproblems ist konvex, es lassen sich daher leicht

Schrankenfür den Optimalwertermitteln. Das Näherungsverfahrenbeginnt
deshalb mit der Bestimmung von unteren und oberenSchrankenfür den

Optimalwert. Schrittweise wird dann versucht, durch Verschärfungder

Schrankenden Optimalwertenger einzugrenzen, bis die Lösung mit der ge¬

wünschtenGenauigkeit bekannt ist.
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2.2 Rechenablauf

Das nachfolgend beschriebeneNäherungsverfahrenist darauf ausgerichtet,

möglichstrasch "gute" Lösungen zu liefern, da aus Kostengründennur weni¬

ge Rechenschritte in Frage kommen. Der Rechenablaufsetzt sich aus einer

Anzahl Rechenschritten zusammen, die im Normalfall auf analoge Weise,

z.T. mehrmals, auszuführensind.

In einem groben Ablaufschema wurden diese Rechenschritte zu Rechenphasen

zusammengefasst und anschliessend einzeln dargestellt. Liegenvom Normal¬

fall abweichendeVerhältnisse vor, z.B. Schwierigkeiten mit der Begrenzung

des Zulässigkeitsbereiches oder eine sehr langsame Verbesserung der Lösun¬

gen, lassen sich alle bis dahin vorhandenen Informationen über das Optimum

graphisch darstellen. Auf diese Weise ist leicht zu erkennen, welche Mass¬

nahmen in der jeweiligen Ausnahmesituationzu einer Verbesserung des Lö¬

sungsverfahrensführen könnten.

2.21 Grobes Ablaufschema

Das Ablaufschema für das Hauptprogrammsieht folgendermassenaus:

C Start J

Abstimmungvon Ange¬
bot und Nachfrage

Anfangsphase

Optimierungs phase

Kontrollphase

Abbruch

Ja

( ENDE J

Nein
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Im ersten Schritt muss eine Abstimmung von Angebotund Nachfrage erfolgen.
Ziel dieser Phase ist die Angabe der gesamten Einschlagsmengefür die ganze

Planungsperiode.

In der Anfangsphasesetzt die eigentlicheOptimierungsrechnungein. In dieser

Phase sollen einerseits erste Abschätzungendes exakten mathematischen

Optimums geliefert werden und andererseits soll abgeklärt werden, ob letzte¬

res am Rande oder im Innern des Zulässigkeitsbereichs zu erwartenist.

In der Optimierungsphasewird von den Informationen der Anfangsphaseaus¬

gegangen. Je nachdem, ob das Optimum im Innern oder am Rande des Zu¬

lässigkeitsbereichs zu erwarten ist, wird ein entsprechender Optimierungs¬

schritt durchgeführt. Daneben werden bessere Abschätzungenfür das Optimum

gesucht.

In der Kontrollphase wird anschliessend abgeklärt, ob die Lösung innerhalb

des geforderten Toleranzbereichs liegt oder ob noch weitere Optimierungs-

schritte erforderlich sind. GegebenenfaUs wird dann noch entschieden, wel¬

cher der beiden möglichenSchritte als nächster auszuführen ist.

2.22 Bezeichnungen

Bei den nachfolgenden mathematischen Darlegungenmuss auf einen 12-dimen-

sionalen Raum der Nebenparameter und auf einen 3-dimensionalenRaum der

Hauptparameter Bezug genommen werden. Diese beiden Räume müssen

genau auseinandergehalten werden, was auch in den Bezeichnungenzum Aus¬

druck kommen soll.

a) Nebenparameterräum:

Alle Punkte im Nebenparameterraum werden mit P bezeichnet. Sollen

mehrere Punkte auseinandergehalten werden, wird ein oberer Index

P , P , P eingeführt.

Komponentendarstellung:

P = (p , p , >P19)> wobei p. die Nebenparameter darstellen.
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Beide Teilproblemewerden in Abhängigkeit der Nebenparameter gelöst,
dies wird so dargestellt:

SI(P)~| r "Forst" 1
„/¦p» r Stent den Optimalwertdes Teilproblems -i ,, ,, Y an der Stelle P

im Nebenparameterraum dar.

ß(P) = iy(P) + 33(P) SteUt den Zielfunktionswert des Gesamtproblems an der

Stelle P im Nebenparameterraum dar.

b) Hauptparameterräum:

Alle Punkte im Hauptparameterraum werden mit H bezeichnet. Mehrere

Punkte werden ebenfalls durch einen oberenIndex auseinandergehalten,
z.B. Ha, Hb, H° usw.

Komponentendarstellung:

H = (h ,
h

,
h ), wobei h. die Hauptparameter darstellen.

Im Hauptparameterraum werden im weiteren Vektoren verwendet. Vektoren

werden durch unterstrichene kleine Buchstabenbezeichnet, z.B. n, g usw.

Komponentendarstellung:

n = (nx,n2, n3)
Der Ortsvektor OH (0: Koordinatenursprung) wird auch kurz h_ benannt.

Die Teilproblemehaben die Optimalwerte
, 9Ih(H) (Teüproblem "Forst")-,
1 8 (H) (Teüproblem "Werk") } an der steUe H-

ß (H) = SI (H) +S8h(H): Gesamtwert an der SteUe H.

2. 3 Abstimmung von Angebot und Nachfrage

Die Gesamtmengean Buchenindustrieholz, die während der Planungsperiode

genutzt werden soll, muss festgelegtwerden. Vom Modellher besteht in der

Wahl dieser Menge einige Freiheit; einzig die Zulässigkeit der Lösung muss



IV. 11

gewährleistet sein. Aus Kostengründenist diese Menge natürlich so klein

wie möglich zu wählen.

Die gesamte Nutzungsmenge E setzt sich aus den Nutzungen p. der einzelnen

Teilperioden zusammen. Falls 12 Teilperioden vorliegen, gilt:

12

E
"

l

1=1
5V

Folgende 3 Beziehungenliefern untere und obere Schrankenfür E:

Sei

d.
l

P0
%
s

M1
l

M2

Bedarfdes Werkes in der i-ten Teilperiode.
Gesamter Lagerbestandim Wald zu Beginn der Planungsperiode.
Gesamter Lagerbestandim Werk zu Beginnder Planungsperiode.
Sicherheitsbestand im Werk am Ende der Planungsperiode.

Menge aus Schlag Nr. i der ersten Prioritätsklasse.

Menge aus Schlag Nr. j der zweiten Prioritätsklasse.
(Schläge aus der ersten Prioritätsklasse müssen durchgeführt werden.)

N : AnzahlSchläge insgesamt.
R : AnzahlSchläge in der ersten Prioritätsklasse;

dann gilt:

(1) £d.-P0-Q0+Ss
12

1=1

R

ä E
l

i=l

(2) l m}
i=l

R

V M1 + V M2 a E

R N-R

(3)
1=1 5=1
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Diese 3 Restriktionen geben notwendige Bedingungendafür an, dass das Pro¬

blem zulässige Lösungen hat. Die Bedingungensind jedoch nicht hinreichend.

Das Risiko, keine zulässige Lösung zu finden, kann vermindertwerden,
indem E nicht der kleinstmögliche Wert zugewiesenwird.

2.4 Anfangs phase

In dieser Phase sollen erste Informationen über die Optimallösungbereitge¬
stellt werden. Die GesamtmengeE geht als Resultat der ersten Phase als

feste Grösse in die weitere Rechnung ein.

Zur Bestimmung einer ersten unteren Schranke für den Optimalwertwerden

beide Teilprobleme einzeln mit den Parametern als Variable gelöst. Die

Summe der beiden Zielfunktionswerte ergibt eine untere Schranke.

Beide Teilproblemefür denselben Nebenparameterpunktgelöst, bestimmen

eine Gesamtlösung. Der jeweils beste bekannte Wert der Zielfunktiondes

Gesamtproblems stellt eine obere Schrankefür den Optimalwertdar. Erste

Gesamtlösungen werden in den zu den Optima der Teilproblemegehörigen

Parameterpunktenermittelt.

Mit den vorhandenen Computerprogrammpaketen ist eine Parametrisierung
von linearen Programmen längs einer Geraden möglich. Das Näherungsver¬
fahren beginnt deshalb mit der Parametrisierungbeider Teüprobleme im

Hauptparameterraum längs der Verbindungsgeradender beiden Optimalpunkte
der Teilprobleme. Dadurch werden weitere Schranken für den Optimalwert

und Hinweise für das weitere Vorgehen im Optimierungsprozessgeliefert.

Die einzelnen Rechenschritte dieser Phase werden zuerst in einer Uebersicht

dargestelltund nachher einzeln näher behandelt.
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Schritt
Nr.

Mass¬

nahmen

Resultat

Mass¬
nahmen

Resultat

Mass¬
nahmen

Resultat

Mass¬
nahmen

Resultat

Mass¬
nahmen

Resultat

Teüproblem "Forst" Teüproblem "Werk"

Einführung weiterer Restriktionen

Einführung von Restriktionen
aus dem Teüproblem"Werk"

Erweitertes Teilproblem
"Forst"

Einführung von Restriktionen
aus dem Teüproblem "Forst"

Erweitertes Teilproblem
"Werk"

Optima der Teüprobleme

Bestimmung der Optimal¬
lösung des erweiterten Teil¬

problems "Forst"

Absolutes Optimum "Forst"

Bestimmung der Optimal¬
lösung des erweiterten Teil¬

problems "Werk"

Absolutes Optimum "Werk"

Anderes Teüproblem im Optimum

Lösung für die Parameter
des absoluten Optimums
"Werk"

Lösung für die Parameter
des absoluten Optimums
"Forst"

Erste Gesamtlösungen

Parametrisierungsrichtung

Bestimmungdes Richtungsvektors der Verbindungsgeraden
im Hauptparameterraum zwischen absolutemOptimum
"Forst"und absolutemOptimum "Werk"

Richtungsvektor für Parametrisierung

Parametrisierung

Parametrisierungim Haupt¬
parameterraum vom abso¬
luten Optimum "Forst" aus
auf der genannten Verbin¬
dungsgeraden

Optimum "Forst" längs
Gerade

Parametrisierungim Haupt-
parameterraum vom abso¬
luten Optimum "Werk" aus

auf der genannten Verbin¬
dungsgeraden

Optimum "Werk" längs
Gerade
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Nr.
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Teilproblem"Forst" Teilproblem"Werk"

Mass¬
nahmen

Resultat

Ueberlagerung

Ueberlagerungder beiden Funktionen längs der Geraden

Abschätzungfür die Gesamtlösung längs der Geraden

Mass¬
nahmen

Resultat

Beurteilung

Abschätzung, wo das Gesamtoptimumliegen könnte und
in welchem Bereich sein Wert liegen muss

Gesamtoptimumim Innern oder auf dem Rand zu erwarten
Untere evtl. obere Schranken für das Gesamtoptimum

Schritt 1: Einführung weiterer Restriktionen

Der Zulässigkeitsbereich für Gesamtlösungen ergibt sich bekanntlich als

Durchschnitt der Zulässigkeitsbereiche der Teilprobleme (siehe Anhang
Kap. 2.2). Es genügt deshalb, in einem Teüproblem Lösungen für jene Para¬

meterpunkte zu ermitteln, die auch im anderen zulässige Lösungen liefern.

Dies kann erreicht werden durch wechselseitiges Uebertragenaller Restrik¬

tionen für die einzelnen Parameterwerte.

Da beide Teilproblemeeinen sehr grossen Umfang haben, ist das vollständige
Uebertragender Restriktionen mit einigem Aufwand verbunden. Es besteht

zudem die Gefahr, viele Restriktionen einzuführen, die nicht wirksam sind.

Um eine unnötige Aufblähung der Teüprobleme zu vermeiden, ist es daher

vernünftig, in einem ersten Schritt nur je einen kleinen Satz einfach zu ermit¬

telnder Restriktionen zu übertragen.

Bei der Einführung dieser Restriktionen soll auch eine Beurteilung der prakti¬
schen Verhältnisse erfolgen. Die Erfüllung verschiedenerRestriktionen steht

nämlich aus praktischen Gründen ausser Frage; es kann also zum vorneherein
auf sie verzichtet werden.
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Um welche Restriktionen es sich für beide Teüprobleme konkret handelt,

wird in Kapitel 5.41 näher behandelt.

Schritt 2: Optima der Teilprobleme

Für jedes der so erweiterten Teilproblemewird nun die Optimallösung be¬

stimmt und zwar so, dass die Nebenparameter p. als Variable behandelt wer¬

den (siehe Kap. III-3.34 und III-4.34). Diese Lösungen stellen für die Teil¬

probleme je die absoluten Optimallösungendar.

Mathematisch lässt sich dieser Schritt folgendermassendarstellen:

Sl(Pf) = Minäl(P)
P

SB(PW) = Min 8 (P)
P

[(P1) +S8(PW)

SU stellt nur eine Gesamtlösung dar, wenn Pf und Pw zufällig zusammenfallen,

was i. a. nicht zutrifft. S ist

Optimalwertder Zielfunktion.

was i.a. nicht zutrifft. S ist jedoch eine globale untere Schranke für den

Schritt 3: Anderes Teilproblemim Optimum

Obere Schrankenfür das Gesamtoptimumbüden bereits bekannte Gesamtlösun¬

gen. Bei Gesamtlösungen müssen die Paramterpunkte für beide Teilprobleme

übereinstimmen.Erste Gesamtlösungen könnennun so gefunden werden, dass

wechselseitig für die eben ermittelten absoluten Optimalpunkte der Teilpro¬

bleme die entsprechende Lösung im anderenTeilproblemgesucht wird.

Die bis dahin beste globale obere Schranke S lässt sich dann folgendermas¬
sen ermitteln:

S = Mm <J
9l(Pf) +S8(Pf)
KPw)+a(pw)
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0
S existiert natürlich nur dann, wenn mindestenseiner der beiden Parameter-

w f
punkte P oder P für das jeweils andere Teüproblem zulässige Lösungen
gestattet.

Schritt 4: Parametrisierungsrichtung

Zur Vorbereitung der Parametrisierungim Hauptparameterraum zwischen den

beiden absoluten Optima der Teilproblemesoll zuerst die Parametrisierungs-

richtung bestimmt werden:

Im Nebenparameterraum wurden folgende beiden Optima ermittelt:

tJ i f J f \ J T-,W , w w w,P -<pl'p2' p12} Und P =(pl'p2 'P12>
Die Uebertragung dieser beiden Punkte in den Hauptparameterraum geschieht
für die in unserem Beispiel gewählte Definitionder Hauptparameter folgender-
massen:

f f f f fP1 -> H1 = (h*. hJ2, h3)
._w w

_ ,,w ,w ,w,P -» H = (hj, h2, h3)
wobei:

J -

f
a.

f
hl "

Pl + P2
, f f

^
f
^

f
^

f
h2 "

P3 + P4 + P5 + P6
,f ffffff
h3 = P7 + P8 + P9 + P10 + PU + P12

w w w
analog für h , h und h .

Die Richtung e^ von H nach H wird dann gemäss Kap. 5.21 folgender-
massen bestimmt:

e -W'~
~

"

lhW-hf|

Die Gerade g, längs der parametrisiert werden soll, ist bestimmt durchfol¬

gende Beziehung:
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f

g = h +Xe_ (wobei X eine beliebige reelle Zahl darstellt).

Schritt 5: Parametrisierung

Es soll nun im Hauptparameterraum eine Parametrisierungbeider Teilpro¬

bleme längs der Geraden g vorgenommenwerden.

g = hf + Xe

Ausgegangen wird bei beiden Teilproblemenvon jener Form, bei der die

Nebenparameter als Variable behandelt werden und bereits ein erster Satz

von Restriktionen ausgetauscht ist. Folgende Restriktionen müssen nun bei

beiden Teilproblemenfür eine Parametrisierungim Hauptparameterraum

noch beigefügt werden: (Definition der Hauptparameter wie in Schritt 4)

Pi+p2 = h1+xei
f

P3+P4 + P5+P6 = h2+Xe2

p7+P8 + P9 + P10+Pll+ P12 = h3 + Xe3

Durch die Beziehung:
12

T
'

l

i=l
!-¦

sind diese 3 Beziehungenmiteinander verknüpft, es genügt also, 2 von ihnen

einzuführen. (Für die Behandlungdieses Problems auf dem Computer muss

dies sogar vorgeschriebenwerden, da sonst numerische Schwierigkeiten auf¬

treten. )

Es genügt, die Parametrisierungauf der Strecke H H der Geraden g durch¬

zuführen (Begründungfolgt in Schritt 6). Der Parameterbereichfür X ist

daher folgendermassenbegrenzt:

0 s X s I hw - hf I
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Eine Begrenzung des Parameterbereichesist für die Einsparungvon Computer-
Rechenzeit bedeutsam!

Die Parametrisierungmuss von einer zulässigen Lösung aus erfolgen. Eine

solche ist für beide Teilproblemegegeben durch das absolute Optimum
"Forst" resp. "Werk". Die Parametrisierungenin den beiden Teilproblemen
sind deshalb folgendermassenbestimmt:

Teilproblem"Forst" Teüproblem "Werk"

Ausgangspunkt IT HW
Parametrisierungsrichtung e - e

Mit der angegebenenMethode wird man sicher das gewünschteZiel erreichen.
Ist der Zulässigkeitsbereich im Nebenparameterraum bei einem Teilproblem
viel kleiner als beim anderen, erspart folgendes Vorgehen Rechenzeit:

- Die Parametrisierungwird mit dem Teilproblembegonnen, das den kleine¬
ren Zulässigkeitsbereich aufweist und zwar in der eben beschriebenen
Weise.

- Nach dieser Parametrisierungist der Zulässigkeitsbereich des einen Teil¬

problems auf der Geraden genau bekannt.

- Die Parametrisierungdes zweiten Teilproblemserfolgt nun nur noch im
Zulässigkeitsbereich des ersten. Der Ausgangspunktder Parametrisierung
muss dort gewählt werden, wo eine zulässige Lösung existiert.

Dadurch kann der Parametrisierungsbereichfür X in der zweiten Parametri¬
sierung stark eingeschränkt werden.

Schritt 6: Ueberlagerung

Längs der Geraden g im Hauptparameterraum sind nun beide Teilprobleme

gelöst worden. Die mathematischen Aussagen über die Lösungsfunktion, die

in Kapitel 2.13 zusammengestelltsind, gelten natürlich für den Neben- wie für

den Hauptparameterraum.

Die Zielfunktionswerte der Teilproblemelängs der Geraden g in Abhängigkeit
des Parameters X lauten:

V-f+x-5 und V-f+ X-'
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Diese Funktionen sind durch Schnitt einer Ebene mit einer konvexen, gebiets¬
weise linearen Funktion entstanden, die beiden Funktionen sind demnach

ebenfalls konvexund stückweise linear.

Die Addition der beiden Zielfunktionswerte längs der Geraden g ergibt die
f

Funktion S, (h +Xe):

V-f+x-5 = V-f+x-)+ V-f+x-)
f

ß. (h +Xe) ist ebenfalls eine konvexeund stückweise lineare Funktion von X.h — —

In einem Punkt H der Geraden g sei nun definiert:

LU = ßh(Ha)
L stellt im allgemeinen nicht den Wert einer Gesamtlösung dar, da beide

Teilproblemewohl in den Hauptparamtern, nicht unbedingt aber in den Neben¬

parametern übereinstimmen. L ist aber eine lokale untere Schranke für die

Gesamtlösung im Punkte H . Dies kommt daher, dass die Erreichungeiner

Gesamtlösung die Einführung weiterer Restriktionen bedingt, was den Wert

der Gesamtlösung gegenüberjenem von L nur vergrössernkann.

Die Begrenzung des Parameterbereiches:

OsX s |hW-hf| ,

ergibt sich durch die Lage des Optimums der überlagerten Funktion gegenüber
den Optima der Lösungsfunktionen der Teilprobleme. Es lässt sich leicht

zeigen, dass das Optimum der längs einer Geraden überlagerten Funktion

zwischen den beiden Optima der Teüprobleme liegen muss.

f
Das Minimum von ß (h +\e) bezüglich X längs der Geraden g lässt sich am

einfachsten anhand einer graphischenDarstellung ermitteln.

Sei H der Punkt, in dem dieses Minimum angenommen wird.

Lu = ß, (Hg)
g hv

büdet dann eine lokale untere Schranke des Gesamtoptimums längs der Geraden g.
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Schritt 7: Gesamtbeurteüung

Für die weiteren Schritte in der Optimierungsrechnungist die Information, ob

das GesamtOptimum im Innern oder am Rande des Zulässigkeitsbereichs zu

erwarten ist, am bedeutsamsten.

Der Zulässigkeitsbereich im Hauptparameterraum kann graphisch dargesteHt
werden (siehe Kap. 5.22). Insbesondere Restriktionen bezüglich der Haupt¬

parameter könnenhier leicht veranschaulicht werden. Noch genauere Aussagen

über die Grenzen des Zulässigkeitsbereiches liefern aber die beiden Parame-

trisierungsläufe der Teilprobleme. Sobald nämlich die Grenze des Zulässigkeits¬
bereiches erreicht ist, bricht die Parametrisierungab. Auf der Geraden g

sind daher die genauen Grenzen bekannt.

f
Eine graphische Veranschaulichungder Funktion ß (h + Xe) längs der Geradeng

er

ermöglicht nun leicht festzusteUen, ob der OptimalpunktH am Rande oder

im Innern des Zulässigkeitsbereiches liegt.

Falls Hg am Rande liegt, spielt die Neigung der Funktion ß (h + Xe_) in He
eine Rolle, sie gibt nämlich an, welches der beiden Teilproblemekostenmässig

überwiegt.

1. Fall:

1+%S)
^

H Zulässigkeitsbereich ¥\
H* H« H

ß, (h + Xe) abnehmend
h- -

gegen H :

Teüproblem "Forst"

überwiegt.

2. Fall:

S(üf+

H*

-lej

\4 Zulässigkeitsbereich h
1

Hg HW

f
ß, (h +Xe) abnehmend
h — —

gegen H :

Teüproblem "Werk"

überwiegt.
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Folgende Schrankenfür das GesamtOptimum könnenbis jetzt angegebenwerden:

a) Globale obere Schranken: (Schritt 3)

0 , s(pf)+a(pf)
S = Min '

3I(PW)+ SB(PW)|

S stellt auch eine Gesamtlösung dar.

b) Globale untere Schranken: (Schritt 2)

su = ai(pf) + 39(Pw)

c) Lokale untere Schranke: (Schritt 6)

L = Min ß (h +Xe_) (Lokale Schrankelängs g)

2.5 Optimierungsphase

Erste Informationen über das Gesamtoptimumliegen nun vor:

1. Lage des Gesamtoptimums im Innern oder am Rande zu erwarten.

2. Untere und obere Schrankenfür das Gesamtoptimum, sowie erste Gesamt¬

lösungen.

Je nach der vermuteten Lage des Gesamtoptimums wird nun ein Optimierungs¬
schritt zur Suche des Optimumsam Rande oder im Innern des Zulässigkeits-

bereichs ausgeführt.

Beim Optimierungsschritt zur Suche des Optimums am Rande wird die beste

Gesamtlösung auf dem Rande des Zulässigkeitsbereiches des Gesamtproblems

gesucht. Zu diesem Zwecke sind beide Teilproblemeje um die Paramter-

restriktionen des andernzu erweitern und anschliessend zu lösen.

Die Suche nach dem Optimum im Innern des Zulässigkeitsbereiches beginnt im

Hauptparameterraum mit der Ermittlung von möglichst tiefen unteren Schranken
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für den Optimalwert. In den dazugehörigenHauptparameterpunktenwird so¬

dann die beste Gesamtlösung bestimmt, indem in diesen Punkten auch die

Nebenparameter beider Teilproblemezur Uebereinstimmung gebracht werden.

Nach einem Optimierungsschritt der genannten Art folgt jeweils in der Kon¬

trollphase die Entscheidung über Abbruch oder Fortsetzung der Optimierungs¬

rechnung.

2.51 Optimum am Rande

Von Bedeutungist hier, welches der beiden Teilproblemeam Rande kosten¬

mässig überwiegt. Im folgenden sei angenommen, dass es sich dabei um das

Teilproblem"Werk" handle; analog wäre im Fall des Ueberwiegens des Teü-

problems "Forst" vorzugehen, einzig statt Schritt 2 wäre Schritt 2a durch¬

zuführen.

Rechenschritte:

Schritt Teilproblem"Forst" Teüproblem "Werk"
Nr.

1 Einführung weiterer Restriktionen

Mass¬ Ermittlung aller Restrik¬ Einführung aller Restrik¬
nahmen tionen für die Nebenoara- tionen für die Nebenpara¬

meter meter aus Teilproblem
"Forst"

Resultat Vollständiges Teilproblem
"Werk"

2 Optimierungder Teil]Probleme

Mass¬ Ermittlung der Optimal¬ Ermittlung der Optimal¬
nahmen lösung für die Nebenpara¬ lösung des vollständigen

meter von Optimum "Werk" Teüproblems "Werk":
Optimum "Werk"

Resultat Gesamtlösung am Rande
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Schritt
Nr.

Mass¬
nahmen

Resultat

Teilproblem"Forst" Teüproblem "Werk"

Abschätzung der Genauigkeit

Ermittlung der bis dahin schärfsten unteren und oberen

Schranken für das Gesamtoptimum

Abschätzungfür Gesamtlösung am Rande

Schritt 1: Einführung weiterer Restriktionen

Das Gesamtoptimumist am Rande des Zulässigkeitsbereiches des Hauptpara¬
meterraumes zu suchen. Es ist zu vermuten, dass das Gesamtoptimum auch

am Rande des Zulässigkeitsbereiches des Nebenparameterraumes liegt.
Die Suche wird deshalb direkt im Nebenparameterraum durchgeführt. Dies

hat den Vorteil, dass eine so gefundene Lösung direkt eine Gesamtlösung dar¬
stellt.

Das Teilproblem"Werk" ist in der Randzone kostenmässigbestimmend. Im

gemeinsamen Zulässigkeitsbereich beider Teilproblemewird deshalb im

Nebenparameterraum eine Optimallösung für das Teilproblem"Werk" gesucht.
Damit ist auch bereits der Parameterpunkt am Rande gefunden, der als

Gesamtoptimumin Frage kommt.

Es werden also im Teüproblem "Werk" alle Restriktionen für die Nebenpara¬
meter ermittelt und diese im Teilproblem"Werk" eingeführt. Es genügt hier

wiederum, aüe wirksamen Restriktionen zu übertragen. Um welche es sich

konkret handelt, wird in Kap. 5.42 näher beschrieben.

Schritt 2: Optimierungder Teüprobleme

Der Zielfunktionswert des erweiterten Teilproblems"Werk", in dem die not¬

wendigen Restriktionen in den Nebenparametern des Teilproblems"Forst" ein¬

geführt sind, wird folgendermassenbezeichnet: 8(P)



IV. 24

In S8(P) wird nun das Optimum P bestimmt:

i(Pe) = Mini(P)
P

Da Pe auch in »(P) eine zulässige Lösung liefert, kann in P die Gesamtlösung

ermittelt werden:

ß(Pe) = a(pe) + ä(pe)

ß(Pe) stellt möglicherweisebereits das Gesamtoptimumdar; es müssen nun

noch Unterlagen zur Beurteilung dieser Lösung bereitgestelltwerden.

Schritt 3: Abschätzungder Genauigkeit

Falls das Teüproblem "Werk" im gesamten Zulässigkeitsbereich kostenmässig

dominiert, ist ß(Pe) das gesuchte Gesamtoptimum. Diese Gewissheit besteht

jedoch nicht; ß(Pe) kann aber als Optimallösungakzeptiert werden, falls es

dem Abbruchkriteriumgenügt. Für das exakte Gesamtoptimummüssen daher

möglichst gute Abschätzungenermittelt werden.

i"(Pe) stellt eine globale untere Schranke des Teilproblems"Werk" für den

ganzen Zulässigkeitsbereich dar. Für das Teüproblem "Forst" ist mit dem

absoluten Optimum 3l(Pf) (siehe Kap. 2.4) ebenfalls eine globale untere Schran¬

ke bekannt.

SU = 3I(P ) +S(P6) stellt daher eine globale untere Schrankefür das Gesamt¬

optimum dar. Falls bereits Optimierungsschritte ausgeführt wurden, sind

natürlich die entsprechendenschärferen Schranken einzusetzen.

Ueberwiegen von Teilproblem"Forst":

Schritt 2a: Optimierungder Teilprobleme

Sl(Pe) = MinSl(P)
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Sei He der Pe entsprechende Punkt im Hauptparameterraum. In H wird so¬

dann die beste Lösung von 9(P) bestimmt:

SB(Pf) = Min SB(P)
P-> He

Die Gesamtlösung in P kommt hier als Gesamtoptimumin Frage:

ß(Pf) = sü(Pf) +i(Pf)

(Die Abweichungen zwischen i(Pe) und 5(P ) sind gemäss Annahmenbezüglich

der Hauptparameter nur gering.)

2.52 Optimum im Innern

Das in diesem Fall anzuwendende Optimierungsverfahren, sowie dessen

mathematische Begründung, ist in Kapitel 5.1 dargestellt. Im folgenden wird

näher auf die einzelnen Rechenschritte eingegangen.

Uebersicht:

Schritt
Nr.

Teilproblem"Forst" Teüproblem "Werk"

1 Parametrisierungsrichtung

Mass¬
nahmen

Die Parametrisierungsrichtungim Hauptparameterraum
steht senkrecht zu jener des letzten Schrittes. (Im ersten

Optimierungsschritt normal zur Verbindungsgeradender
beiden absoluten Optima "Forst" und "Werk")

Resultat Richtungsvektor für Parametrisierung

2 Parametrisierung

Mass¬
nahmen

Parametrisierungim Haupt¬
parameterraum vom Opti¬
mum auf der letzten Para-

metrisierungsgeradenaus
in der angegebenenRichtung

Analogwie im Teüproblerr
"Forst"
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Schritt
Nr.

Resultat

Mass¬
nahmen

Resultat

Mass¬
nahmen

Resultat

Teilproblem"Forst"

Optima längs der Parametri-
sierungsgeraden

Teüproblem "Werk"

Optima längs der Parametri-
sierungsgeraden

Ueberlagerung

Ueberlagerung dieser Funktionen längs der Parametri-
s ierungs gerade n

Optimum auf dieser Parametrisierungsgeraden(Abschät¬
zung für Gesamtlösung)

Anpassung der Nebenparameter

Optimallösungdes Teil¬
problems "Werk" für die
Nebenparameter im Opti¬
mum auf der Parametri¬
sierungsgeraden

evtl. Restriktionen des Teü-
problems "Forst" einführen
und neues Optimum im Opti¬
malpunkt auf der Parametri¬
sierungsgeradenbestimmen

Gesamtlösung im Optimalpunkt auf der Parametrisierungs¬
geraden

Schritt 1: Parametrisierungsrichtung

Im Zulässigkeitsbereich des Hauptparameterraumes auf der Ebene E, bestimmt

durch h1 + h2 +h3 = T, ist nun die Parametrisierungsrichtung festzulegen. Die

Parametrisierungsrichtungeines Optimierungsschrittes steht immer senkrecht

zu derjenigen des vorangegangenen(siehe Kap. 5.1). Da in der Anfangsphase
die Parametrisierunglängs der Geraden g erfolgt, verläuft daher die Parame¬

trisierungsrichtung entweder parallel zu g oder senkrecht dazu. Die Normalen¬

richtung n ist deshalb nur einmal zu bestimmen; wie dies zu erfolgen hat, ist
in Kap. 5.21 dargesteüt.

Schritt 2: Parametrisierung

Die Parametrisierungerfolgt vom Minimum der überlagerten Funktion auf der

letzten Parametrisierungsgeradenaus. Im ersten Optimierungsschritt ist dies

der In der Anfangsphasebestimmte Punkt Hg.
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Von diesem Punkte aus müssen nun beide Teilproblemeauf der ermittelten

Parametrisierungsgeradenin positiver oder negativer Richtung parametrisiert

werden. Die Entscheidung über die Richtung kann auf Grund der Kenntnisse

über den Verlauf der überlagerten Funktion aus früheren Optimierungsschrit¬
ten erfolgen.

Unmittelbar nach der Anfangsphaseist eine Abschätzung, welche der beiden

Parametrisierungsrichtungenzu wählen ist, mangels Informationen über die

überlagerte Funktion noch nicht möglich.

Ein zweimaligesParametrisierenkann eventuell durch folgendes Vorgehen
vermieden werden: Als Ausgangspunktder Parametrisierungwird ein Punkt H

auf der Geraden, längs der parametrisiert werden soll, gewählt. In Hk müssen

beide Teilproblemezulässige Lösungen besitzen. Von Hk aus wird dann in

Richtung Hg über Hg hinaus parametrisiert. Liegt das lokale Optimum bezüg¬
lich dieser Geraden auf derselben Seite wie HS von Hk aus, genügt eine ein¬

malige Parametrisierung.

Bei jeder Parametrisierungsollte das Parameterintervall begrenzt werden,

um Computer-Rechenkosten zu sparen. Wie die Grenzen des Zulässigkeits¬

bereiches im Hauptparameterräum abgeschätzt werden können, wird in

Kap. 5.22 beschrieben.

Schritt 3: Ueberlagerung

In Schritt 2 wurden beide Teilproblemelängs einer Geraden n im Hauptpara¬

meterraum gelöst. Wie in der Anfangsphase in Schritt 6 werden nun die

beiden Zielfunktionswerte addiert, graphisch dargestellt, und das Minimum

dieser überlagerten Funktion auf der Geraden n bestimmt. Das Minimum

werde im Punkt H angenommen.
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fih(Hn) = Slh(Hn)+S8h(Hn)
L" = ßh(Hn)n h

L stellt dann wiederum die lokale untere Schranke für das Gesamtoptimum
längs der Geraden n dar.

Schritt 4: Anpassung der Nebenparameter

Im Punkte H des Hauptparameterraumes soll nun eine Gesamtlösung bestimmt

werden, die zudem eine weitere obere Schranke für das Gesamtoptimuman¬

gibt. Dazu müssenin H die Nebenparameter beider Teilproblemein Ueber-

einstimmung gebracht werden.

Hier muss die Definitionder Hauptparameter aus Kap. 2.16 in Erinnerung
gerufen werden. Wertverschiebungender Nebenparameter in einem festen

Hauptparameterpunkthaben danach in einem Teilproblemnur geringe Kosten¬

auswirkungen. Dies bedeutet, dass ein Teilproblembezüglich Wertverschiebun¬

gen der Nebenparameter kostenmässigbestimmend ist. In unseremFalle ist

dies das Teilproblem"Werk".

Der Anpassungsprozess vollziehtsich analog zu dem in Kap. 2.51 beschriebe¬

nen, bei der Suche eines Optimums am Rande. Der einzige Unterschiedbesteht
darin, dass die Suche auf einen festen Hauptparameterpunktbegrenzt ist.

Dies vereinfacht die Suche natürlich wesentlich, da die Nebenparameter noch

3 weitere Gleichungen erfüllen müssen. Der Anpassungsprozess ist dann

beendet, wenn für eine Optimallösungdes Teilproblems"Werk" im Punkte H

im Teilproblem"Forst" für dieselben Nebenparameter eine zulässige Lösung
existiert.

Mathematische Darstellung:

SB(Hn): Optimalwertdes Teüproblems "Werk" im Punkte h"

a(pn) = »h(Hn)
n n

P : Der H entsprechende Punkt im Nebenparameterraum

ß(Pn) = M(Pn) + 99(Pn)
ß(Pn): Bester Gesamtwert an der Stelle H11, falls Sl(Pn) zulässig.
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Sollte durch die Definition der Hauptparameter das kostenmässigeUeberwiegen

bezüglich Wertverschiebungender Nebenparameter nicht gewährleistet sein

oder sollten noch bessere obere Abschätzungenfür das Gesamtoptimumgesucht

werden, sind in Kapitel 5.5 noch weitere Verfahren zur Angleichung der

Nebenparameter beider Teilproblemeangegeben.

2.6 Kontrollphase

Die nach einem Optimierungsschritt vorhandenenAussagen über das Gesamt¬

optimum sollen nun bezüglich eines Abbruchkriteriumsgetestet werden. Die

Herleitung des Abbruchkriteriumsist in Kap. 5.6 zu finden. Die Kontrollphase
unterscheidet sich danach, welcher der beiden möglichenOptimierungsschritte

vorgängig ausgeführt wurde.

Abbruchkriterium:

Nach folgendemKriterium wird über Abbruch oder Fortsetzung der Rechnung

entschieden:

Sei t : Abweichungstoleranzin %

("oberBisher beste globale ( > Schranke für das Gesamtoptimum.
S°: ("obere ]

3te globale |untere|;
S stellt zudem die bisher beste bekannte Gesamtlösung dar.

Es gut: b = S"^
Z = S°-b

Abbruchkriterium:

a) Z s S : Rechnung abbrechen; S als Optimallösungakzeptiert.

b) Z > S : Rechnung fortsetzen.
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2.61 Vorgehensweise bei vermutetem Randoptimum

Nach einem Optimierungsschritt, der das Gesamtoptimumam Rande des Zu¬

lässigkeitsbereiches gesucht hat, liegt folgende AusgangsSituation vor:

Aus dem letzten Optimierungsschritt liegen globale untere und obere Schranken

S und S für das Gesamtoptimumvor, die zugleich die bisher besten sind.

Die obere SchrankeS stellt zudem den Wert jener Gesamtlösung dar, die nun

mit dem Abbruchkriteriumgeprüft werden soll.

1. Schritt: Anwendung des Abbruchkriteriumsfür S und S

Fall A: S als Gesamtoptimumakzeptiert. Rechnung abbrechen.

Fall B: S nicht als Gesamtoptimumakzeptiert. Das Gesamtoptimumscheint
nun doch im Innern des Zulässigkeitsbereiches zu liegen.

Nächste Schritte:
e e

- Uebertragungvon P in den Hauptparameterraum -» H .

- Gerade a durch He und Hg (Hg Randpunkt im Zulässigkeitsbereich des
Hauptparameterraumes des vorherigenOptimierungsschrittes).

- Ausführungeines Optimierungsschrittes "Optimum im Innern" (Kap. 2.52)
auf der Geraden a.

2.62 Vorgehensweise bei vermutetem Optimum im Innern

Nach einem Optimierungsschritt gemäss Kap. 2.52 "Optimum im Innern"

liegen folgende Abschätzungenfür das Gesamtoptimumvor:

Die tiefste globale obere Schranke S wird durch die beste bisher bekannte

Gesamtlösung gebildet.

Die höchste globale untere Schranke S ist folgendermassengegeben:

- Nach dem 1. Optimierungsschritt unmittelbar nach der Anfangsphase
(siehe auch Kap. 2.52 Schritt 2 und Kap. 5.3):

Bestimmung der Optima längs der Parametrisierungsgeradenri für beide
Teilprobleme:
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Sei f e
M = Min Sä, (he +Xn)

X h

M = Min SB, (hs +Xn)

SI(P ), sb(PW): absolute Minima der Teilprobleme,

dann gilt:

Min

M +SB(P )

]^MW+Sl(Pf)^
Sind schon mehrere Optimierungsschritte erfolgt, können bessere Abschät¬

zungen als S ermittelt werden (siehe Kap. 5.3).

Der Ablauf der Kontrollphase geht hier folgendermassenvor sich:

1. Schritt: Anwendung des Abbruchkriteriumsfür S und SU

Fall A: S als Gesamtoptimumakzeptiert, Rechnung abbrechen.

Fall B: S nicht als Gesamtoptimumakzeptiert.

Der nächste Schritt richtet sich danach, ob die bisher beste Gesamtlösung
Su am Rande oder im Innern des Zulässigkeitsbereiches im Hauptparameter¬
raum liegt.

a) S am Rande: - Optimierungsschritt
"Optimum am Rande" (siehe Kap. 2.51) .

b) S im Innern: - Optimierungs schritt
"Optimum im Innern" (siehe Kap. 2.52) .
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3. Zusatzprogramm

3.1 Ausgangslage

Nach der Durchrechnung des Hauptprogramms ist die Optimallösung bekannt.

Die gewünschtenPlanungsunterlagen zu den zu fällenden Entscheidungen kön¬

nen nun den zur Optimallösunggehörenden Lösungen der Teilproblemeent¬
nommenwerden. Während durch das Teilproblem"Werk" global die Lagerbe¬
wegungen im Wald und Werk pro Monat und Lageraltersklasse festgelegt
werden, gibt das Teilproblem"Forst" an, aus welchen Schlägen die betreffen¬

den Mengen stammen.

Die Zuordnung der Mengen aus den einzelnen Schlägen zu den durch das Teil¬

problem "Werk" vorgeschriebenenLagerbewegungen wird durch das Haupt¬

programm nicht voüständigausgeführt. Folgende Entscheidungen sind im

Rahmen des Zusatzprogramms noch zu fällen:

1. Falls im Teilproblem"Forst" eine Einteilung der Periodenin Unterperioden
mittels Restriktionen vorgenommenwurde (siehe Kap. III-3.42), wird als

Einschlagsterminfür den einzelnen Schlag nur die Periode, nicht aber die

Unterperiode bestimmt. Pro Schlag muss also noch entschieden werden,
in welcher der möglichen Unterperiodender festgelegten Periode der

Einschlag erfolgen soll.

2. Pro Schlag muss die Abfuhrperiode festgelegtwerden, so dass gesamthaft
der vorgeschriebene Mengenrahmeneingehalten wird.

3.2 Lösungskonzept

Die hier im Zusatzprogramm noch zu treffenden Entscheidungen sind kosten¬

mässig von untergeordneter Bedeutung. Dies ist der Grund, warum diese

Entscheidungen ausserhalb des Hauptprogramms behandelt werden. Die zu

erwartendeVerbesserung der Lösung bei einer Behandlungdieser Entschei-
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düngen innerhalb des Hauptprogramms stehen in keinem Verhältnis zum

dadurchverursachtenMehraufwand. Im Rahmen dieses Zusatzprogramms soll

trotzdem versucht werden, die kostengünstigste Lösung zu finden. Bezüglich
der hier noch zu treffenden Entscheidungenwird somit mindestenseine

suboptimale Lösung angestrebt.

Als Lösungsverfahrensind hier heuristische Planungsmethodenam besten

geeignet [1] .

Bei sehr geringem Lösungsaufwand lassen sich diese Methoden sehr gut den

Gegebenheitender Praxis anpassen. Die Resultate entsprechen etwa jenen,

die durch ein gutes Probierverfahrenerzielbar sind.

Folgende Forderungen müssen durch das Zusatzprogramm erfüUt werden:

- Ueberall dort, wo die Mengen pro Schlag bezüglich mehrerer Entschei¬

dungsvarianten aufgesplittertsind, muss eine Umteüung der Mengen zu

einer Variante erfolgen.

- Um die Zulässigkeit der Lösung zu gewährleisten, müssenverschiedene

Beschränkungeneingehalten werden.

- Bezüglich der zu treffenden Entscheidungenbestehen seitens der Forstbe¬

triebe verschiedene Wünsche, die in den Kosten keinen Niederschlag finden,

die aber doch wenn möglich erfüllt werden sollten. Im Hauptprogramm

konnte auf solche Wünsche noch nicht eingegangenwerden.

Unter Einhaltung dieser Forderungen, soweit dies möglich und erforderlich ist,

gut es nun, eine Kostenminimierung anzustreben. Die Forderungen müssen

dabei in folgender Reihenfolge erfüHt werden:

1. Erfüllung aller Forderungen, die hinsichtlichder Zulässigkeit von Lösungen

bestehen.

2. Im noch bestehendenEntscheidungsspielraumSuche nach der kostengünstig¬
sten Lösung.

3. Erfüllung der Wünsche, soweit dies ohne wesentliche Mehrkosten möglich ist.
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3.3 Programmablauf

Bei der Lösung dieses Zusatzprogramms ist folgendes schrittweises Vorgehen
angezeigt:

Schritt 1: Eindeutige Zuordnung der Schläge

Diejenigen Schläge, die durch die Optimallösungmengenmässig aufgesplittert
wurden, sind eindeutig einer Entscheidungsvariante zuzuordnen. Als erstes
muss pro Schlag eine AusführungsVariante, dann eine Zeitperiode gewählt
werden. Die Umteilungensind so vorzunehmen, dass möglichst geringe men¬

genmässige Veränderungen zur berechnetenLösung notwendig sind.

Schritt 2: (Falls notwendig) Festlegung des Einschlagsmonats

Durch eine Lösung des Hauptprogramms werden die Schläge einer Periode
zugeteilt; falls eine Unterteüung dieser Perioden in Unterperioden vorgenommen
wurde, ist nun noch die Zuteilung zu den Unterperiodenoffen, wobei diese
Unterperiodenim allgemeinen einem Monat entsprechen. Durch Restriktionen
im Hauptprogrammwird garantiert, dass die Zulässigkeitsbeschränkungen
bezüglich des Einschlags in den einzelnen Unterperiodeneingehalten werden
können.

Innerhalb einer Periode werden zuerst jene Schläge einer Unterperiode zuge¬
teilt, die nur in einer Unterperiode zulässig sind. Die Restmengen werden
dann je nach Bedarf auf die Unterperiodenverteilt. Dies kann ohne Zuteilungs¬
regel geschehen; es könnte jedoch auch nach bestimmten Prioritäten zugeteilt
werden. Diese wären so anzusetzen, dass die Zuteilung die Erfüllung der
Restriktionen bezüglich des Abtransports erleichtert; es könnten aber auch
noch Wünsche betreffend den Einschlagsterminberücksichtigt werden.

Schritt 3: Festlegung des Abfuhrmonats

Jeder Schlag ist jetzt einer Lageraltersklasse zugeteilt. Die mengenmässigen
Lagerbewegungen pro Lageraltersklasse und Monat sind ebenfallsbekannt; es
gilt nun, den Abfuhrmonat auch für den einzelnen Schlag zu bestimmen. Dabei
soll nach der eingangs erwähntenHierarchie an die Erfüllung der Forderun¬
gen gegangen werden.

Es kann jede Lageraltersklasse getrennt behandelt werden, d.h. die Schläge
werden nach Lageraltersklasse vorsortiert. Für den ersten in Frage kommen¬
den Abfuhrmonat wird für jeden Schlag aus der betreffenden Lageraltersklasse
eine Prioritätbestimmt,die ausdrückt, wie dringlich die Abfuhr jedes einzel¬
nen Schlages in diesem Monat ist. Im Dispositionsspielraum, der nach Erfüllung
der Zulässigkeitsanforderungen noch bleibt, wird sodann nach der Priorität
zugeteilt, bis die verlangte Menge pro Monat erreicht ist. Nach jeder Zuteüung
eines Schlages muss die Priorität der übrigen Schläge neu bestimmt werden.
Analog-wird dann die Zuteilung für den nachfolgenden Abfuhrmonatvorgenom¬
men, bis für alle Schläge der Abfuhrmonat bestimmt ist.
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Die Prioritätwird durch eine Prioritätsfunktiqn ausgedrückt, wobei als Mass-
einheit zweckmässigerweise Kostengewählt werden. Diese Funktion muss

angeben, mit welchen zusätzlichen Kostenbei der Zuteilung eines Schlages zu

einem bestimmten Monat gegenüber der idealen Arbeitsabwicklung im Teil¬

problem "Forst" zu rechnen ist. Wünsche müssen hier natürlich auch in Kosten

ausgedrückt werden, wobei die Ansetzung der Kosten so erfolgen muss, dass
die Priorität der Wünsche nie grösser wird, als jene für die Realisierung von

effektivenKostenvorteilen.

Für die 3 Kategorien von Forderungen können folgende Beispiele aus der Praxis

angeführt werden:

1. Zulässigkeit:

- Transportrestriktionen: Es gibt Schläge, die sofort abtransportiert
werden müssen und solche, bei denen der Abtransport im Sommer erfol¬

gen muss.

2. Kostenvorteile:

- Direkttransporte sind nur bei sofortigem Abtransport nach dem Einschlag
möglich, sonst müssen die Mehrkosten eines gebrochenenTransportes
in Kauf genommen werden.

- Frisches Holz hat einen hohen Wassergehaltund verursacht daher
höhere Transportkostenals bereits gelagertes. Die Transportdistanzen
zum Transportfrischen Holzes sollten daher so kurz wie möglich sein.

- Die Austrocknungdes Holzes geht für die verschiedenenAushaltungs-
längen unterschiedlich schnell vor sich. Schichtholz trocknet etwas

rascher als langes Holz. Zeitlich sollte daher zuerst das Schichtholz,
dann das Langholz abgeführt werden.

3. Wünsche:

- Bezüglich des Abfuhrterminshaben einzelne Forstbetriebe manchmal

spezielle Wünsche, z.B. keine Abfuhr während der Betriebsferien.

- Bei der Bestimmung der Abfuhrterminekönnte darauf geachtet werden,
dass die Kostenbelastung durch Lagerung im Wald für alle Forstbe¬
triebe etwa gleich verteilt ist.

- Der Industriebetrieb könnte besondere Wünsche bezüglich des eintreffen¬
den Holzes haben, z.B. ein bestimmtes Verhältnis zwischenBahn und

Strassentransporten oder zwischen den verschiedenenAushaltungslängen.
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Datenfluss

Die Abwicklungdes beschriebenenLösungsprozessesbedingt eine geeignete
Organisation des Datenflusses. Wie bereits erwähnt, werden die eigentlichen
Optimierungsrechnungenmittels bereits bestehenderProgrammpakete auf

dem Computer durchgeführt. Bei Problemen in der vorliegenden Grössenord¬

nung müssen aber bereits für den Aufbauder Matrizenund z. T. auch für die

Datenaufbereitung Computerprogrammebereitgesteüt werden. Es muss somit

für den Lösungsprozess ein ganzes Programmsystemaufgebaut werden. Eine

rein maschinelle Durchführung dieses Lösungsprozesses ist jedoch nicht

möglich. Im eigentlichen Optimierungsprozessmuss ein Sachverständiger
schrittweise das weitere Vorgehen festlegen, gemäss den in Kap. 2.2 beschrie¬

benen Regeln. Erst wenn die gewünschte Lösung gefunden ist, kann maschinell

deren Weiterverarbeitung zur Darstellung in der gewünschtenForm erfolgen.

4.1 Uebersicht

In Fig. 5 ist in einem Flussdiagramm der grobe Ablauf des Programms dar¬

gestellt. Die beiden Teilproblemewerden in der Phase Datenaufbereitung
sowie nach dem Hauptprogrammin der Datenausgabegetrennt behandelt, wäh¬

rend im Haupt- und Zusatzprogramm deren Zusammenführung erfolgt. Nach¬

folgend wird kurz auf die 3 Programmabschnitte aus der Sicht des Datenflusses

eingegangen.

4.2 Datenaufbereitung

Es muss hier zwischen zwei Kategorien von Daten unterschieden werden. Die

Stammdaten charakterisieren für ein bestimmtes Anwendungsbeispieldie
äusserenVerhältnisse und sind im Rahmen dieser Verhältnisse i. a. für eine

grosse Zahl von einzelnen Planungs aufgaben gültig. Beispiele für Stammdaten:

Kostensätze, Trocknungsverlaufusw. Daneben gibt es die variablen Daten¬

sätze, die meistens für jede konkrete Planungsaufgabeverschiedensind. Bei¬

spiele für variable Datensätze: charakteristische Daten und Zulässigkeitsbe-

schränkungenim Einschlag für die einzelnen Schläge.
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Fig. 5: Datenfluss
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Für den Rechenaufwand in der Phase Datenaufbereitung ist die Grösse der

variablen Datensätze bestimmend, da diese für jede Planungsrechnungneu

zu verarbeiten sind.

Im Teilproblem"Werk" handelt es sich bei den Eingabedaten grösstenteils
um Stammdaten; der Rechenaufwand in der Phase Datenaufbereitung ist hier

so gering, dass die Inputdaten ohne weitere Verarbeitung direkt eingelesen
werden können. Als variable Datensätze müssen hier nur folgende Grössen

geliefert werden:

Bedarfsmengen pro Monat

- Sicherheitsbestände pro Monat

- Gesamte Einschlagsmenge

Im Teilproblem"Forst" hingegen muss ein grosser variabler Datensatz ver¬

arbeitet werden. Zu diesem Zwecke wurde ein spezielles Datenaufbereitungs-

programm erstellt, das für jeden Schlag die Kosten und den Arbeitsaufwand

pro Mengeneinheit ermittelt. Neben diesen gerechnetenGrössen gibt es auch

eine Reihe von Daten, die ohne weitere Aufarbeitung direkt eingegeben wer¬

den können. Stammdaten werden hier nur für die Datenaufbereitung benötigt.

Folgende variablen Datensätze müssenbetriebsweise erhoben werden:

- Arbeitskapazitäten: für alle Arbeitsmittel insgesamt und periodenweise

- Nummernder Schläge

Für jeden Schlag muss bekannt sein:

Charakteristische Daten: BHD, Hangneigung, Höhe über Meer, Distanzen
zum Lagerplatz, Befahrbarkeit, mögliche Arbeits¬
verfahren

Distanz zum Werk: Strassen- und Bahntransport

- Mengenangaben: Buchenindustrieholzmenge,
Laubholzmenge insgesamt,
Gesamtmenge
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- Mögliche Einschlagsmonate

- Beschränkungenim Abfuhrtermin

- Prioritätsklasse

Am Ende der Phase Datenaufbereitung sind für beide Teilproblemealle not¬

wendigen Daten in geeigneter Form auf einer Eingabedatei zusammengestellt.

4.3 Hauptprogramm

Im Hauptprogrammwird nun die im Kap. 2.2 beschriebene Optimierungs¬
rechnung durchgeführt. Es wird ein vorhandenesProgrammpaketfür lineare

Programmierungverwendet, wobei für beide Teüprobleme grosse Matrizen

aufzubauen sind. Da der Aufbau dieser Matrizen einfachen Bildungsgesetzen
gehorcht, empfiehlt es sich, dafür Computerprogrammebereitzustellen.
Da im Laufe des Optimierungsprozessesjedes Teilproblemmehrmalsdurch¬

gerechnet wird, wobei in der Matrix jeweils nur geringe Aenderungenvorzu¬
nehmen sind, lohnt sich folgender spezielle Programmaufbau. Der unver¬

änderliche Teü der Matrixwird mittels eines Standardprogramms einmal

erzeugt. Je nach der auszuführendenRechnung, z.B. mit oder ohne Parame¬

trisierung, werden dann zur Standardform die zusätzlich notwendigen Matrix¬

elementehinzugefügt.

Nach Abbruch der Optimierungsphaseist die Optimallösung bekannt, die sich

aus je einer Lösung der Teilproblemezusammensetzt. Diese Lösungen
sind aber erst in jener Form dargestellt, wie sie das verwendete Programm¬

paket für lineare Programmierungliefert. Für beide Teilproblemegilt es

darum, die Lösungen in eine leicht verständliche übersichtliche Form zu

bringen. Dafür sind wieder spezielleDarstellungsprogramme notwendig, die

dem Output die in Fig. 6 dargesteUte Form geben.
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4.4 Zusatzprogramm

Ausgehend von der genannten Outputdarstellung der Teüprobleme und even¬

tuellen zusätzlichen Eingabedaten wird das in Kap. 3 besprocheneZusatz¬

programm durchgerechnet. Ein Computerprogrammist hier nicht unbedingt

nötig, da nur wenige sehr einfache Rechenoperationendurchzuführen sind.

Am Ende könnenjedem Forstbetrieb für seine Schläge die Einschlags- und

Abfuhrmonate sowie aüfällige zusätzliche Hinweise auf Arbeitsverfahren

und Aushaltungslänge geliefert werden.
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5. Mathematische Teüprobleme

5.1 Optimierungim Innern eines Bereiches

Wenn das Optimumim Innern des Zulässigkeitsbereiches vermutet wird, lässt

sich die zu lösende mathematische Aufgabe folgendermassenformulieren:

Gesucht wird das Minimum einer konvexen, gebietsweise linearen Funktion

f(x) ohne Begrenzungen (Begründungsiehe Anhang Kap. 2.2).

Die in Frage kommenden Lösungsverfahrensind in [2] in einer Uebersicht

dargestellt. In unserem Falle muss bei der Verfahrenswahlvon folgenden
Voraussetzungenausgegangenwerden:

1. f(x) ist im allgemeinen nicht stetig differenzierbar, da die Funktion stetig,
aber nur gebietsweise linear ist. Die Funktion kann also "Kanten" auf¬
weisen. Eine infinitesimaleAbrundung dieser "Kanten", die das Gesamt¬
optimum nicht verändert, genügt aber bereits, um eine stetige Differen-
zierbarkeit herzustellen.

2. Der Rechenaufwand muss kleingehalten werden, man soll also in möglichst
wenigen Schritten in die Nähe des Optimums gelangen.

3. Die Funktionswerte lassen sich leicht längs einer Geraden ermitteln. Erste
Ableitungen sind also zum mindesten näherungs weise bestimmbar.

Unter diesen Voraussetzungenist ein Gradientenverfahrenam geeignetsten.
Für diese kann folgende Rekursionsformelangegebenwerden:

Gesucht: f(x) = Mini

0 k
Sei x der Startpunkt, x der Punkt nach dem k-ten Schritt, dann gilt:

xK = xK - t*grad f(xK) , t -> 0

Die Wahl der Schrittlänge t kann so erfolgen, dass i(x) in Abhängigkeit von t
k+1

in x. ein Minimum annimmt. Es gibt noch verschiedene andere Methoden

zur Bestimmung der Schrittlänge t; die beschriebene, auch "Optimales
Gradientenverfahren" genannte, erweist sich aber in unserem Zusammenhang
als besondersgünstig.
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Im ersten Schritt in unsererOptimierungsprozedur,in der Anfangsphase,

wird eine Gerade g_ bestimmt. Wie soll nun von dieser Geraden g aus das Ver¬

fahren fortgesetzt werden?

Sei £ = £ + Xe_, wobei |ej = 1.

Es soll nun das Minimum von f(x) längs £ bestimmt werden, d.h.

Min f(g° + Ae) = f(£°+A-min£)
X .

wird folgendermassenbestimmt:
min

df(£°+Xe) _

dX

Daraus ergibt sich für X folgende Beziehung:6
min

e-gradf(g° +X . e) = 0 (1)
— s *-=• mm—

Dies bedeutet, dass der Gradient von f(x) im tiefsten Punkt von f(x) auf der

Geraden g senkrecht zur Geraden £ steht. Damit ist aber der Gradient be¬

reits in einem Punkte bestimmt, und die genannte Rekursionsformelkann für

die weiteren Rechenschritte angewendetwerden.

Die Beziehung (1) gilt natürlich auch von Schritt k zu Schritt k + 1, d.h. die

aufeinanderfolgenden Gradienten stehen senkrecht aufeinander. Der Annäherungs-

prozess sieht deshalb so aus:
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Falls f(x) konvexund stetig differenzierbar ist, hat Curry [3] gezeigt, dass

das oben genannte Verfahren konvergiert. Himmelblau [4] hat jedoch darauf

hingewiesen, dass die Konvergenz dieses Verfahrens in gewissen Fällen sehr

schlecht ist. Die Schrittlänge kann sehr klein werden, so dass nur eine sehr

langsame Annäherung ans Optimum erfolgt. Für solche Situationenist deshalb

eine minimale Schrittlänge vorzusehen. Diese Länge muss in Beziehungzur

Grösse des Toleranzbereichesstehen. Wird diese minimale Schrittlänge unter¬
schritten, ist die Funktion im Zulässigkeitsbereich mit dieser minimalen

Schrittlänge auf einem orthogonalen Netz zu bestimmen, wobei fortlaufend

Abschätzungendes Minimums vorzunehmen sind.

5.2 DarsteUungen im Hauptparameterraum

5.21 Parametrisierungsrichtungen

Der Hauptparameterraum stellt einen 3-dimensionaleneuklidischen Raum dar.

Die 3 Hauptparameter bilden je eine Koordinatenachse. Ein Punkt

H = (h-, h , h ) wird folgendermassenabgebildet:

Für die Nebenparamter gilt:
12

5>i = T

i=l

p. :> 0, i = l, ....,12
l

daraus folgt auch für die

Hauptparameter:

h1+h2+h3 = T

H .,-*!

0: Koordinatenursprung
h. :> 0, i = l,2,3

l
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d.h., die zulässigen
Punkte im Hauptpara¬
meterraumbefinden

sich in folgendem
Ebenenausschnitt E:

k

Die Parametrisierungsrichtungkann folgendermassenbestimmt sein:

a) Als Verbindungsgeradezweier Punkte

Die ParametrisierungsoU längs einer Geraden £ erfolgen, die durch die

Punkte H und H geht. Seien h und h die entsprechendenOrtsvektoren
zu diesen Punkten; dann lässt sich der Einheitsvektor in der Parametrisie¬

rungsrichtung £ folgendermassendarstellen:

Die Gerade £ wird dann durch folgende Beziehung dargestellt: £ = h +Xe_,
wobei X eine beliebige Zahl darstellt.

h„

k
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b) Als Normale in einem Punkt der Geraden

Die Parametrisierungsoll normal zu einer Geraden £ von einem Punkt H

aus in der Ebene E erfolgen. Die Normalrichtung n muss demnachfolgen¬
de Beziehungenerfüllen:

1. n + n + n = 0, (n in Ebene E),

dies ergibt sich aus: h + h* + tu + X(n + n + n ) = T, für aUe X •

± Ci o X £ o

2. n.£ = 0, (Skalarprodukt), n normal zu £.

3. |n| = 1, (Einheitsvektor).

Dadurch wird n bis auf das Vorzeicheneindeutig bestimmt. Die Gerade _C,
längs der parametrisiert werden soll, ist demnach folgendermassen
bestimmt:

|_ = h +Xn, wobei X eine beliebige Zahl darstellt.
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5.22 Zulässigkeitsbereich

Im Hauptparameterraum lassen sich die Restriktionen a s hg s b leicht ver¬

anschaulichen.

n

Die Ebene h = a verläuft paraUel zur Grundrissebeneim Abstand a, die

Ebene h = b paraUel zur Grundrissebeneim Abstand b. Auf der Ebene E

wird der Zulässigkeitsbereich Z durch die beiden Schnittgeraden der Ebene E

mit den Ebenen h = a und h = b abgegrenzt.

Auf der Ebene E ergibt sich demnachdurch die Restriktionen a <. hg s b fol¬

gende Abgrenzung für Z.

Die Seitenlänge dieses gleich¬
seitigen Dreiecks beträgt

T-VT, die Höhe beträgt -gV6 •

s

£
a*

Die Grenzen h ; a und h„= b

verlaufen parallel zur ent¬

sprechendenSeite des Dreiecks.

Für die Abstände a* und b* gilt:

a* = f-Tö", b* = £-/?



IV. 50

Ein Punkt H auf der Ebene E, der im 3-dimensionalenRaum durch die Koordi¬

naten H = (a, b, c) bestimmt ist, lässt sich deshalb leicht auf der Ebene E

darstellen.

Der Punkt H liegt im Abstand

b*
c*

a* von h h , im Abstand b*

von h h und im Abstand c*

von h.h , wobei:

a* =|Vd"
b* =|v/6"
c* =!*/6

Beliebige Geraden auf der Ebene E können durch die Uebertragungzweier
Punkte der Geraden leicht auf der Ebene E eingezeichnet werden.

Um den Zulässigkeitsbereich auf der Ebene E möglichst genau abzugrenzen,
lässt sich aus der mathematischen Theorie (siehe Kap. 2.13) die Aussage aus¬

nützen, dass der Zulässigkeitsbereich ein konvexes Gebiet darstellt.

5. 3 Abschätzungenkonvexer Funktionen

Zuerst sollen Abschätzungenfür eine konvexe Funktion zweier Variabler ange¬
geben werden, die sich in einem 3-dimensionalenRaum darstellen lässt.

,

2

°z

A

4g
B

0
E 4

Sei f(x) konvex, x = (x , x )
Min f(x) = f(v_). Die Gerade £
x

teile die Ebene E in 2 Halb¬

ebenen A und B auf.

Es soUen nun globale untere

Schrankenfür die Funktion f(x)
im BereichB angegebenwerden.



IV. 51 -

1. Sei f(y ) das Minimum von f(x) auf £, dann stellt f(v_ ) eine globale untere
Schranke für den BereichB dar.

Begründung: f(:x) ist von v_ aus in jeder Richtung nicht abnehmend.

CT

2. Sei t_ eine zu £ parallele Tangente an f(x) in v_ . Die Ebene N bestimmt

durch v_ und t_ liefert im Bereich Beine noch genauere untere Abschätzung.
Begründung: Folgt leicht aus der Konvexität von f(x).

Im weiteren soll nur die erste Art der Abschätzungverwendetwerden; nach

der zweiten Art Hessen sich aber mit einigem Mehraufwand genauere Abschät¬

zungen ermitteln.

Die im Hauptparameterraum abzuschätzende konvexe Funktion setzt sich aus

einer Addition zweier konvexer Funktionen zusammen.

öt7^

Sei f(x) und g(x) konvex,

x = (Xl,x2),Minf(x) =f(z),
Min g(x) = g(z). Die Geraden k

und e_ sind parallelund teüen

die Ebene E in 3 Bereiche A, B

und C ein; v^ sei im Bereich A,

z^ im Bereich C.

Min f(x)=f(Zk), Min f(x) =!(%).
x auf k x auf e_

k {
Min g(x) = g(£ ), Min g(x)=g(zj.

x auf k x auf 6

Globale untere Schranken S für die Funktion f(x) + g(x):

Bereich A:

Bereich B:

Bereich C: Suc = f(yC)+g(z)

Falls die tiefste globale obere Schranke S kleiner als eine dieser unteren

Schrankens" s", s" ist, kommt der betreffende Bereich nicht für das Gesamt¬

optimum in Frage.
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Damit sind die Grundprinzipien zur Ermittlung von Abschätzungenfür das

Gesamtoptimumgenannt, die im Einzelfallanzuwenden sind. Jeder Optimie¬
rungsschritt liefert neue Informationen, die zur Bildung schärferer Schranken

verwendbar sind. Es ist deshalb nicht zu empfehlen, Parametrisierungen
allein zu Abschätzungszweckendurchzuführen; man führt besser einen weite¬

ren Optimierungsschritt durch, falls die Lösung noch nicht befriedigt.

5.4 Uebertragungvon Restriktionen

Gemäss der Modellbeschreibungin Teil III sind für die Nebenparameter p.

keine Restriktionen eingeführt worden. Die Beschränkungen, die in einem

Teilproblembezüglich der p. bestehen, kommendurch das Auftreten unzuläs¬

siger Lösungen zum Ausdruck. Die Beschränkungen des anderenTeilproblems

hingegen müssen explizite eingeführt werden.

Bisher sind folgende globale Begrenzungen der p. bekannt (siehe Kap. 2.15):

p. ^ 0, für i = l, ....,12

12

lh
i=l

5.41 Einfache Begrenzungen

Nachfolgend sollen jene Restriktionen aufgeführt werden, die bereits in der

Anfangsphaseim Schritt 1 (siehe Kap. 2.4) einzuführen sind.

a) Teilproblem"Forst"

Aus dem Teilproblem"Forst" lassen sich für das Teilproblem"Werk"

folgende Begrenzungen in den p. angeben:

Minimalmengenbegrenzungen:

M. : Summe der gesamten Industrieholzmengenaus jenen Schlägen, die im
i-ten Monat erfolgen müssen (Schläge aus der 1. Prioritätsklasse).
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R : Summe der gesamten Industrieholzmengenaus Schlägen, die nicht
unbedingt ausgeführt zu werden brauchen (Schläge aus der 2. Prio¬

ritätsklasse).

Für p. besteht dann folgende untere Schranke:

1V1. - x\

p^ Max | * | , i = l, 15
M. - R

i

0

Maximalmengenbegrenzungen:

N. : Summe der gesamten Industrieholzmengen aus allen Schlägen, die
im i-ten Monat durchführbar sind.

Für p. gilt dann folgende obere Schranke:

p. = N. , i = l, ....,12

b) Teilproblem"Werk"

Aus dem Teilproblem"Werk" ergeben sich für das Teüproblem "Forst"

folgende Begrenzungen für die Parameter p.:

Maximalmengenbegrenzungen bestehen keine.

Minimalmengenbegrenzungen:

Sei

d.
l

P0
%
s.

1

Bedarf des Werkes im i-ten Monat.

Gesamter Lagerbestandim Wald zu Beginnder Planungsperiode.
Gesamter Lagerbestandim Werk zu Beginn der Planungsperiode.
Sicherheitsbestand im Werk im i-ten Monat.

Für k = l,....,12 muss gelten: Y d.-P -Q. + S s Y p.

i=l i=l
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5.42 Vollständige Begrenzungen

Vorerst soll auf eine Möglichkeit hingewiesenwerden, die Anzahl der

Restriktionen zu verkleinern. Diese Möglichkeit ergibt sich durch die
12

Beziehung: \ p. = T

1=1

Dies soll an einem Beispiel gezeigt werden:

Es gelte:
'

Pl+P2+P3*M1
J 12 l

5>, s N

12

1=4

12 12

(1)

da Y p. = T folgt: T - Y p. ;> M, d.h. V p.s

1=1 i=4 1=4

T-M

Die beiden Beziehungen (1) lassen sich deshalb folgendermassenals eine

fassen:
12

T- Ml5>. s Min {*}
i=4

Auf diese Weise lässt sich die Zahl der Restriktionen auf die Hälfte redu¬

zieren.

Die vollständige Einführung aller Begrenzungen des anderenTeüproblems

muss bekanntlich nur in einem Teilproblemerfolgen und zwar in dem in der

Randzone kostenmässigbestimmenden.

Fall A: Das Teilproblem"Forst" überwiegt in der Randzone

Aus dem Teüproblem "Werk" sind keine weiteren Restriktionen zu über¬

tragen, ausser den in Kap. 5.41 bereits erwähnten. Es muss einzig beach¬
tet werden, dass es sich bei diesen Restriktionen um Abschätzungenhan¬
delt, die eine Zulässigkeit noch nicht garantieren. Müssendie Restriktionen
verschärft werden, kann dies durch schrittweises Verändern der Grenzen

geschehen, bis eine zulässige Gesamtlösung gefunden ist.
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Fall B: Das Teüproblem "Werk" überwiegt in der Randzone

Restriktionen für die p. aus dem Teüproblem "Forst" ergeben sich haupt¬
sächlich durch die Begrenzungen in den möglichen Einschlagsmonatenfür
die einzelnen Schläge.

Am Beispiel der 3 Nebenparameter p1, p und p„ soll nun gezeigt werden,
wie Minimal- und Maximalrestriktionen ermittelt werden:

Minimalmengenbegrenzungen:

M. : Summe der gesamten Industrieholzmengen aus jenen Schlägen, die
im i-ten Monat erfolgen müssen.

R : Summe der gesamten Industrieholzmengenaus Schlägen, die nicht
unbedingt ausgeführt zu werden brauchen.

Es gilt dann folgende untere Schranke:

M + M + M - R

Pl + p5 + p82 Max{
q }

Maximalmengenbegrenzungen:

m. : Gesamte Industrieholzmenge aus Schlag Nr. i.

N : Anzahl Schläge.

Pi
1, falls der Schlag Nr. i im 1. und/oder 5. und/oder 8. Monat

ausführbar ist.

0, sonst.

M =

L pimi' dann gilt: pl + p5 + p8 S M

i=l

Solche Begrenzungen existieren natürlich für alle Kombinationender 12

Nebenparameter p.. Minimal- und Maximalmengenrestriktionengibt es

12 1

zusammen 2
, also eine riesige Anzahl. Nur sehr wenige davon werden

aber tatsächlichwirksam sein. Daher ist es sinnvoll, schrittweise Restrik¬

tionen einzuführen und immer wieder zu testen, ob die Zulässigkeit der

Gesamtlösung bereits gewährleistet ist.
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Falls Kapazitäts- oder Transportrestriktionen bestehen, könnendiese bei

den Maximalmengenbegrenzungen in Erscheinungtreten. Deren Berück¬

sichtigung kann jedoch nur näherungsweiseerfolgen. In der ersten Phase

des Suchprozesseswerden diese Restriktionen nicht beachtet.

Suchprozess

In einem ersten Schritt werden folgende Restriktionen vom Teilproblem

"Forst" ins Teilproblem"Werk" übertragen:

- Minimal- und Maximalmengenfür jeden Nebenparameter (z.T. bereits
in der AnfangsphaseSchritt 1 ausgeführt; hier sollen aber noch die

Begrenzungen für die Summe der übrigen 11 Parameter miteinbezogen
werden).

Im Computerprogrammwerden hier keine neuen Restriktionen eingeführt,

sondern direkt Schrankenfür die als Variable behandelten Parameter.

- Minimal- und Maximalmengenfür folgende 2-Monatsperioden:

(Pl+tY P3+P4' P5+P6' P7+P8' P9+P10' Pll+P12}-
- Minimal- und Maximalmengenfür Hauptparameter. Eine Veranschauli¬

chung dieser Restriktionen kann wie in Kap. 5.22 beschriebenerfolgen.
Aus dieser graphischenDarsteUung ist ersichtlich, welche dieser Haupt¬
parameterrestriktionen wirksam sein könnten und auf welche zum

vornehereinverzichtet werden kann.

Das Teilproblem"Werk" wird nun mit diesen Restriktionen gelöst. Der

Lösungspunktim Nebenparameterraum wird dann im Teilproblem"Forst"

auf seine Zulässigkeit geprüft. Falls die Lösung nicht zulässig ist, kann

festgestellt werden, welche Restriktionen verletzt wurden. Für eine Reihe

ausgewählter Nebenparameterkombinationenwerden hierauf Minimal- und

Maximalmengenbestimmt und getestet, ob diese von der letzten Optimal¬

lösung "Werk" erfüllt werden; wenn nicht, werden sie als Restriktionen

eingeführt. Es werden solange weitere Restriktionen eingeführt, bis die

gewünschteGesamüösunggefunden ist.

Auswahl von Parameterkombinationen

Bei der Auswahl von Parameterkombinationen,die vermutlich zu Maximal¬

oder MinimalmengenrestriktionenAnlass geben können, erlaubt die Modell-
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struktur nun, Gesichtspunkte aus der Praxis heranzuziehen. Während im

Teilproblem"Forst" hauptsächlich die Wunsche der Forstwirtschaft zum

Ausdruck kommen, richtet man sich im Teilproblem"Werk" nach den

Bedürfnissen der Industrie. Es wird im Teilproblem"Forst" also versucht,

möglichst viele Schläge in den Monaten durchzuführen, in denen die Ernte¬

kosten am niedrigsten sind. Im Teilproblem"Werk" hingegen ist man

bestrebt, nur gerade soviel Schläge in einem Monat zuzulassen, dass der

Bedarfgerade noch gedeckt ist. Diese Tendenzen liefern natürlich wert¬

volle Hinweise, wo Restriktionen wirksam sein könnten.

Der Suchprozessist dann am schwierigsten, wenn nur oder fast nur Schläge

aus der ersten Prioritätsklasse vorhanden sind, d.h. Schläge, die unbedingt

auszuführen sind. Zur Erleichterung des Suchprozessesin solchen Fällen .

kann in jedem Monat ein fiktiver Schlag eingeführt werden, der der zweiten

Prioritätsklasse zugeteilt wird. Kostenmässig sollen diese Schläge so teuer

angesetzt werden, dass sie erst in letzter Linie beanspruchtwerden. Die

Gesamtmengeaus den fiktiven Schlägen darf kostenmässignur so stark

ins Gewicht fallen, dass das Gesamtoptimumim Vergleich zur Grösse

des Toleranzbereiches nicht eine wesentliche Aenderung erfährt.

5.5 Angleichung der Nebenparameter

Falls das in Kap. 2.52 beschriebene Verfahren zur Angleichung der Neben¬

parameter beider Teilproblemein einem Hauptparameterpunktaus einem

der genannten Gründe nicht befriedigt, gibt es natürlich andere Vorgehens-

möglichkeiten.

Das Optimierungsverfahren"Optimum im Innern" sucht möglichst tiefe

lokale untere Schrankenfür das Gesamtoptimum. Die Problemstellung kann

mit der eines Branch and Bound-Verfahrensverglichen werden [5] . An

verschiedenenPunkten sind untere Schranken für das Gesamtoptimum

bekannt, man beginnt mit dem Anpassungsprozessbeim erfolgversprechend¬
sten, d.h. bei der tiefsten Schranke und führt einen Anpassungsschritt
durch, der eine neue Schranke liefert. Diese neue Schranke wird nun mit
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den bereits bestehendenverglichen; der nächste Anpassungsschritt erfolgt
wiederum bei der nun tiefsten Schranke usw. Anpassungsschritte können so

erfolgen, dass die Nebenparameter innerhalb der Hauptparameter nochmals
in Gruppen zusammengefasst werden. Bezüglich dieser neuen Parameter kann

analog zu den Hauptparametern parametrisiert werden.

Ein einfacheres Verfahren wäre, für eine Anzahl Nebenparameterpunkte
Gesamtlösungen zu ermitteln und daraus die beste auszuwählen.

5.6 Herleitung des Abbruchkriteriums

Bezeichnungen:

L : Exaktesmathematisches Optimum,

Abweichungsxoleranzin %,
Globale obere Schranke,
Globale untere Schranke,
Zu testender Zielfunktionswert des Gesamtproblems.

t

S°
su
8(P°)

Toleranzbereich, innerhalb welchemeine Gesamtlösung gefunden werden muss:

b = L'lk
Obere Grenze des Toleranzbereiches: L + b

Untere Grenze des Toleranzbereiches: L - b

Abschätzungfür b:

b Ä b = S" lh) ' da L S S"

S stellt auch eine bekannte Gesamtlösung dar, es gilt: S = S(P ), S - b = Z

Abbruchkriterium:

a) Z £ S : S(P ) garantiert im Toleranzbereich.

b) Z > S : ß(P ) nicht mit Sicherheit im Toieranzbereich.
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Begründung:

u u

a) Z s S : Ungünstigster Fall: L = S

d.h. S° - L s b

0 Z L=SU S°
o- v^r~?

u u

b) Z > S : Ungünstigster Fall: L = S

d.h. S - L>b ist möglich'.

0 L=SU Z S°
T—i—=T
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Anwendungsmöglichkeiten

Dem beschriebenenModell stehen zwei Anwendungsgebieteoffen. Einerseits

ist es geeignet als PlanungsInstrument für die jährliche Planung der Bereit¬

stellung von Industrieholz. Andererseits kann das Modell als Entscheidungs-
hüfe zur Beantwortungvielfältiger Sachfragen herangezogenwerden, die sich

im Zusammenhangmit dieser Planungs aufgäbe stellen.

Das Modell kann nur als Planungsinstrumentangewendet werden, wenn in

der Praxis die Modellvoraussetzungenerfüllt sind. Es wird eine Koopera¬
tionsgemeinschaft zwischen den Forstbetrieben und dem Industriebetrieb

vorausgesetzt. Vom Modellher gesehen spielt es nun keine Rolle, in welcher

organisatorischen Form diese Kooperationsgemeinschaft praktisch realisiert

wird. Es sind hier Formen vom gewöhnlichenLiefervertrag bis zum voll

integrierten Betrieb denkbar. Auf jeden Fall muss der Planungsspielraum

bezüglich Einschlags- und Abfuhrtermineninnerhalb der Planungsperiode
genau abgegrenzt sein. Dies kann nur auf vertraglicher Basis gescnehen, wo¬

bei sich diese Verträge mindestens über die Planungsperiode erstrecken müs¬

sen, besser aber über längere Perioden abgeschlossenwerden.

Die Verträge müssen so abgefasst sein, dass die mit dem Modell ermittelten

Einschlags- und Abfuhrterminefür aüe Vertragspartnerverbindlichen
Charakterhaben. Falls eine Einführung dieses Modells in der Praxis erfolgen
soll, muss daher in erster Linie dem Problem der längerfristigen Liefer¬
verträge Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Bei der Verwirklichung einer längerfristigen Kooperationsgemeinschaft von

Forstbetrieben mit einem Industriebetrieb stellt die Schaffung eines gerechten
Lastenausgleichs zwischen den Kooperationspartnern das zentrale Problem

dar.

Bei der praktischen Anwendung des Modells als Planungs instrument kommt

der zeitlichenFolge der Modellrechnungengrosse Bedeutung zu. Es ist zu

empfehlen, mit sich überlappendenPlanungsperiodenzu arbeiten, also eine

sogenannte rollende Planung durchzuführen. Planungsrechnungenfür eine
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Jahresperiode könnten z.B. halbjährHcherfolgen, was erlaubt, bei grossen

Ist-Soll-Abweichungen bereits nach einem halben Jahr korrigierend einzu¬

greifen.

Zur Beantwortungvon Sachfragen im Zusammenhangmit der Bereitstellungs¬

planung von Industrieholz können eine Reihe von Modellrechnungendurchge¬
führt werden. Als Daten genügen dabei häufig repräsentative Stichproben aus

dem Planungsbereich. Als Sachfragen, zu deren Lösung das Modell Ent¬

scheidungshilfen leisten kann, kommenetwa in Betracht:

- Soll die Aufrüstung von Langholz weiter gefördert werden?

- Lohnt sich die Anschaffung spezieüerArbeitsmittel, z.B. ein Knick¬

schlepper für die Forstwirtschaft oder eine Ablänganlage für die Indu¬

strie? Wie gut könnten diese Arbeitsmittel ausgelastet werden?

- Soll die Schlagperiode auf den Sommer ausgedehnt werden? Wie gross sind

die dadurch zu erwartendenVorteile?
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2. Rechenbeispiele

Das Modellwurde für das Beispiel Buche - Cellulose Attisholz AG im Detail

ausgearbeitet; die dazu notwendigenComputerprogrammesind erstellt. In

einem ersten praktischen Versuch wird das Modellnun in der Periode1973/74
getestet. Der Versuch umfasst 12'000 Ster Buchenindustrieholz, also etwa

10 % des Buchenbedarfsvon Attisholz. Auf forstlicher Seite sind 18 Betriebe

mit insgesamt72 verschiedenenSchlägen beteiligt. Der Versuch dient in

erster Linie der Sammlungvon Erfahrungenmit der Datenerhebung, der

Ueberprüfung der Einhaltung vorgegebener Ablieferungsplane und der verwen¬

deten Plankosten auf allen Stufen. Da der Versuch während des ganzen Jahres

1974 laufen wird, könnenhier noch keine praktischen Erfahrungenvermittelt
werden.

Mit dem vorhandenenZahlenmaterial konnten zwei Proberechnungendurch¬

geführt werden, wobei das Modellunter folgenden Bedingungenzur Anwendung
kam:

- Die Versuchsmenge wird als repräsentative Stichprobe der gesamten be¬
nötigten Buchenindustrieholzmengebetrachtet. Die Planung wird deshalb
fiktiv für die Gesamtmenge durchgeführt.

- Für Arbeitsmittel bestehen keine Kapazitätsrestriktionen; deshalb wird
pro Schlag in einer Voroptimierung die beste Ausführungsvariante festgelegt.

- Die Parameter werden zu folgenden 3 Hauptparametern zusammengefasst:
1. Hauptparameter: Ernte im Herbst (Oktober - November)
2. Hauptparameter: Ernte im Winter (Dezember - März)
3. Hauptparameter: Ernte im Sommer (April - September)

- Alle 72 Schläge müssen ausgeführt werden, d.h. alle Schläge gehören der
Prioritätsklasse 1 an.

- Im Teüproblem "Forst" wird nur auf 2 Monate genau geplant, d.h. jede
Periodevon 2 Monaten wird in 2 Unterperiodenvon je einem Monat aufge¬
teilt.

- Bezüglich der Zulässigkeit von Einschlagsmonatenfür die einzelnen Schläge
sind Begrenzungen möglich.

- Stammholzrestriktionenund Mengenbeschränkungen pro Betrieb bestehen
keine.
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2.1 Versuchsrechnung Nr. 1

Bei dieser Rechenvariante sollen bezüglich des Einschlagsmonatsdie Wünsche

der Forstbetriebe voll erfüllt werden, d.h. für jeden Schlag ist der Einschlags¬
monat bestimmt. Dadurch werden die Nebenparameterwerte fest vorgegeben.

In diesem FaUe besteht also kein Spielraumfür eine Optimierungbei den

Nebenparametern; die Optimallösungkann deshalb sofort durchdie Lösung

der beiden Teüprobleme für die gegebenen Nebenparameterwerte angegeben

werden.

Durch Rechnung wurden folgende Kostenermittelt:

Teüproblem "Forst": Fr. 6'368'446.--

Teüproblem "Werk": Fr. 739'369.--

Totalkosten Fr. 7'107'815.--

Lösungspunktim Hauptparameterraum:

H1 = (14.049/33.821/16.08)

(Darstellung siehe Fig. 7)

Für den praktischen Versuch wurde die Planung aufgrund dieser Rechnung

durchgeführt.

2. 2 VersuchsrechnungNr. 2

Die Forstbetriebe haben angegeben, welche Einschlagsmonatefür die verschie¬

denen Schläge in Frage kommen. In der nachfolgenden Versuchsrechnung

wurde deshalb abgeklärt, wie gross die Kosteneinsparungbei voller Ausnützung

dieses Dispositionsspielraumes wären. In diesem Falle muss eine Optimie¬

rung über die Nebenparameter erfolgen, da diese Werte nun nicht festgelegt

sind. Die hier notwendigen Rechenschritte gemäss Kap. IV-2 werden deshalb

kurz dargestellt:
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Abstimmung von Angebotund Nachfrage:

Im praktischen Versuch sind alle 72 Schläge auszuführen, die gesamte anfal¬

lende Holzmenge entspreche der Nachfragemenge des Werkes. Die Hoch¬

rechnung der Versuchsmenge auf den gesamten Buchenindustrieholzverbrauch

ergibt eine Menge von 63'950 t-atro Buchenindustrieholz. Da in diesem Bei¬

spiel die Angebotsmenge gleich der Nachfragemenge gesetzt wird, ist damit

eine zulässige Nutzungsmenge in der Planungsperiode festgelegt, womit

diese Rechenphase bereits abgeschlossenist.

Anfangsphase:

1. Schritt: Einführung weiterer Restriktionen

Im Teilproblem"Werk" sind die Begrenzungen für die einzelnen Nebenpara¬
meter aus dem Teilproblem"Forst" einzuführen. Im umgekehrten Sinne kann
auf die Einführung weiterer Restriktionen verzichtet werden, da der grösste
Teil der Einschlagsmenge in der ersten Hauptperiode zulässig und hier
zudem die Holzernte am kostengünstigsten ist.

Zu den Nebenparameterwerten von Optimallösungenim Teilproblem"Forst"
werden dahermit grosser Wahrscheinlichkeit im Teilproblem"Werk" zu¬

lässige Lösungen existieren.

2. Schritt: Optima der Teilprobleme

Nach der Einführung des ersten Satzes von Restriktionen werden nun die bei¬
den Teilproblemeeinzeln gelöst und die absoluten Optima bestimmt.

Teilproblern Kostenin Fr.

Werk

Forst

557'450.--

6'34.9'489.--

su 6'906'939.--

S stellt eine globale untere Schrankefür das Gesamtoptimumdar.

3. Schritt: Anderes Teilproblemim Optimum

Für die Werte der Nebenparameter im absoluten Optimum "Werk" existiert
im Teilproblem"Forst" keine zulässige Lösung.
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Im absoluten Optimum "Forst" hingegen kann für die dazugehörigenNeben¬
parameterwerte im Teilproblem"Werk" folgende Lösung gefunden werden:

Teilproblem Kostenin Fr.

Werk 745'524.--

Forst (absolutes Optimum) 6'349'489.--

S° = 7'095'013.--

S stellt eine erste Gesamtlösung dar.

4. Schritt: Parametrisierungsrichtung

Die Lage der beiden absoluten Optima der Teüprobleme wird nun im Haupt¬
parameterraum dargestellt (siehe Fig. 7). Als Mengeneinheit wird 1000 t-atro

gewählt. Die Koordinaten der beiden Punkte betragen:
Absolutes Optimum "Forst": Hf =(19.45/25.118/19.382)
Absolutes Optimum "Werk" : Hw =(10.79/14.152/39.008)

Richtungsvektor der Strecke H Hw:

e_ = (-0.36/ - 0.46/0.81)

Damit ist die Gerade g, längs der eine Parametrisierungerfolgen soll, be¬
stimmt.

5. Schritt: Parametrisierung
f

Beide Teilproblemewerden nun längs der Geraden g parametrisiert. In H
existieren für beide Teiloroblemezulässige Lösungen; die Parametrisierung
wird daher für beide Teilprobleme in H begonnen. Als erstes wird das Teü¬

problem mit dem kleineren Zulässigkeitsbereich, also das Teilproblem
"Forst" parametrisiert. Die Parametrisierungauf der Geraden g =h +Xe_
verläuft bis X = 1.189 im Zulässigkeitsbereich. Für die Parametrisierung
des Teilprobiems "Werk" wird daher der Parameterbereichfolgendermassen
beschränkt: OsAs 1.189.

6. Schritt: Ueberlagerung

In Abhängigkeit des Parameters X werden nun die Zielfunktionswerte der

Optima-Uösungenfür beide Teilproblemegraphisch dargestellt; gleichzeitig
wird auch die überlagerte Funktion ermittelt.
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a,b, c
[1000 Fr]

Kosten"Forst": ayh+\e) = 6 'S^g'OOO + a(X)
Kosten"Werk": S8.(hf+Xe_)= 628-000+b(A)

Gesamtkosten : ßh(h +Xe) = 6 '977'000 + c(X)

10

8-

(X) bX

ba

3-

1-

0,5 1,0 1,189

Das Minimum der überlagerten Funktion liegt bei X = 1.189, im Punkte H .

Der Funktionswert L = 6'979'286 stellt eine lokale untere Schrankefür das
g

Gesamtoptimumlängs der Geraden dar.

7. Schritt: Gesamtbeurteilung

Als erstes soll der Zulässigkeitsbereich im Hauptparameterraum anschaulich
dargestellt werden (siehe Fig. 7). Begrenzungen dieses Bereiches ergeben
sich durch folgende Begrenzungen der Hauptparameter: (Einheit: 1000 t-atro)

10.426 s hx s 19.45

14.015 -s h2 s 42.715
8.299 <: h3 *s 24.338

gH , der Minimalpunktder überlagerten Funktion längs der Geradeng, kann

ebenfalls in Fig. 7 eingezeichnet werden.

H§ = (19.02/24.571/20.359)
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Eine Beurteilung der graphischenDarstellung der überlagerten Funktion in

Schritt 6 lässt den Schluss zu, dass das Gesamtoptimumam Rande zu erwar¬

ten ist, da das Minimum auf der Geraden am Rande bei X = 1.189 angenom¬
men wird. Die überlagerte Funktion ist abnehmend gegen Hw, das Teilproblem
"Werk" überwiegt also in der Randzone.

Folgende Abschätzungenfür das Gesamtoptimumsind bisher bekannt:

(Einheit: Fr.)
Global oben : S° = 7'095'013.--

Global unten : SU = 6'906'936.--

Lokal längs g : LU = 6'979'286.--

Optimierungsphase:

Ein Optimierungsschritt gemäss "Optimum am Rande":

1. Schritt: Einführung weiterer Restriktionen

Die Einführung weiterer Restriktionen muss vom Teilproblem"Forst" ins

Teilproblem"Werk" erfolgen, da das Optimum am Rande des Zulässigkeits¬
bereiches des Optimums "Forst" vermutet wird. Die Uebertragungvon
Restriktionen ist dadurch erschwert, dass alle Schläge ausgeführt werden
müssen. Von der riesigen Zahl von Restriktionen zwischen den Nebenpara¬
metern stellen sich folgende 8 Beziehungenals notwendig heraus:
(Einheit: 1000 t-atro)

p9 +p10 + Pll+P12
p8 +P9 +P10 + pU+p12

¦io ni 12?7 + P8 + P9 + P1 n + P11 + P1

D2 +P3
P2 +p3 +P4 +P5
P5 +P6
pll+P12
?9 +P10

s 10 317

*s 11 855

*£ 24 338

s 12 532

~> 21 207

i. 19 04

<. 9 674

*> 0 643

2. Schritt: Optimierungder Teilprobleme

Das Teilproblem"Werk" wird nun mit diesen 8 zusätzlichen Restriktionen

gelöst; für die so ermittelten Nebenparameterwerte wird sodann das Teü¬

problem "Forst" gelöst. Dies ergibt folgende Zahlenwerte:
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Teüproblem Koste'nin Fr.

Werk
Forst

655'627.--
6'382'428.--

Total 7'038'055.--

Diese Werte entsprechen folgendem Hauptparameterpunkt:

H2 = (10.79/28.822/24.338)

(Darstellung siehe Fig. 7)

3. Schritt: Abschätzungder Genauigkeit

Als globale untere Schranke S ergibt sich:

Teüproblem Kosten in Fr.

Werk (aus Schritt 2) 655'627.--

Forst(absolutes Optimum) 6'349'489.--

SU = 7'005'116.--

Kontr ollphase:

Abweichungstoleranz: t = 0. 5 %

Einheit: Fr.

SU = 7'005'116.--

S° = 7'038'055.--

b = sU-ik = 35'026-

Z = S°- b = 7'003'029.

Es gilt:
Z^ su

d.h. die Rechnung wird abgebrochen.

Als Gesamtoptimumwird der Betrag von Fr. 7'038'055.-- akzeptiert.
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2. 3 Vergleich der Versuchsrechnungen

Ein Vergleich zwischen diesen beiden Versuchsrechnungen ermöglicht abzu¬

schätzen, wie die Kostenvorteile wären, wenn bezüglich der Einschlags¬
monate der mögliche Dispositionsspielraum ausgenützt würde:

Kostenin Fr.

Variante 1 (fester Einschlagsmonat) 7'107'815.--

Variante 2 (Einschlagsmonatin gege¬
benem Bereichbestimmbar) 7'038'055.--

Diese beiden Zahlenwerteallein ermöglichen aber noch keinen befriedigenden

Variantenvergleich. Die unterschiedliche Verteilung der Endlagerbestände
in Wald und Werk auf die Lageraltersklassen wurde noch nicht berücksichtigt;
nur die Gesamtmengenstimmenbekanntlich überein. Als Vergleichszahlen
werden deshalb die Kosten pro t Zellulose ermittelt:

Variante 1 Variante 2

Herstellmengean Zellulose in t:

Produktionsmengein Planungsperiode 26'509 26'509

- Menge aus Anfangsbestand - 6'877 - 6'877

+ Menge aus Endbestand + 7'126 + 7'238

effektive Produktionsmenge aus bereit- pr^sr 2fi'870
gestelltem Industrieholz

Produktionskosten in Fr. :

Nach Modellrechnung 7'107'815.-- 7'038'055.--

Wert der Endlagerbestände im Wald - 149'569.-- - 145'209.--

Effektive Produktionskosten 6'958'246.-- 6'892'846.--

Durchschnittskosten pro t Zellulose 260.04 256.53

Die Ausnützungdes Dispositionsspielraumes in den möglichen Einschlagster-
mmen ermöglicht also eine Kosteneinsparung pro t Zellulose in der Grössen¬

ordnungvon Fr. 3.50.
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3. Modellerweiterungen

Bevor auf die Möglichkeiten zur Erweiterungdes bestehendenModells hinge¬

wiesen wird, soü dessenAnwendungsbereichnochmals in Erinnerunggeru¬

fen werden.

Die Planung kann erfolgen für:

- einen Industriebetrieb zusammen mit einer Anzahlvon Forstbetrieben

als Kooperationsgemeinschaft;
- eine Holzart (Buche) und ein Sortiment (Buchenindustrieholz 1. Qualität

in Rinde);

- die Zelluloseindustrie (Buchenzellulose).

Folgende Modellerweiterungenkommenin Betracht:

3.1 Mehrere Industriebetriebe

In diesem Fall muss zusätzlich das Problem der Zuteilung der Menge aus

einem Schlag zu einem Industriebetrieb gelöst werden. Im Projekt Trans¬

portoptimierung der IG [1] wurde dieses Problem isoliert ohne die Planung

von Einschlags- und Abfuhrterminender einzelnen Schläge behandelt.

Angesichts des grossenUmfanges beider Probleme ist eine gleichzeitige

Optimierungvon Zuteüung, Einschlags- und Abfuhrterminender einzelnen

Schläge mit vertretbaremAufwand nicht möglich. Die Abweichung vom exak¬

ten Optimum bei einer stufenweise durchgeführten Optimierungdürfte sich

aber in erträglichem Rahmen halten. In einem ersten Schritt würde mittel¬

fristig (für ca. 3 - 5 Jahre) eine Transportoptimierungdurchgeführt, die aus

der gesamten Waldfläche für jeden Industriebetrieb jene Regionbezeichnet,

die ihn zu beliefern hat. Als zweiter Schritt erfolgt dann innerhalb einer sol¬

chen Region die Bereitstellungsplanung mit dem bestehendenModeH. Falls

sich kurzfristig das Verhältnis der Nachfragemengen der Industriebetriebe

stark ändert, wären die Transportefür die verändertenVerhältnisse neu zu

optimieren.
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3.2 Mehrere Holzarten und/oder Sortimente

Die Unterschiede in Holzarten und Sortimentenbei Einbezug weiterer Roh¬

materialsorten wirken sich nicht direkt auf den Modellaufbau aus. Wichtig
ist hingegen, wie die verschiedenenSorten zu bewirtschaften sind.

Können die verschiedenenSorten während des ganzen Arbeitsablaufs getrennt
behandelt werden, ist das vorliegende Modellfür jede Sorte einzeln anzuwen¬

den. Falls dagegen eine gleichzeitigeBehandlung mehrerer Sorten notwendig
ist, sei es wegen der Substituierbarkeit verschiedenerSorten oder wegen

Kapazitätsbegrenzungen von Arbeitsstellen bezüglich bestimmter Sorten, wird

ein Ausbau des Modells notwendig. Der ModeUausbau muss vor allem

im Teüproblem "Forst" erfolgen, wo bekanntlich die Entscheidun¬

gen nur pro Lageraltersklasse und Monat gefällt werden. Sobald nun bei

diesen Entscheidungennoch bezüglich Sorten differenziertwerden muss, be¬

dingt das die Einführung von neuen Variablen. Die Anzahl der neu einzufüh¬

renden Variablen ist abhangig davon, bis zu welcher Arbeitsstufe die ver¬

schiedenen Sorten auseinanderzuhalten sind. Gleichzeitig mit der Anzahl

Variabler muss meistens auch die Zahl der Parameter erhöht werden, was

den in Kap. IV-2.2 beschriebenenOptimierungsprozessaufwendiger gestaltet.

Sobald es bei der Steuerung der verschiedenenSorten genügt, bezüglich ein¬

zelner Sorten gewisseSchranken einzuhalten, kann dies durch wenige Restrik¬

tionen ausgearuckt werden. Dadurch wird eine Erhöhung der Anzahl Variabler

und Parameter vermieden. Ein Beispiel dafür ist die Behandlungder Trans¬

portbegrenzungenin den Kapiteln HI-3.23 und III-4.24.

3.3 Entrindung

Im Modell wird davon ausgegangen, dass der Ort der Entrindung festgelegt
ist. Bei der Buche kommt nur Werksentrindungin Betracht. Falls nun

zusatzlich über Wald- oder Werks entrindung zu entscheiden ist, wird dann

ein Ausbau des Modells notwendig, wenn das entrindete Holz als Sorte getrennt
vom nicht entrindeten im Arbeitsablauf gesteuert werden soll. Der Modell-
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ausbau entspricht dem bei Einführung einer weiteren gleichzeitig zu behandeln¬

den Rohmateriaisorce.

Muss bei den Entscheidungenim Teilproblem"Werk" nicht zwischenent¬

rindetem und nicht-entrindetem Holz unterschieden werden, ist keine Modell¬

erweiterung notwendig. Die Entscheidung über den Entrindungs ort kann dann

im Teilproblem"Forst" gefällt werden; für entrindetes und nicht-entrindetes

Holz sind je entsprechend den möglichen Arbeitsverfahren verschiedene

Ausführungsvarianten vorzusehen. Dies führt einzig zu einer Erhöhung der

AnzahlAusführungsvarianten, deren Zahl durch den Modellaufbau nicht be¬

grenzt ist.

3.4 Andere Industriezweige

Das Modellwurde für das Beispiel der Buchenzelluloseproduktion aufgebaut.

Die zweite Arbeitsstufe im Werk, die eigentliche Zelluloseproduktion, wird

im Modell nur global durch die Angabe von Kostenveränderungenin Abhängig¬

keit der Entscheidungsvariablen berücksichtigt. Für einen anderen Industrie¬

zweig, z.B. Holzschleifereien, wären hier einfach die entsprechendenKosten¬

werte einzusetzen. Modellveränderungensind nur dann notwendig, faUs der

Arbeitsablauf in der ersten Arbeitsstufe im Werk hinsichtlichder zu fällen¬

den Entscheidungenwesentliche Unterschiede gegenüberder Arbeitsstufe

Hackschnitzelaufbereitung der Zelluloseindustrie aufweist.

3.5 Einkaufs Organisation

Die zur Anwendung des Modells als Planungsinstrumentvorausgesetzte Koope¬

rationsgemeinschaft kann unter den gegenwärtigenVerhältnissen in absehbarer

Zeit nur in der Form von Lieferverträgen verwirklicht werden. In diesem

Falle könnte die Einkaufsorganisation des Industriebetriebes dieses Modell

verwenden. Die Kooperation von Forstbetrieben mit dem Industriebetrieb

würde dann auf den Abschluss und die Einhaltung der zu diesem Zwecke not¬

wendigen Lieferverträge reduziert.
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Das Planungsmodeil müsste bei einer Anwendung durcheine Einkaufs Organi¬
sation in seinem Aufbaunicht verändert werden. Aenderungen ergäben sich

hingegen in der Datenerfassungund -aufbereitung und zwar in folgenden
Punkten:

- Statt der Kostenfür die Holzernte sind die Preise für Industrieholz einzu¬
setzen.

- Zu diesen Preisen sind jene Transportkostenhinzuzufügen, die zulasten
der Einkaufs Organisation gehen.

- Für die Forstbetriebe werden die Entscheidungennicht mehr pro Schlag
getroffen; die Gesamtmengeaus dem Forstbetrieb wird so behandelt wie
die einzelnen Schläge im bestehendenModell. Die Einheitlichkeitder Ent¬

scheidungen bezüglich dieser Gesamtmengemuss nicht gefordert werden.

- Die Ausführungsvariantender einzelnen Schläge, in diesem Falle der
Gesamtmengepro Betrieb, unterscheiden sich nur in der Aushaltungslänge.

- Statt der Angabe der verfügbarenArbeitskapazität für jedes Arbeitsmittel
gibt jeder Forstbetrieb an, welche Menge er insgesamtliefern kann, sowie
pro Monat die Minimalmengen, die er bereitstellenmuss und die Maxi¬
malmengen, die er bereitstellenkann.

- Stammholzbegrenzungen gibt es keine.

- Für diejenigen Mengen, die von Händlern bezogen werden, sind fiktive
Forstbetriebe einzuführen.

Die Kostenoptimierungerfolgt nun natürlich zugunsten der Einkaufsorganisation,
die die Interessen des Werkes vertritt. Es wird dabei versucht, den Planungs¬
spielraum, den die Forstwirtschaft gewährt, optimal auszunützen. Die Ent¬

schädigung der Forstwirtschaft für das Eingehen vertraglicher Verpflichtungen
kann auf zwei Arten erfolgen. Entweder wird gleich mit dem Vertragsabschluss
mit dem ausgehandelten Preis eine Kompensation erreicht, oder es wird nach¬

träglich für Vertragstreue Lieferungen eine Prämie ausgerichtet.

Mit dem Modell wird nun analog wie für eine Kooperationsgemeinschaft die

Planungsrechnungdurchgeführt, die die Grundlagenfür die abzuschliessenden

Lieferverträge liefert. In die Verträge sollten nur Verpflichtungen aufgenom¬
men werden, deren Einhaltung leicht überprüfbarist.
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In einem Vertragmit den einzelnen Forstbetrieben müssten als Minimal¬

forderungenfestgehalten werden:

monatliche Liefermengen,
tolerierte Mengenabweichungen in Prozenten,
Garantie, dass das Holz aus der laufenden Schlagperiode stammt.

Sobald sich die vertragliche Kooperation zwischenden Vertragspartnern

eingespielt hat, können schrittweise weitere Forderungen in den Vertrag

aufgenommen werden.
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Modellkritik

Einwände gegen das eben vorgestellte Planungsmodellsind auf 3 Ebenen denk¬

bar. Es können grundsätzliche Argumente gegen ein Planungsmodellvorge-
bracht werden.Ferner kann das vorgelegte Modellkonzept angegriffen werden,
und drittens sind Einwände gegen das mathematische Vorgehen möglich.

4.1 Planungsmodell

Planwirtschaft: Viele Praktiker sehen in der Anwendung von Planungsmodel¬
len zur Lösung von Problemen im Zusammenhangmit der Steuerung von

Angebot und Nachfrageein Vordringen der Planwirtschaft in den zentralen

Bereich der freien Marktwirtschaft.

Entgegnung: Wohin das freie Spiel von Angebot und Nachfrageim heutigen
Sinne führt, wurde bereits im 1. Teil, der Problemformulierung,dargelegt.
Diese Studie hatte in erster Linie zum Ziel, Wege aufzuzeigen, die ermögli¬
chen, den Informationsaustausch zwischen den Marktpartnern auszubauen,
um die EntscheidungsgrundlagenaUer Beteüigten zu verbessern. Auf die be¬

stehenden Mechanismen der Preisbildung kann auch weiterhin nicht verzichtet

werden. Mit dem vorliegenden Modell wird deshalb in keiner Weise versucht,
die bestehende marktwirtschaftliche Ordnung auszuschalten.

Bei einer praktischen Anwendung des Modells ergäbe sich als einzige notwen¬

dige Aenderung zu den bisher üblichen Verkaufsabschlüssen, dass neben den

mengenmässigen auch zeitliche Uebereinkünfte zu erzielen wären. Dies hätte

im Rahmen von Lieferverträgen zu geschehen, wobei in der Preisbüdung
sowohldie zeitlich fixierte Lieferverpflichtung wie auch die Abnahmegarantie
ihren Niederschlag finden müssten.

Nutzen von Operations Research-Methoden: Es wird sicher auch die Frage ge¬

stellt, worin eigentlich der Nutzeneiner Anwendung von Operations Research-

Methoden bestehe. Lieferpläne werden doch bereits heute mit einfacheren

Methoden erstellt.
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Entgegnung: Im Ist-Zustand wird eine globale Einjahresplanung und eine

Feinplanung durchgeführt. In der Einjahresplanung wird eine Gesamtmenge

festgelegt, während in der Feinplanung versucht wird, das Mengenzielder

Einjahresplanung durch kurzfristiges Ausnützen der schwankenden Marktver¬

hältnisse zu erreichen. Mit dem vorliegenden Planungsmodeü sollen nun aus¬

gehendvon der Einjahresplanung zusätzliche Planungsunterlagen für die Fein¬

planung geliefert werden. Es handelt sich dabei um ein monatliches Einschlags¬

und Lieferprogramm. Zu diesem Zwecke müssenalle verfügbarenInformatio¬

nen von beiden Marktpartnernüber die gesamte Einjahresperiode gleichzeitig

verarbeitet werden. Mittels Operations Research-Methoden ist es nun möglich,

alle vorhandenenInformationen zur Bestimmung des kostengünstigsten monat¬

lichen Planungsrahmens auszuwerten. Mit den bisher üblichen Methoden könnte

bei derart grossen Datenmengen nicht allen Gesichtspunkten gleichzeitig

Rechnung getragen werden. Für die Feinplanung wird damit eine zusätzliche

OrientierungshUfe geschaffen, die eine wesentlich feinere Abstimmung von

Angebotund Nachfrageals bisher gewährleistet.

Für die Anwendung von Operations Research-Methoden liegen auf dieser

zeitlichenPlanungsstufe die günstigsten Voraussetzungenvor. Die notwendigen

Daten zur Erstellung monatlicher Planungsunterlagen für eine Einjahres¬

periode sind noch mit genügender Genauigkeit vorhanden, was für längere

Periodenhäufig nicht mehr der Fall ist. Der Dispositionsspielraum anderer¬

seits ist bedeutend grösser als jener bei der kurzfristigen Feinplanung. Um

diesen Dispositionsspielraum kostenmässig abzuschätzen, hat die IG gutacht¬
lich die Kostenfür die Bereitstellung von Industrieholz beim Ist-Zustand

ermittelt. Gegenüber dem mit Operations Research-Methoden bestimmten

optimalen Planungsablauf ergaben sich pro Tonne Zellulose Mehrkosten von

Fr. 30.--. Für eine Jahresproduktion der CeUulose Attisholz AG von 25'000 t

Buchenzellulose ist demnacheine Kostensenkungvon 750'000 Franken möglich,
was den Einsatz von Operations Research-Methoden wirtschaftlich rechtfertigt.

Für eine genügende Flexibilität in der Feinplanung ist mit der Wahl des

Monats als feinster zeitlicherPlanungseinheit gesorgt.
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4.2 Modellkonzept

Geschlossenes Modell: Das vorliegende Modell ist so aufgebaut, dass die

Kooperationsgemeinschaft ein geschlossenes System büdet. Marktkontakte

werden nur innerhalb der Kooperationsgemeinschaftbetrachtet. Warum wurde

nicht ein offenes Modell gewählt, bei dem für beide MarktpartnerKontakte
mit Konkurrenteneinbezogen wurden? Was müsste am Modellkonzept geändert
werden, um eine Oeffnung des Modells zu erreichen?

Entgegnung: Das vorliegende Modellgeht von einer bestehendenKooperations¬
gemeinschaft aus. Für alle ins Modell einbezogenenSchläge oder Holzmengen
ist der Abnehmerbereits festgelegt. Die Entscheidung über den Abnehmer

bzw. Lieferanten des Holzes wird deshalb nicht im Rahmen dieses Planungs¬
modells getroffen. Diese ist in die vorgängig notwendigen Verhandlungen über
Lieferverträge oder Kooperationsabkommen zu fällen.

Um eine vollständige Oeffnung des Modells zu erzielen, müsste das Markt¬

verhalten aller Kooperationspartner quantitativ dargestellt im Modelleingebaut
werden. Da Marktentscheidungensich nur unvollständig quantifizierenlassen,
würden Modellrechnungenauf diesem Gebiete selten von allen Partnern akzep¬
tierte Resultate liefern.

Halten sich aber die Kooperationspartner nicht an die vom Modell berechneten

Einkaufs- resp. Verkaufsmengen, werden auch die auf dieser Basis vom Modell

gerechnetenEinschlags- und Lieferpläne wertlos. Vor allem im Hinblick auf

eine praktische Anwendung wurde darum auf eine Oeffnung des Modells ver¬

zichtet. In der vorliegenden geschlossenenVersion werden nur Entscheidungen
behandelt, für die ausreichende quantitativeUnterlagenvorhanden sind.

Eine Oeffnung des Modells auf der Seite der Forstwirtschaft lässt sich ohne

Modellveränderungendurch den Einbezug der Konkurrenten als fiktive Partner

leicht verwirklichen. Seitens der Industrie könnte dies nur durch die gleich¬
zeitige Durchführungeiner Transportoptimierunggeschehen. Der Modellaus¬

bau wäre dann äquivalent dem bei der Einführung mehrerer Industriebetrie¬

be (siehe Kap. 3.1).
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Suboptimum: Mit dem vorliegenden Planungsmodellwird das Optimum in

einem Teilbereich des gesamten Planungsprozessesinnerhalb der Koopera¬

tionsgemeinschaft gesucht. Das Optimum in einem Teilbereich stellt aber vom

gesamten Planungsprozessaus gesehen nur ein Suboptimum dar. Die Gefahr

ist somit gross, das Gesamtoptimumnie zu erreichen, da die Zusammenhänge

im gesamten Planungsprozessaus der Sicht eines Teilbereiches häufig nicht

genügend überblickt werden.

Entgegnung: Es ist ein grundlegender Unterschied in der Beurteilung von Pla¬

nungsmodellen zwischen Theorie und Praxis festzustellen. In der Theorie

wird ein Planungs modeil nach der Genauigkeit beurteilt, mit der es das Ge¬

samtoptimum erreicht. Für die Praxis stellt das Gesamtoptimumeine unbe¬

kannte Grösse dar. Die Beurteüung eines Planungsmodellsfindet deshalb

nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten statt. Dem Aufwand zum Aufbau

und zur Anwendung des Modells wird der Nutzengegenübergestellt, der sich

in Verbesserungen gegenüberdem Ist-Zustand äussernmuss.

Solche Verbesserungen können auch durch suboptimale Lösungen für Teilbe¬

reiche erzielt werden. Mit dem vorliegenden Planungsmodellwerden in erster

Linie Verbesserungen gegenüber dem Ist-Zustand angestrebt. Gelingt dies in

ausreichendem Masse, steht deshalb einer praktischen Anwendung nichts im

Wege.

4.3 Mathematisches Vorgehen

Ein lineares Programm: Warum wird das Gesamtmodell in zwei lineare Pro¬

gramme aufgespalten und nicht als ein lineares Programm dargestellt? Die

OptimaUösung könnte auf diese Weise ohne besonderenOptimierungsprozess

gefunden werden.

Begründung: Theoretisch könnte das Gesamtproblem ohne weiteres als ein

lineares Programm formuliert werden, die Parameter würden dann als ge¬

wöhnliche Variable behandelt. Mit den vorhandenenProgrammpaketen bestehen

jedoch selbst auf Grosscomputern hinsichtlichdes noch zulässigen Problem-
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umfanges Grenzen. Für praktische Anwendurigsbeispiele würden diese für das

Gesamtproblem bei weitem überschritten. Dank der besonderenmathemati¬

schen Struktur des Problems lässt sich eine Aufteilung in zwei lineare Pro¬

gramme vornehmen. Dies ermöglicht nun, zweimal an diese Grenzen vorzu-

stossen, was eine Verdoppelung des zulässigen Problemumfanges bringt.

Die Zweiteilung des Programms lässt sich aber auch durch die vorliegenden
sachlichen Zusammenhängebegründen. Jedes Teilproblemfür sich behandelt

Entscheidungen, die auch in der Praxis in engem Zusammenhangmiteinander

stehen, so dass die Lösungen der einzelnen Teilproblemefür sich bereits

einen sehr konkreten Aussagewerthaben. Die 12 Parameter, die die Verbin¬

dung zwischen den beiden Teilproblemenherstellen, haben meist einen sehr

kleinen Variationsbereich. Beim Optimierungsprozessgelangt deshalb fast

immer die Optimierungsvariante "Optimum am Rande" zur Anwendung, die

in wenigen Rechenschritten die Optimallösungliefert.

Für die praktische Anwendung bietet die Zweiteilung weitere Vorteile. Das

Modellmüsste so angelegt werden, dass möglichst vielfältige Anwendungs¬
möglichkeiten bestehen. Für verschiedene Anwendungszwecke werden nun nicht

alle vorkommendenEntscheidungsvariablen gleichzeitigvariiert; besonders

häufig kommt es vor, dass die verbindendenParameter bereits festgelegt sind.

Die einmalige Lösung der Teilproblemefür diese Parameterwerte liefert

hier bereits die gewünschtenEntscheidungsunterlagen. Die Flexibilität des

Planungsmodellsin der Anwendung wird somit durch den vorliegenden Modell¬

aufbau vergrössert.

Dekompositions-Algorithmen:Warum wurde beim Lösungsprozessnicht auf
bekannte Dekompositions-Algorithmenzurückgegriffen?

Begründung: Im vorliegenden Problem liegt die für die Anwendung des

Dekompositionsverfahrensnotwendige Blockstruktur der Matrix zwar nicht

direkt vor, könnte aber durch mathematische Umformungenleicht erreicht

werden; die praktische Interpretierbarkeit der Teilproblemeist dann jedoch
nicht mehr ohne weiteres gewährleistet. Der Optimierungsprozesswird beim

Dekompositionsverfahrennach rein mathematischen Gesichtspunkten abge¬
wickelt, was dem Modellgrundsatz Nr. 2 zuwiderläuft. Beim Dekompositions-
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verfahrenist nicht vorgesehen, in den Opt*imierungsprozess Gesichtspunkte

des praktischen Problems miteinzubeziehen.

Die Vorteüe des DekompositionsVerfahrens gegenübereiner gewöhnlichen

Lösungsmethode für lineare Programme bestehen hauptsächlich in einer

Verminderung des Speicherplatzbedarfes. Mit dem gewählten Optimierungs¬

verfahren wird dieselbe Reduktion des Speicherplatzbedarfes durch die Unter¬

teilung in zwei Teilprobleme ebenfalls erreicht. Der Hauptvorteil des beschrie¬

benen Optimierungsprozessesliegt darin, dass nur Standardprozedurender

linearen Programmierungaus den vorhandenen Programmpaketen benötigt wer¬

den. Diese sind auch für grosse Probleme sehr gut erprobt und einfach an¬

zuwenden.

Auch für das Dekompositionsverfahrensind Lösungsprozeduren in Programm¬

paketen vorhanden. Mit grossen Problemen liegen aber erst sehr wenig Er¬

fahrungen vor; die bisherigen Resultate sind eher enttäuschend ausgefallen.

Stochastische Grössen: Warum kommenim Modell keine stochastischen

Grössen vor? Es gibt doch in diesem Planungsablauf sicher auch nicht mit

Sicherheit vorausbestimmbare Ereignisse.

Entgegnung: Die Planungim Modellerfolgt für den "Normalfall". Im Normal¬

fall ist es zulässig, alle vorkommendenGrössen deterministisch zu behandeln,

d.h. den Erwartungswert einzusetzen, da sowohl der Rohmaterialbedarfim

Werk wie auch der Ho^za-ifaH im Wald sich mit genügenderGenauigkeit zum

voraus abschätzen lassen. Kleinere Schwankungen dieser Grössen werden

durch den Sicherheitsbestand im Werk aufgefangen. Katastrophenfälle hinge¬

gen, z.B. ein Windwurf im Wald oder eine grosse Absatzkrise im Werk, kön¬

nen unmöglichmit all ihren Konsequenzen vorausgesagt werden. Für diese

sehr seltenen Ereignisse sind keine Unterlagen vorhanden, die es erlauben

würden, Verteilungsfunktionen für die Veränderungen unterworfenen Planungs-

grössen zu ermitteln. In diesen Fällen ist deshalb eine Neuplanungvorge¬

sehen, die den verändertenVerhältnissen Rechnung trägt und so rasch wie

möglich zu erfolgen hat.



V.23

5. Literatur

(zu Teil V: Modellanwendungen)

[1] Kyed N., Mohr C: Optimierungder Industrieholz-Transporte in

der Schweiz, IG-Industrieholz, 1972.



ANHANG

Inhaltsverzeichnis: Seite

1. Einleitung A 1

2. Allgemeinesmathematisches Problem A 2

2.1 Problemstellung A 2

2. 2 Lösungsverfahren A 4

3. Spezielles praktisches Problem A 9

3.1 Ausgangslageohne spezielle Annahme A 9

3.11 Verfügbare Computerprogramme A 9
3.12 MathematischesProblem A 9

3.2 Spezielle Annähmen A10

3.21 Abhängigkeit von Parametern A10
3.22 Definitionsbereich AI3

3.3 Ausgangslagemit speziellen Annähmen AI4

3.4 Bemerkungen zum gewählten Lösungs verfahren A15

3.41 Gradientenverfahren A15
3.42 Abbruchkriterium A16
3.43 Vergleich mit Dekompositionsverfahren A16

4. Literatur AI 7



AI

Einleitung

In den Teilen I - V dieser Studie wurde ein mathematisches Modell für die

Bereitstellungvon Buchenindustrieholz beschrieben. In erster Linie ging es

dabei darum, den Zusammenhangzwischen Modellund Wirklichkeit herzu¬

stellen. Auf mathematische Gesichtspunkte wurde nur soweit eingegangen,
wie dies zum Verständnis des vorgeschlagenenLösungsverfahrensnotwendig
war. Das vorliegende Problem soll darum in diesem Anhang noch allein aus

der Sicht der Mathematik dargestelltwerden. Dies geschieht zuerst durch

Diskussion der theoretischen Zusammenhängedes entsprechendenallgemei¬
nen mathematischen Problems. Anschliessenderfolgt die mathematische

Formulierung der für dieses spezielle Problem zulässigen Annahmen, auf

die sich das beschriebene Lösungsverfahrenabstützt.
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2. Allgemeinesmathematisches Problem

2.1 Problemstellung

Beim vorliegenden mathematischen Problem handelt es sich darum, ein

grosses lineares Programm zu lösen, wobei die dazugehörige Restriktions¬

matrix eine spezielleStruktur aufweist.

Es gilt, folgendes Problem zu lösen:

A1x1 + b\ z c1
A2x2 + B2X s c2
1 2

x aO, x so, X&0
(1)

d -x + d • x Min!

wobei:

Feste Grössen:

A : m x n. -Matrix
2
A : m x n -Matrix
1

l
B : m1 X k-Matrix
2

B : m X k-Matrix
1

A

c_ : nru -dimensionaler
Kolonnenvektor

£ : m2-dimensionaler
Kolonnenvektor

d_ : nj_-dimensionaler
Zeilenvektor

Variable Grössen:
1

n. -dimensionaler Kolonnenvektor

n -dimensionaler Kolonnenvektor

k-dimensionalerKolonnenvektor

d : Ü2-dimensionaler
Zeilenvektor

£ : Nullvektor (alle
Komponenten = 0)
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In der Standardform des linearen Programms hat diese Aufgabe folgende
Gestalt:

Ax <: £
x s 0 (2)

d-x = Min!

wobei:

A:

^
n
1 -*• a2 ¦"

k

1

1
A 0

1
B

1

1
1

0
2
A

2
B m

2

1

-{

d:

dl | dZ I o

"f

Die Aufgabe ist zu lösen für möglichst grosse n.., n , m. und m , während

für k als Grössenordnung etwa 10 vorzusehen ist.

Bemerkung:
In der eben beschriebenenspeziellen Struktur des linearen Programms ist

formal auch der Fall enthalten, in dem in der Zielfunktion Summanden vor¬

kommen, die von X_, nicht aber von x1 und x2 abhängen. Die Umformung
auf die beschriebene Form geschieht durch Einführung einer weiteren

Variablen und einer zusätzlichen Gleichung.
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2.2 Lösungsverfahren

Die Restriktionsmatrix des zu lösenden grossen linearen Programms hat

eine Blockstruktur. Das dem beschriebenenlinearen Programm (1) entspre¬

chende duale Programm weist dabei genau die notwendige Form zur Anwen¬

dung von Dekompositionsverfahrenauf. Die Restriktionsmatrix ist in diesem

Falle nur in 2 statt allgemein in mehrere Teilmatrizen aufspaltbar.

Die besondereStruktur der Restriktionsmatrix kann jedoch auch bei der

direkten Lösung des primalen Programms ausgenützt werden. Die Variable X

wird in einem ersten Schritt als Parameter betrachtet, d. h. es werden

Optimallösungenfür feste X ermittelt. Dazu ist folgende Umformulierung

der Aufgabe nötig:

A*x* s -X_B*+£

x* a 0

d* x* = Min!

X fest, wobei:

(3)

A*:

1

B*:

|4 k

x*: X:

-I

d*:

r ) t :¦ i

Das lineare Programm (3) kann nun in Abhängigkeit von X^ gelöst werden;
der Optimalwertder Zielfunktion, Z, wird so eine Funktion von \.
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Im zweiten Schritt erfolgt dann die Optimierung über X:

Min Z(X), X 2 0^ ,

X

womit das Problem (2) gelöst ist.

Es soll nun gezeigt werden, wie sich die Funktion Z(X_) in 2 Funktionen auf¬

spalten lässt, wobei von der Formulierung (1) des Problems ausgegangen

wird.

Z(X) = Min {Z = dV+dV| aV s -B1^ +£*; A2x2 s - ß2X + £2; x1 2 0, A 0]
x ,x

= Min { Zx = d^x11 A1^1 £ - B1^. +£1; x1 2 0]
x

+ Min {Z =d2x2| A2x2s -B2X+c2; x2 2 0}
2 2

x_

= zx(x)+ z2(X)

Diese Aufspaltung der Funktion Z(X) in 2 Summanden ist darum möglich,
weil das lineare Programm (1) bei festem X. in 2 voneinander vollständig

unabhängige Teilprogramme zerfällt.

Das Problem (1) kann deshalb folgendermassengelöst werden:

1. Schritt: (Parametrisierungder beiden Teilprobleme)

A1x1 <; -XB1+c1
x 2 0

Z,(X) = Min d1x11'-' l

2 2 2 2
A x s -XB +c

x 2 0_

Z„(X) = Min d2x22 - 2

(4)

Bestimmung der Funktionen Z (_X) und Z (X) für _X 2 (), soweit zulässige
Lösungen existieren.
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2. Schritt: (Optimierung bezüglich X)

Min(Z..(X) + Z.(X)), X 2 0
X x Z

Das Problem (2) kann somit ähnlich wie beim Dekompositionsverfahrenin

2 Teilproblemeaufgespalten werden. Die Dimension der zu lösenden linearen

Programme wird damit stark herabgesetzt; dafür sind diese kleineren Teil¬

probleme im Laufe des Optimierungsprozessesmehrmals zu lösen.

Aus der Theorie der parametrischenProgrammierung, die in [3] ausführlich

dargestellt ist, könnenfür die Funktionen Z (X) und Z (X) folgende Aussagen

abgeleitet werden:

- Ein kritischer Bereich, d.h. ein Parameterbereich mit gleicher optimaler

Basislösung, ist konvex und abgeschlossen.

- Der Defimtionsbereich, d.h. der Parameterbereich mit existierendem

Optimum, ist konvex.

- Der Optimalwertder Zielfunktion in Abhängigkeit der Parameter ist eine

konvexe Funktion im Definitionsbereich und linear in einem kritischen

Bereich und somit stetig im Definitionsbereich.

Dieselben Aussagen gelten natürlich auch für Z(X), das aus (3) direkt abge¬

leitet ebenfalls die Abhängigkeit des Zielfunktionswertes eines linearen

Programms von einem Parametervektor X ausdrückt. Der Definitionsbereich

von Z(X) ergibt sich aus dem Durchschnitt der Definitionsbereiche von

ZX(X) und Z2(X).
Die Lösung des linearen Programms (1) ist daher äquivalent zur Lösung der

folgenden Aufgabe:

Gesuchtwird das Minimum einer konvexen, stetigen, gebietsweise linearen

Funktion Z(X) in einem konvexen Gebiet. Z(X) ist eine Funktion von k Variab¬

len, nämlich der k Komponenten des Vektors X- k hat die Grössenordnung 10,

ist also viel kleiner als m.^ m2, n^ und n^. Ein Funktionswert von Z(X) wird

bestimmt durch Addition der Zielfunktionswerte der Optimallösungender bei¬

den linearen Teilprogramme (4) für das entsprechende X.
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Die eben gemachten Aussagen gelten für den Fall der Aufspaltung in 2 Teil¬

probleme. Mit dem Dekompositionsverfahr'en können auch Probleme behan¬

delt werden, die sich in mehrere Teilprobleme aufspalten lassen. Dies ist

auch beim eben beschriebenenVerfahrenmöglich, wobei sich Z(X) dann statt

aus 2 aus mehreren Summanden zusammensetzt. Die Begründung dafür kann

analog wie für den Fall von 2 Teüproblemen erfolgen.

Zur Wahl des Lösungsverfahrensfür das neu formulierte Problem ist folgen¬
des zu bemerken:

Faü a): k = 1

In diesem Fall ist der Definitionsbereich von Z(X) 1-dimensional; es genügt
hier, beide Teilproblemebezüglich des Parameters X zu parametrisieren,
die beiden Funktionen Z.(X) und Z (X) zu addieren, wodurch die Funktion Z(\)
vollständig bestimmt ist. Das Optimum bezüglich \ kann direkt aus einer

graphischenDarstellung der Funktion abgelesen werden.

FaU b): k> 1

Je grösser k, desto grösser die Dimension des Definitionsbereiches, desto

grösser also auch der Aufwand zur Bestimmung des Optimums. Zur Lösung
von konvexen Optimierungsaufgabenin einem konvexen Bereichsind eine

Reihe von Rechenverfahrenbekannt [2] . Meistens wird in irgend einer Form

der Gradient der zu optimierendenFunktion benützt. In unserem Falle ist die

zu optimierende Funktion gebietsweise linear, sie ist deshalb nicht in allen

Punkten differenzierbar. Statt mit dem Gradienten kann an diesen Stellen mit

einem Subgradienten (Definitionsiehe [3] ) gearbeitet werden. Bei der Wahl

des Lösungsverfahrensist ferner zu beachten, dass die Bestimmung von

Funktionswertenmit einigem Aufwand verbunden ist, müssen doch für jeden
Funktionswert zwei grosse lineare Programme gelöst werden.

Neben den theoretischen Gesichtspunkten können bei der Bestimmung des

Lösungsverfahrensfür Probleme der Praxis auch diesbezügliche Kenntnisse

über die zu optimierendenGrössen herangezogenwerden. Das Lösungsver-
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fahren ist dann natürlich auf dieses spezielle Problemzugeschnitten und nicht

ohne weiteres allgemein anwendbar.

Nachfolgend wird nun auf die mathematischen Gesichtspunkte eingegangen,

die massgebend waren zur Bestimmungdes Aufbaues des in den Teilen I - V

beschriebenenLösungsverfahrens,das speziell auf das zugrunde liegende

praktische Problem zugeschnitten ist.
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3. Spezielles praktisches Problem

3.1 Ausgangslage ohne spezielle Annahme

3.11 Verfügbare Computerprogramme

Zur Lösung grosser linearer Programme ist es im Rahmen dieses Projek¬
tes notwendig, auf vorhandene Computerprogrammezurückzugreifen. Ver¬

fügbar ist ein Lösungsprogrammfür lineare Programme in ihrer Standard¬

form, wobei zusätzlich eine Parametrisierungbezüglich eines einzigen
Parameters möglich ist, die keine grosse Erhöhung der Rechenkostenmit

sich bringt. Dieses Computerprogrammist gut erprobt für Probleme mit

Restriktionsmatrizen, die mehrere tausend Nicht-Null-Elementeentnalten.

Da das Problem (1) für einen möglichst grossenUmfang gelöst werden soll,
muss von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, das Problem in 2 Teil¬

probleme aufzuspalten. Bezüglich der zu wählenden Lösungsmethode, der

primalen oder der dualen, besteht im Hinblick auf die vorhandenen Computer¬
programmekeine Wahl. Da für das Dekompositionsverfahren für grosse
Probleme kein gut erprobtes Programm zur Verfügungsteht, muss die

primale Lösungsmethode unter Verwendung der Parametrisierungangewen¬
det werden.

3.12 Mathematisches Problem

Das Problem (1) ist mathematisch nach der primalen Methode zu lösen,

k ist in diesem Beispiel gleich 11; wegen der durch die vorhandenen Compu¬
terprogramme notwendigenBeschränkung in der Zahl der Parameter muss

das Optimum mittels Parametrisierunglängs der Geraden in einem 11-dimen-

sionalen konvexenGebiet gesucht werden. Die Rechenkostenfür eine Para¬

metrisierung sind beträchtlich; die Lösung muss daher in möglichst wenigen
Schritten gefunden werden.
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Die Ausgangslagefür ein Lösungsverfahrenzu einem Problem in der eben

bescnriebenenForm sieht nicht besondersgünstig aus. Bei Problemen

mit praktischemHintergrund lassen sich aus Kenntnissen aus der Praxis

über Zusammenhängeder zu bestimmenden Grössen häufig weitere Aussa¬

gen über die Optimallösungableiten. Auch diese zusätzlichen für den speziel¬

len Fall zulässigen Annahmen lassen sich mathematisch formulieren. Dies

geschieht im nächsten Kapitel für das vorliegende Anwendungsbeispiel.

3.2 Spezielle Annahmen

3. 21 Abhängigkeit von Parametern

Im ersten Teilproblemist der Wert der Zielfunktionnur vom Wert von

2 linearen Funktionen der Parameter abhängig. (Zusätzlich tritt beim

gegebenen praktischen Problem jeder Parameter höchstens in einer Funktion

auf.)
S

Dies lässt sich mathematisch folgendermassenausdrücken: Seien: (i =

12
ein 2-dimensionalerKolonnenvektor, £ , £ k-dimensionale Zeilenvektoren,

wobei:
1

,

Mx
=

£ -A
2 ,

ß2 = P -x

gilt.
1 2

Der Zielfunktionswert Z (X) ist nur von jj abhängig, d.h. für alle X , X

im Definitionsbereich Gj von Z.(X) mit

1,1 1,2Mi =

£ 'A " £A

'2
gilt:

2
,
1

_ 2, 2
¦i = £ -X - £_X

Z^X1) = ZX(X2) (5)
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Es soü nun gezeigt werden, dass sich in diesem speziellen Falle das Opti¬
mum durch Parametrisierungbeider Teilprobleme allein über ix bestimmen

lässt. Dadurch kann die Dimension des Parameterraumes von 11 auf 2

reduziert werden.

Um eine Parametrisierungder beiden unter (4) beschriebenenTeilprobleme

bezüglich -j vornehmen zu können, sind diese folgendermassenumzuformen:

(I) (II)

A1:-.1 + B1^ *
1

c

^•X = "l

£2*X = "2

X 2 0, X 2 0

Z*(y) = Min

x\x
d^x1

Optimallös ung:

x (jz), X (fz)

A2x2 + B2X -s c2

£X*X
A

X 2 0, X 2 0

z%) 2 2Min d -x

x ,X

Optimallösung:

211, , ,11, ,
x (jz), X ({*)

(6)

Der Zielfunktionswert des neuen, die beiden Teüprobleme (6) umfassenden

Gesamtproblems in Abhängigkeit von jz lautet: Z*(fj) = Z* (jz) + Z*((z), im

in *
12

allgemeinenist hier X (jz) ^X (iz), d.h. Z (jz) stellt keine Lösung des Aus¬

gangsproblems (1) dar.

Da (1) zusätzliche Restriktionen im Vergleichzu (6) enthält, ist:

Min Z (fz) s Min Z(X)
ä A

(7)

Bezeichnungen:

G, Definitionsbereich von Z. (X)
Definitionsbereich von Z (X)

G =GnflG„: Definitionsbereich von Z(X).1 & —
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Es gilt für beliebige X in G und (Z
:

, wobei

1 1,M = EA
2 2,

M
= EA

z(x) = z1(x) + z2(x)2 Zjii'i+z^11) = z*(,z) + z*(jz) = z*(g) (8)

Unter Voraussetzungvon Beziehung (5) kann vorerst gezeigt werden, dass

gilt:

(9)Z*(n) = Z(XIJ( <j)), falls X11 in G.

Beweis: Z*(jx) = Z^X^fz)) = Zj-A^ä))* (wegen (5))

II, II,Z*(ä) = Z*(fz) + Z^(fz)=Z1(X"(ä)) + Z2(X"(ä)) =Z(X (<z))

Sei nun fz ein optimaler Parametervektor, d.h.

Z*((z°) = Min Z*(iz)

Qed.

(10)

Gemäss (9) gilt:

zV) = z(AV)) (11)

Ein Vergleich von (11) mit der sich aus (7) und (10) ergebendenBeziehung

Z*(u°) s Min Z(X) (12)
X

zeigt, dass

X_ = X (ü )

Optimalvektor für das Ausgangsproblem (1) ist.

Damit ist gezeigt, dass sich das Optimum des Ausgangsproblems (1) durch

Parametrisierungder 2 Teilproblemeallein über jz bestimmen lässt.
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3. 22 Definitionsbereich

Die Definitionsbereiche G-, G und G haben im vorliegenden Anwendungs-
beispiel nachstehende besondere Eigenschaften:

- G. ist klein gegenüber G.
- G fl G„ entspricht ungefähr G. .

- Die Grenzen von G-y und G2 im 11-dimensionalenParameterraumlassen
sich verhältnismässig leicht explizite ermitteln.

- Bezüglich der beiden Parameter -z und /z beemflusst in einem kleinen
Bereich das eine Teilproblem(im weiteren bestimmendes Teilproblem
genannt) die Lage des Optimums stärker als das andere.

Folgende Ueberlegungenliefern Hinweise dafür, wie sich diese Annahmen

im Lösungsprozess auswertenlassen:

Das Optimumliegt entweder am Rande oder im Innern des Definitionsberei¬

ches G = G. DG ; G entspricht also ungefähr O. .

Die zu optimierende konvexe Funktion lässt sich zu einer konvexen Funktion

erweitern, die im ganzen Parameterraumdefiniert ist und im Gebiet G mit

ersteren übereinstimmt.Das Optimum der ursprünglichen Funktion liegt
nur dann im Innern von G, falls das globale Optimum der erweiterten Funktion

in dessenInneren liegt. Da noch keine Aussagen über die Lage des Optimums
im Parameterraumvorliegen, kommt jeder Punkt im Paramterraummit

gleicher Wahrscheinlichkeit als Optimarounkt in Betracht. Je kleiner das

Gebiet G, desto grösser ist deshalb die Wahrscheinlichkeit, dass das Optimum
an dessen Rand liegt.

Werden diese Vermutungen durch konkrete Informationen über die Lage des

Optimums bestärkt, lohnt es sich, die Suche nach dem Optimum im nächsten

Schritt auf den Rand zu beschränken, da hier ein allfälliges Optimum sehr

leicht zu errechnenwäre und zwar auf folgende Weise:

(Die Annahmen bezüglich Abhängigkeit der Zielfunktion von Parametern gel¬
ten ebenfalls.)
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1. Lösung des in der Randzone bestimmenden Teilproblemsin G. Sei X_
0 0

dieser gesuchte Optimalpunkt, fz entspreche X .

2. Fall A: (Teilproblem 2 bestimmend)

Lösung von Teilproblem1 in X •

FaU B: (Teilproblem 1 bestimmend)

Lösung von Teüproblem 2 in G für (Z => Lösungspunkt: X

Lösung von Teüproblem 1 in X ¦

Damit ist bereits jene Gesamtlösung bestimmt, die als Optimumin Frage
kommt. Jedes Teüproblem muss so höchstens 2 mal gelöst werden; zusätz¬

licher Aufwand ist einzig noch für die explizite Uebertragungder Restrik¬

tionen bezüglich X vom einen Teüproblem ins andere notwendig zur Abgren¬

zung des Definitionsbereiches G des Gesamtproblems.

Ausgangslagemit speziellen Annahmen

Unter Berücksichtigung dieser speziellen zulässigen Annahmensieht die

Ausgangslagezum Aufbau eines Lösungsverfahrenswesentlich günstiger aus.

Es genügt, das Optimum in einem 2-dimensionalenkonvexen Parameterbe¬

reich zu bestimmen.

Der Definitionsbereich der zu optimierendenFunktion ist leicht aufzufinden,

stimmt er doch ungefähr mit dem Zulässigkeitsbereich des ersten Teil¬

problems überein. Er ist ferner relativ klein, was eine Lage des Optimums

am Rande des Definitionsbereiches als wahrscheinlich erscheinen lässt.

Für die Suche nach dem Optimum im Innern des Definitionsbereiches eignet

sich das in Kap. 3.41 beschriebene Gradientenverfahrenbesonders. Eine

graphische Darstellung der zu optimierendenFunktion ermöglicht, den Fort¬

gang der Optimierungsrechnunganschaulich zu verfolgen. Vor allem wenn

aussergewöhnlicheVerhältnisse vorliegen, z.B. eine sehr schlechte Konver¬

genz des Verfahrensoder Schwierigkeiten mit der Begrenzung des Defini¬

tionsbereiches, kann diese auch zur Steuerung des Optimierungsprozesses

herangezogenwerden.
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Ein Abbruchkriterium,das erlaubt, nach jedem Rechenschritt über Abbruch

oder Fortsetzung des Optimierungsprozesseszu entscheiden, lässt sich

ebenfalls leicht mathematisch formulieren(siehe Kap. 3.42).

3. 4 Bemerkungen zum gewähltenLösungsverfahren

3.41 Gradientenverfähren

In diesem speziellen Falle eignet sich für die Suche nach dem Optimum im

Innern des Definitionsbereiches besonders eines der Gradientenverfahren.

Es wird "OptimalesGradientenverfahren" genannt und lässt sich folgender¬
massen beschreiben:

Das Optimum wird von einem Punkt aus auf einer Geraden in Richtung des

negativen Gradienten gesucht (Minimierungsproblem).Auf dieser Geraden

wird jener Punkt bestimmt, in dem die Funktion den minimalen Wert an¬

nimmt. Dieser Punkt dient dann als Ausgangspunktfür den nächsten analogen
Schritt.

Dieses Verfahrenist aus 2 Gründen besonders geeignet:

1. Die Funktionswerte längs der Geraden lassen sich leicht mittels einfacher

Parametrisierungbestimmen. Die Computer-Rechenkosten sind dabei

nur geringfügig höher als für die Lösung eines linearen Standardprogramms.

2. Die Richtung des Gradienten im Minimalpunkt einer beliebigen Geraden

verläuft senkrecht zu ihr. Das Verfahrenkann in jeder beliebigen Richtung

begonnen werden. Die Parametrisierungsrichtungender nachfolgenden
Schritte sind nachher immer parallel oder senkrecht zur Ausgangsgeraden
und daher äusserst einfach zu bestimmen. (Siehe auch Kap. IV-5.1.)

Um die Konvergenz des beschriebenenVerfahrens zu zeigen, kann davon aus¬

gegangen werden, dass sich die im Definitionsbereich zu optimierende
Funktion beliebig genau durch eine solche approximierenlässt, die konvex,
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stetig differenzierbar und im ganzen Parameterraumdefiniert ist und das¬

selbe Optimum aufweist. Für derartige Funktionen hat Curry [4] einen

Konvergenzbeweisgegeben.

3. 42 Abbruchkrite r ium

Ein Abbruchkriteriumlässt sich für die vorliegende Aufgabe besondersein¬

fach mathematisch formulieren. Nach jedem Rechenschritt sind nämlich

leicht globale untere und obere Schranken für das Optimumbestimmbar.

Globale obere Schrankensind gegeben durch den bis dahin besten Wert einer

Gesamtlösung. Da die konvexe Zielfunktion aus der Addition zweier kon¬

vexer Funktionen, nämlich der beiden Zielfunktionen der Teilprobleme, her¬

vorgeht, lassen sich durch isolierte Betrachtung der beiden Teilprobleme

für jeden abgegrenzten Bereich globale untere Schrankenangeben. Der

Betrag der Differenz zwischen den globalen unteren und oberenSchranken

stellt ein Mass für die Abweichung der bis dahin besten Lösung vom Opti¬

mum dar.

Aufgrund der in Kapitel 3.41 gezeigten Konvergenz des Verfahrens ist leicht

einzusehen, dass die oberenSchranken monoton fallen, die unteren Schran¬

ken monoton wachsen und die Differenz gegen 0 strebt. Dadurch ist gewähr¬

leistet, dass nach endlich vielen Schritten jede vorgegebenemaximal zuläs¬

sige Abweichungstoleranzerreichbar ist.

3. 43 Vergleich mit Dekompositionsverfahren

Da zur Lösung dieses Problems nur ein einziges Lösungsverfahrenanwen¬

dungsreif bereitgestelltwurde, war noch kein Leistungsvergleich hinsichtlich

Kosten und Rechenzeit mit anderen Lösungsverfahrenmöglich. Von Interesse

wäre in erster Linie ein Vergleich mit einem Dekompositionsverfahren, bei

dem in wesentlichen Punkten andere Wege beschritten werden. In einer

Gegenüberstellung der beiden Vorgehensweisen soü deshalb abschliessend

auf die in unserem Zusammenhangwesentlichsten Unterschiede hingewiesen

werden.
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Gesichtspunkte Lösungsverfahren
Parametrisierung Dekomposition

Konvergenzverhalten Entspricht jenem von Fortschreiten auf dem
Gradientenverfahren: Rande des Zulässig¬
Grösstmöglichelokale keitsbereiches, End¬

Verbesserung, End¬ lichkeit gewährleistet.
lichkeit nicht gewähr¬
leistet.

Computer programme Nur Standardprogramme Spezialprogramme für
für lineare Program¬ Dekompositionerfor¬
mierung mit Parametri¬ derlich.
sierung erforderlich. (Erst wenigevorhanden,
(In grosser Zahl, gut geringe Rechenerfah¬
erprobt vorhanden.) rung.)

Kostenkontrolle im Gewährleistet. Nur mit zusätzlichen
Optimierungsprozess Eingriffen in den Opti¬

mierungsprozess
möglich.

Mathematische Anfor¬ Grundkenntnissein Vertiefte Kenntnisse in
derungen linearer Programmierung linearer Programmie¬

und Gradientenverfahren rung erforderlich.
genügen.
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Zusammenfassung

Für eine Kooperationsgemeinschaft, der eine Zellulosefabrik und eine

AnzahlForstbetriebe angeschlossensind, ist ein Planungsmodellfür

die Bereitstellung und Abnahmevon Buchenindustrieholz aufgebaut wor¬

den. In diesem Planungsmodellwird der für diese Gemeinschaftgünstig¬
ste Arbeitsablauf in der Produktionskette vom stehenden Baum bis zur

Verarbeitung im Werk bestimmt. Es werden dabei in erster Linie die

Entscheidungenhinsichtlichder Ausführung der Holzernte, der Lager¬

dauer im Wald, der TransportverfahrenWald - Werk und dem Zeitpunkt

der Verarbeitung im Werk behandelt.

Als mathematische Optimierungsaufgabeformuliert, handelt es sich

dabei um ein lineares Programm, dessen Restriktionsmatrix eine Block¬

struktur aufweist. Bei dessen Lösung bereitet vor allem die grosse Zahl

von Variablen und Restriktionen Schwierigkeiten. Unter den vorliegenden
Umständen wäre ein Dekompositionsverfahrenanwendbar, den Anforde¬

rungen des Auftraggebers wurde aber in diesem Falle folgende Lösungs¬

methode besser gerecht:

Zuerst wird das grosse lineare Programm in zwei Teilprogramme auf¬

geteilt, die durchgemeinsame Parameter miteinander verbunden sind;

was dank der Blockstruktur der Restriktionsmatrix möglich ist. Mittels

Parametrisierungder Teilprogramme bezüglich der gemeinsamen

Parameter werden anschliessend Gesamtlösungen ermittelt. Der Rechen-

prozess wird abgebrochen, sobald eine Gesamtlösung bekannt ist, deren

Lösungswert nicht mehr als um einen vorgegebenenToleranzwertvom

Optimum abweicht.



Im Vergleich zu den Dekompositionsverfahrenist diese Lösungsmethode
leichter durchschaubarund benötigt im allgemeinen wesentlich weniger
Rechenschritte, um die Lösung in der Genauigkeit, wie sie in den prak¬
tischen Anwendungen etwa gewünscht wird, zu finden; dem steht der

Nachteil gegenüber, dass man bei sehr strengen Toleranzanforderungen
unter Umständen eine sehr grosse Anzahl Schritte ausführen muss.
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