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1. Problem

Die schweizerischen Energieproduktionsgesellschaften befinden

sich im Moment an einem entscheidenden Wendepunkt. Die für die

Energieproduktion auf hydraulischem Wege zur Verfügung stehen¬

den Möglichkeiten werden sehr bald mehr oder weniger erschöpft
sein. Trotzdem steigt aber der Energiebedarf von Jahr zu Jahr wei¬

ter an, so dass die heute bestehende, praktisch ausschliesslich hy¬
draulische Werkkombination in Zukunft durch thermische Werke er¬

gänzt werden muss.

Bis heute, d. h. so lange noch Möglichkeiten zum Bau von hydrau¬
lischen Werken vorhanden waren, war es mehr oder weniger eindeu¬

tig, dass nur diese für die Ergänzung der bestehenden Werkkombina¬

tion in Frage kamen. Bei einem Grossteil dieser Werke bewegten sich

die Leistungskosten in einem Rahmen, der zu vorteilhafteren Ener-

giegestehungspreisen führte als sämtliche möglichen thermischen

Zentralen. Bei den übrigen waren diese Preise denjenigen der ther¬

mischen Zentralen äquivalent oder lagen vielleicht sogar darüber.

Trotzdem schien aber eine Entscheidung zugunsten der hydraulischen
Werke zweckmässig, um möglichst vom Ausland unabhängig zu blei¬

ben.

Wenn aber einmal feststeht, dass eine hydraulische Werkkom¬

bination durch ein hydraulisches Werk ergänzt werden soll, ist es

relativ einfach, die wirtschaftlichste Lösung zu treffen, da

— meist nur unter einer kleinen Zahl von möglichen Projekten aus¬

gesucht werden muss infolge der Abhängigkeit von der Geogra¬

phie und

— die momentan wirtschaftlichste Lösung auch in der Zukunft kaum

unrentabel sein wird.

Genau umgekehrt liegen jedoch die Verhältnisse, wenn eine hy¬
draulische oder auch hydraulisch-thermisch gemischte Werkkombina¬

tion durch ein thermisches Werk zu ergänzen ist, denn,

— es steht eine ganze Auswahl von Werktypen verschiedener Grös¬

sen zur Verfügung und
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— die Wirtschaftlichkeit eines thermischen Werkes kann infolge sei¬

ner hohen Arbeitskosten nur durch eine Betrachtung, die sich

über seine ganze Lebensdauer erstreckt und zudem in jedem Mo¬

ment die ganze Werkkombination, in der es steht, berücksichtigt,

eindeutig abgeklärt werden.

In diesem Falle kann daher nur eine globale Untersuchung, die

sich über eine relativ grosse Zeitspanne in die Zukunft erstreckt und

eine grosse Zahl sowohl von Möglichkeiten als auch von Einflüssen

der bereits bestehenden Kombination gleichzeitig berücksichtigt, zu

einer befriedigenden Lösung führen.

Ein Forschungsteam der Electricité de France hat gezeigt, wie

solche globale Untersuchungen für die Ergänzung einer vorwiegend
thermischen Werkkombination durch thermische und hydraulische
Werke mit Hilfe der linearen Programmierung erfolgreich durchge¬
führt werden können. In der folgenden Arbeit soll nun eine Methode

entwickelt werden, die mit Hilfe der parametrischen Programmierung
ähnliche Untersuchungen für die schweizerischen Verhältnisse er¬

möglicht. Es soll also gezeigt werden, wie eine vorwiegend hydrauli¬
sche Werkkombination, deren Produktionsmögiichkeiten infolge der

Abhängigkeit von den Niederschlagsverhältnissen stark variieren,
auf wirtschaftlichste Art durch thermische Werke ergänzt werden

kann. Dabei werden noch zur besseren Annäherung an die Wirklich¬

keit sowohl in der bestehenden Werkkombination als auch neben

den Ergänzungswerken vertraglich festgelegte Energiebezugsmöglich¬
keiten von Dritten, d. h, also aus dem Ausland, betrachtet.
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