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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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2. Hinweise auf die mathematischen Grundlagen

2.1. Lineare Programmierung

Die lineare Programmierungsaufgabe setzt sich zum Ziel, eine

Anzahl Unbekannte

Xl, X2, X3, . . . Xg

so zu bestimmen, dass der Ausdruck

g

Z = £ Pi x,

i=i

die sogenannte Zielfunktion, extremal wird. Je nach dem, ob diese

Funktion maximal oder minimal werden soll, spricht man von einem

Maximum- bzw. Minimumproblem. Die verschiedenen Pi sind gege¬

bene Konstanten.

Damit dieses Problem eine eindeutige Lösung haben kann, müs¬

sen die Unbekannten Xj gewissen Nebenbedingungen unterworfen

sein, die sich in der Form der folgenden j Ungleichungen ausdrücken:

g

£ ajiXi ^ Sj (j = 1, 2, . . . m)
1=1

wobei je nach Bedarf an Stelle von^= auch ^ oder einfach = stehen

kann. Die ajj und Sj sind wiederum gegebene Grössen.

Schliesslich bestehen noch die weiteren mathematisch bedingten

Nebenbedingungen, dass sämtliche Unbekannten grösser oder gleich
null sein müssen:

x1 == 0 (l = 1, 2, . . . g)

Ein lineares Programm kann keine, eine oder mehrere Lösungen
haben. In einer Lösung können höchstens m der g Unbekannten von

null verschieden sein.

Für die praktische Durchrechnung solcher Probleme stehen für

verschiedene elektronische Rechenmaschinen recht umfangreiche,
aber für viele wirklichkeitsnahe ökonomische Modelle oft doch noch

zu kleine Maschinenprogramme zur Verfügung. So besteht für die

IBM 704 beispielsweise ein Programm, in welchem die Anzahl j der
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Ungleichungen maximal 512 sein kann. Die Anzahl g der Unbekann¬

ten darf in jedem Fall beliebig sein.

2.1.1. Parametrische lineare Programmierung

Die parametrische Programmierung ist eine Erweiterung der nor¬

malen linearen Programmierung. In Ergänzung zu den in 2.1. gege¬

benen Grundlagen können hier die p, in der Zielfunktion und die
Sj

in den Nebenbedingungen während der Durchrechnung des Pro¬

gramms parametrisch verändert werden. Diese Gleichungen, bzw.

Ungleichungen sehen in diesem Fall daher folgendermassen aus:

g

Z = V ( Pi + l A Pi ) xi

i=i

£ ai( xi ^ s, + X A Sj
i=i

Es ist auch möglich, dass die Zielfunktion beide Parameter ent¬

hält und dafür die Nebenbedingungen keine, oder umgekehrt.
Mehr als zwei Parameter in ein und demselben Programm wären

theoretisch wohl möglich, kommen aber aus praktischen Gründen

kaum mehr in Frage, da sie die oft ohnehin schon recht langen Durch¬

rechnungszeiten zu stark verlängern würden.

Mit der stetigen Aenderung der Parameter eines linearen Pro¬

gramms werden sich innerhalb gewisser Grenzen derselben zuerst

einmal auch die Werte der Unbekannten stetig ändern. Beim Ueber-

schreiten gewisser kritischer Parameterwerte aber wird dann je eine

Unbekannte die bisher in der Lösung war den Wert null erreichen,

damit aus dieser ausscheiden und durch eine neue Unbekannte er¬

setzt werden, die bisher null war und nun neu in die Lösung eintritt.

Diese zweite Tatsache, die Abhängigkeit der Struktur der Lösung von

den gegebenen Ausgangsgrössen ist als Hauptvorteil der parametri¬
schen gegenüber der normalen linearen Programmierung zu betrach¬

ten. Bei den meisten praktischen Aufgaben besteht das Hauptpro¬
blem immer darin, zu wissen, welche Unbekannten in der optimalen
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Lösung erscheinen. Ihre Werte interessieren erst in zweiter Linie

und könnten, wenn die erste Frage einmal beantwortet ist, oft auch

auf viel einfachere Art gefunden werden.

2.1.2. Ganzzahlige lineare Programmierung

In der ganzzahligen Programmierung wird an die Unbekannten

zusätzlich zu den bereits besprochenen Bedingungen noch diejenige

gestellt, dass sie in der Endlösung nur ganzzahlig auftreten dürfen.

Diese Bedingung, die von der Praxis her gesehen sehr oft erwünscht

oder sogar unumgänglich ist, lässt sich mathematisch nur sehr schwer

erfassen. Es bestehen daher auch noch keine befriedigenden Lö¬

sungsmethoden, die sich auf Programme von für die Praxis nütz¬

lichem Umfang anwenden lassen. Es ist auch nicht möglich, ein Pro¬

gramm, das ganzzahlig gelöst werden sollte, zuerst normal, also

nicht ganzzahlig zu lösen und aus den so gefundenen Werten für die

Unbekannten durch Auf- oder Abrunden auf die ganzzahlige Optimal¬

lösung zu schliessen. Auf diese Art kann man, wie sich leicht zeigen

lässt, beliebig weit vom wirklichen Optimum entfernt sein.

Schliesslich wäre es von der Praxis her gesehen oft auch er¬

wünscht, ein gemischtes Programm, bei dem nur an einen Teil der

Unbekannten die Bedingung der Ganzzahligkeit gestellt wird, zu lö¬

sen. Dieses Problem führt aber, wie man sich leicht vorstellen kann,

zu noch viel grösseren mathematischen Schwierigkeiten.

2.2. Nicht-lineare Programmierung

Von nicht-linearer Programmierung spricht man, sobald im Pro¬

gramm nicht mehr alle Unbekannten nur in linearen Ausdrücken vor¬

kommen. Dabei kann sich die Nicht-Linearität entweder nur auf die

Zielfunktion oder nur auf die Nebenbedingungen oder aber auf beide

zusammen erstrecken.

Die Praxis führt auf diesem Gebiet vor allem zu Problemen, die

quadratische Programmierung erfordern, bei der sich die nicht-linea¬

ren aber höchstens quadratischen Ausdrücke nur auf die Zielfunk¬

tion erstrecken.
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Sämtliche Nebenbedingungen bleiben also linear. Für solche Pro¬

gramme bestehen heute bereits einige recht brauchbare mathema¬

tische Lösungsmethoden.
Die quadratische Programmierung dieser Art kann auch, wie unter

4,2. gezeigt wird, unter Umständen zur näherungsweisen Lösung von

speziellen, teilweise ganzzahligen linearen Programmen herangezo¬

gen werden.
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3. Das lineare Programm
zur Lösung des gestellten Problems

3.1. Uebersicht

Prinzipiell bestehen zwei Möglichkeiten zur Lösung eines Pro-

duktionsproblemes nach ökonomischen Gesichtspunkten mit Hilfe der

linearen Programmierung. Entweder kann das Modell als Maximum¬

problem gestaltet werden, so dass man unter gleichzeitiger Berück¬

sichtigung der Produktions- und Verkaufsseite versucht, den Gewinn

zu maximieren; oder es kann unter Vernachlässigung der Verkaufs¬

seite als Minimumproblem gestaltet werden, indem man versucht,

die Gestehungskosten des Produktes zu minimieren. Won der ersten

Möglichkeit wird zweckmässigerweise vor allem dann Gebrauch ge¬

macht, wenn der Verkauf des Produktes frei, d. h. nur produktions-
und preisabhängig ist. Die zweite Möglichkeit hingegen ist ange¬

bracht, wenn der Absatz des Produktes starr, d. h. von aussen auf¬

gezwungen ist, oder aber sich nur in kleinen Grenzen vom Produ¬

zenten, eventuell durch seine Preispolitik beeinflussen lässt. Für die

Produktion von elektrischer Energie kommt daher nur die zweite

Möglichkeit, also das Minimumproblem in Frage.
Die Zusammenhänge zwischen den Energieproduktionsmöglich¬

keiten der heute bestehenden Werkkombination, sowie der in Frage
kommenden Ergänzungswerke einerseits und den von aussen an den

Produzenten gestellten Energieforderungen anderseits sind in einem

Modell zu beschreiben, das zu einem linearen Programm führt, des¬

sen Zielfunktion, die sämtliche Produktionskosten enthalten soll, zu

minimieren ist. Das Ganze muss sich zeitlich aus bereits erwähnten

Gründen relativ weit in die Zukunft erstrecken. So ist es zweckmäs¬

sig, das Modell etwa über 15 Jahre auszudehnen. Das heisst aber

keineswegs, dass die Lösung des Programms dann die optimale In¬

vestitionspolitik für diesen ganzen Zeitraum ergibt; schon deswegen

nicht, weil die der Rechnung zugrunde gelegten Annahmen und nu¬

merischen Werte mit zunehmender Zeit an Genauigkeit verlieren.

Dieses weit in die Zukunft Rechnen ist nur notwendig, um für die
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ersten Jahre der Untersuchung gute Resultate zu erhalten. Nach eini¬

gen Jahren ist daher die Rechnung mit den dann gegebenen neuen

Ausgangsgrössen zu wiederholen.

Das Modell umfasst einen strategischen und einen taktischen

Teil, die technisch und ökonomisch miteinander verbunden sind und

sich daher mathematisch nur gemeinsam lösen lassen.

Die strategischen Entscheidungen bestehen darin, zu bestim¬

men, was für Werktypen in welcher Grösse in welchem Zeitpunkt zu

erstellen sind. Leider ist es aber nicht möglich, mit Hilfe eines nor¬

malen linearen Programmes die dritte Frage nach dem Einsatzzeit¬

punkt ohne weiteres zu beantworten. Aus diesem Grund wird zum

vornherein festgelegt, dass neue Werke nur zu Beginn des 1., 6. und

11. Jahres der ganzen Untersuchungsperiode von 15 Jahren einge¬
setzt werden können. Das ganze Modell wird somit in drei Entwick¬

lungsperioden I, II und II (allgemein n) unterteilt, welche die Jahre

1-^5 bzw. 6-^10 bzw. 11-r- 15 umfassen. Die strategischen Unbe¬

kannten xf bezeichnen nun die Anzahl Werke des Typs i, die zu Be¬

ginn der Entwicklungsperioden n in Betrieb zu nehmen sind. Die zu¬

gehörigen jährlichen strategischen Kosten sf sind die von einem

Werk des Typs i verursachten Leistungskosten, berechnet auf ein

Jahr unter Zugrundelegung einer Abschreibungspolitik nach techni¬

schen Gesichtspunkten.
Die Lösung des taktischen Programmteiles muss für jedes Jahr

k der 15 Jahre der ganzen Untersuchung bestimmen, wie die durch

die strategische Lösung eingeführten Werke jeweils einzusetzen sind,

um die geforderten Energiemengen mit einem minimalen Kostenauf¬

wand zu produzieren. Hier sind pro Werktyp für jedes Jahr k meh¬

rere Unbekannte yfJ notwendig, um den optimalen Einsatz zu um¬

schreiben. Die genaue Definition dieser taktischen Unbekannten kann

erst später gegeben werden. Die zugehörigen jährlichen taktischen

Kosten tf sind die vom Werk des Typs i im Jahre k verursachten

Arbeitskosten.

Technisch besteht nun für jeden Zeitpunkt der ganzen Untersu¬

chung die Bedingung, dass die strategische Lösung einen taktischen

Einsatz erlaubt, der die momentanen Energieforderungen minde-
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stens deckt, oder mit andern Worten: die Strategie des Produzenten,
deren Bestimmung das Hauptziel des ganzen Modelies ist, muss ihm

eine Taktik erlauben, mit der er die an ihn gestellten Forderungen
erfüllen kann. Das Einhalten dieser Bedingungen im linearen Pro¬

gramm muss durch die entsprechend aufzustellenden Nebenbedin¬

gungen (Restriktionen) gewährleistet werden.

Die ökonomische Optimalbedingung verlangt, dass die Summe

sämtlicher strategischen und taktischen Kosten des ganzen Modells

ein Minimum ist. Diese Kosten müssen alle in entsprechenden Sum¬

manden der Zielfunktion des linearen Programms erfasst werden.

Der Gesamtwert dieser Funktion ist im gesuchten Lösungspunkt zu

minimieren.

Zusammenfassend ausgedrückt hat also die lineare Programmie¬

rungsrechnung die Aufgabe, aus sämtlichen, innerhalb des Modelies

möglichen strategischen Kombinationen diejenige auszusuchen, wel¬

che die beiden oben aufgeführten Bedingungen erfüllt.

Abschliessend sollen in dieser Uebersicht noch zwei im folgenden
oft verwendete Ausdrücke definiert werden:

Die Hauptrestriktionen sind diejenigen Nebenbedingungen des

linearen Programms, die für jeden Zeitpunkt des Modells festzulegen

haben, dass die Produktion der ganzen Werkkombination genau den

jeweils im gleichen Moment bestehenden Forderungen entspricht. Sie

geben also den Zusammenhang Taktik - Forderungen. Jede dieser

Restriktionen, die alle Gleichungen sein werden, wird somit taktische

Unbekannte sämtlicher Werktypen enthalten.

Die Betriebsrestriktionen sind diejenigen Nebenbedingungen des

linearen Programms, die in jedem Zeitpunkt des Modells für jeden

Werktyp zu garantieren haben, dass die dann notwendige Taktik

durch die gewährleistete Strategie ermöglicht wird. Sie geben also

den Zusammenhang Strategie - Taktik. Jede dieser Restriktionen, die

alle Ungleichungen sein werden, wird somit strategische und takti¬

sche Unbekannte je eines einzelnen Werktyps enthalten.
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3.2. Berücksichtigung der Niederschlagsverhältnisse

3.2.1. Einfluss auf Produktion und Forderungen

Die heute bestehende, in Zukunft durch thermische Zentralen zu

ergänzende Werkkombination besteht, abgesehen von einigen klei¬

neren Einheiten, ausschliesslich aus hydraulischen Werken. Ihre Pro¬

duktionskapazität ist also von den Niederschlagsverhältnissen ab¬

hängig und kann daher von Jahr zu Jahr innerhalb weiter Grenzen

variieren. Aus diesem Grunde muss die ergänzende thermische Werk¬

kombination sehr flexibel sein. In trockenen Jahren ist sie sicher

praktisch voll einzusetzen, in nassen hingegen wird nur ein Teil der

maximal möglichen Betriebsstundenzahl erreicht. Für vollen Einsatz

eignen sich ökonomisch gesehen Dampfturbinenwerke, da sie trotz

der hohen Leistungskosten infolge der niedrigen Arbeitskosten zu

vorteilhaften Energiegestehungspreisen führen. Bei nur teilweisem

Einsatz liegen die Verhältnisse genau umgekehrt. Gasturbinenwerke

könnten hier infolge ihrer niedrigen Leistungskosten vorteilhafter

werden, da die relativ hohen Arbeitskosten während der kleinen Be¬

triebsstundenzahlen weniger ins Gewicht fallen. Der tatsächliche Be¬

trieb liegt nun aber irgendwo zwischen diesen beiden soeben be¬

schriebenen Extremen, und damit offensichtlich auch die optimale
Kombination von Ergänzungswerken.

Um die für die nächsten Jahre wirklich optimale Werkkombina¬

tion zu bestimmen, wäre es notwendig, die Produktionsmöglichkeiten
der hydraulischen Werke in jedem dieser Jahre heute schon zu ken¬

nen, mit andern Worten also sollten bereits heute schon die genauen

Niederschlagsmengen der kommenden Jahre, bekannt sein. Diese

Voraussetzung ist nicht erfüllt. Heute ist nur bekannt, in welchem

Rahmen sich die Niederschläge und damit die hydraulischen Produk¬

tionsmöglichkeiten bewegen werden. Aus diesem Grunde ist es «nur»

möglich, eine Werkkombination zu finden, die im Hinblick auf die

wahrscheinlich zu erwartenden, mit all ihren Variationsmöglichkei¬
ten behafteten Niederschlägen optimal ist.

Auch auf die Energieforderungen haben die Niederschlagsver¬
hältnisse erfahrungsgemäss einen Einfluss. In trockenen Jahren ist
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der Energiebedarf beispielsweise im Konsumentengebiet der Nord¬

ostschweizerischen Kraftwerke AG um etwa 4 % höher als in mitt¬

leren Jahren, in nassen Jahren dagegen etwa 4 % niedriger als im

Mittel. Diese Niederschlagsabhängigkeit auf der Forderungsseite be¬

wegt sich also gegenüber derjenigen auf der Produktionsseite in un¬

günstigem Sinne: verglichen mit den Mittelwerten steht den kleine¬

ren Produktionsmöglichkeiten im Trockenjahr ein erhöhter Bedarf

gegenüber und umgekehrt.

3.2.2. Behandlung im Modell

Eine wichtige Bedingung steht auf jeden Fall einmal fest: in je¬
dem Moment der ganzen Untersuchung muss die jeweils bestehende

Kombination den gleichzeitig bestehenden Forderungen genügen kön¬

nen. Da jedes kommende Jahr extrem trocken sein könnte, muss für

die ganze Zeitspanne des Modells garantiert werden, dass die Pro¬

duktionsmöglichkeiten auch unter extrem schlechten Bedingungen den

Forderungen genügen können. Mathematisch ist im linearen Pro¬

gramm diese Bedingung je für das letzte Jahr der drei bereits er¬

wähnten Entwicklungsperioden festzuhalten. Wenn in diesen drei

Jahren, die ja unmittelbar vor dem Einsatz neuer Produktionsmittel

stehen, auch unter schlechtesten Verhältnissen die Forderungen er¬

füllt werden können, ist es auch in allen übrigen Jahren möglich,
diese zu erfüllen. Für die Schlussjahre der drei Entwicklungsperioden
ist somit dem Modell eine dritte Kategorie von Restriktionen beizu¬

fügen:
Die Garantierestriktionen sind diejenigen Nebenbedingungen des

linearen Programms, die in den drei kritischen Jahren des Modells,

also im Schlussjahr jeder der drei Entwicklungsperioden, zu garan¬

tieren haben, dass die gesamte Werkkombination auch unter nieder-

schlagsmässig extrem schlechten Bedingungen den an sie gestell¬
ten Forderungen mindestens genügen kann. Sie geben also einen di¬

rekten Zusammenhang Strategie - Forderungen und werden daher die

strategischen Unbekannten sämtlicher Werktypen enthalten. Für die

bereits bestehenden Werke allerdings wird es notwendig sein, spe¬

zielle Garantieunbekannte z"J einzuführen.
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Der effektive Einsatz der jeweils bestehenden Werkkombination,

also das taktische Programm, wird durch diese Garantierestriktionen

in keiner Weise beeinflusst. Zur Berechnung der optimalen Taktik

werden vielmehr verschiedene Niederschlagsverhältnisse den Aus¬

gangsgrößen des Modells zugrunde gelegt. Dies geschieht zuerst

allgemein durch Einführen eines Niederschlagsparameters X bei den

niederschlagsabhängigen Grössen, und zwar so, dass sich für X = 0

die Werte für das Trockenjahr und für X = 1 diejenigen für das Nass¬

jahr ergeben. Dieser Parameter X erscheint somit sowohl bei den

meisten Ausgangsgrössen der bestehenden hydraulischen Werkkom¬

bination, als auch bei sämtlichen Energie- oder Leistungsforderungen
des ganzen Modells, also auch je für sämtliche 15 Jahre. Eine Varia¬

tion von X verändert daher die dem ganzen Modell, also sämtlichen

Jahren zugrunde gelegten Niederschlagsverhältnisse gleichzeitig.
Eine Durchrechnung des Modells mit dem l-Wert eins beispielsweise,
liefert die optimale Werkkombination unter der Voraussetzung, dass

sämtliche kommenden Jahre extrem nass sind; eine solche für

X = 0,5 liefert sinngemäss die optimale Werkombination unter der

Voraussetzung, dass sämtliche kommenden Jahre mittlere Nieder¬

schlagsverhältnisse aufweisen usw. Allen diesen Lösungen liegen
aber dieselben Garantierestriktionen zugrunde, womit sie ausnahms¬

weise befähigt wären, unter extrem schlechten Bedingungen den For¬

derungen zu genügen. Rein technisch gesehen sind also sämtliche

Lösungen genügend, ökonomisch hingegen sind sie nur für einen

ganz speziell konstruierten Fall optimal.Wie kann nun für variierende,

zum voraus unbekannte Niederschläge die zweckmässigste Werk¬

kombination gefunden werden?

Aus ohne weiteres ersichtlichen Gründen wird weder die Lösung
für X = 0 noch diejenige für X = 1 gut sein. Die beste wird irgendwo
zwischendrin liegen. Während der Durchrechnung durchläuft X sämt¬

liche möglichen Werte. Nach der in 2.1.2. angedeuteten Theorie wer¬

den bei ganz bestimmten À-Werten sprunghafte Aenderungen in der

Struktur der Lösung auftreten. Somit findet man eine begrenzte An¬

zahl von Lösungsstrukturen mit den zugehörigen X-Bereichen. Ander¬

seits kennt man die Wahrscheinlichkeit der jährlichen Niederschlags-
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Verteilung zwischen den möglichen Extremwerten. Somit kann be¬

stimmt werden, in welchen im Modell berechneten X-Bereich für die

meisten der betrachteten kommenden Jahre die Niederschläge fallen

werden. Damit ist eine Klassifikation der verschiedenen gefundenen

Lösungsstrukturen nach ihrer Zweckmässigkeit möglich.

3.3. Energieforderungen

Die an den Produzenten gestellten Forderungen nach elektrischer

Energie sind für die ganze Dauer des Modells irgendwie konkret aus¬

zudrücken. Dabei ist vor allem zu beachten, dass elektrische Energie

kein lagerbares Produkt ist. Aus diesem Grunde ist eine kWh nur

eine technische, aber niemals eine ökonomische Einheit. Ihr wirt¬

schaftlicher Wert hängt immer vom Zeitpunkt ab, indem sie gehan¬
delt wird, und zwar in bezug auf Tages- und Jahreszeit. Demzufolge

ist es nicht möglich, in einem wirklichkeitsnahen Modell pro Jahr

nur eine Forderung nach der totalen Energie aufzustellen. Tatsäch¬

lich wird ja vom Energieproduzenten gar nicht elektrische Energie,

sondern in jedem Zeitpunkt eine gewisse elektrische Leistung ge¬

fordert. Seine Lieferungen können also technisch und vor allem wirt¬

schaftlich richtig nur durch die täglichen Lastkurven und niemals

durch die täglichen Energiemengen ausgedrückt werden. Selbstver¬

ständlich ist es aber unmöglich, in einem Modell sämtliche Tageslast-

kurven mathematisch zu beschreiben, da diese ja nur durch eine un¬

endliche Anzahl von Informationen festgehalten werden könnten.

Grosse Vereinfachungen sind also unumgänglich, sollen aber die Ge¬

nauigkeit des ganzen Modells möglichst wenig beeinflussen.

Es ist möglich, die verschiedenen Tageslastkurven je pro Som¬

mer- und Winterhalbjahr zusammenzufassen, da:

— diese Kurven innerhalb jedem dieser Halbjahre einander in zu¬

lässigen Grenzen ähnlich sind.

— je das Sommer- und das Winterhalbjahr auf der Produktionsseite

eine Einheit bilden. (Wasserführung der Flüsse, Produktion der

Speicherwerke.)
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Für jedes Halbjahr wird also eine Dauerlastkurve konstruiert,

welche die Summe der einzelnen Tageslastkurven darstellt. Die ver¬

schiedenen geforderten Leistungen werden in diesen Dauerlastkur¬

ven nach ihrer Grösse sortiert.

4980 Sfd,

In dieser Kurve kann beispielsweise abgelesen werden, dass die

geforderte Leistung im dargestellten Halbjahr während b Stunden

grösser als h MW ist, während b Stunden grösser als I2 MW usw.

Die absolut grösste Netzbelastung, die vorkommt, beträgt L MW, die

kleinste I MW. Die Fläche unter der Kurve stellt die totale Halbjah¬

resenergie dar.

Der Verlauf solcher Halbjahreslastkurven kann aber mathema¬

tisch genau immer noch nur durch eine unendliche Anzahl von Wer¬

ten dargestellt werden. Deshalb ist eine weitere Vereinfachung not¬

wendig, die darin besteht, dass er durch eine Treppenlinie angenähert
wird. Die Breite der einzelnen Stufen kann frei gewählt werden, es

ist aber zweckmässig, sie im Bereich grosser Kurvensteigung kleiner

zu machen als im Bereich kleiner Kurvensteigung. Die gesamte dar-
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gestellte Energiemenge darf nicht verändert werden, daher muss die

Fläche unter der Treppenlinie derjenigen unter der wirklichen Kurve

entsprechen. Für das vorliegende Modell ist es genügend, pro Halb¬

jahr drei Stufen zu wählen.

Winter-Dauerlastkurve für

das Jahr k.

In jedem Jahr des Modells werden also im Winter und im Som¬

mer je drei Leistungstypen gefordert, die etwa mit Spitzen-, Stark-

und Schwachlast bezeichnet werden können. Im Modell werden sie

fortlaufend numeriert, also mit den Indices 1 -^-6, allgemein j be¬

zeichnet.

Stark Schwach

Winter

Sommer

Spitze

j = 1

j = 4

j = 2

1 = 5

J 3

6
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Mit diesen Bezeichnungen können die folgenden Grössen definiert

werden:

pk.i im Jahre k geforderte j-Leistung.

<pJ Anzahl Stunden während denen j-Leistung

gefordert wird.

Mit diesen Werten berechnet sich die im Jahre k total geforderte

Energie zu:

6

£k = S ^ Fk,i

j=i

Für das fertige mathematische lineare Programm sind die Energie¬

forderungen, oder nach dem eben Gesagten die verschiedenen Lei¬

stungsforderungen während bestimmten Stundenzahlen gegebene
Grössen. Zum Aufstellen des Modells ist es also notwendig, diese

verschiedenen Forderungen der nächsten 15 Jahre zum voraus fest¬

zulegen, d. h. also aus den Werten der Vergangenheit mit Hilfe einer

zweckmässigen Hypothese zu berechnen.

Ausgangsgrössen zu dieser Berechnung liefern die Betriebsunter¬

lagen des unmittelbar verflossenen Jahres. Die gesamten Energie¬

lieferungen sind, umgerechnet auf mittlere Niederschlagsverhält¬
nisse, in der Winter- und Sommer-Dauerlastkurve aufzutragen. Dar¬

aus folgen die Treppenlinien, aus ihren Stufenbreiten die verschie¬

denen gp' und, zusammen mit der Bedingung der Flächengleichheit,
die verschiedenen F°J.

Mit Hilfe der Entwicklung des Energiebedarfes der letzten Jahre

ist nun eine Hypothese über den zukünftigen Bedarfszuwachs zu ma¬

chen, die vielleicht darin besteht, den mutmasslichen jährlichen Pro¬

zentsatz des Bedarfszuwachses festzulegen. Damit wird es dann wei¬

ter möglich, für jedes Jahr k des ganzen Modells die Grundforderun¬

gen f£j festzulegen. Diese, für mittlere Niederschlagsverhältnisse

geltende Werte, sind mit Hilfe des Parameters l allgemeiner, d. h. für
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sämtliche möglichen Abflussverhältnisse darzustellen. Zur Durchfüh¬

rung dieser Umrechnungen stehen meistens sehr gute Erfahrungs¬
werte zur Verfügung, so dass für jede Kombination von k und j die

allgemeinen Werte

pk.i
_

5 ifKi
— Fki )

max v
max min '

aufgestellt werden können. Zur Vereinfachung wird im weitern F^x
mit Fk'f und (F^ax - F^|n) mit A Fk,i bezeichnet.

Damit wird im Modell die Forderung an j-Leistung im Jahre k zu

Fk'i -2A FW

(In diesem Ausdruck steht ein Minuszeichen, da die Forderungen
für l = 0, also im Trockenjahr am grössten und für À, = 1, also im

Nassjahr am kleinsten sind.)

Die Forderungen der Garantierestriktionen entsprechen, da l = 0

ist, den Fk,i der betreffenden Jahre. Im folgenden werden sie mit

Qn,j

bezeichnet, wobei n die Entwicklungsperiode angibt, für deren

Schlussjahr die Forderung gilt.

Die Genauigkeit der auf die soeben beschriebene Art ermittelten

Forderungswerte nimmt sicher mit zunehmender Entfernung in die

Zukunft ab. Für die letzten Jahre des Modells, also in 15 Jahren,

kann der Fehler gegenüber den dann effektiv bestehenden Forderun¬

gen vielleicht bis 20°/o betragen. Dazu sei hier noch einmal be¬

merkt, dass der Zweck der ganzen Untersuchung darin besteht, opti¬
male Ergebnisse für die unmittelbar kommenden Jahre und nicht et¬

wa bis zum Ende des Modells zu finden. Das ganze Rechnen in die

weitere Zukunft ist nur notwendig, um für die nahe Zukunft genaue

Werte zu erhalten. Aus diesem Grund ist der beim Aufstellen der

Forderungen gemachte Fehler, der möglicherweise relativ gross sein

kann, im Hinblick auf die Hauptergebnisse der Untersuchung ohne

weiteres tragbar.
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3.4. Bestehende Werkkombination

Die in der Schweiz verbrauchte elektrische Energie wird heute

grösstenteils im Inland in hydraulischen Werken und in unbedeuten¬

den Mengen in thermischen Zentralen erzeugt. Der Restbedarf wird

aus den Nachbarländern importiert, wobei man sich, um annehmbare

Preise zu erzielen, meist in langjährigen Verträgen zu den verschie¬

denen Bezügen verpflichten musste. Die Leistungsfähigkeiten dieser

Produktionsmittel (als solche werden auch die Verträge angesehen)
der bestehenden Werkkombination in bezug auf die gestellten Forde¬

rungen sind im Modell mathematisch auszudrücken. Dazu ist es not¬

wendig, Betriebsunbekannte einzuführen, da es der linearen Pro¬

grammierung überlassen werden soll, den wirklich optimalen Einsatz

dieser bereits bestehenden und damit bekannten Werke zu bestim¬

men. Mit Hilfe dieser Unbekannten wird es möglich, die Beiträge der

bestehenden Produktionsmittel an die Deckung der verschiedenen

aufgestellten Forderungen mathematisch als Summanden der ent¬

sprechenden Hauptrestriktionen auszudrücken. Die verschiedenen

Unbekannten erscheinen ausserdem in gewissen Betriebsrestriktio¬

nen, die garantieren müssen, dass die jeweilige maximale Produk¬

tionsmöglichkeit nicht überschritten wird.

Schliesslich ist es bei den Speicherwerken noch notwendig, Ga¬

rantieunbekannte zur Formulierung der Summanden der Garantie¬

restriktionen einzuführen. Auch diese sind wiederum verschiedenen

Betriebsrestriktionen unterworfen.

An die Zielfunktion liefern nur die thermischen Zentralen und

teilweise auch die Verträge Beiträge, da nur hier heute noch beein¬

flussbare Kosten auftreten. Sämtliche, bereits bestehende hydrauli¬
sche Werke verursachen feste, nicht mehr veränderbare Kosten, die

somit in einem Optimalproblem keinen Einfluss auf die Lage des

Minimums haben. Aus diesem Grunde werden sie in der Zielfunktion

nicht berücksichtigt. Auf den absoluten Wert des Minimums wirken

sie sich dagegen aus. Für diesen interessiert man sich in diesem

Problem aber nicht. Ausserdem wäre es stets möglich, ihn nach der
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Durchrechnung des ganzen Programms durch nachträgliche Addition

der weggelassenen Beträge doch noch zu ermitteln.

3.4.1. Hydraulische Werke

Es ist selbstverständlich unmöglich und zur Lösung des gestellten
Problems auch gar nicht notwendig, jedes heute bestehende hydrau¬
lische Werk im linearen Programm einzeln zu erfassen. Die gesamte

hydraulisch produzierte Energie kann in zwei Gruppen zusammenge-

fasst werden:

— Konzentrierbare Energie wird in Speicherwerken erzeugt und kann

in weiten Grenzen zu beliebigen Zeitpunkten eingesetzt werden.

Dank der Speicher ist man von der jährlichen Verteilung der Nie¬

derschläge relativ unabhängig.

— Nichtkonzentrierbare Energie wird in den Laufwerken produziert
und muss dann eingesetzt werden, wenn sie anfällt.

Die Leistungsfähigkeiten sämtlicher bestehender hydraulischer
Werke sind damit entsprechend ihrem Charakter einer der beiden

Energiegruppen zuzuordnen und dort in Summenwerten zusammen¬

zufassen. Dabei ist es ohne weiteres möglich, die Produktionsmög¬

lichkeit eines Werkes, das nicht eindeutig der einen oder der anderen

Gruppe angehört, zweckmässig unter diese beiden aufzuteilen.

3.4.1.1. Konzentrierbare Energie

Für diese Gruppe sind folgende Werte zu ermitteln:

li = als Beitrag zur Deckung der Forderungen Fk'j (Jahr k, Last¬

periode j) einsetzbare Maximalleistung.

Alf + A A Ay = im Winter zufliessende hydrauliche Energie.

(Abhängig von den Niederschlägen und damit

von X.)

A^ + X A A^ = im Sommer zufliessende hydraulische Energie.

Si = zur Speicherung Sommer — Winter zur Verfügung stehender

Raum, ausgedrückt in elektrischer Energie.
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Der untere Index 1 dieser Grössen bezieht sich auf den Werktyp, gilt

also speziell für die konzentrierbaren Energien der bestehenden

Werkkombination. Allgemein wird er im Folgenden mit i bezeichnet.

Falls zu Beginn der Untersuchung noch hydraulische Werke im

Bau stehen, werden diese selbstverständlich auch der bestehenden

Kombination zugeordnet. Da ihre Leistungen eventuell aber erst suk¬

zessive während den ersten Jahren des Modells verfügbar werden,

sind die oben eingeführten Grössen noch abhängig vom Jahr k, was

durch einen oben beigefügten Index ausgedrückt werden soll:

|k Ak.w AM <?k

Die im Modell notwendigen Betriebsunbekannten sind folgendermas-

sen definiert:

y
M = zur Deckung der Forderung Fk'i eingesetzter Bruchteil der

maximal zur Verfügung stehenden Leistung h.

Für jedes Jahr k bestehen also gemäss den verschiedenen Lastpe¬

rioden sechs solche Unbekannte.

Hauptrestriktionen: In jede der Hauptrestriktionen des ganzen

Modells, die festhalten, dass in jedem Moment die total produzierte

Leistung der gleichzeitig bestehenden Forderung Fk' entsprechen

muss, liefert die Werkkategorie i = 1 einen Summanden, der ihren

Beitrag daran ausdrückt:

li yk'i

Betriebsrestriktionen: Die zulässigen Werte der verschiedenen Vi

sind durch einige den Grenzen der Betriebsmöglichkeiten entspre¬

chende Ungleichungen zu begrenzen:

1. Die jährlich total eingesetzte konzentrierbare Energie darf nicht

grösser sein als die hydraulisch zufliessende Energie:

E ¥ li y"J =? A7 + Ai + * (A A? + A A«)

i=i

(für sämtliche k)
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2. Die im Winter total eingesetzte konzentrierbare Energie darf nicht

grösser sein als die Summe der im Winter hydraulisch zufliessen-

den und der vom Sommer auf den Winter speicherbaren Energie:

£ qt h y« ^ A7 + A A A? + S,

i=i

(für sämtliche k)

3. Kein yi darf grösser als 1 sein, da nie mehr als die ganze zur

Verfügung stehende Leistung eingesetzt werden kann. Diese Be¬

dingung muss nur für die Spitzenlastperioden garantiert wer¬

den:

yM -^ ! yk,4 ^ !

(für sämtliche k)

Während den übrigen Lastperioden würde ein yi ,
das grösser als

1 ist, infolge des für diesen Werktyp charakteristischen grossen

Verhältnisses zwischen installierter Leistung und produzierbarer

Energie, bereits die unter 1. aufgeführten Bedingungen verletzen.

4. Kein
y,

darf negativ sein.

Durch die soeben beschriebene Art der Behandlung der hydrau¬
lischen Werkkombination wird dem Modell weitgehende Freiheit für

den Einsatz dieser Energien gelassen. Nicht berücksichtigt und damit

zum vornherein verunmöglicht wurden:

— eine Energiespeicherung vom Winter auf den Sommer und

— eine Energiespeicherung von einem Jahr auf das folgende.

Die Zulässigkeit der ersten dieser beiden Einschränkungen ist offen¬

sichtlich: eine Speicherung von hydraulischer Energie vom Winter auf

den Sommer kommt überhaupt nicht in Frage. Ueber die zweite kann

diskutiert werden. Rein programmierungstechnisch gesehen bringt
sie eine saubere und klare Abgrenzung der einzelnen Jahre gegen¬

einander, was zu einer einfachen, übersichtlichen Darstellung in den

verschiedenen Gleichungen bzw. Ungleichungen führt. In der Praxis
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hingegen dürfte eine Energiespeicherung von einem Jahr auf das fol¬

gende in gewissen Fällen zweckmässig sein, z. B. im Zusammen¬

hang mit der Einführung neuer Produktionsmittel. Vielfach ist aller¬

dings der notwendige Speicherraum, der die verlustlose Durchführung
solcher Transfers erlauben würde, nicht vorhanden. Immer besteht

aber die Möglichkeit, durch zusätzliche Restriktionen das vorliegende
Modell so zu erweitern, dass die wirtschaftliche Beurteilung einer

Energiespeicherung von Jahr zu Jahr möglich wird, falls diese Frage
nicht zum vornherein abgeklärt werden kann.

Garantierestriktionen: Wie bereits erläutert, sollen die Garantie¬

restriktionen in den Schlussjahren der drei Entwicklungsperioden
auch unter extrem schlechten hydraulischen Verhältnissen die Erfül¬

lung der Forderungen garantieren. Jede Werkkategorie liefert des¬

halb als Summanden in diese Restriktionen ihre maximale Leistungs¬

fähigkeit unter den vorausgesetzten Betriebsbedingungen. Für ein

genau definiertes thermisches Werk beispielsweise können diese

Lieferungsmöglichkeiten, wie später gezeigt werden soll, direkt an¬

gegeben werden. Schwieriger sind die Verhältnisse bei den hier be¬

handelten Speicherwerken. Man kennt wohl die maximal produzier¬
bare Jahresenergie, weiss aber zum vornherein nicht, wie diese ein¬

zusetzen ist, um im Zusammenspiel mit den übrigen Werken der Ge¬

samtkombination gegenüber den verschiedenen Halbjahresforderun¬

gen beste Deckungsmöglichkeiten zu erreichen. Aus diesem Grund

sind für den Einsatz der konzentrierbaren Energie in den Garantie¬

restriktionen spezielle neue sog. Garantieunbekannte einzuführen, die

analog definiert sind wie die Betriebsunbekannten:

z!]1'' = zur Deckung der Forderung Gni des Schlussjahres der Ent¬

wicklungsperiode n eingesetzter Bruchteil der maximal zur

Verfügung stehenden Leistung h

Damit liefert die Werkkategorie i = 1 in jede der Garantierestrik¬

tionen einen Summanden von der Form:

h zf
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Auch diese Garantieunbekannten sind den für die Betriebsunbe¬

kannten analogen Betriebsrestriktionen unterworfen. Der einzige Un¬

terschied besteht darin, dass den minimalen Niederschlägen entspre¬

chend \ den Wert null annimmt, also sämtliche Summanden die X als

Faktor enthalten verschwinden. Damit erhalten sie die folgende Form:

1. f] <pl I, z?J ^ A? + Af (n = 1,2,3)

2. £ <pl |, z?j r= A? + S, (n = 1,2,3)

3. zy-1 ^ 1 zM ^ 1 (n = 1, 2, 3)

4. Kein zi negativ

3.4.1.2. Nichtkonzentrierbare Energie

Für diese Gruppe sind die folgenden Werte zu ermitteln:

Li + X A L\ = als Beitrag zur Deckung der Forderungen
Fki während der Lastperiode j anfallen¬

de Leistung. (Abhängig von den Nieder¬

schlägen und damit von X.)

Diese Leistungen müssen, sofern man keine Verluste in Kauf neh¬

men will, immer eingesetzt werden. Die Einsatztaktik ist also zum

vornherein klar und damit das Aufstellen von Betriebsunbekannten

überflüssig. In den Haupt- und Garantierestriktionen werden die ver¬

schiedenen U, + X A Li, bzw. Li, als konstante Grössen direkt von

den entsprechenden Forderungen Fki bzw. Gni subtrahiert.

3.4.2. Thermische Werke

Die heute bestehenden thermischen Werke können in diesem

Modell alle in einer Gruppe zusammengefasst werden, falls sie gleich

hohe Arbeitspreise aufweisen; eine Voraussetzung, von der im fol¬

genden angenommen wird, dass sie gilt. (Falls sie nicht zutreffen
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würde, wäre eine entsprechend grössere Anzahl von Gruppen not¬

wendig, die aber alle genau gleich behandelt werden könnten.)

Aus der Praxis sind folgende Werte zu ermitteln:

b = Summe der installierten Leistungen sämtlicher Werke der

Gruppe.

A2 = Summe der maximal produzierbaren Jahresenergien sämt¬

licher Werke unter Berücksichtigung der zu Revisionszwek-

ken notwendigen Stillegungsperioden.

p2 = Arbeitspreis der in dieser Gruppe erzeugten Energieeinheit.

Als Variable sind hier wiederum nur Betriebsunbekannte einzu¬

führen, die folgendermassen definiert werden:

yjS'' = Bruchteil der Leistung b, der als Beitrag zur Deckung der

Forderung Fk'i eingesetzt wird.

Hauptrestriktionen: Die Summanden, welche die Werke der Katego¬

rie i = 2 in die Hauptrestriktionen liefern, berechnen sich zu:

Betriebsrestriktionen: Verschiedene technische Bedingungen sind

durch die folgenden Restriktionen zu garantieren:

1. Die total produzierte Jahresenergie darf die Produzierbarkeit

nicht überschreiten:

6

I2 Yi f' y2J = A2 ^ur sämtliche k)
i=i

2. Es kann nie mehr als die totale installierte Leistung eingesetzt

werden:

y%> ^= 1 (für sämtliche Kombinationen von k und j)

3. Eventuell weitere Bedingungen wie maximal zulässige Lastschwan¬

kungen oder minimal einsetzbare Leistungen usw. (Beispiele sol¬

cher Restriktionen werden später unter 3.5. gegeben.)

4. Kein yi darf negativ sein.
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Garantierestriktionen: Die maximale Leistungsfähigkeit der be¬

stehenden thermischen Werke ist theoretisch der dauernde Einsatz

der Leistung b. In der Praxis hingegen ist es kaum möglich, diese

Leistung während eines ganzen Jahres zu liefern. Gewisse Stille¬

gungsperioden zu Revisionszwecken sind unumgänglich, falls man

nicht das Risiko grösserer Ausfälle in den kommenden Jahren in Kauf

nehmen will. Es wäre jedoch sinnlos, das Modell mit weiteren Unbe¬

kannten zu belasten, um der Programmierungsrechnung die Möglich¬
keit zu überlassen, den zweckmässigsten Zeitpunkt dieser Stillegun¬

gen zu berechnen. Ohne weiteres kann zum vornherein festgelegt
werden, in welche Forderungsperioden j (z. B. Sommerhalbjahr j =

4, 5, 6) die Revisionen fallen sollen. Für die Garantierestriktionen

werden neue Maximalleistungen definiert, die sich aus b durch

Reduktion im Verhältnis von während der Periode j praktisch produ-
dierbarer Energie zu in der gleichen Zeit theoretisch produzierbarer

Energie {$ b) berechnen. In Zahlen ausgedrückt wenn

A'2= während Periode j praktisch produzierbare Energie:

U -

L A2
-

A)2
"2

—

'2 —
— —~

goJ b (p1

Diese festen Grössen L2 können in den Garantierestriktionen direkt

von den Garantieforderungen subtrahiert werden.

Durch das soeben beschriebene Verfahren wird so programmiert,
als ob die Werke während den Forderungsperioden, in welchen Re¬

visionen durchgeführt werden, mit reduzierter Leistung durchlaufen,

wogegen sie in Wirklichkeit während einem Teil dieser Perioden mit

Vollast laufen und während dem Rest der Zeit stilliegen. In beiden

Fällen stimmen jedoch die produzierten Energiemengen überein.

Diese Abstrahierung von den wirklichen Verhältnissen ist aus fol¬

genden Gründen zulässig:

— Die hier behandelte Gruppe besteht aus verschiedenen Werken,

deren Leistungen zusammengefasst sind, so dass durch zeitliche

Staffelung der Revisionen die programmierten Verhältnisse an¬

genähert werden können.

25



— Die meisten übrigen Produktionsmittel der ganzen Werkkombina¬

tion besitzen gewisse Spielräume in ihren Möglichkeiten, so dass

ein eventuell noch bleibender diskontinuierlicher Betrieb ausge¬

glichen werden kann.

Zielfunktion: Sämtliche heute noch beeinflussbaren Kosten der

bestehenden und noch zu erstellenden Werke sollen in der Zielfunk¬

tion addiert werden. Da die Leistungskosten der bereits bestehen¬

den thermischen Werke nicht mehr beeinflussbar sind, enthält der

Summand, den diese Gruppe in die Zielfunktion pro Jahr liefert, nur

die verursachten Arbeitskosten. Er ist für jedes k zu berechnen, als

Produkt von total produzierter Energie und Arbeitspreis:

t* = p2 l2 V go* y£> (s* = 0)
i=i

3.4.3. Abgeschlossene Verträge über den Bezug von Fremdenergie

Es ist zwecklos, zur Behandlung der in der Schweiz bereits be¬

stehenden Energiebezugsverträge im vorliegenden Modell irgend ein

summarisches Verfahren anzugehen. Eine erfolgsversprechende Me¬

thode kann erst entwickelt werden, wenn die einzelnen konkreten

Vertragsbedingungen vorliegen. Prinzipiell wird jedoch so vorzugehen
sein, wie bei den bestehenden Laufwerken und thermischen Werken:

— Fest abonnierte Bezüge, deren Einsatz zum vornherein feststeht,

sind direkt von den bestehenden Forderungen zu subtrahieren.

— Feste, nicht mehr veränderbare Ausgaben werden vernachlässigt,
d. h. in der Zielfunktion nicht mehr berücksichtigt.

— Sämtliche fakultativen, oder durch die Vertragsbedingungen mit

einem gewissen Spielraum versehenen Bezüge sind mit der Hilfe

geeigneter Betriebsunbekannten im Modell zu beschreiben, da¬

mit deren optimaler Einsatz der Programmierungsrechnung über¬

lassen bleibt. Die zugehörigen Arbeitskosten werden in der Ziel¬

funktion berücksichtigt.
Im übrigen kann die später unter 3.5. angegebene Behandlung

zum Abschluss neuer Verträge sinngemäss auf die bereits abge¬
schlossenen Verträge übertragen werden.
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3.5. Zukünftige Ergänzung der Werkkombination

Zur Ergänzung der heute bestehenden Werkkombination kommen

für unsere Verhältnisse folgende Möglichkeiten in Betracht:

— Bau eigener Gas- bzw. Dampfturbinenkraftwerke.
— Abschluss weiterer Bezugsverträge mit dem Ausland.

Mit Gasturbinen betriebene Kraftwerke eignen sich vor allem zur

Spitzendeckung. Da die in der Schweiz vorläufig in genügender Zahl

vorhandenen Speicherwerke dem gleichen Zweck dienen können,
wird die Erstellung von Gasturbinen in den unmittelbar kommenden

Jahren kaum zweckmässig sein. Es fragt sich daher, ob es über¬

haupt zweckmässig sei, diesen Werktyp im Modell zu behandeln. Ge¬

gen Ende des Modells, vielleicht in etwa 10 Jahren, könnten immer¬

hin die Möglichkeiten der Speicherwerke langsam voll ausgenützt
sein und damit Gasturbinen wirtschaftlich interessant werden. Aus¬

serdem ist es in der vorliegenden Arbeit sicher aus systematischen
Gründen von Vorteil, die Gasturbinen als Einführung zu den Dampf¬
turbinen, deren Notwendigkeit in der Praxis unbestritten ist, zu be¬

handeln.

Betrachtungen über Nuklearwerke werden bewusst weggelassen.
Die Ansichten über den Zeitpunkt, in welchem solche Werke für un¬

sere Verhältnisse wirtschaftlich werden, gehen heute weit ausein¬

ander. Aus diesem Grund wäre es allerdings gerade interessant, zu

wissen, wie diese Frage in der Lösung eines linearen Programmes
beantwortet würde. Leider sind aber die Unsicherheiten über die

Entwicklung der Leistungs- und Arbeitskosten dieser Anlagen auch

so gross, dass damit die Genauigkeit und die Zuverlässigkeit sämt¬

licher andern Ergebnisse in Frage gestellt würde. Selbstverständlich

soll damit auch nicht behauptet werden, dass ein Modell ohne Be¬

trachtung von Atomkraftwerken dadurch in der Genauigkeit der Lösung
nicht beeinträchtigt würde. Sicher aber werden diese Fehler für die

Lösungswerte der ersten Entwicklungsperiode, d. h. der ersten fünf

Jahre, viel kleiner sein als die Ungenauigkeiten, die beispielsweise
bei der Mitbetrachtung von Nuklearkraftwerken unter Zugrundelegung
einer zu tief geschätzten Kostenentwicklung entstehen können. Nach
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Ablauf der ersten fünf Jahre ist dann aber die ganze Untersuchung

ohnehin unter Berücksichtigung der neuen Voraussetzungen zu wie¬

derholen.

3.5.1. Gasturbinenkraftwerke

Da in einem linearen Programm die verschiedenen Grössen nur

in lineare Abhängigkeit voneinander gebracht werden können, muss

angenommen werden, dass für sämtliche im folgenden behandelten

Werke sowohl die spezifischen Leistungskosten (feste Kosten bezo¬

gen auf die installierte Leistung) als auch die spezifischen Arbeits¬

kosten (produktionsabhängige Kosten bezogen auf erzeugte Arbeit,

d. h. Energie) für ein und denselben Werktyp konstant, also nicht ab¬

hängig von der Baugrösse sind. Die totalen Leistungskosten steigen
also proportional mit der installierten Leistung und die totalen Ar¬

beitskosten proportional mit der erzeugten Energie an. Diese Vor¬

aussetzung ist in der Praxis selbstverständlich nicht erfüllt.

Die spezifischen Leistungs- und Arbeitskosten verlaufen degres¬
siv mit zunehmender Werkgrösse. Die totalen Leistungskosten stei¬

gen daher in Wirklichkeit unterproportional mit der installierten Lei¬

stung an, während die totalen Arbeitskosten sich wohl linear mit der

produzierten Energie bewegen, sofern man technisch richtig produ¬

ziert, der Proportionalitätsfaktor aber eine degressive Funktion der

installierten Leistung ist.

Diese Zusammenhänge müssen, wie bereits ausgedrückt, alle

linearisiert werden. Dazu ist es notwendig, zum voraus Werke von

vernünftig erscheinender Grösse zu definieren, d. h. die optimale Lö¬

sung ist vor der Berechnung abzuschätzen. Diese Einheitswerke wer¬

den mit ihren Leistungsfähigkeiten und Kosten als Grundlage ins

Modell eingeführt. Zu berechnen ist die für eine wirtschaftlich opti¬
male Lösung notwendige Anzahl von Einheitswerken, die auf Beginn

jeder der drei fünfjährigen Entwicklungsperioden in Betrieb zu neh¬

men sind. Kosten und Leistungsfähigkeiten bewegen sich linear mit

dieser Anzahl, die, falls man gut geschätzt hat, in der Nähe von eins

liegt und somit nur kleine Fehler nach sich zieht. Treten allzugrosse

Abweichungen auf, können die Fehler ohne weiteres berechnet wer-

28



den, was wiederum zu entscheiden erlaubt, ob die ganze Rechnung
eventuell nochmals unter Zugrundelegung neuer Ausgangsgrössen
durchzuführen ist.

Als Grundlage für die Behandlung der Gruppe der Gasturbinen

sind die folgenden Werte zu ermitteln:

(Bezeichnung der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe durch untern

Index i = 3)

I3 = Maximalleistung des Einheitswerkes.

A3 = im Einheitswerk produzierbare Jahresenergie unter Be¬

rücksichtigung der notwendigen jährlichen Stillegungs¬

perioden.

p3 = Arbeitspreis der im Einheitswerk erzeugten Energieeinheit.

P3 = jährlich feste totale Leistungskosten des Einheitswerkes.

Als Grundlage zur Ermittlung von P3 dient eine Abschreibungspolitik
nach technischen Gesichtspunkten. Diese jährlich konstante Grösse,

die Amortisation, Verzinsung, Unterhaltskosten und Arbeitslöhne des

Bedienungspersonals enthalten soll, muss so bestimmt werden, dass

sie erstmals im ersten Betriebsjahr auftritt und sich jährlich bis zum

letzten Jahr der technisch möglichen Lebensdauer wiederholt, auf

welchen Zeitpunkt zugleich das Werk auf den Wert null abgeschrie¬
ben sein soll. Diese Art der Kostenberechnung ist für das vorliegende

Modell unumgänglich, wie später gezeigt werden wird, und lässt sich

sicher auch aus der effektiven, der zweckmässigerweise eventuell

irgend eine andere Abschreibungspolitik zugrunde liegt, bestimmen.

Weiter sind die folgenden Unbekannten zu definieren:

Strategische Unbekannte:

xg = Anzahl der zu Beginn der Entwicklungsperiode n (n = 1,

2, 3) in Betrieb zu nehmende Werke.

Taktische Unbekannte:

y£J = Anzahl sämtlicher Werke, die während der Lastperiode j

im Jahre k eingesetzt werden.
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Hauptrestriktionen: Die Anteile der Gasturbinenwerke an der Dek-

kung der verschiedenen Forderungen Fki
,

d. h. die betreffenden

Summanden der Hauptrestriktionen werden zu:

la y£J

Betriebsrestriktionen: Die verschiedenen Unbekannten sind wieder¬

um gewissen, den technischen Möglichkeiten entsprechenden Re¬

striktionen unterworfen.

1. Die Zahl der eingesetzten Werke darf in keinem Ivioment grösser

sein als diejenige der im betreffenden Zeitpunkt bestehenden

Werke:

m . . . .

yk.i < y xg (für sämtliche k; m ganzzahlig und
j

:ï= m ^ -~)
n=1

2. Die total produzierte Jahresenergie darf nie grösser sein als die

produzierbare:

i £ i ki -, a £ vn
(für sämtliche k; k

^. m ^ k+*\

jSi n=i
m gan22ahlig und 5 5

3. Keines der X3 und y3 darf negativ sein.

Garantierestriktionen: Die maximal produzierbare Leistung bezüglich

den verschiedenen Forderungsperioden j während der Garantiejahre

kann mit Hilfe der strategischen Unbekannten X3 und der Maximallei¬

stung I3 ausgedrückt werden. Die Letztere ist allerdings eventuell

noch unter Berücksichtigung der notwendigen jährlichen Stillegungs¬

perioden genau gleich wie unter 3.4.2. angegeben, zu modifizieren.

Die neuen Grössen werden wiederum mit L^ bezeichnet. Damit wer¬

den die Summanden, welche die Werkkategorie i = 3 in die Garan¬

tierestriktionen liefert, zu:

m

4 Ë XS («1 = 1,2,3)
n=1

Zielfunktion: In die Zielfunktion liefern die Gasturbinenwerke für

das Jahr k zwei Summanden. Der eine enthält die totalen Arbeits-
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kosten und ist damit von den jährlich produzierten Energiemengen,
also von den taktischen Unbekannten y3 abhängig, der andere um-

fasst die totalen jährlichen Leistungskosten, die wiederum von der im

betreffenden Zeitpunkt bestehenden Anzahl Werke und damit von

den strategischen Unbekannten abhängen. Algebraisch ausgedrückt
lauten diese beiden Summanden für das Jahr k:

6 m

t§ + sl = P3 'a £ <p'> y£j + P3 £ xs
i=1 n=1

(wobei m ganzzahlig und | ^ m 5 ~^)

3.5.2. Dampfturbinenkraftwerke

Dieser Werktyp (i = 4) wird prinzipiell genau gleich behandelt

wie die Gasturbinen. Als einziger Unterschied ist zu beachten, dass

Dampfturbinen nicht so anpassungsfähig sind wie Gasturbinen. Es

ist hier unmöglich, die Anlage nur für kurze Zeit, beispielsweise für

die täglichen Spitzenperioden, die in den Forderungsperioden j = 1

bzw. j = 4 zusammengefasst sind, in Betrieb zu nehmen. Ein Betrieb

während der Spitzenlastperiode setzt auch einen Betrieb während

der Starklastperiode voraus und umgekehrt. Lastschwankungen zwi¬

schen diesen Perioden sind nur innerhalb relativ kleinen Grenzen, die

im voraus bestimmt werden können, möglich. Dieser Umstand führt

zu einer Verknüpfung der entsprechenden taktischen Unbekannten

miteinander, was im Modell in weiteren Betriebsrestriktionen ausge¬

drückt werden muss. Zwischen den Lieferungen während den Spit¬
zen- und Starklastperioden einerseits und denjenigen der Schwach¬

lastperiode anderseits jedes Halbjahres bestehen dagegen keine von

aussen aufgezwungenen Abhängigkeiten, da sowohl die ersten bei¬

den Forderungen zusammen als auch die dritte Forderung allein sich

täglich über eine so lange Zeitspanne erstrecken, dass individuelle

Lastanpassung möglich ist.

Als Grundlage zu den Berechnungen sind folgende Grössen zu

bestimmen:
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U = Maximalleistung des Einheitswerkes.

A4 = im Einheitswerk produzierbare Jahresenergie unter Be¬

rücksichtigung der notwendigen jährlichen Stillegungspe¬
rioden.

q4 = Teillastverhältnis: minimal wirtschaftlich einsetzbare Teil¬

last einer Turbine im Verhältnis zu ihrer Maximallast.

p4 = Arbeitspreis der im Einheitswerk erzeugten Energieeinheit.

P4 = jährlich feste totale Leistungskosten des Einheitswerkes.

Weiter sind die folgenden Unbekannten zu definieren:

xj = Anzahl der zu Beginn der Entwicklungsperiode n in Betrieb

zu nehmende Werke.

Taktische Unbekannte:

yk,i = Anzahl sämtlicher Werke, die während der Lastperiode j
im Jahre k eingesetzt werden.

Hauptrestriktionen: Die Summanden, welche die Dampfturbinen
in die Hauptrestriktionen liefern, sehen prinzipiell genau gleich aus

wie diejenigen der Gasturbinen:

Betriebsrestriktionen: Die folgenden Bedingungen sind in Restrik¬

tionen festzuhalten:

1. Die Zahl der eingesetzten Werke darf in keinem Moment grösser
sein als diejenige der im betreffenden Zeitpunkt bestehenden

Werke:

m

k,i -== V Yn
V4 = 2j 3

n=1

(für sämtliche k; m ganzzahlig und | 5 m ^S ^)
2. Die total produzierte Jahresenergie darf nie grösser sein als die

produzierbare:
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6 m

14 £ gpl y? < A< £ Xj
i=1 n=1

(für sämtliche k; m ganzzahlig und
g- ^§ m :fE -i4)

Die Unterschiede des Einsatzes zwischen Spitzenlast und Stark¬

last ein und desselben Halbjahres dürfen nicht grösser sein als

die technisch möglichen Lastschwankungen der einzelnen Turbi¬

nen:

q4 y£1 2E yk.2 < — yM

q4 y£4 == y£5 =5 — y£4
q4

(für sämtliche k)

Da die Forderungen während der Spitzenperiode naturgemäss

grösser sind als diejenigen während der Starklastperiode, besteht

keine Gefahr, dass die y£2 bzw. yj5 in der optimalen Lösung

grösser werden als die y£1 bzw. y£4 .
Aus diesem Grund haben

die rechten Seiten der obigen Ungleichungen nur theoretische

Bedeutung, so dass sie im praktischen Programm weggelassen
werden können.

4. Keines der X4 und y4 darf negativ sein.

Garantierestriktionen: Die Summanden der Dampfturbinenwerke
für die Garantierestriktionen findet man analog wie diejenigen der

Gasturbinenwerke. Sie lauten:

m

4 Ë *2 (m = 1f2,3)
n=1

Zielfunktion: Auch diese Summanden werden analog denjenigen
der Gasturbinenwerke:

6 m

t|| + s£ = p4 U £ y> yW + P< £ *4
J=1 n=1

(wobei m ganzzahlig und -g
2= m :5 ~)
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3.5.3. Fremdstromverträge

Auch in der Zukunft kann die Möglichkeit bestehen, mit ausländi¬

schen Gesellschaften Energiebezugsverträge abzuschliessen. Daher

werden solche Bezugsverträge im vorliegenden Modell auch als

eigentliche Ergänzungsmöglichkeiten der heute bestehenden Werk¬

kombination betrachtet. Immerhin ist aber zu berücksichtigen, dass

man im Abschluss von Verträgen niemals so frei ist wie in der Er¬

stellung eigener Produktionsmittel. Die Zweckmässigkeit des Ein-

führens von Vertragsabschlussmöglichkeiten zu Beginn der dritten

Entwicklungsperiode des Modells beispielsweise, d. h. also in frühe¬

stens zehn Jahren, ist schon sehr fraglich. Für Vertragsabschlüsse
auf den Anfangspunkt der Untersuchung hingegen werden konkrete

Bedingungen vorliegen. Die Behandlung dieser Möglichkeiten im Mo¬

dell steht selbstverständlich ausser Zweifel. Im Folgenden soll daher

gezeigt werden, wie solche, von Anfang an bereitstehende Vertrags¬
offerten erfasst werden können, wobei aber die angegebenen Theo¬

rien jederzeit auch sinngemäss auf Verträge, deren Laufzeiten erst

einige Jahre in der Zukunft beginnen, angewandt werden können.

Aus den in der Praxis heute bestehenden Energiebezugsverträgen
lassen sich drei Grundtypen herausschälen:

— Verträge mit Bandlieferungen, die den Bezug einer durchgehend
konstanten Leistung festlegen.

— Verträge, die eine bestimmte maximale Leistung (abonnierte Lei¬

stung) festlegen, die je nach Bedarf ganz, teilweise oder über¬

haupt nicht bezogen werden kann.

— Verträge, die bei einer minimalen Bezugspflicht ein maximales

Bezugsrecht gestatten, wobei gleichzeitig die maximal zur Ver¬

fügung stehende Leistung festgelegt wird.

Der praktische Vertrag ist vielfach irgend ein Konglomerat die¬

ser drei Typen und muss daher vor der Behandlung im Modell in

seine Elemente zerlegt werden. Da er aber nur als Ganzes, also mit

allen seinen Elementen abgeschlossen werden kann, sind die drei

im Folgenden isoliert behandelten Vertragstypen im praktischen Mo-
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dell eventuell durch Querverbindungen in der Form von weiteren Re¬

striktionen in gegenseitige Abhängigkeit zu bringen. Da solche Re¬

striktionen nur angegeben werden können, wenn konkrete Vertrags¬

bedingungen vorliegen, muss an dieser Stelle darauf verzichtet wer¬

den.

Im Gegensatz zu allen, bisher besprochenen Ergänzungswerken,
die ausnahmslos eine technische Lebensdauer von mehr als 15 Jah¬

ren haben, können die in Frage kommenden Verträge eventuell vor

dem Endjahr des Modells ablaufen. In diesem Fall sind die verschie¬

denen zugehörigen Unbekannten selbstverständlich nur bis zum Ab¬

lauf der Vertragsdauer aufzustellen und ins Modell einzuführen. Auf

jeden Fall muss aber jeder Vertragsablauf mit dem Ende einer Ent¬

wicklungsperiode zusammenfallen, was eventuell eine Abweichung
von den konkreten gegebenen Vertragsentwürfen zur Anpassung ans

Modell notwendig macht.

3.5.3.1. Bandlieferungsverträge

Dieser mit i = 5 bezeichnete Typ ist am einfachsten zu behan¬

deln. Es ist nur die strategische Entscheidung zu treffen, in welcher

Höhe der Vertrag zu den gegebenen Bedingungen abgeschlossen
werden soll. Sobald ein solcher Vertrag einmal abgeschlossen ist,

ist auch bereits der taktische Einsatz festgelegt. Man verpflichtet
sich mit dem Abschluss, eine gewisse Leistung dauernd zu beziehen

oder auf jeden Fall zu bezahlen, womit natürlich sofort auch festge¬

legt ist, dass die wirtschaftlich einzig richtige Handlungsweise darin

liegt, immer die ganze Leistung einzusetzen.

Um die verschiedenen arithmetischen Ausdrücke zu bilden, sind

die folgenden Grössen zu ermitteln:

Is = maximal abschliessbare Leistung.

Ps = Jahresentgelt für Maximalvertrag.

Strategische Unbekannte:

xs = Bruchteil der maximal abschliessbaren Leistung, die effek¬

tiv abgeschlossen wird.
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Hauptrestriktionen: Die Summanden für sämtliche k und j der

Vertragsdauer lauten:

Is xs

Betriebsrestriktionen: Nur zwei Bedingungen sind festzuhalten:

1. Es kann nicht mehr als die effektiv abschliessbare Leistung ab¬

geschlossen werden:

X5 5= 1

2. xs darf nicht negativ sein.

Garantierestriktionen: Für sämtliche Restriktionen, die in die Ver¬

tragsdauer fallen, lauten die Summanden:

Is xs

Zielfunktionen: Die Ausgaben für jedes Vertragsjahr betragen:

s£ = p6 X5 (t* = 0)

Möglicherweise ist die vertraglich festgelegte Leistung nicht wäh¬

rend des ganzen Jahres konstant, sondern beispielsweise im Winter¬

halbjahr grösser als im Sommerhalbjahr. In diesem Fall sind die ver¬

schiedenen Leistungen durch den obern Index j voneinander zu unter¬

scheiden. Die Summanden der verschiedenen Restriktionen enthal¬

ten dann je nach Forderungsperiode j das entsprechende xl

3.5.3.2. Verträge mit abonnierter Leistung

Dieser Typ, i = 6, ist dadurch charakterisiert, dass eine be¬

stimmte Maximalleistung abonniert wird, für die eine Abonnements¬

gebühr zu bezahlen ist. Diese Maximalleistung kann jederzeit auch

nur teilweise oder gar nicht bezogen werden. Die effektiv bezogene

Energie ist entsprechend ihrer Menge zu bezahlen.

Es ist hier also eine strategische Entscheidung zu treffen, die

darin besteht, festzulegen, auf welche Maximalleistung man sich für

die ganze Vertragsdauer abonnieren soll und die jährlich feste Ko¬

sten mit sich bringt. Ist diese einmal gemacht, folgen laufend tak¬

tische Entscheidungen, die darin bestehen, in jedem Moment festzu¬

legen, welcher Bruchteil der abonnierten Leistung einzusetzen, also
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zu beziehen ist. Als taktische Kosten treten die von den effektiven

Bezügen abhängigen Energiekosten auf. Prinzipiell liegen also hier

die gleichen Verhältnisse vor wie beispielsweise bei den Gasturbi¬

nenwerken. Der einzige grössere Unterschied besteht darin, dass

die Energie- oder Arbeitskosten nicht während des ganzen Jahres

konstant, sondern meist noch vom Zeitpunkt, in welchem die Ener¬

gie bezogen wird, also von der Forderungsperiode j abhängig sind.

Als Ausgangsgrössen für die Berechnungen sind die folgenden
Werte zu ermitteln:

U = maximal abonnierte Leistung.

Pö = Jahresentgelt für Maximalvertrag.

pL = Energiepreis während der Forderungsperiode j.

Weiter sind die folgenden Unbekannten zu definieren:

Strategische Unbekannte:

X6 = Bruchteil der offerierten Maximalleistung U, der effektiv

abonniert wird.

y§J = Bruchteil der offerierten Maximalleistung U der während

der Forderungsperiode j im Jahre k eingesetzt wird.

Hauptrestriktionen: Die verschiedenen Summanden der Haupt¬
restriktionen lauten für jedes Vertragsjahr:

le y«

Betriebsrestriktionen: Das Einhalten der folgenden Vertragsbe¬

dingungen ist durch entsprechende Restriktionen zu garantieren:

1. Es kann nicht mehr als die maximal offerierte Leistung abonniert

werden:

xe ^ 1

2. Es kann nie mehr als die abonnierte Leistung eingesetzt werden:

y£J ^S X6 (für sämtliche k und j während der Vertragsdauer)

3. Weder X6 noch die verschiedenen y6 dürfen negativ sein.
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Garantierestriktionen: Für sämtliche Restriktionen, welche in die

Vertragsdauer fallen, lauten die Summanden:

U X6

Zielfunktion: Die jährlichen, durch die Bezüge aus diesem Ver¬

trag verursachten Ausgaben, setzen sich zusammen aus den bezugs¬

abhängigen Energiekosten und den festen Abonnementskosten:

«S + se ='•1 & pe # + Pe Xe

1=1

3.5.3.3. Verträge mit maximalem Bezugsrecht und

minimaler Bezugspflicht

In diesem Vertragstyp, i = 7, wird, wie der Titel bereits andeutet,

eine gewisse maximale jährlich beziehbare Energiemenge festgelegt.

Gleichzeitig hat man sich aber für den Bezug von einer davon abhän¬

gigen minimalen Energiemenge zu verpflichten. Weiter wird noch

eine gewisse beziehbare Maximalleistung festgelegt, die für das

ganze Jahr konstant, oder aber auch in bezug auf die verschiedenen

Forderungsperioden j differenziert sein kann. Kostenmässig sieht

dieser Vertragstyp so aus, dass immer die effektiv bezogene Energie¬

menge bezahlt werden muss. Als Basis dient ein vertraglich festge¬

legter, eventuell nach Forderungsperioden j differenzierter Energie¬

preis. Leistungskosten treten keine auf.

Im Zusammenhang mit der Eingliederung dieses Vertragstyps in

die Werkkombination sind wiederum strategische und taktische Ent¬

scheidungen zu treffen. Die Strategische besteht darin, festzulegen,
in welcher Höhe man den Vertrag abschliessen soll, d. h. also zu

welchen minimalen Bezügen man sich im Hinblick auf die dadurch

ermöglichten Maximalbezüge verpflichten soll. Die Taktischen be¬

fassen sich mit der wirtschaftlich zweckmässigsten Ausnützung des

Spielraumes zwischen minimaler Bezugspflicht und maximalem Be¬

zugsrecht. In bezug auf die auftretenden Kosten wäre für die Be¬

handlung im Modell eine Aufteilung gemäss den beiden oben ange¬

gebenen Entscheidungstypen nicht zweckmässig. Sie werden hier nur
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als taktische Kosten angesehen und gemäss den Vertragsbedingun¬

gen direkt von den effektiven Bezügen abhängig gemacht. Rein ge¬

danklich könnte man wohl die Aufwendungen für den Bezug der Mi¬

nimalenergie als strategische Kosten und diejenigen für den Bezug
der zusätzlichen Energie als taktische Kosten ansprechen. Demgegen¬
über steht aber die Tatsache, dass die so definierten strategischen
Kosten nicht nur durch das Bereitstellen einer Energiebezugsquelle
verursacht werden, sondern bereits schon Energiebezüge in sich

einschliessen. Grundsätzlich ist es jedoch rein theoretisch für die

lineare Programmierungsrechnung gleichgültig, welcher Ansicht man

ist, d. h ob dieser Vertragstyp jährlich seine Kosten in Form von

einem oder zwei Summanden in die Zielfunktion liefert, womit der

eingangs angegebene einfachere Weg gerechtfertigt ist.

Zur Aufstellung der verschiedenen algebraischen Ausdrücke ist

die Ermittlung der folgenden Ausgangsgrössen notwendig:

lJ7 = während der Forderungsperiode j einsetzbare Maximallei¬

stung des maximal angebotenen Vertrages.
A7 = jährlich maximal beziehbare Energie des maximal angebo¬

tenen Vertrages.
B7 = jährlich minimal zu beziehende Energie des maximal an¬

gebotenen Vertrages,

p^. = Preis der Energieeinheit während der Forderungsperiode j.

Weiter ist die Definition der folgenden Unbekannten notwendig:

Strategische Unbekannte:

X7 = Bruchteil des maximal angebotenen Vertrages, der effek¬

tiv abgeschlossen wird.

yM = Bruchteil der im maximalen Vertragsangebot enthaltenen

Maximalleistung der im Jahre k während der Forderungs¬

periode j eingesetzt wird.

Hauptrestriktionen: Für jedes Jahr der Vertragsdauer drückt sich die

während der Forderungsperiode j eingesetzte Leistung im folgenden

Summanden aus:

|i vkJ
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Betriebsrestriktionen: Die folgenden Bedingungen sind in Form

von Restriktionen festzuhalten, die alle nur während der Vertrags¬

jahre auftreten:

1. In keinem Jahr darf der effektive Bezug die beziehbare Maximal¬

energie überschreiten:

6

£ <pl |i7 yW ^ A, X7

J=1

2. In jedem Jahr muss der effektive Bezug mindestens die zu be¬

ziehende Minimalenergie erreichen:

6

£ <p> Ij, yW ^ B7 X7

i=i

3. In keinem Moment kann mehr als die abgeschlossene Maximal¬

leistung eingesetzt werden:

y£l TS X7

4. Der effektiv abgeschlossene Vertrag darf das angebotene Maxi¬

mum nicht überschreiten:

X7 ^ 1

5. Keines der X7 und y7 darf negativ sein.

Garantierestriktionen: Als Summanden in die Garantierestriktio¬

nen treten für diesen Vertragstyp während den Garantiejahren der

Vertragsdauer die folgenden, den maximal möglichen Einsatz be¬

schreibenden Grössen auf:

\\ X7

Zielfunktion: Die in jedem Vertragsjahr k auftretenden Kosten

drücken sich in der Zielfunktion durch die folgenden Summanden aus:

t|| = £ P^j l'7 yW (s* = 0)
i=i
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3.6. Energieabgabeverträge

Unter diesem Titel sollen in eventuell langjährigen Verträgen fest¬

gelegte Energieabgaben ausserhalb der normalen Forderungen be¬

trachtet werden. Solche Verträge könnten beispielsweise abgeschlos¬
sen werden mit dem Ausland zur Lieferung in die öffentlichen Netze,

oder mit einheimischen Unternehmen zur Verwendung in Elektrokes-

seln. In beiden Fällen müssen die Preise so gestaltet werden, dass

sie für den Abnehmer interessant werden, besonders im zweiten Fall

muss der Unternehmer durch sie zuerst überhaupt dazu animiert wer¬

den, Elektrokessel zu installieren.

Im ersten Moment scheint es paradox zu sein, einerseits Energie
durch vertragliche Abmachungen von Dritten zu beziehen und gleich¬

zeitig die Abgabe von Energie an Dritte zu offensichtlich schlechten

Preisen überhaupt zu erwägen. Es leuchtet sofort ein, dass man hier

niemals nur die Rolle des gewinnmachenden Zwischenhändlers spie¬

len kann. Eben so sicher steht aber fest, dass durch Energieverkauf
im richtigen Zeitpunkt, auch wenn nur schlechte Preise erzielt wer¬

den, die Wirtschaftlichkeit der Gesamtkombination erhöht werden

kann. Das kann ohne weiteres eingesehen werden, wenn man das

Zusammenspiel von Energieproduktion und Energiebedarf näher be¬

trachtet. Wenn zum Beispiel irgend eine heterogen zusammenge¬

setzte Werkkombination unter ihrer maximalen Leistungsfähigkeit
belastet werden muss, ist es offenbar wirtschaftlich, so vorzugehen,
dass vom Werk mit den tiefsten Produktionskosten ausgehend im¬

mer das nächst teuere zugeschaltet wird, bis die gewünschte Last

erreicht ist. Die teuersten Werke kommen somit erst bei Maximalbe¬

lastung zum Zuge, müssen aber, gerade weil diese Belastung auch

vorkommt, vorhanden sein. Daraus ist ersichtlich, dass während

schwach belasteten Stunden ohne weiteres Werke mit mittleren Pro¬

duktionskosten frei, d. h. also für Energieabgaben an Dritte zur Ver¬

fügung stehen. Solche Abgaben bleiben so lange wirtschaftlich, als

die erzielten Preise über den produktionsabhängigen Kosten der be¬

treffenden Werke liegen, selbst wenn sie die totalen Gestehungs¬
kosten nicht erreichen. Selbst Abgaben, die ein eindeutiges Verlust-
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geschäft sind, können zweckmässig sein, falls dadurch weitere Ab¬

gaben während günstigeren Perioden erreicht werden können. Wenn

man nun noch bedenkt, dass den in schwach belasteten Zeiten brach¬

liegenden Werken eventuell bestehende Bezugsverträge, die die glei¬
chen Kosten verursachen, gleichgesetzt werden können, sieht man

ohne weiteres ein, dass eine wirtschaftlich optimale Werkkombina¬

tion sowohl Bezugs- als auch Abgabeverträge enthalten kann.

Alle diese Ueberlegungen sind aber überflüssig, wenn diese Ab¬

gabeverträge im Modell eingebaut werden, denn dann wird die op¬

timale Lösung ohnehin so beschaffen sein, dass sie die rentablen

enthält und die unrentablen eliminiert.

Es ist nicht nötig, den Einbau von Abgabeverträgen ins Modell

hier im einzelnen zu behandeln, denn das richtige Vorgehen ist of¬

fensichtlich, wenn man die folgenden prinzipiellen Regeln beachtet:

— Abgabeverträge werden gedanklich als negative Bezugsverträge

angesehen.

— Die verschiedenen Summanden in den Haupt- und Garantie¬

restriktionen, sowie in der Zielfunktion sind mit negativen Vor¬

zeichen zu versehen.

— Betriebsrestriktionen sind analog wie bei den Bezugsverträgen

gemäss den konkreten Vertragsbedingungen aufzustellen.

Neben den Abgaben an Dritte, lassen sich auf gleiche Art auch

Energielieferungen an die Pumpstationen der Speicherwerke behan¬

deln. Damit werden aber zusätzliche Querverbindungen in Form von

weiteren Restriktionen zwischen den Unbekannten dieser Abgaben
und den verschiedenen Grössen der betroffenen Speicherwerke not¬

wendig.

3.7. Zusammenstellung des linearen Programmes

3.7.1. Hauptrestriktionen

Für jedes Jahr k bestehen 6 verschiedene Hauptrestriktionen. Die

einzelnen, Unbekannte enthaltenden Summanden wurden unter 3.4

und 3.5 bereits angegeben. Die Konstanten dieser Restriktionen set-
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zen sich zusammen aus den unter 3.3 angegebenen Leistungsforde¬
rungen und den in 3.4.1.2 beschriebenen unbedingt einzusetzenden

Leistungen aus der Gruppe der nichtkonzentrierbaren Energien.

Allgemein lautet die Hauptrestriktion für die Forderungsperiode j
des Jahres k folgendermassen:

4

£ Il ykJ + I» * + l6 ykJ + iL yW = FkJ - L» - X (A Fk.i + A L\)
i=1

Zusätzlich zu den oben angegebenen Summanden kommen even¬

tuell noch weitere, die sich auf die bereits bestehenden Bezugsver¬

träge und die möglichen Abgabeverträge beziehen.

Die Gesamtzahl der Hauptrestriktionen ist, da für jede Kombina¬

tion von k und j eine besteht, gleich dem Produkt aus Anzahl Modell¬

jahren und Anzahl Forderungsperioden.

3.7.2. Betriebsrestriktionen

Sämtliche Betriebsrestriktionen wurden unter 3.4 und 3.5 bereits

aufgeführt und werden daher hier nicht mehr wiederholt. An der glei¬
chen Stelle wurde gezeigt, dass keine der Unbekannten negativ sein

darf. Das Einhalten dieser Bedingung muss nicht durch diesbezüg¬
liche Ungleichungen festgelegt werden, da, wie in 2.1 angedeutet

wurde, ein lineares Programm unter der Voraussetzung der Nicht-

negativität sämtlicher Unbekannten gelöst wird.

Die Zahl der Betriebsrestriktionen ist wesentlich grösser als die¬

jenige der Hauptrestriktionen. Falls sämtliche überflüssigen wegge¬

lassen werden, ist sie in einem praktischen Modell dieser Art etwa

gleich dem Produkt aus Anzahl Hauptrestriktionen und Anzahl be¬

handelter Werktypen. Als überflüssige Betriebsrestriktionen werden

solche bezeichnet, die ohne Verletzung anderer Restriktionen nicht

überschritten werden können. Erst wenn ein konkreter Fall mit sämt¬

lichen numerischen Angaben für die Behandlung in einem solchen

Modell vorliegt, kann entschieden werden, welche der unter 3.4 und

3.5 angegebenen Betriebsrestriktionen überflüssig sind.
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3.7.3. Garantierestriktionen

Für die Schlussjahre der drei Entwicklungsperioden bestehen ge¬

mäss den Forderungsperioden j je sechs verschiedene Garantie¬

restriktionen. Die einzelnen Unbekannte enthaltenden Summanden

wurden unter 3.4 und 3.5 bereits angegeben. Die Konstanten dieser

Restriktionen setzen sich zusammen aus den unter 3.3 angegebenen

Garantieforderungen und den unter 3.4.1.2 und 3.4.2 beschriebenen,

unbedingt einzusetzenden Leistungen, welche von den ersteren zu

subtrahieren sind.

Allgemein lautet die Garantierestriktion für die Forderungspe¬
riode j des Schlussjahres der Entwicklungsperiode n folgendermas-

sen:

m m 7

n=l n=l i=5

Zusätzlich zu den oben angegebenen Summanden kommen even¬

tuell noch weitere, die sich auf die bereits abgeschlossenen Ver¬

träge und die möglichen Abgabeverträge beziehen.

Das ganze Modell enthält für jede Kombination von n und j eine,

insgesamt also 18 Garantierestriktionen.

3.7.4. Zielfunktion

In der Zielfunktion sind sämtliche, in den verschiedenen Jahren

des Modells auftretenden Kosten zu summieren. Das ist aber nicht

möglich durch einfache Addition der einzelnen Beträge, da diese in

verschiedenen Zeitpunkten auftreten und somit nicht gleichwertig
sind. Die während den 15 Jahren des Modells entstehenden Kosten

sind daher vor ihrer Addition alle auf ein und denselben festen Zeit¬

punkt mit Hilfe eines geeigneten, dem allgemeinen Kapitalinteresse

entsprechenden Zinsfuss umzurechnen. Bezugszeitpunkt soll der er¬

ste Tag des Jahres eins des Modells, also der Anfang der ganzen

Untersuchung sein. Auf diesen Tag sind sämtliche auftretenden Ko¬

sten zu aktualisieren. Zur Festlegung der verschiedenen Abzinsungs-
faktoren ist weiter noch der genaue Zeitpunkt innerhalb der einzel¬

nen Jahre festzulegen, in welchem die betreffenden Jahreskosten
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auftreten. In Wirklichkeit entstehen selbstverständlich die verschie¬

denen Kosten laufend während des ganzen Jahres. Für das vorlie¬

gende Modell ist es aber ohne weiteres zulässig, anzunehmen, dass

die gesamten Jahreskosten entweder durchwegs am ersten oder

durchwegs am letzten Tag der einzelnen Jahre auftreten. Diese bei¬

den extrem möglichen Annahmen haben selbstverständlich einen Ein-

fluss auf den Absolutwert der Zielfunktion, wirken sich aber auf den

entscheidenden Punkt, die Lage des Optimums höchstens in vernach¬

lässigbarem kleinen Rahmen aus, da die ganze Aktualisation der Ko¬

sten auf einen festen Zeitpunkt nur den Zweck verfolgt, die von den

einzelnen Jahren herrührenden Beiträge in ein zweckmässiges Ver¬

hältnis zueinander zu setzen.

Gemäss den soeben angestellten Ueberlegungen ist es somit

möglich, den Abzinsungsfaktor für jedes Jahr des Modells festzu¬

legen:
ck = Abzinsungsfaktor mit dem sämtliche im Jahre k auftreten¬

den Kosten vor ihrer Addition in der Zielfunktion zu multi¬

plizieren sind.

Eine weitere Schwierigkeit tritt am Ende, also nach dem letzten Jahr

des Modells auf. Die dann bestehende Werkkombination wird in der

weiteren Zukunft fortbestehen und gemäss der weiteren Entwicklung
auf der Forderungsseite durch neue Werke ergänzt werden. Die im

Schlussjahr der Untersuchung bestehende Werkkombination hat

einen von diesen kommenden, unbekannten Ergänzungen abhängigen
wirtschaftlichen Wert, der zur Vervollständigung der Gesamtbilanz

von der Zielfunktion zu subtrahieren wäre, aber unmöglich heute

schon berechnet werden kann. Aus diesem Grund wird für die wei¬

tere Zukunft die folgende Annahme getroffen:
Nach dem letzten, im Modell betrachteten Jahr, tritt eine Stagna¬

tion in der ganzen Entwicklung auf. Die dann erreichten Forde¬

rungen und die gleichzeitig bestehende Werkkombination bleiben

von Jahr zu Jahr bis ins Unendliche unverändert.

Nun ist es möglich, die Zielfunktion vom Beginn der ganzen Unter¬

suchung bis ins Unendliche zu erstrecken. Im vorliegenden Modell

treten also jährlich ab Jahr 16 bis ins Unendliche die für das Schluss-
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jähr 15 berechneten Kosten weiter auf und sind jeweils multipliziert

mit dem betreffenden Abzinsungsfaktor der Zielfunktion zu addieren.

Oder anders ausgedrückt: der bereits beschriebenen Zielfunktion

sind noch die Totalkosten des Jahres 15, multipliziert mit der Summe

der Abzinsungsfaktoren der Jahre 16 bis °<> zu addieren. Somit muss

noch die folgende Grösse definiert werden:

oo

c°°= Y °k

k=16

Diese Summe hat trotz ihren unendlich vielen Summanden einen end¬

lichen Wert.

Nun kann mit Hilfe der unter 3.4 und 3.5 angegebenen Werte und

der oben aufgeführten Abzinsungsfaktoren die ganze Zielfunktion

algebraisch ausgedrückt werden:

7 r 15

i=2 k=1

z = y Ecm( + s\) + c~ (t:5 + s?5)

15

p2 l2 £
k=1

Y 9> y

j=i

+ p212 c°° Y <p' yz5'1
j=i

15

k=1

+ C°°

ck (pa i3 Y ¥ y£' + P3 Y XS)
j=1 n=1

P3 i, Y v' ^' + Ps t XS

15 r 6 m

+ Y c* (P4 U £ ^ y$> + p4 S xg)
k=1 L J=1 n=1

ß 3

+ c~ p4 u Y <p' # + p< Y x2
J=6 n=1

15

E
k=1

+ P5 X5

É

°k + C°° P6 X6
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15

+ 1
k=1

+ C°°

15

k=1

Ck (le £ Pjj <Pl y^ + Ps Xe)
J=1

6

le £ P5 y' y^5'1 + Pe Xe

1=1

6

ck £ p7 99' l7 yk''
j=i

+ c~ X pj7 y1 i'7 y7!
,15 Min

Diese im Lösungspunkt des linearen Programms zu minimierende

Zielfunktion kann eventuell noch weitere, die bereits abgeschlosse¬
nen Verträge und die möglichen Abgabeverträge betreffende Unbe¬

kannte enthalten.

3.8. Lösung des linearen Programms

Die Hauptresultate eines linearen Programms von der soeben be¬

schriebenen Art werden die Werte der verschiedenen strategischen
Unbekannten x in Abhängigkeit des Niederschlagsparameters X sein.

Sie geben die optimalen Werkkombinationen für die verschiedenen,

der Rechnung zugrunde gelegten Niederschlagsverhältnisse an, wo¬

bei jedoch jede dieser Kombinationen befähigt ist, in jedem Moment

auch unter extrem schlechten Bedingungen den an sie gestellten

Forderungen zu genügen. Aus den verschiedenen Optimallösungen
lässt sich mit Hilfe der aus der Erfahrung bekannten Niederschlags¬
wahrscheinlichkeit diejenige aussuchen, die für den grössten Teil

der kommenden Jahre optimale Zusammensetzung aufweist und so¬

mit auf lange Sicht optimal sein wird. Für die Praxis wird es nun dar¬

um gehen, die heute bestehende Werkkombination in Richtung dieser

besten Lösung auszubauen. Genau zu erreichen wird sie kaum sein,

da es sicher unmöglich ist, die verschiedenen Werke und Verträge in

der theoretisch festgelegten Grösse im richtigen Moment in Betrieb

zu nehmen. Das lineare Programm gibt vielmehr die grosse Linie,
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die zu verfolgen ist, damit man in der Zukunft nicht plötzlich eine

Werkkombination besitzt, die eindeutig wirtschaftlich schlecht aus¬

nutzbare Elemente enthält. Zeitlich gesehen kann man sich vielleicht

während des ersten Drittels oder, falls sich die gemachten Hypo¬
thesen über Preis- und Bedarfsentwicklung als sehr gut herausstel¬

len, während der erten Hälfte der Gesamtdauer des aufgestellten
Modells an seine Lösungen halten. Dann aber ist mit den neuen Aus-

gangsgrössen ein weiteres Modell aufzustellen und durchzurechnen,

das seinerseits für die folgenden Jahre die anzustrebende Linie ge¬

ben wird.

Die durch die Lösung gelieferten taktischen Pläne für die einzel¬

nen Jahre können höchstens als Richtlinien aufgefasst werden. Die

taktischen Unbekannten wurden ins Modell eingeführt, um den öko¬

nomischen Wert der verschiedenen strategischen Möglichkeiten rich¬

tig zu erfassen und keineswegs, um ein einzig richtiges Betriebspro¬

gramm zu liefern. Aus diesem Grund war es auch möglich, die in

Wirklichkeit oft sehr komplizierten Betriebsverhältnisse im Modell

stark zu vereinfachen und nur das Prinzipielle zu erfassen. Wirklich

brauchbare taktische Programme können nur kurzfristig, z. B. von

Jahr zu Jahr festgelegt werden, und immer nur unter der Vorausset¬

zung einer konkret vorliegenden Werkkombination.

3.9. Umfang des linearen Programms; Reduktionsmöglichkeiten

Ein lineares Programm im Ausmass des vorliegenden kann selbst¬

verständlich nur mit Hilfe von relativ grossen elektronischen Rechen¬

maschinen gelöst werden. Für die IBM 704 beispielsweise existiert,

wie bereits angedeutet, ein fertiges Rechenprogramm, mit dem li¬

neare Programme, die im Maximum 512 Restriktionen enthalten dür¬

fen, nach der Simplexmethode gelöst werden können. Die Anzahl der

Unbekannten spielt dabei keine Rolle, d. h. sie darf beliebig hoch

sein.

Das vorliegende Modell würde in der umfassend angegebenen
Form numerisch aufgestellt die folgende Anzahl von Restriktionen

aufweisen:
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Hauptrestriktionen 90

Betriebsrestriktionen ca. 630

Garantierestriktionen 18

Total 738

Die für die IBM 704 maximal zulässige Anzahl von 512 Restrik¬

tionen wäre also damit bereits wesentlich überschritten, trotzdem

das vorliegende Modell keine überflüssigen, sondern eher zu wenige

Werktypen enthält. Es ist also offensichtlich, dass gewisse Reduk¬

tionen, die selbstverständlich nur in ganz beschränktem Masse auf

Kosten der Genauigkeit und gar nicht auf Kosten der Gesamtzahl von

zu untersuchenden Werktypen gemacht werden dürfen, notwendig
sind. Es ist tatsächlich möglich, die Zahl der Restriktionen zu ver¬

kleinern, ohne diese beiden Bedingungen zu verletzen.

Für jede der drei Entwicklungsperioden wurden strategische Un¬

bekannte aufgestellt, deren Werte die Hauptlösung des Modells dar¬

stellen werden. Ihre Zahl kann also ohne Beeinträchtigung der Ge¬

nauigkeit nicht verkleinert werden. Anders steht es mit den takti¬

schen Unbekannten, die, wie in 3.8 gezeigt, untergeordnete Bedeu¬

tung haben, indem sie nur dazu da sind, die taktischen Kosten der

einzelnen strategischen Möglichkeiten zu erfassen. Um alle diese Ko¬

sten in der Zielfunktion addieren zu können, wurden für jedes der

15 Jahre des ganzen Modells eine ganze Anzahl solcher Unbekann¬

ten eingeführt. Um eine Reduktion des Programms zu erreichen,

liegt es auf der Hand, zu versuchen, die taktischen Kosten nur für

einige der 15 Modelljahre zu berechnen und daraus alle übrigen zu

interpolieren. Damit könnte eine ganze Anzahl von taktischen Unbe¬

kannten mit allen zugehörigen Haupt- und Betriebsrestriktionen fal¬

len gelassen werden. Es ist aber zum vornherein offensichtlich, dass

eine Interpolation über die Grenzen einer Entwicklungsperiode hin¬

aus unmöglich ist, da in diesen Punkten die produzierende Werkkom¬

bination Aenderungen erfährt, was sich sicher auch entscheidend auf

die taktischen Kosten auswirkt. Im folgenden wird daher speziell nur

noch eine der drei fünfjährigen Entwicklungsperioden betrachtet.
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Im Modell wurde angenommen, dass während ein- und derselben

Entwicklungsperiode die produzierende Werkkombination keine Aen-

derung erfahre. Es stehen also immer dieselben Werke zur Energie¬

produktion zur Verfügung, die aber von Jahr zu Jahr gemäss den

steigenden Energieforderungen stärker eingesetzt werden müssen.

Dabei wachsen, wie in den unter 3.6 gemachten Ueberlegungen ge¬

zeigt wurde, die totalen Arbeitskosten nicht linear, sondern progres¬

siv mit den Forderungen an, die sich ihrerseits, entsprechend der in

der Hypothese über die kommende Bedarfsentwicklung festgelegten

jährlichen Zuwachsrate, exponentiell vergrössern. Zur näheren Er¬

läuterung werden diese Verhältnisse im folgenden Diagramm, z. B.

für die erste Entwicklungsperiode dargestellt. Auf der Abszisse wer¬

den die Energieforderungen der Jahre 1 -4- 5 und auf der Ordinate die

zugehörigen totalen taktischen oder Arbeitskosten aufgetragen:

0

3ohH 2 3

ar3 flf* Energie*
5 forderung
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Im ausführlichen Modell werden also die über den Jahren 1 -f- 5

stehenden Ordinaten mit Hilfe der verschiedenen taktischen Unbe¬

kannten berechnet und in der Zielfunktion addiert. Für die Genauig¬
keit des Modells wäre es aber ohne weiteres zulässig, nur für so

viele Jahre k die effektiven taktischen Kosten zu berechnen, die not¬

wendig sind, um die vorgängig dargestellten wirklichen Verhältnisse

mit genügender Genauigkeit anzunähern. Je nach den vorliegenden
numerischen Werten sind dazu zwei oder drei Stützwerte notwendig.
Für die heutigen schweizerischen Verhältnisse würde es beispiels¬
weise genügen, die Punkte 2 und 5 im linearen Programm zu berech¬

nen und daraus die Zwischenwerte durch lineare Interpolation zu be¬

stimmen. Die Summe der fünf Werte würde dabei gegenüber der aus

drei Stützstellen durch quadratische Interpolation berechneten Summe

einen Fehler von weniger als einem Prozent aufweisen.

Durch eine solche, ohne weiteres zulässige Vereinfachung des

Modells, wird es möglich, die Anzahl der Haupt- und Betriebsrestrik¬

tionen um 60 % zu reduzieren, so dasss sich nun folgendes Bild

ergibt:

Hauptrestriktionen 36

Betriebsrestriktionen ca. 252

Garantierestriktionen 18

Total 306

Es ist ohne weiteres möglich, dass in einem praktischen Modell noch

andere Reduktionsmöglichkeiten bestehen, die in der vorliegenden
theoretischen Behandlung des Problems nicht zum Vorschein kom¬

men, da über ihre Zulässigkeit erst an Hand des vorliegenden Zah¬

lenmaterials entschieden werden kann. Prinzipiell ist aber sicher im¬

mer zuerst ein möglichst ausführliches Modell aufzustellen, da erst,

wenn dieses vorliegt, entschieden werden kann, welche Restriktionen

vernachlässigt werden dürfen und somit wieder zu streichen sind.
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4. Aussichten auf weitere Lösungsmöglichkeiten
des gestellten Problems

4.1. Ganzzahlige lineare Programmierung

Die soeben beschriebene Berechnung einer langfristigen Investi¬

tionsplanung mit Hilfe eines linearen Programms macht in einem

Punkt eine unerwünschte Abstraktion der wirklichen Verhältnisse

notwendig. Diese besteht darin, dass es notwendig ist, im voraus

festzulegen, in welchem Zeitpunkt der Einsatz neuer Produktionsmög¬
lichkeiten untersucht werden soll. Im Modell drückt sich diese Tat¬

sache in der Einteilung des Gesamtplanes in einzelne Entwicklungs¬

perioden aus. Der Grund hierfür ist nun, nachdem das ganze Modell

beschrieben wurde, offensichtlich:

Ohne diese Einteilung, d. h. bei der Möglichkeit, in jedem Jahr

der ganzen Untersuchung neue Produktionsmittel in Betrieb zu neh¬

men, würden die einzelnen strategischen Unbekannten infolge des

ungünstigen Verhältnisses zwischen dem jährlichen Forderungszu¬
wachs und der Leistungsfähigkeit der einzelnen behandelten Werk¬

typen Werte annehmen, die wesentlich unter eins liegen, so dass in

bezug auf diese Lösung die dem ganzen Programm zugrunde geleg¬
ten Kosten nicht mehr gültig wären.

Die im linearen Programm notwendige Unterteilung in einzelne

Entwicklungsperioden hat zur Folge, dass die berechnete Lösung glo¬
bal gesehen in bezug auf die Zusammensetzung der gesamten Werk¬

kombination wohl zu einem Optimum führt, im einzelnen aber nur in

beschränktem Masse darüber Auskunft gibt, in welchem Zeitpunkt
die einzelnen Elemente zur Erreichung des bekannten Zieles verfüg¬
bar sein müssen. Dieser noch bestehenden Unsicherheit könnte durch

Anwendung der teilweise ganzzahligen Programmierung begegnet
werden. Das beschriebene Modell bleibt dabei in seinen Grundzügen
erhalten, die Einteilung in drei Entwicklungsperioden wird jedoch
fallen gelassen. Strategische Unbekannte müssen nicht mehr nur für

jedes der drei n, sondern für jedes Jahr k eingeführt werden, dürfen
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in der Lösung aber nur noch die Werte null oder eins annehmen, wo¬

mit genau festgelegt wird, in welchen Jahren die einzelnen Werke

in Betrieb zu nehmen sind.

Mathematisch gesehen führt diese Art der Behandlung des ge¬

stellten Problems zu einem linearen Programm mit den üblichen Re¬

striktionen, jedoch mit der zusätzlichen Bedingungen, dass einige
der Unbekannten nur die ganzzahligen Werte null oder eins anneh¬

men dürfen. Bis heute können solche Probleme nur gelöst werden,

falls sie einen relativ stark begrenzten Umfang nicht überschreiten.

Eine Anwendung der soeben beschriebenen Lösungsmöglichkeit
durch teilweise ganzzahlige lineare Programmierung kommt somit

vorläufig noch nicht in Frage.

4.2. Quadratische Programmierung

Eventuell ist es möglich, die quadratische Programmierung dazu

einzusetzen, um das in 4.1 beschriebene teilweise ganzzahlige lineare

Programm in guter Näherung zu lösen. Dazu die folgenden Ueber-

legungen:
Im normalen linearen Programm soll eine Zielfunktion, die nur

aus linearen Ausdrücken besteht, minimiert werden, wobei gleich¬

zeitig gewisse Nebenbedingungen einzuhalten sind. Ein solcher Sum¬

mand Sn
,
der beispielsweise die totalen Leistungskosten des Werk¬

typs in im Jahre k ausdrückt, hat die folgende Form:

Sn = P| x*

Graphisch lässt sich Sn in Abhängigkeit von xf durch eine Gerade

ausdrücken:
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Zusätzlich wird nun verlangt, dass xk nur entweder den Wert null

oder den Wert eins annehmen darf. Das Einhalten dieser Bedingung
in der Lösung des Programms kann erreicht werden, indem die li¬

neare Funktion Sn (x,k) durch eine fiktive quadratische Funktion

Sn = P| xk - Cxk (xk - 1)

so ersetzt wird, dass die Lösungen zwischen null und eins wirtschaft¬

lich so unrentabel werden, dass sie in einer Optimallösung des ge¬

samten Programms nicht auftreten, was sich durch geeignete Wahl

der Konstanten C erreichen lässt. In den beiden entscheidenden

Punkten xk = 0 und xk = 1 stimmen die aus der quadratischen
Funktion errechneten Werte fürSn mit den dem Modell zugrunde ge¬

legten wirklichen Werten überein. Für xk> 1 nimmt die quadratische
Funktion unzulässige Werte an, so dass bei diesem Verfahren noch

die zusätzliche Restriktion xk r^ 1 notwendig wird.
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Das teilweise ganzzahlige lineare Programm wird also in ein

quadratisches Programm verwandelt, welches jedoch nur in der Ziel¬

funktion Ausdrücke zweiten Grades enthält. Zur Lösung solcher Pro¬

gramme stehen heute bereits einige gute Verfahren zur Verfügung.

Schwierigkeiten bestehen allerdings noch mit den Rechenmaschinen,

da auch die grössten unter ihnen heute noch zu klein und damit zu

langsam oder unfähig sind, ein quadratisches Programm vom Um¬

fang des vorliegenden innert nützlicher Frist zu lösen. Das ist eine

Feststellung, die im Zusammenhang mit der Programmierungsrech¬

nung immer wieder gemacht wird, gleichgültig, ob es sich um lineare

oder nichtlineare Programme handelt. Viele der praktischen Pro¬

bleme, die sich zur Lösung mit diesem Verfahren eignen, führen, so¬

bald sie einigermassen der Wirklichkeit entsprechend erfasst wer¬

den sollen, zu sehr umfangreichen Programmen. Eine Weiterentwick¬

lung der Rechenmaschinen ist daher Voraussetzung für die Erfolgs¬

steigerung der Programmierungsrechnung.
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