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A Theoretischer Teil.

1 Einführung.

Jedes Objekt ist der Alterung und somit, infolge der technischen

Weiterentwicklung, der Entwertung unterworfen. Wird das betrach¬

tete Objekt durch den Gebrauch abgenützt (Verschleiss), so muss

es spätestens dann ersetzt werden, wenn es die verlangten Lei¬

stungen nicht mehr erbringen kann.

Die Erfahrung zeigt, dass der Verschleiss in Punktion des Alters

und des Gebrauchs, in Kosten ausgedrückt, eine immer stärker zu¬

nehmende Punktion ist. Daher ist es zulässig, das Verhalten der

Reparaturkosten in Punktion des Alters, bzw. eines spezifischen

Leistungsmassstabes als immer stärker zunehmende Funktion zu defi¬

nieren. (Ueberlagerung der Reparaturen.) In einem Entscheidungs¬

modell, welches die Investitionskosten und Unterhaltskosten (inkl.

Reparaturen) für ein gegebenes Objekt minimieren soll, stellt sich

somit die Frage des optimalen Ersatzzeitpunktes. Dieser berechnet

sich aus der Gegenüberstellung der durchschnittlichen Investi¬

tionskosten pro Periode, welche nur vom Parameter Zeit abhängen

und den Unterhalts- und Reparaturkosten pro Periode, welche eine

Funktion der Parameter Zeit und Leistung sind, wobei die Leistung

Je nach betrachtetem Objekt gemessen werden muss. (Gefahrene

Kilometer pro Periode, Laufstunden pro Periode, transportierte

Menge pro Periode etc.) In der vorliegenden Arbeit soll ein Er-

satzmodell für einen grossen Fahrzeugpark, welcher sich aus mehre¬

ren Fahrzeugtypen zusammensetzen kann, berechnet werden, wobei

vorausgesetzt wird, dass sich die Grösse des Parks im betrachte¬

ten Zeltintervall nicht ändert.

Die Kosten für den Betrieb und den Unterhalt eines Fahrzeugparks

sind durch die Beschaffungskosten, die Reparatur- und Unterhalts¬

kosten (Service) und die Kapitalkosten, abzüglich eventuelle Li¬

quidationserlöse, gegeben. Die Anschaffungskosten sind abhängig

vom gewählten Typ und dem Anschaffungszeitpunkt und unabhängig von

den gefahrenen Kilometern. Die Unterhaltskosten bzw. Reparatur-
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kosten sind ebenfalls typenabhängig und nehmen mit zunehmendem

Alter und steigendem Kilometerstand zu. Diese leistungsabhängigen

Kosten können, unter Annahme einer konstanten Kilometerleistung

pro Zeiteinheit, durch früheren Ersatz der Fahrzeuge gesenkt

werden. Diese Massnahme bewirkt jedoch höhere Anschaffungs- und

somit auch höhere Kapitalkosten pro Zeiteinheit.

Eine andere Möglichkeit der Kostensenkung ergibt sich aus der

Ersetzung der bisher benutzten Fahrzeuge durch andere, kosten¬

günstigere Fahrzeugtypen, die die gleichen Leistungen erbringen

können.

Es stellt sich somit die Frage, wann noch fahrtüchtige, im Unter¬

halt aber teuer gewordene Fahrzeuge zu liquidieren, bzw. durch

einen anderen Typ zu ersetzen sind, damit die Gesamtkosten des

Fahrzeugparks bei konstantem Bestand in der betrachteten Periode

minimal werden.

Das Liquidationskriterium.

Die Entscheidung, ob man ein Fahrzeug eines bestimmten Alters und

mit einem gegebenen Kilometerstand behalten oder zu Beginn der

nächsten Periode liquidieren soll, wird durch die Investitions¬

kosten (Anschaffungspreis, Kosten des gebundenen Kapitals) einer¬

seits und die Betriebskosten (Reparaturkosten, Unterhaltskosten)

andererseits bestimmt. Das Liquidationskriterium ist das Kosten¬

minimum der Summe der Betriebskosten, gemlttelt über die bisherige

Nutzungsdauer und der Investitionskosten, gemlttelt über die bis¬

herige Nutzungsdauer.

Figur 1 j

0-Kosten

Bt(x,y0)

Bt(x,y0)

St(x,y0) /

It(x,y0)
St(x,yo) *<^^ It(x>

behalten liquidieren

y=y0=konst
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X
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Bt(x,y0)

Alter.

Km-Stand

Betriebskosten, gemittelt über die bisherige Nutzungs¬

dauer in der betrachteten Zeitperiode t.

I (x) : Investitionskosten, gemittelt über die bisherige
t

Nutzungsdauer in der betrachteten Zeitperiode t.

S (x,y ) : Summe der gemittelten Investitlons- und Betriebskosten

in der Zeitperiode t.

Die obige, zweidimensionale Darstellung wäre zutreffend, wenn die

betrachteten Kostenfunktionen nur von einer Variablen abhängen

würden, (y =konst., 3=f(x)). Es ergäbe sich dann ein kostenmi-

nimaler Punkt. In Wirklichkeit sind die betrachteten Punktionen

jedoch von mehreren Variabein abhängig. Im Modell werden zwei

bzw. eine Variable und ein Parameter verwendet, so dass sich an

Stelle des kostenoptimalen Punktes eine kostenoptimale Kurve er¬

gibt, welche durch kostenoptimale Kombinationen der berücksichtig¬

ten Grössen, in unserem Falle der Zeit, des Alters und der Kilo¬

meterleistung, beschrieben wird.

Das Austauschkriterium.

In der Einführung wurde erwähnt, dass sich eine weitere Möglich¬

keit der Kostensenkung in der Ersetzung eines Fahrzeuges vom Typ A

durch ein Fahrzeug vom Typ B, unter Umständen schon vor dem Liqui¬

dationszeitpunkt für A, ergibt. Der optimale Austauschzeitpunkt

berechnet sich aus dem Verhalten der Gesamtkostenfunktion S (x,y)

der betrachteten Pahrzeugtypen A bzw. B. Damit die Kosten der Typen

A und B verglichen werden können, muss ein für beide Typen berechen¬

barer technischer Vergleichskoeffizient gefunden werden, mit dem

die Gesamtkosten der beiden Typen gewichtet werden müssen. Bei n

zu vergleichenden Typen gilt ein analoges Vorgehen wie bei zwei

Typen.
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Im Modell erhält.das Austauschkriterium Im Hinblick auf das Auf¬

füllen der Bestände bis zum verlangten Sollbestand bei zu geringen

Neubeschaffungskredlten eine besondere Bedeutung. (Berechnung der

zweitbesten Fahrzeuge.)

Figur 3

s?<*.yo>

St(x,y0) 4(x'yo)

»- Alter x

Verhalten sich die Gesamtkosten der Fahrzeugtypen A und B wie In

Figur 3 dargestellt, so müssen bei einem notwendigen Austausch

die folgenden Ueberlegungen gemacht werden:

Da nach Annahme der Sollbestand nicht erreicht werden kann (Ist-

bestand der nächsten Periode plus Neuzugänge kleiner als der ver¬

langte Sollbestand) müssen entweder Fahrzeuge vom Typ A oder B

für eine weitere Periode behalten werden, obwohl sie kostenmässlg
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nicht mehr optimal sind.

Fahrzeuge der Kategorie A :

- werden behalten bis zum Alter x2, d.h. Ug-x^ Perloden zu lang

- Beträgt das Alter mehr als x2 Perloden, so werden sie immer

liquidiert.

Fahrzeuge der Kategorie B werden ab der Periode x2 dem Fahrzeugtyp

A gegenüber immer vorgezogen.

Diese Kostenvergleiche sind für jedes Wertepaar (x,y) und für

sämtliche Fahrzeugtypen durchzuführen.

Als Resultat erhält man eine n-fache (n=Anzahl Typen im Vergleich)

Austauschmatrix, wobei für Jedes Wertepaar ein n-Tupel von Ent¬

scheidungen, d.h. die Präferenzreihe A vorgez. B vorgezogen C usw.

definiert wird.

Das Optimierungskriterium.

Da nicht bekannt ist, wie lange ein bestimmtes Fahrzeug verwendet

werden soll, muss eine Politik, d.h. eine Verhaltensregel gesucht

werden, welche die zukünftigen Gesamtkosten in einem gegebenen

Intervall minimiert. Die Erfahrung zeigt, dass es genügt, wenn man

ein Intervall wählt, welches ca. der doppelten mittleren Lebens¬

dauer der betrachteten Fahrzeugtypen entspricht. Es ist zu beachten,

dass die Kosten zu verschiedenen Zeitpunkten anfallen, was bedeutet

dass sie nicht direkt miteinander verglichen werden können. Eine

Minimierung der Kosten in einem gegebenen Zeitintervall erhält man

somit durch die Minimierung der diskontierten Gesamtkosten, welche

in den einzelnen Perioden im betrachteten Zeitraum anfallen.

11 Zielsetzung.

Es soll eine Methode gesucht und ausgetestet werden, welche er¬

laubt, in einem gemischten Fahrzeugpark die Fahrzeuge so zu er¬

setzen, dass die Summe der Reparatur-, Unterhalts- und Kapitalkosten


