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weitern können Investitionen in Aufstockungen des Tierbestandes, in neue

Traktoren, neue Obstanlagen und Landzukauf vorgenommen werden. Als Finan-

zierungsmittel stehen Eigenmittel, Bankkredite, Investitionskredite und

Subventionen zur Verfügung.

Hie Matrix enthält einen vollständigen Satz an Standarddaten. Auswahl¬

daten mit den zugehörigen, oft kompliziert zu berechnenden Koeffizienten

vereinfachen die Anpassung der Matrix an die Verhältnisse eines konkreten

Betriebes. Zur Erfassung der betriebsspezifischen Planungsdaten dient ein

auf die Matrix abgestimmter umfangreicher Datenerhebungsbogen. rcim» Anlei¬

tung zur Durchführung von Datenanderungen soll Hlchtspezialisten den Ge¬

brauch der Standardmatrix erleichem. Auch zur Elimination überflüssiger

Matrixteile besteht eine detaillierte Anleitung.

Die Standardmatrix umfasst 400 Zeilen und 586 Kolonnen, davon 63 ganz¬

zahlige. Sie ist auf das Inputformat des Optimierungsprogrammes MPSZ-MTP

abgestimmt.

7. KURZFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wird eine einperiodische gemischt-ganzzahlige

Standardmatrix zur simultanen Optimierung der Produktions-, Investitions¬

und Finanzierungspläne schweizerischer Tal- und Baigelbetriebe vorgestellt.

Sie umfasst die wichtigsten Produktionszweige aus Pflanzenbau, Obstbau und

Tierproduktion und kann in der Eegel allein durch Elimination überflüssiger

Matrixteile und durch Austausch von Standarddaten gegen betriebsspezifische

Werte den individuellen Verhältnissen eines Betriebes angepasst werden.

Anleitungen zur Batenerhebung, zur Aenderung von Matrixkoeffizienten und

zur Matrixreduktion erleichtern den Dateninput. Planungsziel ist die Maxi-

mierung des landwirtschaftlichen Einkommens bei gleichzeitiger Minimierung

des Arbeitseinsatzes. Das Arbe-\tsmodell ist sehr flexibel aufgebaut. Die

Fütterung der Tiere wird optimiert. Eisikorestriktionen beschränken die

risikoreichen Produktionszweige zur Vermeidung von Liquiditätsproblemen.

Ganzzahlige Variablen dienen zur Darstellung von Arbeitskräften und Maschi¬

nen sowie zur Formulierung degressiver Arbeits- und Kapitalfunktionen und

anderer nichtlinearer Zusammenhänge.
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8. ABSTEACT

A one-period mixed-integer Standard matrix is presented for simultaneous

optimisation of production, Investments and financement in Swiss Valley

and hill-land farms. It includes the main production branches of field

crops, fruit and am'mal production« It may normally be adapted to the

individual needs of each farm just by eliminating superfluous parts of

the matrix, and by exchanging Standard values against the concemed farm's

own figures. Instructions about data collecting, modification of matrix

coefficients and matrix reduction are presented in order to facilitate

the input of values« The planaing aims to maximise the agricultural in-

come with simultaneous minimising the labour requirement« The labour model

is built on a very flexible basis« Feeding of flock is optimised« Bisk

constraints restrain the risky production branches, in order to avoid cash

Problems« Variables expressed by integer numbers are used to represent

labour and machinery, to formulate degressive functions for labour and

capital as well as other non-linear relations«


