Kostenminimale Produktionsplanung
bei rein-intensitätsmafiiger Anpassung mit
differenzierten Intensitätsgraden
Von Dip1.-Kfm. Klaus D e 11 m a n n und Dip1.-Kfm. Ludwig N a s t a n s k y ,
Saarbrücken
Die folgenden Ausführungen sind als Beitrag zur entscheidungsorientierten
Produktions- und Kostentheorie zu verstehen. Die Verfasser weisen für die reinintensitätsmäßige Anpassung nach, da8 im Gegensatz zur herkömmlichen Auffassung die kostenminimale Anpassungsform darin bestehen kann, während
einer Planperiode zwei Intensitätsgrade zu verwirklichen. Als wichtigstes Ergebnis einer derartigen intensitätsmäßigen Anpassung ergeben sich unabhängig von
den zugrunde liegenden Verbrauchsfunktionen konvexe Gesamtkostenkurven
und entsprechend Grenzkosten, die mit steigender Ausbringung nur größer werden können.

A. Einleitung
In der Theorie der Anpassungsprozesse unterscheidet man an kurzfristigen
Anpassungsmöglichkeiten unter anderen
- die rein-zeitliche,
- die kombiniert zeitlich-intensitätsmäßige und
- die rein-intensitätsmäßige
Anpassung1). Bei jeder dieser drei verschiedenen Anpassungsformen lassen
sich Kostenverläufe in Abhängigkeit von der Beschäftigung pro Periode ableiten. Für die Bestimmung der Kostenfunktionen kann man dabei ein Aggregat allein oder mehrere Aggregate gemeinsam betrachten und zusätzlich den
Kosteneinfluß von Anpassungsentscheidungen wie etwa vorübergehende Stillegung, Wiederinbetriebnahme, Schichtzahlerhöhung, Einlegen von Uberstunden U. ä. untersuchen. Die Kostenfunktion soll dann für jede mögliche AUSbringung eines bestimmten Produkts pro Planperiode diejenigen Kosten widerspiegeln, die sich bei kostenminimaler Festlegung aller für die Entscheidung
als relevant angesehenen Parameter ergibt.
l) Vgl. ~ l b a c h ,H.: Produktionsplanung auf der Grundlage technischer Verbrauchsfunktionen. Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen,
Heft 105. Köln und Opladen 1962, S. 45-98, hier S.55; Gutenberg, E.:Grundlagen der
Betriebswirtschaftslehre, I. Bd., Die Produktion, 14. Aufl., Berlin - Heidelberg - New
York 1968, S. 349 ff., S.359 ff.; Jacob, H.:Produktionsplanung und Kostentheorie. In:
Zur Theorie der Unternehmung. Hrsg.: H. Koch. Festschrift zum 65. Geburtstag von
Erich Gutenberg. Wiesbaden 1962, S. 205-268; Kilger, W.: Produktions- und Kostentheorie. In: Die Wirtschaftswissenschaften. Hrsg.: E. Gutenberg. Wiesbaden 1958,
S. 53 ff., S.94 ff.; zu dieser Dreiteilung vgl. insbesondere Pack, L.: Die Elastizität.
der Kosten. Grundlagen einer entscheidungsorientierten Itostentheorie. Wiesbaden

1966, S. 212-250.
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Eine Ermittlung des Kostenverlaufs für die rein-zeitliche Anpassung unter diesen Bedingungen einer optimalen Planung ist selbst für den Fall, daß mehrere
Aggregate zeitlich angepaßt und überstunden gefahren werden können, verhältnismäßig einfach, da in der Regel lineare Zusammenhänge bestehen und
zudem die Wahlmöglichkeiten gering sind. Bei einem bestimmten Aggregat
läuft das Problem nur darauf hinaus, die Produktionszeit festzulegen, für eine
Gruppe von Aggregaten, die optimale Kombination der Produktionszeiten zu
bestimmen. Dies kann mit Hilfe eines linearen Programmansatzes erfolgen.
Sehr viel schwieriger und komplizierter ist jedoch die Ableitung kostenminimaler Produktionspläne bei zeitlich-intensitätsmäpiger Anpassung, da hier der
Entscheidungsspielraum durch die zusätzliche Variable ,,Intensitätu erheblich
ausgeweitet wird. Vor allem für den Mehraggregatfall resultiert daraus die
Notwendigkeit, die vielfältigen Kosteneinwirkungen der Möglichkeit zeitlicher
undIoder intensitätsmäßiger Anpassung bei allen Aggregaten gleichzeitig zu
beachten. Kostenfunktionen, die dem Ziel Kostenminimierung Rechnung tragen, lassen sich hier etwa unter Verwendung bestimmter Marginalbedingungen
ermittelng); sie sind zumeist dadurch gekennzeichnet, daß sie lineare und nichtlineare Abschnitte aufweisena).
Wenn für ein Aggregat oder eine Gruppe von Aggregaten dagegen nur reininteirsitätsmäfiige Anpassung zugelassen ist, scheint die Ableitung des optima-

-

len Produktionsplanes
ähnlich wie auch bei der rein-zeitlichen Anpassung
wieder leichter, da es allein gilt, für jedes Aggregat die Fertigungsintensität in der Planungsperiode festzulegen.

-

Die überlegungen sind hier aber schon deshalb schwieriger als bei der rein-zeitlichen Anpassung, da die Kostenverläufe von den Verbrauchsfunktionen der
Aggregate hergeleitet werden und Linearität dieser Funktionen nicht mehr der
Regelfall ist, mehr noch, wahrscheinlich selten gegeben ist. Kriterien für das Vorliegen eines kostenminimalen Produktionsplanes für mehrere Aggregate, die das
gleiche Produkt herstellen, lassen sich bei stetigen Funktionen ebenfalls aus
Marginalbedingungen herleiten. Vom Standpunkt der praktischen Ermittlung
einer derartigen optimalen Produktionsaufteilung sind hingegen Verfahren geeigneter, die davon ausgehen, daß für jedes Aggregat nur bestimmte diskrete
Intensitätspunkte mit jeweils zugeordnetem Kostenbetrag pro Periode zugelassen sind. Lösungsmöglichkeiten sind für solche Probleme etwa durch dynamische Programmansätze gegeben4).
Bei rein-intensitätsmäßiger Anpassung macht jedoch nicht nur die kostenminimale Produktionsaufteilung auf mehrere Aggregate Optimumüberlegungen

3 Vgl. Jacob, H.: a. a. 0.. S. 212-227; Liidre, W.:Verbrauchsfunktionen und Kostenverlauf. In: Essays in Honour of Marco Fanno. Padova 1966, S. 392412, hier S.400 bis
408; Pack, L.:Die Elastizität . ., a. a. O., S. 222-231.
>) Vgl. Albach, H.: a. a. O., S. 58; Jacob, H.: a. a. O., S. 219; Kilger, W.:a. a. O., S. 100;
Pack, L.: Die Elastizität . . ., a. a. O., S. 316.
') Pack, L.: Die Ermittlung der kostenminimalen Anpassungskombination. ZfbF NF 18
tl966), S.466-476; Pack, L.:Die Elastizität . . ., a. a. O., S. 273-291.
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teilt werden kann. Diese Bedingung ist z. B. beim Hochofenprozeß erfüllt, wenn
wir als Planperiode einen Monat annehmen. Innerhalb dieses Monats kann etwa
ein 8-Meter-Ofen 1'12 Wochen mit der Intensität 2500 t/Tag und für den Rest
des Monats mit 3200 t/Tag gefahren werden.
Die gesamte Produktionsmenge für die Planperiode sei vorgegeben. Man kann
diese gegebene Menge - abgesehen von den Grenzfällen Mindest- oder Maximalausbringung - mit Hilfe unterschiedlicher Anpassungsmaßnahmen realisieren.
So kann man etwa während der Dauer der Planperiode genau die Intensität
einhalten, die zu der verlangten Ausbringung führt. Es ist aber auch möglich,
die Planperiode in zwei oder mehr Teilperioden aufzuspalten, und in diesen
Teilperioden jeweils eine andere Intensität zu verwirklichen; Nebenbedingung ist nur, daß sich insgesamt genau die Ausbringungsmenge ergibt, die der
Planbeschäftigung für die Planperiode entspricht.
Jede der verschiedenen Anpassungsmaßnahmen ist mit bestimmten Kosten
verbunden. Zielsetzung in den weiteren Betrachtungen soll sein, diese von den
Anpassungsentscheidungen abhängenden Kosten für die vorgegebene Produktionsmenge der Planperiode zu minimieren. Um eine Kostenfunktion ableiten
zu können, die diese minimalen Kosten in Abhängigkeit von unterschiedlichen
Ausbringungsmengen in dem betrachteten Zeitraum wiedergibt, werden wir in
der Planperiode die Beschäftigung von der Mindest- bis zur Maximalintensität
variieren. Auf diese Weise lassen sich für ein Aggregat innerhalb des zulässigen Ausbringungsbereiches für jede Produktionsmenge die Höhe der minimalen relevanten Kosten und die zu ihrer Verwirklichung notwendigen Anpassungsmaßnahmen angeben. Weiterhin können dann allgemeine Fragen nach
dem Verlauf dieser Kostenfunktionen geklärt werden.

11. Der Ansatz von H. Jacob
Das Problem, wie ein Aggregat an eine gegebene Beschäftigung kostenminimal angepaßt werden kann, wenn in der Planperiode allein intensitätsmäßige
Anpassung zugelassen ist, wurde von H. JacobE) dahingehend gelöst, daß dieses Aggregat während der Planperiode genau eine Intensität einhalten müsse:
,,Eine Aufspaltung der Gesamtnutzungszeit . . . in Teilperioden erübrigt sich
(daher)."%)
Der Beweis von H. Jacob, der auf der Marginalanalyse einer Lagrange-Funktion basiert, hat nur unter sehr engen Voraussetzungen Gültigkeit. So ist zumindest die nicht ausgesprochene Prämisse konvex zum Ursprung verlaufender Gesamtkostenfunktionen7) zu unterstellen, damit das ausgewiesene OptiVgl. Jacob, H.: a. a. O., S. 212-222.
Jacob, H.: a. a. O., S.216.
') Vgl. zum Begriff konvexer Funktionen Künzi, H. P. und Krelle, W.: Nichtlineare
Programmierung. Berlin - Göttingen - Heidelberg 1962, S. 55-59; V.Mangoldt, H.:
Einführung in die Höhere Mathematik. Hrsg.: K. Knopp, 11. Bd., 11. Aufl., Stuttgart
5,

1962, S. 96101.
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mum auch wirklich ein Minimum ist8). Geht man nämlich von konkaven
Kostenfunktionen aus, so weisen die aufgestellten Marginalbedingungen auf
ein Kostenmaximum hin, wie man an einer Untersuchung der zweiten Ableitung der Funktionen feststellen kann.
Der Hauptmangel des Beweises von H. Jacob liegt jedoch darin, daß er Oberund Untergrenzen für die zulässige Intensität eines Aggregats nicht explizit
berücksichtigt. Das ist auch gar nicht nötig, wenn man von konvexen Kostenfunktionen ausgeht und nach Errechnung des Optimums prüft, ob die gefundenen Optimalwerte innerhalb des Zulässigkeitsbereiches liegen. Wenn diese
Konvexitätsannahme zugrunde gelegt wird, würde das jedoch bedeuten, daß
nur lineare und progressive Gesamtkostenfunktionen unter den Beweis fallen.
Für alle anderen Kostenverläufe, so auch für den bei rein-intensitätsmäßiger
Anpassung oft aus U-förmigen Verbrauchsfunktionen abgeleiteten S-förmigen
Gesamtkostenverlauf, läßt sich die Behauptung, eine Verwirklichung verschiener Intensitäten in einer Planungsperiode sei nicht kostenminimal, dann aber
nicht aufrechterhalten.
Optimumbedingungen lassen sich für den allgemeinen Fall, in dem auch nichtkonvexe Kostenfunktionen zugelassen sind und gleichzeitig Ober- und Untergrenzen für die Intensitäten eingehalten werden müssen, nicht mehr mit Hilfe
einer einfachen Lagrange-Funktion ableiten. Vielmehr sind die Schranken für
die Intensitäten explizit zu berücksichtigen. In der Formulierung des Kostenminimierungsproblems von H. Jacob wurde die untersuchte Planperiode vorab
in bestimmte Teilperioden aufgeteilt; Unbekannte des Ansatzes waren die in
diesen Teilperioden zu verwirklichenden Intensitäten. Folgt man dieser Formulierung, so kann man das Problem unter Beachtung von Intensitätsschranken
als nichtlineares Programmierungsmodel1 fassen.
Wir wollen diesen Ansatz hier nicht im einzelnen weiter verfolgen, da er die
von uns später nachgewiesenen Ergebnisse nicht ohne weiteres liefern kann.
Dies hat folgende Gründe: Bei einem solchen nichtlinearen Programmierungsmodell würde es sich um einen Ansatz mit nichtlinearer Zielfunktion und
linearen Nebenbedingungen handeln. Aussagen über ein Optimum lassen sich
hier mit Hilfe der Kuhn-Tucker-Bedingungeng) machen. Die Art des Optimums - Maximum oder Minimum, lokales oder globales Optimum - hängt
jedoch streng davon ab, ob es sich um einen konvexen oder nicht-konvexen Programmansatz handelt. Da der Zulässigkeitsbereich wegen nur linearer Nebenbedingungen konvex ist, hängt die Konvexität des Problems allein von der
Zielfunktion ab.
Hier sind nun folgende Konstellationen denkbar. Wenn erstens die Zielfunktion streng konvex ist, in der Formulierung des Ansatzes von H. Jacob als einVgl. Hax, H.: Buchbesprechung zu: Zur Theorie der Unternehmung. Hrsg.: H. Koch.
Festschrift zum 65. Geburtstag von Erich Gutenberg. Wiesbaden 1962. ZfbF N F 19
(1967), S. 306-309, hier S. 308.
9, Vgl. hierzu: Dantzig, G. B.: Lineare Programmierung und Erweitemngen. Deutsche
Obersetzung. Berlin - Heidelberg - New York 1966, S. 534-542;
Künzi, H. P. und
Krelle, W.: a. a. O., S. 59-66.
H)
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brauchsfunktionen des Aggregats, deren Bewertung mit Faktorpreisen, deren
Aggregation und der Multiplikation der so erhaltenen Stückkostenku~enmit
den bei den jeweiligen Intensitäten erzielbaren Mengen ergibtr1). In dieser
Gesamtkostenkurve für eine Periode werden die Intensitäten direkt durch die
Ausbringung in diesem Zeitraum gemessen. Die Kurve gibt für jede Beschäftigung der Periode innerhalb des Bereichs von der Mindest- bis zur Maximalausbringung an, wie hoch die zugehörigen durch die Verbrauchsfunktion bestimmten Kosten sind, wenn die der Beschäftigung entsprechende Intensität in
der gesamten Periode konstant eingehalten wird.
Der Verlauf dieser Gesamtkostenkurve wird durch die Verbrauchsfunktionen
determiniert. Ergeben die einzelnen Faktor-Verbrauchsfunktionen kumuliert
z. B. eine U-förmige bewertete Gesamtverbrauchsfunktion, so resultiert als Gesamtkostenfunktion eine ähnlich der ertragsgesetzlichen Kostenkurve verlaufende S-förmige Funktion.
Für den Einbau in unser lineares Planungsmodell ist diese Kurve in einzelne
Punkte aufzulösen. Dies erscheint auf den ersten Blick als eine wesentliche
Einschränkung der Allgemeinheit der weiteren Ableitungen. Bei unserem speziellen Problem zeigt sich jedoch, daß die punktweise Approximation der Gesamtkostenkurve kaum als folgenschwere Prämisse angesehen werden muß.
Erstens sind nämlich der Genauigkeit der Annäherung theoretisch wie praktisch keine wirksamen Grenzen gesetzt. Da jedem Kosten-IIntensitätspunkt
genau eine Variable entspricht, das Planungsmodell aber keine weiteren Variablen aufweist, kann die Approximation der stetigen Funktion in praxisrelevanten Dimensionen mit in jedem Fall hinreichender Genauigkeit erfolgen.
Zum zweiten wird sich zeigen, daß die Struktur des untersuchten Problems so
einfach ist, da6 es zu seiner Lösung nicht der linearen Planungsrechnung bedarf. Die lineare Programmierung stellt hier jedoch ein theoretisch elegantes
Instrument dar und hat für die Praxis bei Vorhandensein geeigneter ComputerProgramme den nicht zu unterschätzenden Vorteil einfacher Formulierung und
vor allem auch einfacher Rechenbarkeit. Außerdem Iassen sich bei einem linearen Programm Erweiterungen der Problemstellung unschwer handhaben, wie
wohl gewichtigste
Argudas irn weiteren auch gezeigt wird. Das dritte
ment für die Verwendung einer punktweisen approximierten Gesamtkostenfunktion stammt aus dem Bereich der praktischen Anwendung unseres Modells.
Die Aufstellung der eben beschriebenen Gesamtkostenkurve wird in der Praxis
kaum in der Weise über Verbrauchsfunktionen erfolgen, wie es in der Theorie
zumeist geschieht. Vielmehr wird die Praxis gerade umgekehrt auf Grund von
technischen und kostenrechnerischen Unterlagen Daten über diskrete zu realisierende Intensitätsstufen eines Aggregats mit zugehörigen Kostenwerten
haben und damit den zugrunde gelegten Bedingungen einer punktweisen Annäherung eher genügen als der Unterstellung einer stetigen Kostenfunktion.

-

-

Jeder der Intensitätspunkte gibt eine bestimmte Ausbringungsmenge mit ZUgehörigen Gesamtkosten pro Periode wieder, die anfallen, wenn in diesem Zeit") Vgl.

z. B. Kilger, W.: a. a. O., S. 65-76.
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Obwohl der lineare Programmansatz eine verhältnismäßig einfache Struktur
hat, ist es nur schwer möglich, aus dieser Formulierung des Problems anschauliche Aussagen über den Wirkungsmechanismus des Modells abzuleiten. So
könnte man mit Hilfe des Preistheorems der linearen Programmierung12)
zwar Kriterien über die Beschaffenheit einer optimalen Lösung des Primalproblems ableiten, bei dem die Schattenpreise der Nebenbedingungsgleichungen
auch negativ sein dürfen, aber man gewänne daraus unseres Erachtens nur Erkenntnisse, die man bei anderem Vorgehen leichter erhalten kann. Wichtig ist
jedoch ein anderer, einfacherer Aspekt des Preistheorems: aus der Problemfomulierung mit zwei Nebenbedingungen folgt,daß in einer optimalen Basislösung höchstens zwei Variable positiv werden können. Die Planperiode wird
also, wenn überhaupt, höchstens in zwei Teilperioden mit zwei unterschiedlichen Intensitäten aufgespalten.
Mit Hilfe dieses Ansatzes läßt sich eine Kostenfunktion mit zugehöriger optimaler Aufteilung der Teilzeiten errechnen, wenn die Beschäftigung X der Planperiode parametrisch abgewandelt wird. Die Grenzen, innerhalb derer sich X bewegen darf, ergeben sich durch die Mindest- und Maximalintensität A ~ i n
und Aarax des Aggregats. X muß mindestens so groß sein, wie die Menge, die
sich errechnet, wenn das Aggregat die gesamte Planperiode T mit der Mindestintensität A ~ i narbeitet; also

Entsprechend ergibt sich für die Höchstmenge

Um das bisher Gesagte zu veranschaulichen und um zu zeigen,, wie die Lösungen des linearen Programmansatzes aussehen werden, sollen irn folgenden
zwei unterschiedliche Beispiele gegeben werden.
2. Ein Planungsbeispiel mit stetiger Kostenfunktion als Ausgangsfunktion
(Beispiel 1)

Ein Aggregat habe die folgenden Daten: Aus den Verbrauchsfunktionen und
Faktorpreisen ergibt sich als Gesamtkostenfunktion pro Stunde:

Diese Funktion hat den S-förmigen Verlauf, der bei Kostenfunktionen für die
rein-intensitätsmäßige Anpassung oft unterstellt wird.

'9 Vgl. Dantzig, G. B.: a. a. O., insbesondere S. 292-317
Literatur.

und die dort angegebene
IV
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Mindest- und Maximalintensität betragen
(7)

AMin

E

4

[~tück/std.]

Um die Kostenfunktion in den linearen Programmansatz einbauen zu können, wird sie in 17 Punkte [Ki (Ai), Ai] zerlegt, die genau den ganzzahligen zulässigen Werten für die Intensitäten in dem Bereich A ~ i n= 4 IAi AMax = 20 entsprechen's). Die Planperiode umfasse eine Woche:

<

Das Modell lautet jetzt:
Zielfunktion:

Nebenbedingungen:

Der einzig verbliebene Parameter X wird jetzt innerhalb seines Zulässigkeitsbereiches von T AMi, = 672 bis T AM„ = 3360 so verändert, wie sich daS aus
Tab. 1 ergibt. Die Berechnungen wurden mit einem parametrischen Simplex-Algorithmus auf einer Electrologica X-1 Datenverarbeitungsanlage
durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tab. 1 zusammengefaßt.
Die Tabelle ist wie folgt zu interpretieren. In Spalte 1 befinden sich die parametrisch abgewandelten Ausbringungsmengen. In den Spalten 2 und 3 werden
die jeweiligen optimalen Lösungswerte der Variablen t i wiedergegeben. Wie
oben schon mit Hilfe des Preistheorems der linearen Programmierung gezeigt
wurde, kann die Planperiode höchstens in zwei Teilperioden aufgegliedert werden. Für die Aufzeichnung der optimalen Variablen werden also auch hier
zwei Spalten benötigt. Die Formulierung ,,Teilperiode 1" und ,,Teilperiode2"

-

Ia)

.

Uber die Art der Approximation sind grundsätzlich keine Vorschriften notwendig.

In diesem Beispiel soll durch die Auswahl der bezeichneten Punkte der Anpassungsmechanismus klarer herausgestellt werden; vgl. auch Anrn. 15.
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Tabelle 1: Lösung Beispiel 1
soll nichts über die Reihenfolge der Teilperioden aussagen, sondern dient nur
der Unterscheidung der beiden Zeitabschnitte. In den Spalten 4 und 5 sind die
den Optimalwerten der Variablen zugehörigen Intensitäten der Teilperioden
aufgezeichnet. Die Spalten 2 und 4 bzw. 3 und 5 gehören paarweise zusammen.
Wenn die Planperiode nicht in zwei Teilperioden aufzugliedern ist, enthalten
die Spalten 2 und 3 bzw. 4 und 5 jeweils nur einen Wert. In Spalte 7 sind die
jeder Planbeschäftigung zugehörigen Optimalwerte der Zielfunktion des Problems, also die Gesamtkosten bei kostenminimaler intensitätsmäßiger Anpassung, ausgewiesen.
Die „Grenzkosten" in Spalte 6 sind etwas schwieriger zu interpretieren. Da die
Zielfunktion des Problems punktweise angenähert wurde, werden in bestimmten Ausbringungsbereichen, und zwar in solchen, in denen es optimal ist, kein
Intensitätssplitting vorzunehmen, die ,,Grenzkosten" den Differenzkosten entsprechen, die sich auf Grund der punktweisen Auflösung der stetigen Kostenfunktion zwischen den entsprechenden Stützwerten ergeben. Diese Differenz-
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kosten nähern sich um so mehr den ,,echtenu Grenzkosten, je dichter die ursprüngliche Funktion durch die Stützwerte approximiert ist. In den Ausbringungsabschnitten jedoch, in denen es kostenminimal ist, ein Intensitätssplitting durchzuführen - es handelt sich dabei, wie wir noch sehen werden,
um konkave Bereiche der ursprünglichen stetigen Kostenfunktion - sind in
Spalte 6 genau die Grenzkosten der resultierenden optimalen Kostenfunktion wiedergegeben.
Die Ergebnisse in Tab. 1 werden deutlicher, wenn sie an Hand einer graphischen Darstellung verfolgt werden können. In Abb. 1 sind deshalb einige charakteristische Ausgangsdaten und Ergebnisse des Beispiels zusammengefaßt.
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Abbildung 1

Gesamtkostenkurve Beispiel 1
Die S-förmige Gesamtkostenfunktion AWTOB in Abb. 1 entspricht der üblichen
Kostenkurve bei rein-intensitätsmäßiger Anpassung, wenn die aggregierten
bewerteten Verbrauchsfunktionen eine U-förmige Stückkostenkurve ergeben
und ein Intensitätssplitting nicht zugelassen ist. Diese Kurve ergibt sich durch
Umrechnung von Funktion (6) auf eine Woche. Der zulässige Ausbringungsbereich erstreckt sich von 672 [StückIWoche] (Punkt A) bis 3360 [Stück/
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Woche] (Punkt B). W ist der Wendepunkt der S-förmigen Funktion, T der
Tangentialpunkt, der sich durch Errichten einer Tangente in A an die Funktion ergibt und 0 gibt die stückkostenminimale Ausbringungsmenge pro
Woche an.
Aus den Ergebnissen der parametrischen Optimierung in Tab. 1 können wir ersehen, daß es für die Ausbringungsmengen zwischen Punkt A und T in Abb. 1
optimal ist, ein I ~ n t ~ m i t ä k i s p l i t hvorzunehmen.
g
So lautet etwa für die Ausbringungsmenge 1008 [StückIWoche] die kostenminimale Anpassungsstrategie:
teile die Planperiode von 168 [Std.] in zwei Teilperioden auf und realisiere
dabei auf dem Aggregat 126 [Std.] die Intensität 4 [Stck/Std.] und 42 [Std.]
die Intensität 12 [Stck./Std.]. Wie oben bei der Erläuterung der Tabelle schon
gesagt wurde, ist die Reihenfolge der beiden Teilperioden in diesem Modell
ohne Einfluß auf das Kostenminimum. Dieses lautet für die herausgegriffene
Ausbringung 14 605,50 [DMIWoche]; dem Kostenbetrag entspricht der Punkt D
in Abb. 1. Alle optimalen Zielfunktionswerte des Problems im Bereich von A
bis T liegen auf der Geraden ADT. Innerhalb dieses Abschnitts ist es also immer
kostengünstiger ein Intensitätssplitting vorzunehmen als nur eine einzige Intensität in der Planperiode zu realisieren. Wenn man letzteres tun würde, ergäben sich die Kosten gemäß der gestrichelten Linie AWT.
Bemerkenswert ist, daß bei der Aufteilung der Planperiode nicht in einer Teilzeit die stückkostenminimale - zumeist als Optimalintensität bezeichnete14)
- Intensität AoPt = 14 [StüWStd.] einzuhalten ist, sondern alle Aufgliederungen in einer Linearkombination der Intensitäten A ~ i nund AT^^ durchgeführt
werden.
Die Aufteilung kann als Linearkombination bezeichnet werden, da sich der Anteil der Intensitäten
und AT^^ an der gesamten Planperiode in einer einfachen
Verhältnisrechnung ergibt, wie man an Abb. 1 besonders gut sehen kann. Für die
Beschäftigung 1008 [StüWWoche] ergibt sich z. B.:

t
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672
672 [ ~ t ü c k / W o c h e ]

[std.]

.

42 [ s t d . ]

In der gleichen Weise lassen sich die Gesamtkosten für diese Ausbringung als
Linearkombination der Gesamtkosten, die Punkt A und T entsprechen, ermitteln. Auf Grund dieser einfachen proportionalen Beziehungen ist die optimale
Kostenkurve im Bereich A bis T linear; die Grenzkosten betragen in diesem
Bereich genau 9,79 [DMIStück].
14) Vgl. z. B. Gutenberg, E.: a. a. O., S.322; Jacob, H.: a. a. O., S. 218-219;
Kilger, W.:
a. a. O., S.61-63; Lücke, W.:a. a. O., S. 400-402.
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Von der Ausbringung 2016 [Stück/Woche] an ist es optimal, die Planperiode
nicht in Teilperioden aufzuspalten. Die Gesamtkosten nehmen dabei die Größe
an, die üblicherweise für die Ermittlung der Kosten bei rein-intensitätsmäßiger
Anpassung auf Basis von Verbrauchsfunktionen errechnet werden. Diese
Kostenbeträge liegen auf der Ausgangsfunktion im Bereich TOB (Abb. 1).
Auch für diesen Abschnitt kann es notwendig sein, ein Intensitätssplitting
durchzuführen. Die Aufteilung hat allerdings andere Ursachen als die Linearkombination zwischen A ~ i nund AT„ im Abschnitt AT; sie liegt einfach in der
punktweisen Approximation der Zielfunktion begründet. Wenn man nämlich
als Ausbringungsmenge für die Woche im Bereich TOB einen Wert vorgibt, der
eine Intensität erforderlich macht, die gerade zwischen zwei Stützwerten der
Näherungsfunktion liegt, so wird der Ansatz ein Intensitätssplitting zwischen
diesen benachbarten Punkten durchführen, das allein den Zweck hat, eine zulässige Lösung zu erhalten's). Für dieses ~ r o b l e mgelten die Ausführungen, die
oben schon zur punktweisen Approximation gemacht wurden.
Grenzkosten
Durchschnittskost*n
[DM/stücic]

/

Grenzkosten

Beschäftigung
[~tück/~oche]

Abbildung 2

Grenz- und Durdisdinittskostenkurve Beispiel 1
Durch die Auswahl der Stützwerte für das Beispiel 1 wurde verhindert, daß diese
Art des Intensitltssplitting auftrat; vgl. Anm. 13.
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Der Fall hat für den Optiiierungsmechanismus in diesem Beispiel 1 keine Bedeutung; wir haben deshalb die Ausbringungsmengen in Tab. l so gewählt, daß
im Bereich TOB auch genau immer die Stützwerte getroffen werden. Der
Verlauf der optimalen Gesamtkostenkurve im Bereich TOB wurde in der Abb. 1
so eingezeichnet, als wenn die punktweise Approximation der ursprünglichen
Kostenfunktion sehr eng sei; die Abbildungen der ursprünglichen stetigen Sförmigen Ausgangsfunktion und der optimalen Kostenkurve auf Grund unseres
Modells decken sich deshalb in diesem Abschnitt. Zusammengefaßt lautet das
Ergebnis: bei rein-intensitätsmäßiger Anpassung mit einem Intensitätssplitting
hat die Gesamtkostenfunktion den Verlauf ADTOB; wenn man die Möglichkeit
einer Intensitätsaufteilung dagegen nicht berücksichtigt, lautet die Kostenfunktion A W O B .
In Abb. 2 sind die Grenzkostenkurven und Durchschnittskostenkurven für das
Beispiel 1 eingezeichnet. Die gestrichelten Funktionsabschnitte geben die
Kostenverläufe an, die üblicherweise für die rein-intensitätsmäßige Anpassung bei S-förmigem Gesamtkostenverlauf ermittelt werden. Wenn ein Intensitätssplitting im Ausbringungsbereich bis 2016 [StücMWoche] durchgeführt
wird, ergeben sich die Kostenfunktionen so, wie die durchgezogenen Linien
AC und EF zeigen. Für eine Beschäftigung größer 2016 [StücWWoche] sind
die Ergebnisse unseres Modells und einer Anpassungsstrategie, die kein Intensitätssplitting zuläßt, gleich. Die Zeichnung der Abbildungen der Funktionen
erfolgte in diesem Bereich wieder so, als ob die punktweise Approximation sehr
eng sei.
Uber den Gesamtverlauf der Kurven läßt sich festhalten, daß die Grenzkosten
entweder konstant sind oder steigen. Dieses Ergebnis, daß sinkende Grenzkosten nicht vorhanden sind, läßt sich auf jede Art von Verbrauchsfunktionen
und damit jeden Gesamtkostenverlauf bei rein-intensitätsmäßiger Anpassung
verallgemeinern, wenn man die Möglichkeit eines Intensitätssplitting berücksichtigt. Darauf werden wir später noch eingehen. Die Durchschnittskostenfunktion hat entsprechend in den Abschnitten, in denen die Grenzkosten konstant sind, hyperbolischen Verlauf (durchgezogene Line EF in Abb. 2).
Um die Funktionsweise des Anpassungsmechanismus bei Intensitätssplitting
allgemein ZU verstehen, empfiehlt es sich, zuvor noch ein Beispiel zu betrachten,
bei dem keine Verbrauchsfunktionen und daraus abgeleitete stetige Kostenfunktionen gegeben sind, sondern bei dem der Ausgangspunkt allein diskrete
Punkte mit einer Kosten-/Ausbringungszuordnungpro Periode sind.
3. Ein Planungsbeispiel mit diskreten Kosten-fAusbringungspunkten
als Ausgangsdaten (Beispiel 2)

Bei einem Aggregat werden für jede ganzzahlige Ausbringungsmenge innerhalb des Zulässigkeitsbereichs von AMin = 4 [StücWStd.] bis A ~ a x= 20 [StÜCk/
Std.] der durch die jeweilige Ausbringung verursachte Produktionsfaktorverbrauch ermittelt und bewertet.
W
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Als Gesamtkosten ergeben sich dabei die Beträge gemäß Tab. 2.

Intensität
[stck/std]
Gesamtkost.
[DM/S td ]

4

6

5

7

30,OO 36925 38,54 39,lO 40,OO

Intensität
[stck/std]

l3

Gesamtkost.
[DM/S td ]

l4

l5

l6

9

10

45,78

50,83

18

19

8

l7

11

12

57>00 60932
20

65,46 68,12 70,OO 80963 85,OO 102,43 114,80 120,OO

Tabelle 2: Ausgangsdaten Beispiel 2
Wenn diese Ausgangswerte auf die Planperiode, eine Woche, umgerechnet werden, kommt man auf 17 diskrete Punkte, die für jede der 17 möglichen Intensitäten die Gesamtkosten angeben, die anfallen, wenn die entsprechende Intensität konstant in der Woche eingehalten wird.
Diese Punkte mit ihren zugehörigen Intensitäten - gemessen in [StcWStd]
- sind in Abb. 3 wiedergegeben.

t

'

~

1

672

I

2/84

1344

I

2520

1

2856

3

3560

bschäftigung
[~tück/~ochd

Abbildung 3

Gesamtkostenkurve Beispiel 2
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Das lineare Planungsmodell ist in der gleichen Weise zu formulieren wie irn
Beispiel 1. In die Zielfunktion gehen direkt die Kostenbeträge aus Tab. 2,
Zeilen 2 und 4, und in die Nebenbedingung (2) die Intensitäten, Zeilen 1 und 3,
ein.
Die Ergebnisse der parametrischen linearen Optimierung sind in Tab. 3, die den
gleichen Aufbau hat wie Tab. 1, zusammengefaßt. Die vorgegebenen Werte für
die geplante Beschäftigung der Periode ergeben sich aus Spalte 1. Im Zusammenhang mit Abb. 3 wird der Anpassungsmechanismus leicht durchschaubar.

Tabelle 3: Lösung Beispiel 2

2.B. wird der Ansatz für alle Ausbringungsmengen zwischen 1344 [Stück/
Woche] und 2520 [StücWWoche] für die Planperiode eine Linearkombination
der Intensitäten 8 [StückIStd.] und 15 [StücWStd.] als optimal ausweisen. Die
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Kosten für alle Ausbringungsmengen in diesem Abschnitt liegen dann auf der
Strecke BC. Diese Aussage gilt entsprechend auch für die Bereiche AB, CD
und DE.
Die resultierende optimale Kostenfunktion dieses Beispiels 2, der Streckenzug
der ursprünglich gegebenen
ABCDE in Abb. 2, ist die konvexe
Punkte. Die Grenzkostenkurve ist unstetig und besteht aus treppenförmig mit
wachsender Ausbringung steigenden konstanten Abschnitten.
4. Allgemeine Funktionsweise des Anpassungsmechanismus
bei Intensitätssplitting

Die Untersuchung der Ergebnisse aus unseren Beispielen 1 und 2 erlaubt uns
allgemeine Aussagen über die Lösungen unseres als linearer Programmansatz in
(1) bis (3) formulierten Planungsproblems für die rein-intensitätsmäßige Anpassung unter der Berücksichtigung von Intensitätssplitting.
Die Zahl der Variablen des Modells entspricht genau der Zahl der vorgegebenen Intensitätspunkte des Problems. Die Intensitätspunkte können aus stetigen
Verbrauchsfunktionen abgeleitet sein; für diesen Fall gelten die oben schon
unter II1,l) gemachten Bemerkungen. Es kann aber auch sein, daß aus technischen und kostenrechnerischen Aufschreibungen direkt Daten über diskrete Intensitätspunkte vorgegeben sind. In beiden Fällen ist eine Punktmenge mit
einer endlichen Zahl von Intensitäts-/Kostenzuordnungender Ausgangspunkt
des Optimierungsproblems (vgl. z. B. Punkte 4, 5, . . ., 20 in Abb. 3).
Die gesuchte Kostenfunktion, die der kostenminimalen Zuordnung von Teilzeiten und Intensitäten Rechnung trägt, ergibt sich immer aus der konvexen
Hülle der vorgegebenen Punktmenge (vgl. Streckenzug ABCDE in Abb. 3). Die
Aufteilung der Planperiode erfolgt dabei in einer Linearkombination zwischen
zwei Eckpunkten der konvexen Umhüllenden in dem Bereich, der durch die geplante Ausbringungsmenge determiniert wird. Die resultierende Gesamtkostenfunktion besteht aus linearen Abschnitten, deren Steigung mit wachsender
Produktionsmenge in der Planperiode zunimmt.
Gegenüber der üblichen Formulierung der Optimierungsprobleme für die reinintensitätsmäßige Anpassung führt unser Ansatz damit immer in rein konkaven Bereichen dieser Punktmenge zu anderen Ergebnissen, während in konvexen Bereichen beide Formulierungen dasselbe Resultat aufweisen. Und zwar
wird in rein konkaven Bereichen ein Intensitätssplitting zu geringeren Gesamtkosten pro Periode führen als die Verwirklichung einer einzigen Intensität
konstant über die Periode.
l B ) Mit ,,,konvexe Umhüllende" ist der zur Abszisse gewandte Teil der konvexen
Hülle aller Kostenpunkte gemeint. Diese konvexe Hülle spannt sich zwischen den
Punkten ( K ( l ~ i n ) , A ~ i n )und (K(AMax), A ~ a n )auf. Vgl. hierzu auch Anm. 7 und Gomory,
R. E. und Baumol, W. J.: Integer Programming and Pricing. Econometrica, Vol. 28, 3
(Juiy 1960), S.521-550, hier S.524,549.

Kostenminimale Produktionsplnnung

257

Für die Grenzkostenfunktion bei rein-intensitätsmäßiger Anpassung hat das die
Auswirkung, daß sie mit steigender Ausbringung nie fallen wird, sondern in
unstetiger Folge treppenförmig steigende konstante Bereiche aufweist.
Es sei noch einmal klargestellt, daß die Ergebnisse unseres unstetig konzipierten Modells auch Gültigkeit haben, wenn stetige Verbrauchsfunktionen und
Gesamtkostenfunktionen betrachtet werden. In diesem Fall wird gleichfalls die
resultierende optimale Kostenfunktion die konvexe Umhüllende der Gesamtkostenfunktion sein (Abb. 1: Kurve ADTB); ein Intensitätssplitting ist in solchen Bereichen vorteilhaft, in denen die konvexe Umhüllende nicht mit der
ursprünglich gegebenen Kostenfunktion identisch ist (Strecke ADT in Abb. 1).
Die Grenzkostenfunktion weist konstante und stetig steigende Abschnitte auf
(Abb. 2).
In diesem Zusammenhang soll darauf hingewiesen werden, daß bei rein-intensitätsmäßiger Anpassung die Differenzierung der Intensitätsgrade nicht nur
unter der Zielsetzung Kostenminimierung optimal sein kann. Vielmehr
ist auch bei einer Produktions- und Absatzplanung unter der Zielsetzung Gewinnmaximierung die Möglichkeit eines Intensitätssplitting in der optimalen
Lösung gegeben. Welche Konsequenzen hier in bezug auf eine Veränderung
von Zielfunktion und Nebenbedingungen erforderlich sind, wollen wir nicht
weiter verfolgen.

C. Erweiterungen des Grundmodeiis
I. Berücksichtigung von Kosten einer Intensitätsumstellung
Von den unserem Grundmodell zugrunde gelegten Prämissen, nämlich: Intensitätsumstellungskosten seien zu vernachlässigen, Aggregatstillegung sei nicht
möglich und es werde nur ein Aggregat betrachtet, soll nun die erste fallen gelassen werden. Es soll untersucht werden, wie die für bestimmte Ausbringungshöhen optimale Strategie, zwei Intensitäten linear zu kombinieren, dadurch
beeinflußt wird, daß mit der Verwirklichung zweier Intensitäten pro Planperiode eine Aggregatumstellung verbunden ist, die Kosten verursacht.
Bei solchen Umstellungskosten kann es sich um Kosten des Herauf- oder Herunterfahren~von Anlagen handeln, über die sich allgemein nur schwer Aussagen machen lassen. Es mag sich z. B. um Kosten handeln, die dadurch entstehen, daß während einer Aggregatdrosselung zusätzliche ifberwachungsarbeit notwendig wird oder daß eine Umstellung von Transporteinrichtungen erfolgen muß, da sich die Qualität von Einsatzgütern ändert. Für die weiteren
Betrachtungen soll zur Vereinfachung unterstellt werden, daß diese Kosten für
eine Intensitätsanpassungsmaßnahme beliebiger Art gleich hoch sind. Die Ergebnisse der Vberlegungen lassen sich jedoch unschwer auf Planungssituationen anwenden, in denen individuelle Umstellungskosten für eine Intensitätsänderung zu berücksichtigen sind.
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Das Umstellungsproblem Iäßt sich unseres Erachtens in das Grundmodell (1)
bis (3) formal nur einbauen, wenn man dafür eine sehr weitgehende Aufblähung des linearen Programmansatzes vor allem durch zusätzliche bivalente
Variable für Ausschlußbedingungen verschiedenster Art in Kauf nimmt. Außerdem ist hier eine theoretisch einwandfreie Lösung nur in einer Mehrperiodenbetrachtung möglich. Wir werden deshalb im weiteren nur einige Oberlegungen aufzeigen, die bei der Berücksichtigung von Kosten der Intensitätsumstellung zu beachten sind. Für einfache Entscheidungssituationen lassen sich die
Ergebnisse dieser Uberlegungen direkt in praktikable Entscheidungsregeln fassen. Für komplizierter gelagerte Fälle jedoch, bei denen etwa gleichzeitig mehrere Aggregate zu betrachten sind und noch Möglichkeiten einer Aggregatstillegung abgewogen werden müssen, ist die Nichtberücksichtigung der Umstellungskosten in einem geschlossenen linearen Programmierungsmodel1 unbefriedigend.
Eine wichtige Frage bei diesen Umstellungskosten ist, in welchen Situationen
sie überhaupt entscheidungsrelevant sind. Es gilt hier, daß nur bei gleichbleibender Ausbringung in jeder Planperiode eine bestimmte Intensität beibehalten werden kann und eine Umstellung vermeidbar ist1'). Sollte diese enge Voraussetzung gegeben sein, so ist in bezug auf die Vorteilhaftigkeit einer Linearkombination von Intensitäten - sofern der verlangte Ausbringungsbereich
diese auch zuläßt - zu prüfen, ob die durch sie erzielte Kosteneinsparung die
Umstellungskosten aufwiegt.
Größere Bedeutung für die Praxis scheint jedoch der Fall schwankender Beschäftigung von Planungsperiode zu Planungsperiode zu haben. Hier sind
schwierigere Entscheidungen zu treffen.
Wenn die geplante Ausbringung in den verschiedenen Planperioden unterschiedlich ist, so hat eine Umstellung pro Periode auf jeden Fall stattzufinden,
da eine Anpassung an die wechselnden Produktionsmengen stattfinden muß.
Die Kosten für diese eine Umstellung sind als nicht entscheidungsrelevant anzusehen. Es ist jedoch auch eine Anpassungsentscheidung möglich, die für die
Planperiode zwei Umstellungen zur Folge hat; die Umstellungskosten für eine
Umstellung wären dieser Entscheidung dann anzulasten.
UmdieDiskussion zu erleichtern, wollen wir die am Ende von Periode t -1 eingehaltene Intensität A t - 1 nennen; diese Intensität ist ein Datum für die Planperiode t. Bei gegebener Ausbringungsmenge sind unter Berücksichtigung von
At - 1 für die Periode t nun höchstens drei verschiedene Anpassungsmöglichkeiten denkbar, unter denen die kostenminimale herauszufinden ist. ,,Höchstensu
bedeutet in diesem Zusammenhang, daß es Planungssituationen gibt, in denen
ein oder sogar zwei der im folgenden dargestellten Fälle von vornherein als
unvernünftig oder gar nicht realisierbar ausscheiden; es bedeutet aber auch

'3 Wir wollen im weiteren von anderen zufälligen Sonderfällen absehen, in denen
gleichfalls die zuletzt in Periode t-1 realisierte Intensität über die gesamte Periode t
beibehalten werden kann.
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gleichzeitig, daß es Situationen gibt, in denen alle drei Anpassungsmöglichkeiten genau bewertet werden müssen, um die optimale zu ermitteln.
(1) Der erste Fall ist dadurch gekennzeichnet, daß in der Planperiode t nur eine
Intensität At verwirklicht wird, die sich von A t - 1 unterscheidet. Es ist eine Aggregatumstellung durchzuführen, die ohnehin notwendig wäre; Umstellungskosten sind nicht entscheidungsrelevant. Die dieser Alternative anzulastenden
Gesamtkosten entsprechen den Kosten, welche durch die Realisation von At
konstant über die PIanperiode verursacht werden.
(2) Zum zweiten ist es möglich, daß für den Zeitraum t eine Intensitätskombination geplant wird, bei der eine der zu realisierenden Intensitäten A t - 1
entspricht. Diese Intensität kann dann vom Ende der Periode t-1 in die erste
Teilperiode von t übernommen werden. Auch hier werden Umstellungskosten
nicht entscheidungsrelevant, da nur eine ohnehin zu tätigende Intensitätsumstellung bei Einrichtung des Aggregats für die zweite Teilperiode von t durchgeführt wird. Interessant ist, daß neben den im Grundmodell schon geschilderten Ausbringungsbereichen, in denen ein Intensitätssplitting vorteilhaft ist
(vgl. Abb. 1, Bereich A bis T), eine Linearkombination von Intensitäten kostenminimal sein kann, die bisher noch nicht dargestellt wurde und die nur aus der

Abbildung 4
Anpassung bei IntensitätsumsteIlungskosten
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Berücksichtigung von R t - 1 zu verstehen ist. Zur Veranschaulichung diene
Abb. 4, die in Aufbau und Bezeichnungen Abb. 1 entspricht. Wenn etwa die geplante Beschäftigung für Periode t die Größe Xpl„ hat, kann man in Periode t
eine Intensitätskombination At-1 und R ~ i nrealisieren, die zu Kosten mit dem
Ordinatenabschnitt von Punkt B führen. Wie die Kosten der Punkte A und C
zu interpretieren sind, soll weiter unten erläutert werden.
Zusammengefaßt kann festgehalten werden, daß bei dieser Planungsalternative (2) nur die reinen Ausbringungskosten für ein Intensitätssplitting ohne Umstellungskosten entscheidungsrelevant werden.
(3) An dritter Stelle ist schließlich denkbar, daß in Periode t ein Intensitätssplitting durchzuführen ist, wobei keine der beiden dabei einzuhaltenden Intensitäten 4 - 1 gleicht. Hier sind zwei Aggregatumstellungen durchzuführen;
die Kosten einer Umstellung werden entscheidungsrelevant, da sie vermeidbar
sind. Neben den Gesamtkosten für die Planausbringung bei Intensitätskombination in der Planperiode sind dieser Handlungsmöglichkeit also auch noch die
Kosten einer einmaligen Intensitätsumstellung zuzuschlagen.
Ein Beispiel für ein Abwägen zwischen allen drei möglichen Fällen ist in
Abb. 4 wiedergegeben. Wenn At-1 die zuletzt eingehaltene Intensität der Vorperiode ist, können in der Planperiode t

(1) nur die Intensität

Apl„

mit den Kosten KA,

(2) die Linearkombination der Intensitäten At - 1 und

Rarin

mit den Kosten KB,

(3) die Linearkombination der Intensitäten AT„ und A ~ i nmit den Kosten Kc
plus Umstellungskosten für eine Umstellung realisiert werden.

Für die Entscheidung zwischen (1) und (2) genügen die Angaben der graphischen
Darstellung. Die endgültig zu fällende Entscheidung (zwischen (2) und (3)) kann
ohne Angabe der Umstellungskosten in Abb. 4 nicht getätigt werden.

11. Gleichzeitige Berüdcsichtigung mehrerer Aggregate
Gegenüber dem Grundmodell soll die Prämisse aufgehoben werden, daß nur
ein Aggregat betrachtet wird. Wie sieht eine Produktionsplanung bei intensitätsmäßiger Anpassung mit Intensitätssplitting aus, wenn die vorgegebene
Ausbringungsmenge der Planperiode auf mehreren Aggregaten gefertigt werden kann?
Der Mehraggregatfall läßt sich unschwer in das lineare Planungsmodell des
Grundproblems bei Intensitätssplitting (1) bis (3) formal einbauen. Wenn wir
die oben verwandten Kurzzeichen entsprechend um die Zeichen
j
n

Aggregatindex
Zahl der Aggregate

erweitern, hat der lineare Programmansatz bei Berücksichtigung von n Aggregaten die Form:
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Der Zulässigkeitsbereich für die Planausbringung stellt sich für die Untergrenze auf:

und für die Obergrenze

Die Wirkungsweise dieses Modells wird verständlich, wenn man an die Darstellung der intensitätsmäßigen Anpassung beim Grundmodell anknüpft. Das
grundsätzliche Auswahlkriterium zwischen den verschiedenen Aggregaten sind
die individuellen Grenzkosten einer zusätzlichen Ausbringungseinheit pro
Planperiode auf den unterschiedlichen Aggregaten. Die Interpretation des Anpassungsmechanismus soll für den Fall gegeben werden, daß der Zielfunktion
des Modells für alle Aggregate stetige ~esamtkostenfunktionenzugrunde liegen.
Wir wollen als Ausgangspunkt z. B. die Menge Xaainnehmen, die durch die Einhaltung der Mindestintensität auf allen Aggregaten realisiert wird. Bei einer
~ ~ sind zwei Möglichkeiten gegeben.
Erhöhung der Ausbringung über X Mhinaus
Einmal kann es am kostengünstigsten sein, die zusätzliche Menge durch Vergrößerung der Intensität eines Aggregats und Beibehaltung dieser Intensität
über die gesamte Planperiode zu erstellen. Zum zweiten kann aber auch bei
einem Aggregat ein Intensitätssplitting begonnen werden. Auswahlregel sind
die geringsten Grenzkosten. Wenn es vorteilhaft war, die zusätzliche Produktionsmenge durch eine Linearkombination von Intensitäten auf einem AggreIV
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gat zu realisieren, so bleibt diese Splitting-Phase bei einer weiteren Beschäftigungsvergrößerung so lange kostenoptimal, bis ihr Ende erreicht ist. Bei diesem
Ausbringungsniveau wird auf allen Aggregaten wieder genau eine Intensität
über die gesamte Planperiode verwirklicht. Die uberlegungen, die bei einer
weiteren Produktionserhöhung von diesem Punkt aus anzustellen sind, laufen
dann auf das gleiche Abwägen zwischen zwei Möglichkeiten wie bei X ~ i nhinaus.

t

Grenz kosten
[~~/Stück]

b

lb

'

lk

3

BcKWttigung

[:.a/zq

Abbildung 5

Anpassung im Mehraggregatfaii (Grenzkostenkurve)
Zur Veranschaulichung können wir uns z. B. drei Aggregate mit S-förmigem
Verlauf der Gesamtkostenkurve vorstellen, deren Grenzkostenkurven bei Intensitätssplitting in Abb. 5 wiedergegeben sind (Funktionen 1 bis 3)18). Zu
untersuchen ist, wie alle drei Aggregate gleichzeitig kostenminimal anzupassen
sind und wie die resultierende Gesamtkostenfunktion verläuft, wenn die Ausbringungsmenge von X ~ i nbis X ~ a x- in dem Beispiel diskontinuierlich
variiert wird. Der Anpassungsmechanismus soll an Hand einer Grenzkostendarstellung erläutert werden. In Abb. 5 laufen bei X M ~alle
, drei Aggregate mit ihrer
Mindestintensität (A, D, H). Wenn die Ausbringung erhöht wird, erfolgt zunächst
ein Intensitätssplitting auf der Anlage, welche die geringsten Grenzkosten im
Splittingbereich hat (Anlage 3). Am Ende dieser Splitting-Phase (I3) wird die
für eine Gesamtperiode zu verwirklichende Intensität auf Anlage 3 so lange
erhöht, bis die Grenzkosten gleich den Grenzkosten in der Linearkombinationsphase des zweitgünstigsten Aggregates werden (I3 über C nach D). Am Ende
dieser zweiten Splitting-Phase (E) sind nun simultan die Intensitäten der Aggregate 3 und 1 zu erhöhen, bis die Grenzkosten so hoch sind wie die Grenz-

-

18)

Dieser Abbildung liegen die Funktionsgesetze

(6), (12)

und (13) zugrunde.
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kosten im Linearkombinationsbereich der Anlage 2 (E über F über G nach H).
Nach Durchlaufen dieser Splitting-Phase werden gleichzeitig die Intensitäten
auf allen drei Aggregaten (I über K nach L) bis zum jeweiligen Intensitätsmaximum erhöht (M, dann N, dann 0).
Die Obertragung dieser Ergebnisse auf die Gesamtkostenfunktion und ihre
Interpretation in stetiger Form zeigt, daß die resultierende optimale Gesamtkostenkurve drei lineare Abschnitte mit zwischenliegenden streng konvexen
Bereichen hat und nach Abschluß der letzten Splitting-Phase streng konvex
verläuft. Die Kostenkurve hat damit einen ähnlichen Verlauf mit ähnlichen
Anpassungsmaßnahmen in den verschiedenen Bereichen wie die bei gleichen
Ausgangsfunktionen ableitbare Anpassungskurve für die zeitlich-intensitätsmäßige Anpassunglg). Die Unterschiede liegen U. a. darin, daß die Steigung in
den linearen Bereichen bei unserem Modell durch eine Linearkombination von
Intensitäten gegeben ist, während bei der zeitlich-intensitätsmäßigen Anpassung
die Steigung durch die Optimalintensität determiniert ist. Weiterhin ist in unserem Modell die Mindestausbringung größer als Null, während sie im anderen
Fall gleich Null ist.
Allgemein läßt sich zur rein-intensitätsmäßigen Anpassung bei Intensitätssplitting unter Berücksichtigung mehrerer Aggregate sagen, daß die resultierende Gesamtkostenkurve konvex ist und lineare Bereiche aufweist; daraus
folgt, daß die Grenzkosten mit steigender Ausbringung entweder konstant sind
oder größer werden.

iII. Berücksichtigung von Stillegungskosten
1. Ein Aggregat
Es soll nun untersucht werden, welche Auswirkungen die Möglichkeit einer mit
Kosten verbundenen Aggregatstillegung auf die Ergebnisse des Grundmodells
(1)bis (3) hat. Konkreter formuliert kann man danach fragen, ob es bei gegebener Ausbringungsmenge für eine Planperiode kostenminimal sein kann, eine
Anlage für eine Teilperiode stillzulegen und dafür Stillegungskosten in Kauf
zu nehmen, aber dann für den Rest der Planperiode Anpassungsvorteile zu
realisieren, welche kostenmäßig die Stillegungskosten überwiegen. Ähnlich wie
bei der Betrachtung der Intensitätsumstellungskosten ist auch hier zuerst zu
fragen, unter welchen Bedingungen Stillegungskosten für die Auswahl der
optimalen Anpassungsmaßnahmen entscheidungsrelevant werden können.
Eine Entscheidungsrelevanz von Stillegungskosten ist bei unserem Problem
für Ausbringungsbereiche zu verneinen, die ohne Aggregatstillegung gar nicht
verwirklicht werden können. Wir wollen diesen Fall, daß die Planbeschäftigung
unter der bei minimaler Intensität herstellbaren Menge liegt, auch gar nicht
lg)

Vgl. Jacob, H.: a. a. O., S. 219; Pack, L.: Die Elastizität . . ., a. a. O., S. 316, 318.
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weiter betrachten. Anders ist es dagegen, wenn die Planausbringung sowohl
ohne Stillegung als auch mit Stillegung und einer entsprechend höheren Intensität für den Rest der Periode erstellt werden kann. Hier werden Stillegungskosten für eine Bewertung der Alternativen bedeutsam. Die Bestimmung der
Höhe der entscheidungsrelevanten Stillegungskosten ist jedoch nicht einfach,
da mehr noch als bei den Intensitätsumstellungskosten bei Anlagenstillegungen
Periodeninterdependenzen zu beachten sind.
Wenn z. B. eine Anlage zu Beginn der Planperiode t betriebsbereit war, im
Planungszeitraum eine gewisse Zeit mit bestimmter Intensität gefertigt hat
und dann für den Rest der Periode t stillgelegt wird, so ist neben den Stilllegungskosten für diese Periode auch zu berücksichtigen, daß die betreffende
Anlage zu Beginn der nächsten Periode t + l nicht betriebsbereit ist und nur
durch zusätzliche Kosten wieder in Gang gebracht werden kann. Sollen diese
Wiederinbetriebnahmekosten in t + 1 nun der Stillegungsentscheidung in t
angelastet werden? Das Problem läßt sich auch nicht dadurch umgehen, daß
man t und t + l zu einem Planungszeitraurn zusammenfaßt. Es stellt sich dann
nämlich zu Beginn des nächsten Planungszeitraums die gleiche Frage nach
einer Zurechnung der Wiederinbetriebnahmekosten. Wir konnten dieses Zurechnungsproblem hier nur kurz erwähnen; für die weiteren Uberlegungen

~ S t i l l e g u n g s-&plitting- m i c h
bereich

4-

Eine InhnsitXt

Abbildung 6
Anpassung bei Aggregatstillegung

1
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werden wir davon ausgehen, daß die Höhe der entscheidungsrelevanten Stilllegungskosten (gegebenenfalls unter Einschluß von Wiederinbetriebnahmekosten) bestimmt sei.
Eine allgemeine Formulierung des Stillegungsproblems als gemischt-ganzzahliger Programmansatz soll im nächsten Abschnitt gleich für den Mehraggregatfall erfolgen. Wir wollen die grundsätzliche Wirkungsweise der
kostenminimalen Anpassung für ein Aggregat an Hand eines Beispiels in
Abb. 6 verfolgenz0),der wieder die gleiche stetige Ausgangsfunktion zugrunde
liegt wie Abb. 1.
In Abb. 6 lassen sich drei charakteristische Ausbringungsbereiche feststellen.
Im Beschäftigungsintervall Xmin bis Xs ist es vorteilhaft, die Anlage bei Anfall
von Stillegungskosten in Höhe von OA stillzulegen und in einer Teilperiode des
Planungszeitraums mit der Optimalintensität die verlangte Produktionsmenge
zu erstellen. Die Optimalintensität und damit die Grenzkosten dieses Abschnitts
ergeben sich aus der Tangente OF an die S-förmige Ausgangsfunktion. Von
der Beschäftigung Xs bis XT,~ist ein Intensitätssplitting ohne Anlagenstillegung
kostenminimal und im Bereich XTsnbis Xmal besteht die optimale Anpassung
schließlich darin, nur eine Intensität in der Planperiode gleichfalls ohne Aggregatstillegung zu realisieren. Die Gesamtkostenkurve verläuft somit in dem von
uns betrachteten Bereich von B nach D linear, von D nach E linear und von E
nach G streng konvex. Insgesamt gesehen, ist die resultierende optimale Kostenfunktion nicht mehr konvex wie in allen bisher betrachteten Fällen.
2. Mehrere Aggregate

Bei Erweiterung des Modells (1.1) bis (3.1) auf eine Berücksichtigung von
Stillegungskosten werden an zusätzlichen Kurzzeichen eingeführt:
uj

(

Sj

Kj(')

1, wenn Aggregat j stillgelegt wird
= 0, sonst
Zahl der Zeiteinheiten, die Aggregat j in der Planperiode stillsteht

=

Stillegungskosten für Aggregat j

Der Ansatz hat die Form:

n

m

-7

A . . tij
1J

Eine ähnliche Darstellung - allerdings ohne Berücksihtigung des Intensitätssplitting - findet sich bei Pack, L.: Die Elastizität . . ., a. a. O., S. 480.
eo)
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In der Zielfunktion (1.2) werden die aggregatindividuelien Stillegungskosten
berücksichtigt, wenn die betreffenden Hilfsvariablen 1 sind. Man könnte zusätzlich stillstandszeitabhängige Kosten einbauen, wenn man die Variablen sj mit
entsprechenden zeitproportionalen Kostensätzen bewertet.
Nebenbedingung (4.2) garantiert zusammen mit der Bivalenzbedingung (5.2),
daß die Stillstandszeit eines Aggregates sj nur positiv werden darf, wenn auch
Stillegungskosten in der Zielfunktion belastet werden. In Nebenbedingung
(3.2) ist die Stillstandszeit einer Anlage als Schlupfvariable definiert; ihre
Größe ergibt sich als Differenz zwischen T und der Summe der Teilzeiten, in
denen die Anlage genutzt wird.
Die Lösbarkeit dieses allgemeinen Problems hängt von der Leistungsfähigkeit
linearer gemischt-ganzzahliger Optimierungsverfahren abP1). In Fällen bis zu
zehn Aggregaten kann unserer Erfahrung nach bei Vorhandensein eines geeigneten parametrischen Simplex-Algorithmus in vertretbarer Rechenzeit das
Optimum für eine bestimmte Planbeschäftigung durch eine Enumeration aller
Stillegungskonstellationen gefunden werden.
Der Anpassungsmechanismus bei einer Variation der Planbeschäftigung ist in
Ausbringungsbereichen, in denen sehr viele Alternativen zulässig sind, nicht
mehr allgemein durchschaubar; Grenzkostenkriterien der oben benutzten Art
lassen sich hier wegen der StiIlegungskostensprünge nicht verwenden.
Unseres Wissens existieren für größere lineare gemischt-ganzzahlige Programmierungsprobleme no& keine zufriedenstellenden Algorithmen. Für kleinere Beispiele gelang den Verfassern eine Lösung mit einem Schnittebenen-Verfahren für die
Simplex-Methode, das von Gomory entwickelt und nach Dantzig konzipiert wurde
(Dantzig, G. B.: a. a. O.,S. 590-604).

Beispiel 3:
Zur Veranschaulichung des Wirkungsmechanismus von Modell (1.2) bis (5.2)
diene das in Tab. 4 zusammengefaßte letzte Beispiel, das mit Hilfe eines parametrischen Simplex-Algorithmus berechnet wurde. Tab. 4 hat den gleichen Aufbau wie Tab. 1; nur sind hier mehrere Aggregate berücksichtigt und eine Aggregatstillegung ist durch das Zeichen * zusätzlich kenntlich gemacht. Die
Zielfunktion des Problems ist aus S-förmigen Gesamtkostenfunktionen der
Aggregate abgeleitet. Diese Funktionen lauten:

Die Kostenfunktionen K (1) haben die Dimension [DMIStunde].
Die Stillegungskosten betragen in [DM]:

t

r

Teilzeit

:

Intensität [~tck./~td.]

[~td./~oche]

Tabelle 4 : Lösung Beispiel 3

268

K. Dellmann u n d L. Nastanskv

Die optimale Anpassungsstragetie für eine Planbeschäftigung von 3864 [Stück/
Woche] lautet z. B.: bei Aggregat 1 ist ein Intensitätssplitting zwischen den
Intensitäten4 [StückIStd.] und 12 [StüMStd.] durchzuführen, Aggregat 2
ist die ganze Periode stillzulegen und Aggregat 3 hat die gesamte Woche mit
einer Intensität von 12 [StückIStd.] zu arbeiten.
Die herausgegriffenen Beschäftigungspunkte in Tab. 4 liegen vor allem in dem
Bereich, in dem verschiedene Stillegungsalternativen realisierbar sind. Wie aus
der letzten Spalte hervorgeht, ist der Anstieg der Gesamtkostenfunktion in
diesem Ausbringungsabschnitt laufenden Schwankungen nach unten und oben
unterworfen. Bemerkenswert an diesem Beispiel ist U. a., daß Aggregat 1 sehr
wenig stillgelegt wird, obwohl es die geringsten Stillegungskosten aufweist,
und daß Aggregat 3 mit den 6fachen Stillegungskosten von Anlage 1 sehr häufig stillzulegen ist. Dieses Ergebnis war auf den ersten Blick nicht zu erwarten.

