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1. Die Problemstellung 

1.1 Wirtschaftliches Handeln als Wahlproblem 

Wirtschaftliches Handeln ist gekennzeichnet durch die Auswahl zwischen erkannten 
Alternativen im Sinne einer optimalen Zielerreichung. Entscheidungen, die jetzt getroffen 
werden müssen, haben dabei .oft weit in die Zukunft reichende Auswirkungen. Immer 
komplexer werdende Technologien, aber auch die sich verstärkende internationale 
Konkurrenz und wachsende Einflüße aus Politik, Medien und Öffentlichkeit machen die 
Folgen einer solchen Wahl auf zukünftige Handlungsmöglichkeiten und Zielerreichungs
grade so vielfältig, daß der Entscheider ohne die Hilfe formalisierter Entscheidungs
verfahren in Gefahr gerät, diese Interdependenzen bei seiner Wahl nicht angemessen zu 
berücksichtigen. 

1.2 Mathematische Modelle als Entscheidungsunterstützung 

Mathematische Modelle bieten eine Hilfe, um im Dickicht der interdependenten 
Einflüsse von Handlungsalternativen und Zielerreichungen einen Überblick zu behalten. 
Die dem Entscheider bekannten Handlungsalternativenwerden hierbei als Variablen des 
Modells berücksichtigt, wobei die Struktur der Zusammenhänge und Wirkungs
mechanismen zwischen diesen sowie im Hinblick auf die gewünschten Ziele in Form von 
Relationen in das Modell Eingang findet (12, 13). Während die grundlegenden Annahmen 
über Kausalität und universelle Gesetzmäßigkeit es ermöglichen, die Struktur dieser 
Relationen auf Basis vergangenheitsbezogener Beobachtungen zu formulieren und zu 
überprüfen, sind die für eine Entscheidung benötigten Daten prinzipiell zukunftsbezogen 
und damit nur unter Berücksichtigung von Unsicherheiten prognostizierbar. 

1.3 Die Formen der Datenunsicherheit in mathematischen Entscheidungsmo
dellen 

Da alle planungsrelevanten Daten zukunftsbezogen sind, können keine exakten Werte 
vorliegen. Ausfallzeiten von Füllmaschinen bei der Herstellung diverser Produkte und die 
Nachfrage nach diesen können zwar in der Vergangenheit beobachtet werden, auf Basis 
von erkannten Gesetzmäßigkeiten sind auch Prognosen für die Zukunft möglich, doch 
problembedingt wird immer. ein gewisser Prognosefehler auftreten. Unsicherheiten 
dieser Art behandelt die Stochastik. Kennzeichnend für diese "objektive" Datenunsicherheit 
ist, daß in der Regel in der Vergangenheit eine Vielzahl von relevanten Vorfällen 
beobachtet werden konnten, aus denen mit Hilfe statistischer Methoden Prognosen für 
die zukünftigen Daten zu ermitteln sind. Wegen der verwendeten stochastischen Modelle 
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sind hier eine Reihe von Strukturanforderungen an die Realität ( cr -Additivität der 
Wahrscheinlichkeiten, die Summe der Wahrscheinlichkeiten von Ereignis und Komple
mentär-Ereignis ist 1 ... ) zu stellen. 

Neben dieser Form der Datenunsicherheit ergibt sich aber in ökonomischen Pla
nungsproblemen oft eine andere, mehr auf das Subjekt des Entscheiders bezogene. 
Schon die in der Aufgabenstellung verwendeten alltagsprachlichen Ausdrücke sind in 
ihrer Bedeutung oft nicht klar. Was eine "ausreichende" Lagergröße, eine "Sicherheits
reserve" der Kapazitäten oder auch ein "genügend großer" Marktanteil sind, läßt sich nur 
mit· lnformationsverlt,1st in eindeutige Zahlen fassen. Der Grund hierfür liegt in den 
reicheren Ausdrucksmöglichkeiten der Alltagssprache gegenüber einer logischen Spra
che, wie sie in deterministischen Entscheidungsmodellen verwendet wird. Benötigt wird 
dieser Bedeutungsreichtum vor allem, weil damit implizit tatsächliche oder vermutete 
Zusammenhänge des betrachteten Entscheidungsproblems mit Bereichen berücksich
tigt werden, die im formalen Entscheidungsmodell nicht auftauchen. Der Entscheider 
möchte sich zum Beispiel nicht auf eine exakte Mindest- oder Höchstabsatzmenge 
festlegen, die ein Produkt in einem bestimmten Bereich erzielen soll, weil er weiß, daß 
neben den im Modell abgebildeten Zusammenhängen diese Absatzmenge auch Einfluß 
auf das langfristige Preisniveau und das Image der Marke haben könnte. Er möchte 
stattdessen lieber Bereiche angeben, in denen ihn die erreichte Absatzmenge mehr oder 
weniger zufrieden stellt. 

Hieraus ergibt sich übertragen in das formalisierte Entscheidungsmodell, daß dem 
Entscheider Lösungen nicht zulässig oder unzulässig erscheinen, sondern er vielmehr 
von unterschiedlichen Lösungen mehr und weniger zufrieden gestellt wird. 

Ungenauigkeiten dieser Art sind nur schwer mit Hilfe der Stochastik abzubilden, weil 
sie in ihren Ausprägungen nicht aus vergangenheitsbezogenen Beobachtungen ab
leitbar sind und in ihrer Struktur nicht den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
gehorchen. Die Theorie der Fuzzy Sets bietet hier eine Möglichkeit, reale Vorstellungen 
und mathematisches Modell einander anzunähern. 

2. Der Gang der Untersuchung 

In der Verfolgung des Zieles dieser Arbeit, subjektive Datenunsicherheit in der 
Bearbeitung ökonomischer Entscheidungen auch explizit im Rahmen der hierbei ver
wendeten mathematischen Modelle zu berücksichtigen, wird ein weit verbreitetes Unbe
hagen an der Verwendung der Mathematik bei der Bearbeitung solcher ökonomischen 
Entscheidungsprobleme behandelt: Es entsteht durch die Wahrnehmung, daß große, für 
die Entscheidung als zentral angesehene Probleme, wie die Datenunsicherheit, im 
Modell gar nicht berücksichtigt werden und so weiterhin intuitiv im Rahmen der ökonomi
schen Entscheidung ohne die Unterstützung des Modells Eingang finden müssen. Es 
besteht demgemäß der Wunsch, etwas mehr dessen, was man als Probleminhalt 
erkennt, auch im mathematischen Modells repräsentiert zu sehen. Die Verwendung von · 
Fuzzy Sets in OR-Modellen dient diesem Ziel. 

Wegen seiner relativen Unbekanntheit bei den potentiellen Verwendern wird zunächst 
das Hilfsmittel der Fuzzy Sets mit Hilfe von Definitionen und Beispielen kurz vorgestellt, 
und es wird aufgezeigt, wie die wichtigsten Operationen mit Fuzzy Sets durchgeführt 
werden können. Darstellungsprinzip ist hierbei, vorzustellen, wie Fuzzy Sets als Verall
gemeinerung von klassischen Mengen aufgefaßt werden können und wie hieraus 
abgeleitet werden kann, wie mit ihnen operiert und gerechnet werden soll. Danach 
werden verschiedene in der Literatur diskutierte Ansätze zur Verwendung von Fuzzy Sets 
in ökonomischen Entscheidungsmodellen vorgestellt, und dargelegt, warum hier eine 

308 



·bestimmte Vorgehensweise vorgeschlagen wird bei der die Bereiche des Lösungs
raumes, die als zulässig oder optimal ausgezeichnet werden sollen, durch Fuzzy Sets 
abgebildet werden. Entscheidungskriterium ist hierbei einerseits die Möglichkeit der 
numerischen Lösung der entstehenden Probleme und andererseits die Wahrung einer 
realistischen Chance, im Dialog mit dem Entscheider zur begründeten Spezifikationen 
der benötigten Daten zu kommen. 

Für Probleme der linearen Optimierung werden daran anschließend das Fuzzy Set 
Modell, der zugehörige Lösungsalgorithmus und die Einbindung in ein interaktives 
Verfahren zur Generierung der zu verwendenden Daten beschrieben. Der Lösungsweg 
ist durch die Umsetzung des Fuzzy Set Problems in ein äquivalentes deterministisches 
Optimierungsmodell gekennzeichnet. Daten werden in einem Dialog mit dem Entscheider 
gefunden, wobei, ausgehend von einer vorläufigen Beschreibung der Restriktionen und 
Optimierungskriterien durch Fuzzy Sets, die selbst wiederum durch Grenzwerte darge
stellt werden, unter Berücksichtigung der Lösungen dieser vorläufigen Probleme diese 
Grenzwerte so lange variiert werden, bis der Entscheider seine Vorstellung vom Problem 
in genügender Genauigkeit im Modell berücksichtigt findet. 

Diese Vorgehensweise wird am Beispiel der kurzfristigen Produktionsprogrammpla
nung einer Molkerei, in deren Zusammenhang die jeweils gewünschten Absatzmengen 
für bestimmte Produkte als "fuzzy" angesehen werden, dargestellt. Den Abschluß der 
Arbeit bilden Hinweise auf Erweiterungsmöglichkeiten des hier vorgeschlagenen Weges 
auf weitere Probleme und auf offene Fragen. 

3. Die Definition von Fuzzy Sets 

3.1 Der Vergleich von klassischen und Fuzzy Mengen 

Entsprechend der klassischen zweiwertigen Logik ist die klassische Mengenlehre 
ebenfalls dual aufgebaut. Für jede Menge und jedes Objekt kann eindeutig entschieden 
werden, ob dieses Objekt Element der Menge ist oder nicht. Würde man diese Eigen
schaft der Objekte mit einer Zugehörigkeitsfunktion (der charakteristischen Funktion) 
ausdrücken, so könnte man Objekten, die Element der betrachteten Mengen sind, den 
Wert 1 zuweisen, den anderen Objekten den Wert 0, wobei die zu betrachtende Menge 
immer als Teilmenge einer Obermenge definiert ist, die auch den Definitionsbereich der 
Zugehörigkeitsfunktion bestimmt. 

Abb. 1: 

m(v} II\ 

1-r----------

0-

0 

{

1für0o>v <10 

m{v)= 

Ü für V;,, 10 

Die klassische Menge 

1 

10 
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Die Fuzzy Sets stellen eine Erweiterung dieses Mengenbegriffs dar, in dem die 
Zugehörigkeitsfunktion auch Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann, die im semanti
schen Sinn dahingehend interpretiert werden, daß sie angeben, in welchem Ausmaß die 
betrachteten Objekte Element der "unscharfen Menge" (des Fuzzy Set) sind (8, 17, 21, 
22, 24, 25). 

Definition 1: Definition von Fuzzy Sets 

Sei V eine klassische Menge mit Elementen v. Ä heißt dann Fuzzy Set oder unscharfe 
Menge über V, wenn gilt: 

m Ä heißt Zugehörigkeitsfunktion von Ä. 

Es sollen hier nur normalisierte Zugehörigkeitsfunktionen betrachtet werden (m ~ i ), im 
allgemeinen werden auch beliebige beschränkte positive Funktionen zugelassen, die 
aber stets normalisiert werden können (25). Die Abbildung 2 gibt ei_n Beispiel einer 
unscharfen Menge. Es ist klar, daß die hier beschriebene Zugehörigkeitsfunktion nur eine 
Möglichkeit ist, den semantischen Begriff "nicht viel größer als 1 O" umzusetzen. So 
könnte ein anderer Grenzwert (hier ist es 15) gewählt werden, von dem ab die 
Zugehörigkeitsfunktion den Wert 0 hat (wo also nicht mehr angenommen wird, daß dieses 
Element zur Menge gehört), und es können auch anstelle des stückweise linearen 
Funktiontyps wie hier beliebige andere Funktionstypen verwendet werden. 

Abb. 2: 

m(v) 

0 

0 

mA(v)= _ __!•v+3für10:>v<15 
. 5 !

1 für V<1Ü · 

O für v<:15 

Ä = { (v, mÄ(v)) 1 V E IR+} 

10 15 V E IR+ 

Ein Fuzzy Set A der positiven reellen Zahlen, die "nicht viel größer als" 1 O sind. 

Solche Fuzzy Sets bieten eine gute Möglichkeit der quantitativen Beschreibung von 
ökonomischen Entscheidungsproblemen, wenn z. 8. der Entscheider einen "genügend 
großen" Umsatz, einen "relativ kleinen" Verlust von Produktionsmitteln bei einem be
stimmten Produktionsverfahren oder einen "befriedigenden" Deckungsbeitrag eines 
einzelnen Produktes erwartet. 

Eine besondere Form von Fuzzy Sets bilden die Fuzzy Zahlen. 
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Definition 2: Definition von Fuzzy Zahlen 

Ein Fuzzy Set über IR mit normalisierter, konvexer, stückweise stetiger Zugehörig
keitsfunktion, die ihr Maximum in genau einem Punkt v

0 
annimmt, heißt Fuzzy Zahl. v

0 

heißt Mittelwert dieser Fuzzy Zahl. 

So wie Fuzzy Mengen die gewöhnlichen Mengen im Rahmen eines Entscheidungs
modells ersetzen, kann man Fuzzy Zahlen anstelle von gewöhnlichen Koeffizienten im 
Rahmen eines Entscheidungsmodells verwenden. 

Abb. 3: 

m(v). 

1 

0 2 

v-2für2:>v<3 
mÄ(v) = 

! 

Ü für V< 2 

. -V + 4 für 3 ,::;;; V < 4 

Ofür v;;,4 

A = { (v, mA(v)) 1 v E IR+} 

Eine Fuzzy Zahl Ä "ungefähr" 3 

4 V E !R+ 

Durch Wahl der Ober- und Untergrenzen (der Bereiche, jenseits derer die Zugehö
rigkeitsfunktion den Wert 0 hat, hier 2 und 4) und durch einen anderen Funktionstyp kann 
die Fuzzy Zahl "ungefähr 3" auch anders beschrieben werden. 

3.2 Operationen mit Fuzzy Sets 

Zwischen klassischer Mengenlehre und klassischer zweiwertiger Logik ergibt sich eine 
Verbindung, weil die definierenden logischen Operatoren "und'', "oder", "nicht" durch die 
mengentheorethischen Operatoren "Schnitt", "Vereinigung" und "Komplement'' beschrie
ben werden können. Will man Fuzzy Sets in Entscheidungsmodellen einsetzen, so 
benötigt man eine Definition der mengentheoretischen Operatoren auf Fuzzy Sets, um 
durch sie z.B. die gleichzeitige Gültigkeit mehH:3rer Nebenbedingungen als Durchschnitt 
der entsprechenden Fuzzy Sets, die Negation einer Bedingung als deren Komplement 
usw. beschreiben zu können. 

Im Unterschied zur klassischen Mengenlehre bestehen hier auch alternative Defini
tionsmöglichkeiten, weil die Werte der Zugehörigkeitsfunktionen nur in den Bereichen, 
wo die Einzelzugehörigkeitsfunktionen die Werte O oder 1 annehmen, eindeutig vorge
schrieben sind (für den Schnitt wird in der gemeinsamen Zugehörigkeitsfunktion nur der 
Wert 1 angenommen, wenn beide Einzelfunktionen den Wert 1 haben. Der Wert O wird 
angenommen, wenn eine der Funktionen den Wert 0 hat; umgekehrt wird bei der 
Vereinigung in der gemeinsamen Zugehörigkeitsfunktion derWert 1 angenommen, wenn 
eine der beiden Zugehörigkeitsfunktionen den Wert 1. hat und der Wert O nur dann, wenn 
beide Einzelzugehörigkeitsfunktionen den Wert 0 haben; im Komplement wird der Wert 
1 genau dann angenommen, wenn der Ursprungswert der Zugehörigkeitsfunktion O ist 

311 



und umgekehrt). In den Zwischenbereichen sind auch andere Definitionen möglich (24, 
25), jedoch erfüllen die hier dargestellten Operatoren im besonderen Ausmaß die 
Anforderung an eine logische Übertragung (24), und sie führen darüber hinaus zu 
numerisch lösbaren linearen Optimierungsproblemen {siehe Kapitel 4) im Unterschied zu 
vielen anderen Möglichkeiten. 

Definition 3: Durchschnitt, Vereinigung und Komplement von Fuzzy Sets 

Seien Ä und 8 Fuzzy Sets über der gleichen Grundmenge V. Dann wird definiert: 

C:=ÄnB:={(v,mc (v))jvEV} 

Ö:=ÄOB:={(v,m0 (v))lvEV} 

E:=Ct:Ä :={(v,mE(v)) l VEV} 

mit: 

/\ mc(v):= min(mÄ (v}mg(v)) 
VEV 

/\ m0 (v):= max(mÄ (v}mg(v)) 
VEV 

/\ m~(v):= i-m~ (v) 
VEV E A 

Die Abbildung 4 zeigt die mengentheorethischen Operationen auf Fuzzy Sets an 
einfachen Beispielen. 

Entsprechend zur Übertragung der mengentheorethischen Operationen von klassi
schen auf Fuzzy Mengen kann man auch die algebraischen Operationen des Rechnens 
mit reellen Zahlen auf Fuzzy Zahlen übertragen. Eine entscheidende Möglichkeit hierzu 
ist das Erweiterungsprinzip. 

Definition 4: Das Erweiterungsprinzip zur Übertragung von Fuzzy Set Strukturen 

Sei V: = V1 x ... x Vn ein kartesisches Produkt klassischer Mengen, seien Ä1 , ••• , Än 
Fuzzy Sets über V1, ••• , Vn. Seif eine Abbildung von V nach W. Dann kann mit Hilfe von 

1 
fein Fuzzy Set B über W definiert werden durch: 

B:={(w,'mg(w))I w=f (v1 , ... , vn),(v1 , ... , vn)EV} und 
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Abb. 4: 

Abb. 5: 

B: = {<v. ms(v)) 1 V EIR+} mß(V) 

--C:= ÄnB mit 

- - -5:= ÄuB mit 

....... E':= il Ä mit 

l 
1 für V< 10 

-i-• V + 3 für 10 5 V < 15 

0 für V,;; 15 

{
i• V fü~ V< 5 

1 für V;;:: 5 

= 1 

..!_•V für V< 5 
5 

für 5 .$_ V< 10 

-~+3für1Ü.5V<15 
5 

Ü für V~ 15 

l
o für v,;; 10 

1 .. 
s•v-2fur10:5v<15 

1 für V~ 15 

0 5 10 15 V E !R+ 

Vereinigung, Schnitt und Komplement der Fuzzy Sets der reellen positiven Zahlen, die 
"nicht viel kleiner als 5" bzw. "nicht viel größer als 10" sind. 

B = {<v. ms(v)) 1 V elR+} 

------- Ä + ß = c mit mc;(v) 

m(v) 

0 2 3 4 5 6 7 

l
o für V<2 

V - 2 für 2 .S V < 3 

-V + 4 für 3 5 V < 4 

Ü für V~ 4 

l
o für v < 5 

V - 5 für 5 5 V < 6 

-V+ 7 für 6 SV< 7 

0 für V;:: 7 

0 für V.<7 

2.v_!_ für7,;;v<9 
2 2 

_ .2_ • V + .!_! für 9 :5 V < 11 
2 2 

0 für V 2' 11 

9 

Die Addition der Fuzzy Zahlen "ungefähr 3" und "ungefähr 6" 

Die normalen Rechenoperationen in den reellen Zahlen (addieren, subtrahieren, 
multiplizieren, dividieren) können als Abbildungen des karthesischen Produkts von IR mit 
sich selbst nach IR interpretiert werden. Die durch die Abbildung auf dem Bildbereich 
induzierten Fuzzy Sets werden dann als Summe, Differenz, Produkt oder Quotient der 
Fuzzy .Zahlen aufgefaßt. Es ist leicht zu zeigen, daß es sich dabei wiederum um Fuzzy 
Zahlen handelt (24, S. 58 ff). Die Abbildung 5 gibt ein Beispiel der Addition von Fuzzy 
Zahlen. 
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3.3 Fuzzy Sets in ökonomischen Entscheidungsmodellen 

Auch bezüglich des allgemeinen Entscheidungsmodells kann man ein Modell auf Basis 
von Fuzzy Sets als eine Verallgemeinerung des deterministischen Modells definieren. 
Objekte des allgemeinen Entscheidungsmodells sind ein Raum von Handlungsalternativen 
V, auf dem bezüglich verschiedener Umweltzustände W mittels einer Zielfunktion Z, die 
ihrerseits durch Parameter ci beschrieben ist, die Wünschbarkeit des jeweiligen Ergeb
nisses angegeben wird. Gleichzeitig definiert eine Relation R, gegeben durch Parameter 
ar und b. , die Zulässigkeit der verschiedenen Lösungen v bezüglich der unterschiedli
c~en, in 

1
der Relation definierten Anforderung. 

Eine Möglichkeit der Verallgemeinerung dieses Modells in Richtung der Benutzung von 
Fuzzy Sets besteht darin, die reellen Koeffizienten c., a .. , b. durch Fuzzy Zahlen zu 
ersetzen (17, 24, 25). Allerdings treten hierbei zwei Sch~i~hgkeiten auf. Zum einen wird 
die Struktur des Optimierungsmodells bei dieser Verwendung von Fuzzy Sets in der 
Regel so kompliziert, daß numerisch lösbare Probleme nur in Ausnahmefällen entstehen. 
Zum anderen ist der Entscheider oft überfordert, wenn er für jeden Koeffizienten des 
Entscheidungsmodells Fuzzy Sets, d.h. insbesondere Schwankungsbereiche, Funktions
typen usw. auszuwählen hat. 

Deshalb wird hier ein anderer Weg beschritten. Die Restriktionen eines Entschei
dungsmodells beschreiben jede für sich die Menge der bezüglich dieser Restriktion 
zulässigen Lösungen. Auf Basis der Definition von Fuzzy Sets kann man die Menge der 
zulässigen Lösungen als Fuzzy Set beschreiben. Im Unterschied zum deterministischen 
Modell wird die Zielfunktion genauso behandelt, d.h., die Wünschbarkeit der unterschied
lichen Lösungen wird mittels der Zugehörigkeitsfunktion des Fuzzy Set für die Ziel
funktion dargestellt. 

Diese Vorgehensweise hat mehrere Vorteile. Zum einen hebt es die für die Praxis oft 
künstliche Trennung zwischen Nebenbedingungen und Zielfunktion auf, so daß die 
relative Bedeutung der einzelnen Forderungen, die in Zielfunktionen bzw. Neben
bedingungen formuliert sind, gegeneinander abgewogen werden kann. Zum anderen 
eröffnet diese Vorgehensweise die Möglichkeit, das reale Entscheidungsverhalten, das 
oft nur nach einer genügend guten Lösung verlangt, ohne das Optimum im ma
thematischen Sinne anzustreben, auch im formalen Modell abzubilden. Weiterhin ermög
licht diese Vorgehensweise, mehrere Zielfunktionen ohne Schwierigkeiten in das Ent
scheidungsmodell zu integrieren, weil Zielfunktionen wie Nebenbedingungen behandelt 
werden und damit in prinzipiell beliebiger Anzahl für die Optimierung vorhanden sein 
können. Schließlich hat dieser Ansatz den Vorteil, daß man bei klassischen 
deterministischen Modellen, wie z.B. dem der linearen Optimierung, bei der Übertragung 
auf Fuzzy Sets zu ebenfalls numerisch leicht lösbaren Problemen kommt. 

Defini~ion 5: Das ökonomische Entscheidungsmodell auf Basis von Fu:z:zy Sets 

Gegeben seien eine Menge V von denkbaren Handlungsalternativen und eine Menge 
W von zu berücksichtigenden Umweltbeständen sowie eine Funktion Z, V x W -7 IR die 
den Grad der Zielerreichung einer Handlungsalternative v E V bezüglich eines Umwelt
zustandes w E W beschreibt. Gegeben seien außerdem Funktionen R

1
, ••• , R., 

J J 

/' R. V x W -7 1 R, die die Zulässigkeit der Handlungsalternative v E V beim Umweltzu-
J=1 J 

stand w E W darstellen. 

Wähle dann einen Fuzzy Set Z über V, der den Zielerreichungsgrad der Alternative 
v E V durch die Zulässigkeitsfunktion m .z darstellt und für jede Restriktion Ri ent-
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sprechend Fuzzy Sets Äi, deren Zugehörigkeitsfunktionen m Ä. der Grad der Zu
J 

lässigkeit der jeweiligen Alternative angeben. 

V0 pr:=ZnR1 n ... nRJ 

ist dann der Fuzzy Set der Lösungen des Problems, VoPT definiert durch: 

mv (vopr)= ~ax mv (v) 
OPT VEVQPT OPT 

ist als Einzellösung der Handlungsvorschlag. 

Sowohl Restriktionen als auch Nebenbedingungen werden als Mengen von zulässigen 
bzw. mehr oder weniger optimalen Lösungen aufgefaßt und durch Fuzzy Sets beschrie
ben. Lösungen des Gesamtproblems sind dann die Elemente, die bezüglich aller 
Restriktionen, also auch der Zielfunktion, in diesem Sinne zulässig sind, d.h. diejenigen, 
die im Schnitt aller dieser Mengen liegen. Die so entstehende Lösung iSt wiederum ein 
Fuzzy Set. (vopr) ist der Handlungsvorschlag, weil er alle Zugehörigkeitsfunktionen 
simultan auf den höchsten Wert bringt, d.h., der Entscheider empfindet die größte 
Zufriedenheit bezüglich der Erfüllung aller Restriktionen und auch der Zielfunktion. 

Abb. 6: 

j
Q für V< 5 

•--Sei: Z= {<v.mz(v))lvelR+} mz:(v) = :}-v-%für5,;;v<9 

1 für V;;:::: 9 

der Fuzzy Set der Zielfunktion (v möglichst größer als 9) 

j.1 für V <6 

R= {<v.mR(v))lvelR""}. mR(v) = l-~•v+4für6,;;v<8 
0 für V ;;:::8 

der Fuzzy Set der einzigen Restf"iktion (v nicht viel größer als 6) 

Dann ergibt sich der Fuzzy Set der optimalen Lösungeri mit: 

VOPT= {<v . .:ng(v))Jv<=IR+} mg(v) = 

und 

X VQPT = 7 

Q für V< 5 

2..v-~ für5:::5v<7 
4 4 

_..::!_•v+4für7 :s; v <8 
2 

Q für V~ 8 

1 
= 2 

1 .,.,,,..-..&---------------mz m(v) 1 
•-~---- 52;--------·-----------------"---- R 

0 

---<-""° ,,..-..'ffi- m-

' • ' • ' • > 
5 6 7 8 9 

X 

VOPT 

V EtR+ 

Die Lösung eines einfachen Planungsproblems auf Basis von Fuzzy Sets 

Dieser Ansatz, ökpnomische Entscheidungsprobleme durch Fuzzy Sets darzustellen, 
wird als symmetrischer Ansatz bezeichnet, weil eine Symmetrie zwischen der" Behand
lung von Zielfunktionen und Nebenbedingungen. besteht*. Auch zu dieser Vorgehenswei
se gibt es eine Reihe von Alternativen (17, 24, 25), insbesondere weil auch die 
verwendeten Operatoren wie Durchschnitt und Vereinigung anders definiert werden 
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können. Wiederum muß jedoch auf den Vorteil der hier gewählten Vorgehensweise, 
nämlich die einfache numerische Lösbarkeit der entstehenden Optimierungsprobleme 
sowie die Möglichkeit für den Entscheider, Daten begründet anzugeben, hingewiesen 
werden. Prinzipiell kann man zu dieser Form des Modells auch gelangen, wenn man 
zunächst die einzelnen Koeffizienten des Entscheidungsmodells durch Fuzzy Zahlen 
darstellt und aus diesen dann die Fuzzy Sets der zulässigen bzw. optimalen Bereiche 
ableitet, jedoch wird man in der Regel dann zu Fuzzy Sets komplizierterer Struktur 
kommen, die wiederum die numerische Lösbarkeit des entstehenden Problems wesent
lich erschweren. Die Abbildung 6 gibt ein Beispiel eines solchen Optimierungsproblems. 

4. lineare Optimierungsmodelle und Fuzzy Sets 

4.1 Die Formulierung des Modells 

Die für ökonomische Anwendungen wichtigste Form von mathematischen Entschei
dungsmodellen verwendet deterministische Zukunftserwartungen (es wird nur ein Um
weltzustand w berücksichtigt) und eine lineare Zielfunktionen Z. Eine Möglichkeit der 
Berücksichtigung der Datenunsicherheit in ihrer subjektiven Form ist die Verwendung 
von Fuzzy Sets, indem zulässige und "optimale" Mengen von Lösungen nicht als scharfe, 
sondern als unscharfe Mengen modelliert werden. 

Definition 6: Das Fuzzy Set Modell der linearen Optimierung 

Seien {ci }i=t..I die Koeffizienten der Zielfunktion, {aii }i=t..I,i=LJ die Koeffizienten der 

Nebenbedingungen {oi}i=l .. J die des Beschränkungsvektors, 0 0 ein als befriedigend 

empfundener Zielfunktionswert. Dann läßt sich das Fuzzy Set Modell der linearen 
Optimierung formulieren als: 

* 
1 -

I ci ·Vi :S;o0 
i=1 

J 1 -
A Iaii.vi :S;oi 
j=1 i=1 

und mit: 

sowie: 

A (-c) A (0 ) A = ,· 0 = 0 

A 0 

als 

Ä·v ~ a 
V;:::.: Ü 
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wobei die J + 1 Fuzzy Sets über IR1, die die Zugehörigkeit zu den zeilenweise definierten 
zulässigen bzw. optimalen Mengen beschreiben, durch stückweise lineare Zugehörigkeits
funktionen definiert werden mit: 

m0 (v) = 

J 
/\ m.(v) = 
. 1 J J= 

.1 

I 
l:C· ·V. - Uo 
. 1 J 1 

1--'.-l=~---

Oo -uo 

0 

1 

l 
.Iar·V.-U· 
. 1 J 1 J 

1-~l=~---

oj-uj 

0 

I 
für .Ic· ·V·< u0 

i=1 J J 

r 
für u0 ::::; .Ici · vi < o0 

i=1 

I 
für .Ic· ·V·~ o0 

i=1 J J 

l 

für .Iaii · vi < ui 
1=1 

1 

für ui::; .Iaii · vi < oi 
1=1 

I 

für .Iaii · vi ~ oi 
1=1 

* Die Zielfunktion, ist, wie zuvor erwähnt, "symmetrisch" zu den Nebenbedingungen formuliert. 

Hierbei gibt o. jeweils den Grenzwert an, jenseits dessen der Entscheider mit der 
Erfüllung der R~striktion j total unzufrieden ist, u. den Grenzwert, bis zu dem er total 
zufrieden ist. 

1 

Dieses Modell der linearen Optimierung mit Fuzzy Sets ist eine Erweiterung des 
deterministischen Modells der linearen Optimierung mit herkömmlichen Mengen, denn 
scharfe Restriktionen lassen sich in das Modell integrieren ( oi = ui). 

4.2 Die Lösung des Modells der linearen Optimierung mit Fuzzy Sets 

Gemäß der Definition 5 .ergibt sich die Lösung des linearen Optimierungsmodells mit 
Fuzzy Sets als Schnitt der Fuzzy Mengen der einzelnen Restriktionen. Gemäß der 
Definition 3 ist der Schnitt der Fuzzy Mengen die Fuzzy Menge, deren Zugehörig
keitsfunktion sich als punktweise Minimierung der Zugehörigkeitsfunktionen der ein
zelnen Restriktionen darstellt. Gemäß Definition 5 ergibt sich die Einzellösung als der 
Lösungsvektor, der diese Zugehörigkeitsfunktion maximiert. 
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Satz 1: Die Lösung des Fuzzy Set Modells der linearen Optimierung 

Gegeben sei das Problem der Definition 6 

Durch: 

m0 PT(v) : =min (mi(v)} 
j=O ... J 

und 

v opr definiert durch 

mOPT(vOPT) =max (mOPT(v)) 
V E IR1 

ergibt sich gemäß den Definitionen 3 und 5 die Lösung dieses Problems. 

v00PT: = m0 PT(v0 PT) gibt dem Grad der Zufriedenheit mit der gefundenen Lösung an. Ist 

v00PT = 0, so gibt es keine zulässige Lösung. Existieren mehrere Vektoren v1 ••• v
0 

mit 

N 
A mopr(vn) = v00PT so gibt es mehrere Lösungen. 

n=1 

Unter Verwendung von Lösungsideen aus der nichtlinearen Optimierung (15) kann das 
Problem des Satzes i in eines der deterministischen linearen Optimierung mit normalen 
Mengen und 1 + 1 Variablen umformuliert werden. 

Satz 2: Das dem Problem der Definition 6 äquivalente Problem der gewöhnlichen 
linearen Optimierung 

Gegeben sei das Problem der Definition 6. Das Problem 

J I 
/\ ( o(ui) · v 0 + . L. äii · vi ~ oi 

j=O 1=1 

0 ~ vo ~ 1 

ist äquivalent dem Problem der Definition 6. 

Jede Lösung 

vOPT = (vooPT' o10PT , ... , "IOPT) 

des Problems dieses Satzes mit 

VOOPT > Q 

enthält eine Lösung 
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des Problems der Definition 6 mit 

Umgekehrt kann man aus jeder Lösung des Problems der Definition 6 

mit 

eine Lösung des hier definierten Problems erzeugen. Außerdem hat das Problem der 
Definition 6 genau dann keine zulässige Lösung, wenn das Problem dieses Satzes 
bestenfalls Lösungen mit v ooPr = 0 hat. 

Beweis: 

Sei 

A ( A A ) 

VOPT = VOOPT , ••• , V!OPT VOOPT > 0 

Lösung des Problems dieses Satzes. Dann ist v opr insbesondere zulässig. Deshalb gilt: 

J I 
a) /\ ( o.-u.) . VOOPT + L <\J .. viOPT s 0 1· . 0 l l . 1 J= I= 

Für den Fall einer deterministischen Restriktion (oi=u) gilt: 

I 
a) ( ~ ) b' ) . L äij • viOPT s oj 

1=1 

in jedem anderen Fall gilt: 

J 

I 
l: 

i=1 
a) ( ~ ) b) "' v ooPr s 

j=;=O 
-----------

und 

J 
b) ( ~) c) "' v00Pr s 1 

I 
l: 

i=1 

A 

äij • viOPT - uj 

j=O ofui 
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Wegen der Definition der m. aus Defintion 6 gilt also in jedem Fall 
l 

J 
a (<=>) d) /\ VOOPT ~ m. (v10PT , ... , VIOPT) . 0 J 

. J= 

und wegen der Definition von m0 Pr 

a ( <=>) e) vooPr ~ moPr (v10Pr , ... , vJOPT) ~ voPr =max (mopr(v)) 
V E IR1 

Gleichzeitig ist aber v oPr nicht nur zulässig, sondern auch optimal. Deshalb gilt für 

beliebiges v E IR1 mit v zulässig für das Problem des Satzes 2 v00Pr :::: v0 = moPr (v). 

Dies folgt ebenfalls aus den Umformungen a ~ e insgesamt gilt: 

VOOPT = VOOPT = mOPT (v10PT , ... , VIOPT) 

also ist ( v10PT , ... , VJOPT) Lösung des Problems der Definition 6. 

Sei umgekehrt 

Lösung des Problems der Definition 6 gemäß Satz 1. 

Durchläuft man nun die Äquivalenzen a ~ e in umgekehrter Reihenfolge, so wird 

deutlich, daß aus der Lösungseigenschaft von (v10PT , ... , v10Pr) bezüglich des Problems 

der Definition 6 die Zulässigkeit von v = (v10PT'v10PT , ... , v10Pr) bezüglich des Problems 
dieses Satzes folgt. Wegen der Definition 

V OPT = max ( mOPT(v)) 
V EIR1 

ist v auch optimal bezüglich des Problems dieses Satzes. 

Nehmen wir an, das Problem der Definition 6 habe keine zulässige Lösung und das 
Problem des Satzes 2 habe eine Lösung v opr mit v oPr > 0. 

Dann läßt sich hieraus eine Lösung voPr = (v10Pr , ... , v10PT) erzeugen mitvoPr = v00Pr> 0, 
was ein Widerspruch zur Annahme ist. 

Nimmt man umgekehrt an, daß das Problem des Satzes 2 höchstens Lösungen mit 
v oPr = 0 hat und gleichzeitig eine Lösung des Problems der Definition 6 existiert, so kann 
aus der Konstruktion einer Lösung für das Problem des Satzes 2 aus der Definition 6 
ebenfalls ein Widerspruch abgeleitet werden. 

Dies schließt die indirekte Beweisführung ab. 

An dieser Stelle wird deutlich, warum nur stückweise lineare Zugehörigkeitsfunktionen 
zu Definitionen der Fuzzy Sets verwendet wurden. Nur hierdurch ist gesichert, daß ein 
leicht lösbares ·lineares Problem der gewöhnlichen Optimierung aus dem Fuzzy Set 
Problem der Definition 6 abgeleitet werden kann. 

Dieses äquivalente Problem des Satzes 2 hat nur eine Variable (v
0
)und eine Restriktion 

(die triviale Zielfunktion) mehr als das Fuzzy Set Problem des Satzes 1, so daß sich der 

320 



Rechenaufwand gegenüber einer reinen deterministischen Formulierung nur unwesent
lich erhöht. 

4.3 Das interaktive Verfahren zur Ermittlung der Eingabedaten 

Der zuvor dargestellte Ansatz ermöglicht es dem Entscheider, Restriktionen für die 
Lösung seines Problems und auch seine Zielvorstellungen unscharf zu formulieren, d. h„ 
Fuzzy Sets anstelle gewöhnlicher Mengen zur Beschreibung von zulässigen und optima
len Bereichen seines Entscheidungsproblems zu verwenden. Dies bedeutet für eine 
konkrete Restriktion j, daß man anstelle eines Wertes bi' der zulässige von unzulässigen 
Lösungen abgrenzt, zwei Parameter u. und o. verwenden kann, wobei u. den Bereich 

J J J 
bezeichnet, innerhalb dessen die Zugehörigkeit zum Lösungsraum über alle Zweifel 
erhaben ist, während o. den Bereich abgrenzt, jenseits dessen von Zulässigkeit nicht 
mehr gesprochen werd~n kann. Die beiden Werte u0 und o0 bezüglich der Zielfunktion 
sind zusätzlich zu ermitteln, wobei u0 den Bereich beschreibt, innerhalb dessen die 
Lösung die Zielvorstellungen voll erfüllt, und o0 den Bereich abgrenzt, jenseits dessen 

. von einer Erfüllung der Zielvorstellung nicht mehr ausgegangen werden kann. 

Für Restriktionen, die durch echte Fuzzy Sets ( ui =f:. oi) dargestellt werden, ist gegenüber 
einem deterministischen Modell ein zusätzlicher Freiheitsgrad gegeben, der zusätzliche 
Überlegungen erforderlich macht. Wird nämlich o. zu klein gewählt, so sind bezüglich 
dieser Restriktion nur wenige Lösungen zulässig, d.h., daß die übrigen ceteris paribus in 
einem geringeren Ausmaß erfüllt werden oder gar das ganze Problem unzulässig wird. 
Ist demgegenüber o. zu groß, so hat die entsprechende Restriktion nur einen geringen 
Einfluß beim Auffinden des Gesamtoptimums. Wird d.:=o.-u. zu klein gewählt, so hat die 
entsprechende Restriktion ebenfalls nur einen geringen 

1
Eihfluß auf das Auffinden des 

Gesamtoptimums, während bei einer zu großen Wahl von o.-u. die entsprechende 
J J 

Restriktion überproportional an Bedeutung gewinnt, was ceteris paribus dazu führt, daß 
die übrigen nur in geringerem Ausmaß zufriedenstellend erfüllt werden können. 

Daher liegt es nahe, o. und d. und darüber u.=o.-d. interaktiv festzulegen (i 8), indem 
ausgehend von Startwert~n, die

1 
der Entscheidef fektl~gt, dieser diese in Kenntnis der auf 

Basis der jeweiligen Werte ermittelten Lösungen unter Berücksichtigung der genannten 
Regeln iterativ ändert, solange er mit dem ermittelten Modell noch nicht vollständig 
zufrieden ist. Die Vorgehensweise beschreibt die Definition 7. 

Definition 7: Das interaktive Vertahren zur Ermittlung der Fuzzy Sets, die das 
Planungsproblem adäquat beschreiben 

a) Formuliere das deterministische Modell gemäß der Vorgaben des Satzes 2 

b)k:=1 

Lege Startwerte { o1~ } 1
.=o ... J { d~ }._ d ~ 0 und damit . ~ u~ := o~ - d~ fest. J J-0 ... J J=Ü l J J 

c) Löse das Problem des Satzes 2 mit diesen Startwerten, die Lösung sei 

V~PT = ( V~ OPT „ · „ V~ OPT ) 
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<
nein: gehe nach e) 

ja: gehe nach g) 

e)Existiert ein t, für das der Entscheider eine Vergrößerung von o~ akzeptiert? 
. J 

< 
nein das Problem hat keine zulässige Lösung 

ja: gehe nach f) 

f) k: = k + 1 

Wählet so, daß o~-1 am ehesten verschlechtert werden darf. 
l 

Wähle o~ > o~-1 und o~ = o~-i, d~ = d~-i sonst, gehe nach c). 
J j J J l J . 

g) Existiert ein t, für das der Entscheider eine Vergrößerung von d~ (eine Verkleinerung 
von u~ ) wünscht, auch wenn eventuell der Erfüllungsgrad der Öbrigen Restriktionen 

schlebhter wird? · 

< 
nein: gehe nach i) 

ja: gehe nach h) 

h)k: = k + 1 

Wät:lle jk so, daß die Verbesserung des Erfüllungsgrades der Restriktion J am 
stärksten gewünscht wird. 

Wähle d~ > d~-i und d~ = d~-i , o~ = o~-1 sonst, gehe nach c). 
j J l J J J 

i) Existiert eint, für das der Entscheider eine Verkleinerung von d~ (eine Vergrößerung 
k . J 

von LI: ) akzeptiert, wenn dafür die Chance besteht, daß andere Restriktionen besser 
J 

erfüllt werden? 

(

_nein v~PT ist die gewünschte Lösung v 

ja: gehe nach j) 

j) k:= k + i 

Wähle t so, daß die Verschlechterung des Erfüllungsgrades der Restriktion j am 
ehesten möglich erscheint. 

Wähled~<d~-i und d~=d~-1 , o~=o~-1 sonst, gehe nach c). 
J J J l J J 
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Die Abbildung 7 verdeutlicht die Veränderungen der Zugehörigkeitsfunktionen der 
einzelnen Fuzzy Sets durch das lterationsverfahren. 

Schritt f} 

Schritt h) 

Schrittj) 

Abb. 7: Die Anpassung der Fuzzy Sets durch den Entscheider 

Schritt f) führt zu einer Verschiebung des nichttrivialen Bereichs der Zugehörigkeits
funktion in der Art, daß der Bereich, der den Wert 1 hat, größer wird, wobei die Spanne 
dieses nichttrivialen Bereichs gleich bleibt. Schritt h) führt zu einer Vergrößerung des 
nichttrivialen Bereichs der Zugehörigkeitsfunktion; die Kurve wird also flacher und der 
Bereich, in dem die Zugehörigkeitsfunktion den Wert 1 hat, wird kleiner, während der 
nichtzulässige Bereich gleich groß bleibt. Umgekehrt führt Schritt j) zu einer Verkleine
rung des nichttrivialen Bereichs, der Bereich, in dem die Zugehörigkeitsfunktion den Wert 
i hat, wird größer, während der nichtzulässige Bereich wiederum gleich bleibt. Oie Größe 
der Änderungsschritte ist problemabhängig und kann nicht eindeutig optimal vorausge
sagt werden, wobei eine zu kleine Änderung im Schritt f) keine Wirkung haben wird, so 
daß der gleiche Schritt wahrscheinlich nochmals wiederholt werden muß: während eine 
zu große Änderung durch eine entsprechend kleinere Änderung im Schritt h) wieder 
kompensiert werden kann. Genauso könnten zu große Änderungen im Schritt h) durch 
entsprechend ~leine Änderungen im Schritt j) und umgekehrt wiederum ausgeglichen 
werden. 

5. Die kurzfristige Produktionsplanung für eine Molkerei mit Hilfe von Fuzzy Sets 

5. i Das Beispielsproblem 

Die Verwendung des Planungsalgorithmus der linearen Optimierung auf Basis von 
Fuzzy Sets soll am Beispiel der kurzfristigen Produktionsprogrammplanung einer 
Molkerei dargestellt werden. Neben einer Reihe von mehr oder weniger harten Daten, 
nämlich denen der verfügbaren Produktionskapazitäten und der zu erwartenden Dek
kungsbeiträge, gehen auch weiche Daten in eine solche Planung ein, wie vor allem die 
Absatzerwartungen. Zum einen steht nicht exakt fest, welche Mengen in der nahen 

323 



Zukunft benötigt werden, weil unter anderem nichtvorhersehbare Einflüsse wie Aktionen 
von Konkurrenten oder auch Witterungsverhältnisse eine Rolle spielen können, darüber 
hinaus sind aber die Zielvorstellungen des Entscheiders oft nicht eindeutig, weil Absatz
mengen zumindest längerfristig auch Einflüsse auf weitere wichtige Parameter des 
Unternehmens, wie das erzielbare Preisniveau oder das Markenimage, haben können. 
Da solche zusammenhänge zum einen nur schwer quantifizierbar sind und darüber 
hinaus in kurzfristigen Produktionsprogrammplanungsmodellen gar nicht berücksichtigt 
werden, müssen die entsprechenden Vorstellungen implizit über die Daten für die 
gewünschten Absatzmengen in das Modell eingehen. Fuzzy Sets bieten eine hervorra
gende Möglichkeit für den Entscheider, diese Vorstellung adäquat im Modell darzustel
len. 

Zur Demonstration soll das von Drews (4) entwickelte und schon in (13) verwendete 
Beispiel einer Molkerei benutzt werden, die neun verschiedene Produkte herstellt. 

Definition 8: Das gewöhnliche deterministische Modell der kurzfristigen Produk
tionsprogrammplanung für die Beispielsmolkerei 

Seien v
1

, ••• , v
9 

die unbekannten Produktionsmengen der 9 Produkte (Butter 25 kg, 
Butter 250 g, H-Milch 3,5 % Fett, H-Milch 1,5 % Fett, Edamer (Kuppelprodukt: Mol
kenpulver), Edamer (Kuppelprodukt: Molkerücklieferung), Vollmilchpulver, Mager
milchpulver, Magermilch zur Rücklieferung). Dann ergibt sich für das Beispiel aus (4) das 
folgende Modell: 

F1: 8, 136 · v
1 

+ 8,422 · v
2 

+ 0,635 · v
3 

+ 0,565 · V
4 

+ 5,755 · v5 + 5,593 · v
6 

+ 4,860 · v
7 

! 
+ 3,035 · V

8 
+ 0,263 · V

9 
=max 

(Maximierung der Deckungsbeiträge) 

D6: v
1 
+ v

2 
::::; 144000 

(Kapazitätsrestriktion Butter) 

D7: v
5 

+ v
6 

::::; 65000 

(Kapazitätsrestriktion Käse) 

9 
D8: -- · v

5 
::::; 123000 

16,5 

(Kapazitätsrestriktion Molkenpulver) 

D9: i,7 · v
7

+ i,9 · v8 ::::;554000 

(Kapazitätsrestriktion Milchpulver) 

D10: 0,842 · v1 + 0,842 · v2 + 0,0357 · v3 + 0,0156 · V4 + 0,235 · v5 + 0,235 · v
6 

· + 0,264 · v7 + 0,0005 · V8 ::::; 133000 

(Rohstoffbeschränkung Fett) 

011: 1,372 · v1 + i ,372 · v2 + 0,9743 · v3 + 0,9944 · v4 + 9,765 · v5 + 9,765 · v
6 

+ 8,536 · v
7 

+ i 0,995 · v8 + 1,0 · v
9 

::::; 3667000 

(Rohstoffbeschränkung Nichtfett) 
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F2: v
2 

s 10000 

(Absatzbeschränkung Butter 250 g) 

F3: v
3 

s 100000 

(Absatzbeschränkul)g H-Milch 3,5 % Fett) 

F4: v
4 

s 200000 

(Absatzbeschränkung H-Milch 1,5 % Fett) 

FS: V? s 50000 

(Absatzbeschränkung Vollmilchpulver} 

9 
D12: A Vi ~ 0 

i=1 

Es soll angenommen werden, daß der Entscheider die Restriktionen D1 bis D6 
deterministisch betrachtet, d.h., daß er keine Maßnahmen zur Kapazitätserhöhung 
integrieren will oder umgekehrt den Wunsch nach dem Vorhalten von Reservekapazi
täten spürt und im Rohstoffbereich genauso vorzugehen gedenkt. Bezüglich der Ab
satzrestriktionen F2 bis F5 soll hingegen angenommen werden, daß der Entscheider 
differenziertere Vorstellungen hat, weil er davon ausgeht, d2ß zu große Absatzmengen 
ihm zumindest mittelfristig seine Preismöglichkeiten am Markt verderben. Diese Vorstel
lung wird er gemäß dem Modell der linearen Optimierung mit Fuzzy Sets (Satz 2) 
dahingehend konkretisieren, daß er für diese Restriktionen Obergrenzen 0

2 
bis o

5 
festlegt, die den Bereich beschreiben, innerhalb dessen die Absatzgrenze maximal 
liegen soll, und zusätzlich Werte u2 bis u5 angibt, die den Bereich abgrenzen, innerhalb 
dessen Absatzmengen von ihm als problemlos angesehen werden. Die Zielfunktion wird 
aus formalen Gründen mit - 1 multipliziert und ebenfalls als eine unscharfe Restriktion 
gesehen, da der Entscheider nicht in der kurzfristigen Maximierung des Deckungsbei
trags das wichtigste Ziel der Unternehmensplanung sieht, sondern bereit ist, hier gewisse 
Abstriche zu machen, um langfristig seine Preisvorstellungen am Markt durchsetzen zu 
können. Deshalb wird hier ebenfalls mittels einer Grenze 0

1 
der Bereich des Deckungs

beitrags angegeben, der maximal zu realisieren ist, damit keine negativen Auswirkungen 
auf andere Unternehmensziele entstehen, und mit einer Grenze u

1 
der Mindest

deckungsbeitrag aufgezeigt, der auf jeden Fall erzielt werden soll. Aus diesen Vorgaben 
lassen sich die Zugehörigkeitsfunktionen m, die den zulässigen bzw. optimalen Bereich 
bezüglich der Restriktionen F1 bis F5 beschreiben, ableiten. Eine Lösung des Problems 
ergibt sich dann gemäß Satz 1. Die numerische Umsetzung dieser Lösung geschieht 
gemäß den Vorgaben des Satzes 2, in dem das äquivalente deterministische Modell 
ermittelt wird. Dieses Modell ist in der Definition 9 dargestellt. 

Definition 9: Das dem Fuzzy Set Modell äquivalente deterministische Modell der 
kurzfristigen Produktionsprogrammplanung der Beispielsmolkerei 

Sei v0 der unbekannte Wert der Zugehörigkeitsfunktion bezüglich der Lösung gemäß 
Satz 1. Das gemäß Satz 2 dem Fuzzy Set Modell des Beispiels der Definition 8 
äquivalente deterministische Modell ergibt sich dann mit: 
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FO: v
0 

=max 

(Maximierung des Wertes der Zugehörigkeitsfunktion der Lösungsmenge bezüglich der 
Einzellösung) 

(01 - u1) 
F1: d

1 
• v

0 
- 8,136 · v1 - 8,422 · v2 - 0,635 · v3 - 0,565 · v4 - 5,755 · v5 - 5,993 · v6 

- 4,860 · V7 - 3,035 · Vs - 0,263 · V9 s 0 1 

(Die Wünsche bezüglich des Deckungsbeitrags werden möglichst gut erfüllt). 

(02 - u2) 
F2: d2 · v0 + v2 s 02 
(Die Mengenvorgaben für Butter 250 g werden möglichst gut erfüllt). 

(03 - U3) 

F3: d3 · v0 + v3 s 0 3 

(Die Mengenvorgaben für H-Milch 3,5 % Fett werden möglichst gut erfüllt). 

(04 - u4) 
F4: d4 • v

0 
+ v4 s 0 4 

(Die Mengenvorgaben für H-Milch 1,5 % Fett werden möglichst gut erfüllt). 

(os - us) 
F5: ds . vo + V? s Os 

(Die Mengenvorgaben für Vollmilchpulver werden möglichst gut erfüllt.) 

D8: 
9 

16,5 

u9 
D9: 1, 7 · v7 + 1,9 · v8 s o9 

D10: 0;.842 · v
1 

+ 0,842 · v2 + 0,0357 · v3 + 0,0156 · v4 u10 

+ 0,235 ·Vs+ 0,235 · V6 + 0,264 · V7 + 0,005 ·Vs s 0 10 

D11: 1,372 · v1 + 1,372 · v2 + 0,9743 · V3 + 0,9944 · V4 u10 

+ 9,765 ·vs+ 9,765 · v6 + 8,536 · v7 + 10,995 ·vs+ 1,0 · V9 s 0 10 

9 
D12: /\ V > 0 

i=1 i -
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Für die Restriktionen D6 bis Di 1 hat der Entscheider deterministische Vorstellungen, 
die Zugehörigkeitsfunktioneri dieser Fuzzy Sets sind deshalb trivial (u=o). Als Folge 
hiervon bleiben die entsprechenden Restriktionen gegenüber den deterministischen bei 
der Umwandlung gemäß Satz 2 unverändert. 

Die übrigen Restriktionen F2 bis F5 sind auch in ihrer umgewandelten Form einer 
Interpretation zugänglich. Für den Fall einer minimalen aber doch ausreichenden 
Zufriedenheit des Entscheiders (v0 ~ 0) werden die Absatzmengen durch die absoluten 
Obergrenzen oi beschränkt (vi ~ o). Falls die Zufriedenheit des Entscheiders sich seinem 
Optimum nähert (v

0 
~ 1) sind die Absatzbeschränkungen durch die entsprechend klei

neren Werte u. gegeben (v. ~ u.). In diesem Sinne ist auch die Umwandlung der alten 
1 1 1 . 

Zielfunktion in die Restriktion F1 zu interpretieren. Die neue Zielfunktion besagt gerade, 
daß der Gesamtzufriedenheitsgrad v

0 
des Entscheiders maximiert werden soll. 

5.3 Das lterationsverfahren zur Ermittlung der die Fuzzy Sets bestimmenden 
Eingabeparameter 

Für das Beispielsunternehmen soll angenommen werden, daß der Entscheider be
fürchtet, zu große Absatzmengen bei bestimmten Produkten hätten einen langfristig 
negativen Einfluß auf die Durchsetzbarkeit angemessener Preise für diese Produkte am 
Markt. Diese Annahme ist rein fiktiv und dient nur dazu, die Vorgehensweise bei der 
Planung auf Basis eines Fuzzy Set Optimierungsmodells in Anlehnung an das Beispiel 
aus (4) darzustellen. Eine Umsetzung auf andere Annahmen ist leicht möglich. 

Für die Produkte v
2

, v
3

, v
4 

und v
7 

waren schon im deterministischen Modell Ab
satzrestriktionen vorgegeben, weil die in den entsprechenden Deckungsbeiträgen unter
stellten Preise nur für beschränkte Mengen am Markt erzielbar sind (b

2
= 10.000, 

b
3
= 100.000, b

4
= 200.000, b

5
= 50.000). Der Entscheider sähe es aber lieber, wenn bei 

Beibehaltung eines angemessenen Gesamtdeckungsbeitrages der Absatzdruck für 
diese Produkte noch verringert werden könnte ( u1=8.000, u1 = 100.000, ul = 180.000, 
u~ = 30.000). In diesem Fall wäre seine Zufriedenheit vollständig erreicht. Maximal 
tolerieren würde er entsprechend größere Absatzmengen ( o~ = 12.000, o1 = 100.000, 
ol = 220.000, o~ = 50.000). Hieraus ergeben sich die d für das Modell ( d1 = 4.000, d1 = 
10.000, dl = 40.000, d~ =: 30.000). 

Für den Deckungsbeitrag etwartet er zunächst mindestens einen Wert von 2,5 Mio 
( o~ =-2.500.00Ö), wobei er mit 3 Mio vollkommen zufrieden wäre ( d~ =500.000). 

Wie schon etwähnt, werden alle anderen Restriktionen vom Entscheider deterministisch 
betrachtet (o. = u.) und deshalb auch die Werte des deterministischen Modells übernom-

1 1
1 1 

1 1 1 1 1 men ( 0 6 = u6 = i 44.000, o7 = 65.000, 0 8 = 123.000, o9 = 554.000, 0 10 = 133.000, 0 11 = 
3.367 .000). 

Gemäß derDefinition 7 werden für k=1 die Werte in das Modell eingegeben und das 
Problem gelöst. Es stellt sich heraus, daß es keine zulässige Lösung gibt. Demgemäß 
wird gemäß Schritt c) o verändert, weil dem Entsche.ider die Schätzung des zu etwarten
den Deckungsbeitrags am ehesten als korrektutwürdig erscheint ( o1 = -2.000.000). 

Dieses zweite Modell ist nun lösbar. Jedoch erscheint dem Entscheider sein Wunsch 
nach nicht zu großen Absatzmengen bezüglich des Produkts 3 (v = 103.515) noch nicht 
optimal erfüllt. Er wähltdemgemäß nach Regel h) ein neues d

3 
( d~ = 20.000). Er erreicht 

damit wie gewünscht eine Reduzierung des Absatzes des Produktes 3 (v
3
= 97.640). 
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Bei der nun gefundenen Lösung erscheint ihm wiederum die Restriktion der Absatz
menge für das Produkt 7(v

7
= 40.560) zu scharf. Er möchte deshalb untersuchen, ob sich 

eine Verbesserung des Gesamtergebnisses bezüglich der anderen Restriktion und der 
Zielfunktion ergibt, wenn man die Restriktion bezüglich des Produktes 7 etwas lockert. Er 
wählt deshalb dci = 20.000. Die nunmehr erzielte Lösung erscheint ihm angemessen, so 
daß das lterationsverfahren an dieser Stelle abbricht und eine dem Entscheider genehme 
Lösung gefunden ist. Die Übersicht 1 zeigt die im Entscheidungsprozeß verwendeten 
Werte für o und d. 

Übersicht 1: Die zur Beschreibung der Fuzzy Sets verwendeten Parameter 

k=1 k=2 k= 3 

* 01 - 2400000 - 20000 -7 

** d1 500000 -7 -7 

02 i2000 -7 -7 

d2 4000 -7 -7 

03 110000 -7 -7 

d3 10000 10000 20000 

04 220000 -7 -7 

d4 40000 -7 -7 

05 60000 -7 -7 

d5 30000 30000 30000 

06 144000 -7 -7 

07 65000 -7 -7 

08 123000 -7 -7 

Og 554400 -7 -7 

010 133000 -7 -7 

011 3667000 -7 -7 

* Das Vorzeichen entsteht durch Multiplikation der vorsprünglichen Zielfunktionen mit.-1 

** -7 deutet an, daß die Werte in Folgemodelle übernommen werden. 

k=4 deterministisch 

-7 ~ 

-7 ~ 

-7 10000 

-7 ~ 

-7 100000 

-7 ~ 

-7 200000 

-7 ~ 

-7 50000 

20000 ~ 

-7 144000 

-7 65000 

-7 123000 

-7 554400 

-7 133000 

-7 3667000 

6. Die Ergebnisse der kurzfristigen Produktionsprogrammplanung auf Basis von 
Fuzzy Sets 

6.1 Numerische Tests und EDV gemäße Umsetzung 

Prinzipiell ergibt sich durch die Verwendung von Fuzzy Sets zur Beschreibung der 
subjektiven Datenunsicherheit im Vergleich zur deterministischen Betrachtungsweise 
nur ein geringer numerischer Mehraufwand, wenn die hier vorgestellte Methodik verwen
det wird. Das gemäß der Definition 6 zur kurzfristigen Produktionsprogrammplanung 
aufgestellte Modell auf Basis von Fuzzy Sets läßt sich mit Hilfe der in Satz 2 beschriebe
nen Vorgehensweise in ein äquivalentes deterministisches Modell der linearen Optimie
rung überführen (Definition 9). Dieses unterscheidet sich von dem bei deterministischer 
Betrachtungsweise entstehenden einfachen deterministischen Modell gemäß der Defi
nition 8 strukturell nur durch eine zusätzliche Variable (v

0
) und eine zusätzliche Restrik-
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tion (F1) bei gleichzeitig nur trivialer Zielfunktion. Die Lösungen des ursprünglichen 
Fuzzy-Set-Linearen-Optimierungsproblems lassen sich aus denen des äquivalenten 
deterministischen Modells der Definition 9 direkt ablesen, und der Zielfunktionswert 
(Deckungsbeitrag) läßt sich aus der Restriktion F1 bestimmen .. 

Eine unter Umständen wichtigere Quelle für numerischen Mehraufwand ist die in der 
Regel notwendige Unterstützung des Entscheiders bei der Beschreibung der Fuzzy Sets 
im Rahmen der iterativen Bestimmung der o und u der Definition 7. Hierdurch kann sich 
der Rechenaufwand vervielfachen, weil das Problem der linearen Optimierung nicht nur 
- wie beim gewöhnlichen deterministischen Verfahren - einmal, sondern unter Umstän
den viele Male gelöst werden muß. Dieses Problem jedoch relativiert sich, weil sich die 
verschiedenen Modelle der linearen Optimierung jeweils nur in einem oder zwei Parame
tern vom Vormodell unterscheiden, so daß bei Übernahme der jeweils zuvor gefundenen 
Lösung nur wenige zusätzliche lterationsschritte zur Auffindung des neuen Lösungsvor
schlags entstehen. 

Eine wichtige Rolle spielt auch die Frage, wieviel lterationsschritte notwendig sind, d.h. 
wie häufig der Entscheider seine Beschreibung der Fuzzy Sets ändert, bis man zu einem 
befriedigenden Ergebnis gekommen ist. Zur Verringerung des hierdurch entstehenden 
Aufwandes ist es notwendig, Vorstellungen zu entwickeln, wie sich die Lösungen in 
Abhängigkeit von veränderten Beschreibungen der Fuzzy Sets verhalten. 

Um zu wenigstens ungefähren Vorstellungen über diesen Problemkreis zu kommen, 
wurde neben dem hier beschriebenen Beispielsmodell eine Reihe von weiteren größeren 
und kleineren Problemen der kurzfristigen Produktionsprogrammplanung als numeri
sche Beispiele erzeugt, wobei in jedem einzelnen die Beschreibung der Fuzzy Sets 
systematisch in einem relativ großen Bereich abgewandelt wurde. Die Erzeugung dieser 
Modelle übernahm ein dBase Programm. Sämtliche Probleme der linearen Optimierung 
wurde mit Hilfe des Programmpakets XA gelöst. Alle Rechnungen führte ein Personal
computer mit 33 MHz 486 DX Zentralprozessor und 16 MB Kernspeicher durch. 
Numerische Probleme durch die besondere Struktur der dem Fuzzy Set Modell äquiva
lenten deterministischen Modelle ergaben sich nicht. 

6.2 Die Ergebnisse der numerischen Testläufe 

Die Beispielsrechnungen zeigen, daß sich der Aufwand für die Lösung des Fuzzy Set 
Problems nicht signifikant von dem für die Lösung des äquivalenten deterministischen 
Problems unterscheidet. Besonders bei größeren Beispielen gab es auch eine Reihe von 
Fällen, in denen das Fuzzy Set Modell schneller gelöst werden konnte als das 
deterministische. Ob die wesentlich einfachere Zielfunktion hierbei eine Rolle spielt, kann 
nur vermutet werden. Die Rechenzeit für die Lösung der Folgeprobleme im Rahmen des 
lterationsverfahrens reduzierte sich gegenüber dem Aufwand für die erste Lösung 
deutlich, bei kleineren Problemen der Größe des hier dargestellten Beispiels auf unter 
1 O % des ursprünglichen Aufwandes, bei größeren Problemen auch auf unter 1 % des 
ursprünglichen Rechenaufwandes. 

Im Rahmen der iterativen Bestimmung der Parameter der Fuzzy Sets wurde deutlich, 
daß es sinnvoll ist, zunächst möglichst große Werte für o und kleine Werte für u (d.h. 
entsprechend große Werte für d) zu verwenden und diese dann iterativ für o zu verringern 
bzw. für u zu vergrößern. Zu kleine Werte für o führen zu unlösbaren Problemen. Wegen 
der fehlenden Lösung ist es für den Entscheider dann schwer, konkret abzuleiten, welche 
Änderung vorgenommen werden soll. Zu kleine Werte für d (oder zu große für u) haben 
zur Folge, daß die entsprechende Restriktion keine Bedeutung für die Lösung hat, da die 
Zugehörigkeitsfunktion des Lösungsraums im interessanten Bereich konstant 1 ist. Dies 
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führt dazu, daß der Entscheider ebenfalls keine Vorstellungen über Folgen von Änderun
gen gewinnt. Die iterativen Änderungen der Parameter o und u sollten ceteris paribus 
eher klein sein, weil zu große Änderungen zur Folge haben, daß die Richtung der 
Änderungen im Rahmen des lterationsprozesses öfter gewechselt werden muß, was die 
Interpretationsfähigkeit des Entscheiders ebenfalls überfordert und somit zu einer 
Verlängerung des Entscheidungsprozesses führt. Schließlich sollte der Entscheider 
ceteris paribus zuerst die für ihn wichtigsten Restriktionen möglichst genau modellieren, 
da diese (sofern man ein intuitives Verständnis des Entscheiders für den Produktionspro
zeß unterstellt) in der Regel auch den entscheidenden Einfluß auf das numerische 
Verhalten des Modells haben. 

-o u 1 0 1 V 

0 

m(v) 
1------

0 

0 

0 

Abb. 8: Typische Veränderung einer Zugehörigkeitsfunktion während ihrer alternativen Festle
gung 

6.3 Die Lösung des Beispielsproblems 

Die Numerik des Beispielsproblems ähnelt dem durchschnittlichen Verhalten der 
berechneten Testprobleme. Die Übersicht 2 zeigt die Lösungen der einzelnen Schritte, 
das Endergebnis und zum Vergleich das Ergebnis der deterministischen Formulierung 
(4). . 

Die vom Entscheider gewünschte Verringerung der Absatzmengen für die Produkte 
läßt sich realisieren. Sie beträgt gegenüber der deterministischen Lösung zwischen 3 und 
6 %, wobei gesteuert werden kann, bei welchem Produkt welches Ausmaß der Verringe
rung erreicht werden soll. Gleichzeitig vermindert sich der Deckungsbeitrag gegenüber 
der deterministischen Lösung nur um 0,045 %. 
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Übersicht 2: Die Lösung des Produktionsprogrammplanungsproblems der Beispiels
molkerei 

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 **det. Lösung 

* vo 0.6485 0.6480 0.6493 ~ 

v1 108508 108773 106785 105032 

v2 9406 9408 9403 10000 
;:.;-

v3 (!) 103515 97640 97013 100000 5· 
(!) 

v4 N 194059 194080 194022 200000 c 
iii: 65000 65000 65000 65000 vs Cl> 
Cl> 
(D" 

0 0 0 0 va (!) 

r 
v1 o: 40545 40560 47013 50000 Cl> 

c 
:::1 202872 203399 198665 195665 vs <.Cl 

vg 0 0 0 0 
081 2324257 2323997 2324668 2326177 

* Die Werte der globalen Zugehörigkeitsfunktion sind zwischen den Schritten nicht vergleichbar, da die Definition dieser 
Zugehörigkeitsfunktion jeweils geändert wurde. 

** Geringe Abweichungen gegenüber der Lösung in (4) sind durch die hier verbesserte numerische Genauigkeit erklärbar. 

Das Ergebnis dieses Beispiels ist typisch für die kurzfristige Produktionsprogramm
planung, weil bei nahezu idealen Märkten und durchrationalisiertem Produktionsprozeß 
die Unterschiede in der Vorteilhaftigkeit bezüglich der einzelnen Produkte sehr gering 
sind, so daß die Kurven der Kosten und Deckungsbeiträge in der Nähe des Optimums 
sehr flach verlaufen, also eine Reihe von unterschiedlichen Produktionsprogrammen mit 
ganz ähnlichen Deckungsbeiträgen existiert. In einer solchen Situation ist es ökonomisch 
sinnvoll, nicht das mathematische Optimum bezüglich der Deckungsbeiträge als optima
les Produktionsprogramm anzusehen, sondern auch zusätzliche Kriterien, wie hier z. 8. 
die gewünschte Verringerung bestimmter Absatzmengen, in das Kalkül einzubeziehen. 
Ein Modell auf Basis der Fuzzy Sets ist hierzu das optimale Handwerkszeug. 

7. Die Stellung des gefundenen Lösungswegs im ·Rahmen alternativer in der 
Literatur diskutierter Möglichkeiten 

7.1 Der Vergleich mit alternativen Fuzzy Set Ansätzen 

In der Literatur sind eine Reihe von Alternativen zu dem hier vorgeschlagenen Weg, 
Fuzzy Sets zur Produktionsprogrammplanung auf Basis der linearen Optimierung zu 
verwenden, diskutiert worden. Als erste Frage steht im Raum, welches.Objekt als Fuzzy 
Set beschrieben werden soll. Anstelle der hier verwendeten Vorgehensweise, die durch 
die einzelnen R.estriktionen ausgezeichneten zulässigen Mengen als Fuzzy Sets darzu
stellen, besteht aych die Möglichkeit, die einzelnen Koeffizienten des Modells als Fuzzy 
Zahlen anzugeben (17, 24, 25). Nützlich ist diese Verfeinerung des Modells für .den 
Entscheider jedoch nur dann, wenn ein begründetes Verfahren angegeben werden kann, 
diese Fuzzy Zahlen zu ermitteln. Nachteilig ist auf jeden Fall, daß auch bei dieser 
Modellierung ein äquivalentes deterministischen Modell, das numerisch lösbar ist, 
gefunden werden muß, wenn man Lösungen berechnen will. Dies wird jedoch nur unter 
relativ einschränkenden Bedingungen möglich sein. 

Als zweite Frage ist zu klären, welche Typen von Funktionen für die Zugehörigkeits
funktionen zur Beschreibung der Fuzzy Sets zugelassen werden. Neben den hier 
verwendeten linearen werden in der Literatur auch oft (17) nicht lineare stetige, ins-
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besondere S-förmige Funktionen verwendet. Um bei Verwendung solcher Funktionen 
jedoch zu einem numerisch lösbaren Problem zu kommen (17, 24, 25), ist es notwendig, 
nur ganz spezielle Funktionstypen zuzulassen oder die Funktionen stückweise linear zu 
approximieren. Bei der stückweisen linearen Approximation ergibt sich in der Regel ein 

. wesentlich größerer Modellumfang bei dem äquivalenten deterministischen Problem. 

Neben diesen Fragen wird in der Literatur auch kontrovers diskutiert, was als Lösung 
eines Fuzzy Set Optimierungsproblems verstanden werden soll. Neben der hier vorge
schlagenen symmetrischen Betrachtungsweise und einem Einzelergebnis als Lösung 
werden in der Literatur (26) auch Fuzzy Sets als Lösung betrachtet. Zu solchen 
Ergebnissen kommt man, wenn man, ausgehend von vergleichbaren Lösungsansätzen 
wie dem hier gegebenen, mit Hilfe der parametrischen Programmierung die Zugehörigkeits
funktion des optimalen Lösungsraums ermittelt. Zusammen mit diesem Problem wird 
diskutiert, wie dieser optimale Lösungsraum eigentlich aussieht, d.h., wie der Durch
schnitt von Fuzzy Sets zu interpretieren ist. In dieser Arbeit wurde die Zugehörigkeits
funktion des Durchschnitts durch den Minimumoperator ermittelt. 

Es werden hierzu in der Literatur (24, 25) eine Reihe von Alternativen diskutiert, die z. 
T. in Feldversuchen tatsächlichen Entscheidern ihren intuitiven Vorstellungen an
gemessener erschienen als das hier vorgestellte Verfahren. Ein großer Nachteil dieser 
Vorgehensweisen ist jedoch, daß keine auch nur annähernd die numerische Effizienz 
des hier vorgestellten Modells auf Basis des Minimumoperators erreicht, so daß nur in 
Ausnahmefällen mit vertretbarem Aufwand eine numerische Lösung gefunden werden 
kann. 

Insgesamt zeigt ein Vergleich der Literatur, daß Alternativen zu der hier vorgeschla
genen Vorgehensweise für bestimmte Probleme durchaus diskussionswürdig sind, wie 
überhaupt die Fuzzy Set Methodik eine Vorgehensweise ist, die man leicht auf verschie
dene Probleme speziell anpassen kann und dies auch tun sollte; daß jedoch die hier 
vorgeschlagene Vorgehensweise den Alternativen in der Regel im Hinblick auf einfache 
Handhabung bezüglich der Datenbeschaffung und leichte numerische Lösbarkeit deut
lich überlegen ist (10). 

7.2 Vergleich der Fuzzy Set-Optimierung mit der deterministischen Optimierung 

Ein zentrales Hindernis für die Verwendung mathematischer Modelle deterministischer 
Art bei ökonomischen Planungsproblemen besteht in dem Abstand zwischen der vom 
Entscheider verwendeten Alltagssprache und der für das Modell notwendigen mathema
tischen Sprache. Fuzzy Sets leisten einen entscheidenden Beitrag zur Verringerung 
dieses Problems, weil sie an einer wichtigen Stelle dieses Abstandes, nämlich bei der 
Formulierung logischer Bedingungen bzw. ihrer mengentheoretischen Äquivalente, zur 
Verringerung dieses Abstandes beitragen. Dies hat zur Folge, daß ein größerer Anteil der 
tatsächlic.hen Gedanken des Entscheiders in das mathematische Modell übernommen 
werden kann, was zum einen dazu führt, daß der Entscheider ceteris paribus ein größeres 
Zutrauen zu den Ergebnissen eines solchen Modells hat, da es ihm weniger fremd 
erscheint. Es führt zum anderen dazu, daß der Anteil der Überlegungen, die außerhalb 
des Modells intuitiv angestellt werden müssen, weil die entsprechenden Sachverhalte 
sich im Modell nicht abbilden lassen, geringer wird. 

Weil einerseits die Unsicherheit zukunftsbezogener Erwartungen das zentrale Pro
blem jeder Planung überhaupt ist, weil andererseits der subjektive Anteil dieser zu
kunftsbezogenen Unsicherheit gerade bei ökonomischen Problemen bedeutsam ist, 
stellen Fuzzy Sets einen wichtigen Fortschritt dar, wenn es darum geht, die noch weit 
verbreitete Scheu vor dem Einsatz mathematischer Modelle zur Lösung ökonomischer 
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Fragestellungen zu verringern. Da auf der anderen Seite der hier entwickelte Ansatz 
algorithmisch und numerisch keine bedeutenden neuen Schwierigkeiten gegenüber 
einer deterministischen Betrachtungsweise zur Folge hat, ja sogar eine Reihe von 
Problemen, die im deterministischen Fall zu zusätzlichen Komplikationen führen (Wunsch 
nach nur befriedigenden Lösungen, mehrfache Zielsetzung ... ) im Fuzzy Set Modell ohne 
zusätzlichen Aufwand integriert werden können, da darüber hinaus eine iterative Vorge
hensweise die interaktive Ermittlung der sensiblen Eingabedaten ermöglicht, ergeben 
sich beim Vorliegen subjektiver Datenunsicherheit deutliche Vorteile des Fuzzy Set 
Modells gegenüber dem klassischen deterministischen Vorgehen, insbesondere, weil 
die Lösungsqualität auch im Hinblick auf die Optimalität der deterministischen Ziel
funktion kaum verschlechtert wird. 

7.3 Weiterführende Aspekte 

Schon erwähnt wurde, daß mehrfache Zielsetzungen im Rahmen von Fuzzy Set 
Modellen der hier vorgeschlagenen Form problemlos integriert werden können (3, 11, 
23). Eine Reihe von postoptimalen Rechnungen (7) (Sensibilitätsanalyse, parametrische 
Programmierung) wird ebenfalls obsolet, weil die entsprechenden Aussagen bereits in 
den lterationsprozeß integriert sind. Wichtig für die Übernahme dieser Vorgehensweise 
auf andere Anwendungen ist weiterhin, daß eine Übertragung auf gemischt-ganzzahlige 
Probleme (26) und spezielle nichtlineare Probleme (15, 19) ohne weiteres möglich ist. 
Baut man die Zugehörigkeitsfunktionen der Fuzzy Sets auf Basis der Nutzentheorie auf, 
so ist von Interesse, daß die gefundenen Lösungen auf jeden Fall paretooptimal sind (16). 
Es besteht außerdem die Möglichkeit, auch objektive Datenunsicherheit, die in der Regel 
auf Basis von wahrscheinlichkeitstheoretischen Ansätzen abgebildet wird, in Fuzzy Set 
Modelle zu integrieren (6, 10, 14). 

Für duale Fuzzy Set Programme ergeben sich ökonomische Interpretationsmöglich
keiten (7), und für numerisch komplizierte, insbesondere nichtlineare Probleme hat man 
genau wie im deterministischen Fall Möglichkeiten, durch pre- and post processing das 
Lösungsverhalten zu verbessern (9). Zwar existieren auch schon Softwareprogramme, 
die Fuzzy-Probleme explizit bearbeiten können (2), jedoch ist auf. diesem Gebiet noch 
eine Weiterentwicklung zu erwarten. Dies stellt jedoch keinen Hinderungsgrund für den 
Einsatz von Fuzzy Set Optimierungsmodellen dar, weil der hier vorgeschlagene Weg sich 
ohne großen Aufwand auch auf Basis von Softwareprodukten der deterministischen 
linearen Optimierung durchführen läßt. Abschließend sei darauf hingewiesen, daß Fuzzy 
Sets nicht nur im Rahmen ökonometrischer Entscheidungsmodelle, sondern auch 
innerhalb der betriebswirtschaftlichen Theorie selbst zunehmend von Interesse sind (1 ). 
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9. Zu~ammenfassung 

Müller, B.: Die Berücksichtigung subjektiver Datenunsicherheit in mathemati
schen Planungsmodellen auf Basis von Fuzzy Sets am Beispiel der kurzfristigen 
Produktionsprogrammplanung für Molkereien. Kieler Milchwirtschaftliche Forschungs
berichte 47 (4) 313-343 (1995) 

29 Mathematische Planungsmodelle (Fuzzy Sets) 

Eine zunehmend komplexer werdende Umwelt erfordert den Einsatz mathematischer 
Modelle bei der ökonomischen Planung. Deterministische Verfahren sind wegen der 
prinzipiellen Unsicherheit zukunftsbezogener Daten nur bedingt hierzu geeignet. Gleich-
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zeitig stellen sie wegen des großen Abstandes zwischen der ungenauen Umgangssprache 
des Entscheiders und der Modellsprache auf Basis der zweiwertigen Logik ein ernsthaf
tes Hindernis bei der Verwendung mathematischer Modelle durch Ökonomen dar. 
Verfahren auf Basis der Fuzzy Sets leisten einen Beitrag zur Lösung beider Probleme, 
weil sie einerseits die subjektive Datenunsicherheit explizit modellieren und hiermit 
gleichzeitig einen Beitrag leisten, die Modellsprache der Sprache des Entscheiders. 
anzunähern. 

Für das Problem der kurzfristigen Produktionsprogrammplanung wird in dieser Arbeit 
ein Modell auf Basis der linearen Optimierung entwickelt, wobei die zulässigen Mengen 
bezüglich der einzelnen Restriktionen und der Zielfunktion durch Fuzzy Sets dargestellt 
werden. Unter Verwendung des Minimumoperators zur Beschreibung des Durchschnitts 
von Fuzzy Sets wird ein symmetrisches Lösungsmodell dieses Problems entwickelt, 
indem ein zum Fuzzy Set Optimierungsproblem äquivalentes deterministisches Modell 
der linearen Optimierung erarbeitet wird, dessen numerischer Lösungsaufwand nur 
unwesentlich größer ist als bei dem entsprechenden deterministi.schen Modell. Ermög
licht wird diese Vorgehensweise durch lineare Zugehörigkeitsfunktionen der Fuzzy Sets. 
Diese linearen Funktionen erlauben es auch, ein iteratives Verfahren zur begründeten 
Ermittlung der die Fuzzy Sets beschreibenden Parameter zu entwickeln, das es dem 
Entscheider interaktiv ermöglicht, seine Vorstellungen in das Modell einzubringen. 
Beispielsrechnungen zeigen, daß durch diese Vorgehensweise der Entscheider in 
deutlich verstärktem Ausmaße seine Problemvorstellungen in die Lösung einbringen 
kann, bei nur unwesentlich verschlechterter Zielfunktion. 

Am Beispiel der kurzfristigen Produktionsprogrammplanung einer Molkerei wird auf
gezeigt, daß es mit Hilfe dieses Verfahrens deutlich besser als bei der konventionellen 
deterministischen Vorgehensweise möglich ist, die ökonomische Problematik in das 
mathematische Modell zu übertragen. Die verschiedenen Ziele des Entscheiders können 
interaktiv berücksichtigt und gegeneinander abgewogen werden, so daß dieses Modell 
im Vergleich zur alternativen deterministischen Vorgehensweise nicht nur mehr Akzep
tanz beim Entscheider erlangt sondern auch die der ökonomischen Gesamtproblematik 
besser angepaßten Lösungen erzielt. Da der algorithmische und numerische Lösungs
aufwand nur unbedeutend größer ist als bei einem deterministischen Modell, lassen sich 
auch Probleme praxisrelevanterGröße mit handelsüblicher Software zur linearen Optimie
rung auf Basis eines PC bearbeiten. 

Summary 

Müller, B.: Short-term planning ofthe production program in dairies by considering 
the subjective vagueness of data in mathematical models on the basis of fuzzy sets. 
Kieler Milchwirtschq.ftliche Forschungsberichte 47 (4) 313-343 (1995) 

29 Mathematical planning models (fuzzy sets) 

An environment which is becoming more and more complex requires the use of 
mathematical models for economic planning. To this end, deterministic approaches are 
suited only to a limited extent because of the basic vagueness of future-related data. They 
are, at the same time, a serious obstacle when mathematical models are used by 
economists because of the great distinction between the imprecise daily language of the 
decision maker and the modeling language on the basis of the two-valued logic. Models 
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based upon fuzzy sets contribute to solving both problems because, on the one hand, they 
model explicitly the subjective vagueness of data and contribute, thus, simultaneously to 
an approximation of both languages. 

For the problem of short-term planning of the production program a model on the basis 
of linear optimization is constructed. Here, the feasible sets with respect to the individual 
restrictions and the objective function are represented by fuzzy sets. Using the min
operator for describing the intersection of fuzzy sets a symmetric model for solving this 
problem is built up by constructing a deterministic model of linear optimization which is 
equivalent to the fuzzy set optimization problem. Compared with the corresponding 
deterministic model it requires only slightly more numerical effort for solving the problem. 
This operation is possible via linear membership functions of the fuzzy sets. These linear 
functions allows also an iterative method for the logically derived determination of the 
parameters describing the fuzzy sets to be developed; this enables the decision maker 
interactively to include his specific ideas in the model. According to our computations the 
decision maker's specific problems are, in this way, much better considered in the 
solution, the objective function being only slightly worse. 

Using the example of short-term planning of a production prögram in_a dairy it is shown 
that this approach · allows the economic problems to be incorporated to a much better 
extent into the mathematical model, compared with the traditional deterministic one. The 
different goals of the decision maker can be considered interactively and weighted with 
respect to one another. Compared with the alternative deterministic approach, this model 
is, therefore, not only better accepted by the decision maker, but it yields also solutions 
which are better adapted to the overall economic problems. Since only slightly more 
algorithmic and numerical effort is required for solving the problem, compared with a 
deterministic model, also real-life problems can be dealt with using commercial software 
for linear optimization on the basis of a personal computer. 

Resume 

Müller, ä.: Planning de la production a court terme en laiteries en tenant compte 
de l'incertitude subjective des donnees des modeles rnathematiqu.es bases sur 
des "fuzzy sets". Kieler Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 47 (4} 313-343 (1995) 

29 Planification des modeles mathematiques ("fuzzy sets") 

Un environnement qui devient de plus en plus complexe exige l'utilisation de modeles · 
mathematiques pour la planification economique. Dans ce but, des methodes deterministes 
sont applicables jusqu'a un certain degre seulement du fait de l'incertitude fondamentale 
des prev,isionnelles. Elles sont, en meme temps, un obstacle serieux quand des modeles 
mathematiques sont appliques par des economistes, car il existe une distinction 
considerable entre le langage courant imprecis de ceux qui .prennent les decisions et le 
langage du modele sur la base de la logique bivalente. Des modeles basees sur des 
"fuzzy sets" contribuent a resoudre les deux problemes, car d'une part, ils prennent en 
compte explicitement l'incertitude subjective des donnees et contribuent ainsi 
simultanement au rapprochement des deux langages. 

Pour le probleme du planning de· la production a court terme on construit, dans ce 
travail, un modele sur la base de l'optimisation lineaire: ici les "feasible sets" par rapport 
aux restrictions individuelles et a la fonction de performance sont representes par des 
"fuzzy sets". A l'aide du mini-operateur pour decrire l'intersection des "fuzzy sets" un 
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modele symetrique est mis au point en construisant un modele deterministe de 
l'optimisation lineaire qui est equivalent au probleme de I' optimisation des "fuzzy sets". 
lci l'effort numerique pour resoudre le probleme n'est qu'un peu plus grand que celui 
requis pour le modele deterministe correspondant. Cette operation est possible via les 
fonctions lineaires des "fuzzy sets". A l'aide de ces fonctions lineaires, il est aussi possible 
de developper une methode iterative pour determiner logiquement la derivee des 
parametres qui decrivent les "fuzzy sets"; ceci permet au decideur d'introduire 
interactivement ses propres idees dans le modele. Des calculs demontrent qu'a l'aide de 
cette approche, les problemes specifiques du decideur sont beaucoup mieux consideres 
dans la solution, la performance etant seulement un peu moins bonne. 

En se seNant de l'exemple du planning de la production a court terme d'une laiterie, 
on montre qu'il est possible, a l'aide de cette methode, d'incorporer beaucoup mieux les 
problemes economiques dans le modele mathematique, compare a la methode 
deterministe conventionnelle. Les differents objectifs du decideur peuvent etre consideres 
interactivement et peses les uns par rapport aux autres. Par consequent, ce modele n' est 
pas seulement mieux accepte par le decideur, compare au procede deterministe 
alternatif, mais l'on obtient aussi des solutions qui sont mieux adaptees aux problemes 
economiques generaux. Comme l'effort algorithmique et nurnerique pour resoudre le 
probleme n'est qu'en peu plus grand, compare a un modele deterministe, cette approche 
est aussi applicable aux problemes a resoudre dans des conditions pratiques a l'aide du 
logiciel commercial pour l'optimisation lineaire utilisable sur PC. 
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