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 Zusammenfassung  

Explizite Produktionsfunktionen, die einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen 
In- und Output beschreiben, spiegeln die realen Vorgänge in Produktionssystemen 
oft nur sehr ungenau wider. Im vorliegenden Arbeitsbericht werden Dispositionen 
und ihre technischen Auswirkungen als die eigentlichen Determinanten der Pro-
duktion thematisiert. Es wird ein Produktionsmodell vorgestellt, in dem sowohl die 
Objektumwandlung innerhalb des Systems als auch die Objekt- und Finanzmittel-
flüsse über die Systemgrenzen hinweg von Dispositionen abhängen. Die Ermitt-
lung geeigneter Dispositionen wird für den Sicherheitsfall und den Unsicherheitsfall 
diskutiert. 

 
 
 Summary  

Describing a direct correlation between in- and output, explicit production functions 
are a very inexact means of describing the processes in a production system. The 
working paper at hand presents dispositions and their technical consequences as 
the real determinants of production. A production model is presented in which as 
well the transformation of objects in the given system as the flows of objects and 
finances across its borders are depending on dispositions. Methods of defining 
suitable dispositions are discussed for cases of certainty and uncertainty. 
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1 Dispositionen und ihre technischen Auswirkungen als eigentliche Determinan-
ten der Produktion 

Die Bemühungen der Produktionswirtschaft, den Transformationsprozeß realitätsnah ab-
zubilden, sind immer wieder durch die Suche nach expliziten Produktionsfunktionen ge-
kennzeichnet. Diese geben die Ausbringung eines Produktionssystems in Abhängigkeit des 
Einsatzes als inputorientierte Funktion und den Einsatz in Abhängigkeit der Ausbringung 
als outputorientierte Funktion an. Letztlich ist eine solche Produktionsfunktion jedoch 
Ergebnis der zugrundeliegenden Technologie und der situationsspezifischen technischen 
Einstellung. Diese Einstellung determiniert das Verhältnis der Mengen zueinander und da-
mit die Produktivität bzw. in umgekehrter Sichtweise den Produktionskoeffizienten – eine 
Erkenntnis, die seit den grundlegenden Arbeiten z. B. von CHENERY und GUTENBERG nicht 
neu ist.1 Daher erscheint es sinnvoll, die Sicht auf diese physikalisch-technischen Zusam-
menhänge nicht durch Scheinfunktionalitäten zwischen In- und Output zu vernebeln. 

Derartige Scheinfunktionalitäten führen zu den in der Produktionstheorie diskutierten 
Mehrdeutigkeiten in den Mengenbeziehungen, also zur Faktorsubstitutionalität und varia-
blen Ausbringungskopplung. Dies sind aber keineswegs „naturgesetzliche“ Produktions-
beziehungen, vielmehr beruhen sie auf einer unzureichenden Beschreibung der techni-
schen Vorgänge der Produktion, die sich in einer bewußten Vernachlässigung der Vor-
gänge zwischen In- und Output ausdrückt. Diese fatale Tatsache schlägt sich v. a. in der 
Vermengung von Bestands-, Fluß- und Transformationsgrößen eines Produktionssystems 
nieder. 

Die Transformationsgrößen Verbrauch und Erzeugung geben die durch die eigentli-
chen Produktionsvorgänge verursachten Mengenveränderungen der Objekte wieder. Wird 
ein Produktionssystem durch eine Bilanzhülle von der Umwelt abgegrenzt, so finden diese 
Vorgänge einzig innerhalb der Bilanzhülle statt. Die Aufnahme von Objekten aus der Un-
ternehmensumwelt und die Abgabe der Objekte in dieselbe werden durch die Flußgrößen 
In- und Output beschrieben. Diese Flußgrößen verbinden also das Produktionssystem 
über die Bilanzhülle hinweg mit der Unternehmensumwelt. Die zwischen den Trans-
formations- und Flußgrößen liegenden Bestandsgrößen entkoppeln beide voneinander und 
führen zu einer Emanzipation, nicht aber Unabhängigkeit der Transformations- von den 
Flußgrößen. Eine isolierte Betrachtung der Flußgrößen In- und Output an der Bilanzhülle 
eines Produktionssystems vernachlässigt die Vielfalt und u. U. die Mehrstufigkeit der 
inneren Transformationsvorgänge. Die variable Kopplung ist z. B. das Ergebnis unter-
schiedlicher technischer Einstellungen, die zu den gleichen Inputmengen, aber zu unter-
schiedlichen, von der technischen Einstellung determinierten Outputmengen führen. Auf 
genau der umgekehrten Betrachtung beruht die Faktorsubstitutionalität. Solche Relationen 
zwischen In- und Output sind ferner nur unter Vernachlässigung der Bestandsgrößen 
möglich, so daß sich Input und Verbrauch sowie Output und Erzeugung entsprechen. Dies 
ist vor dem Hintergrund eines nichttransformatorischen Verweilens fast aller Objekte für 
eine gewisse Dauer im Betrieb und daher innerhalb der Bilanzhülle unrealistisch. 

Die unmittelbar durch die technischen Einstellungen beeinflußten Transformations-
größen sollten daher weitgehend unverändert in die Produktionsmodelle Einzug halten. 

                                                             
1  Vgl. CHENERY (1949), CHENERY (1953), GUTENBERG (1983), S. 326 ff. 
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Gerade in den Natur- und Ingenieurwissenschaften finden sich zahlreiche, technisch 
detaillierte Transformationsmodelle, deren Verwendung in der betriebwirtschaftlichen 
Produktionstheorie naheliegend ist. Das Modell der Verbrauchs- und Erzeugungsvektoren 
ist hierfür geeignet, da es der Verwendung natur- und ingenieurwissenschaftlicher Trans-
formationsfunktionen keine Hürden in den Weg legt – weder in Form funktionalistischer 
Prämissen, um die Transformation dem theoretischen Modell paßgerecht zu machen, noch 
durch eine „gefängnisgleiche“, konstant gehaltene technische Situation wie bspw. in der 
GUTENBERGschen Produktionsfunktion. Es wird daher im vorliegenden Arbeitsbericht zu 
einem Modell zur Abbildung mehrstufiger Produktionssysteme verfeinert. Hierbei 
schließt sich dieser Bericht einem Vorgängerbericht der Universität Greifswald an, in 
dem die Mehrstufigkeit durch eine Integration der Verbrauchs- und Erzeugungsvektoren in 
die Produktionsfunktion vom Typ D abgebildet wurde.1 Während die Typ-D-Funktion 
outputorientiert ist, sollen nunmehr die technische Einstellung und die ihr vorangehende 
Disposition Orientierungsgrößen der Produktion sein. 

Die technische Einstellung eines Produktionssystems wird i. d. R. nicht auf einer 
Improvisation, sondern vielmehr auf einer planvollen Entscheidung beruhen. Dem oben 
beschriebenen Kausalzusammenhang zwischen den technischen Einstellungen und den 
Transformations- und Flußgrößen gehen also Dispositionen2 voraus. Diese wiederum 
sind das Ergebnis eines Entscheidungsprozesses, innerhalb dessen aus der Menge aller 
denkbaren Alternativen die zu realisierende ausgewählt wird.  

Dem empirisch feststellbaren Kausalprozeß ist also ein gedanklich ablaufender Ent-
scheidungsprozeß zeitlich vorgelagert, der auf einer Zielsetzung basieren muß. Bestimmte 
Input- und Outputmengen müssen vor diesem Hintergrund keine exogen gegebenen Grö-
ßen, sondern werden vielmehr Ergebnis des Planungsprozesses sein.  

Im folgenden sei die Vermögensmaximierung als Ziel unterstellt. Dazu sind den Dis-
positionen Zahlungen zuzuordnen. Diese werden dem RIEBELschen Identitätsprinzip ge-
mäß durch Dispositionen und nicht durch Input- oder Outputmengen verursacht.3 

Die Suche nach einem Modell, das die Produktion weitgehend unverfälscht wie-
dergibt, ohne in eine input- oder outputorientierte Produktionsfunktion abzugleiten, führt 
demnach zwangsläufig zu einem System aus Dispositionsmöglichkeiten, die jeweils Aus-
wirkungen auf die technische Einstellung des Produktionssystems haben und sowohl tech-
nisch als auch ökonomisch restringiert sind, – also zu einem Produktionsplanungspro-
blem. 

In Kapitel zwei wird für die Einbindung bestehender Transformationsfunktionen das 
Modell der Verbrauchs- und Erzeugungsvektoren vorgestellt und die darin enthaltene 
Möglichkeit der Mehrstufigkeit expliziert. Die Einbettung der Verbrauchs- und Erzeu-
gungsvektoren in eine Mengenbilanz des Systems, die auch In- und Output einschließt, er-
laubt die Entkopplung der Fluß- von den Transformationsgrößen. Zudem werden die Zu-
lässigkeitsbedingungen technischer Einstellungen diskutiert. Danach wird dem Sonderfall 

                                                             
1  Vgl. MIRSCHEL/ROLLBERG/STEINMETZ (2003). 
2  GUTENBERG sieht in der Disposition einen derivativen Produktionsfaktor, der ein ökonomisch-

rational handelndes Unternehmen auszeichnet. Vgl. GUTENBERG (1983), S. 148 ff., ferner CORSTEN 
(2000), S. 8 ff. und KERN (1992), S. 17. 

3  RIEBEL formulierte das Identitätsprinzip des entscheidungsorientierten Kostenbegriffs, nach dem 
nur jene Kosten und Erlöse gegenübergestellt werden können, die auf die gleiche Entscheidung 
bzw. Disposition zurückzuführen sind. Vgl. RIEBEL (1994), S. 75 ff., 418 ff., 537 ff. und 627 f., 
ferner auch S. 100, 389, 652 f.  
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der „linearen Technologien“ besondere Aufmerksamkeit geschenkt, deren Verbrauchs- 
und Erzeugungsvektoren lineare Transformationsfunktionen beinhalten. 

Die Zulässigkeit einer Einstellung ist lediglich hinreichende Bedingung für eine Dis-
position, die darüber hinaus auf ihre Eignung für die Zielsetzung zu überprüfen ist. Daher 
wird in Kapitel drei zunächst die Mengenbilanzgleichung eines mehrstufigen Systems um 
eine entsprechende Zahlungsmittelbilanzgleichung ergänzt, welche die mit den Dispositio-
nen verbundenen Zahlungsströme erfaßt. Anschließend steht die Suche solcher technischer 
Einstellungen im Mittelpunkt des Interesses, die unter Berücksichtigung verschiedener 
Restriktionen zu einem maximalen Vermögenswert führen. Die „linearen Technologien“ 
erlauben hierbei die Anwendung der linearen Programmierung. Abschließend stehen die 
Analyse und Ermittlung geeigneter Dispositionen unter Unsicherheit im Blickpunkt. 



 

2 Das Modell der Verbrauchs- und Erzeugungsvektoren 

2.1 Grundmodell 

Verbrauch und Erzeugung stellen, wie eingangs kurz dargelegt, die Transformationsgrö-
ßen der Produktion dar. Die Trennung der Flußgrößen Input und Output von diesen Trans-
formationsgrößen wird in Abbildung 1 verdeutlicht, wobei sich die Vorzeichenkonven-
tion gemäß der thermodynamischen Auffassung an den Auswirkungen auf die Objektbe-
stände im System orientiert. Einträge in das System sowie erzeugte Mengen sind mit posi-
tiven und Austritte sowie Verbräuche mit negativen Vorzeichen versehen. In das System 
eingebrachte Objektmengen gehen entweder in der Produktion unter oder verlassen das 
System nach einer gewissen Zeit unverändert. Umgekehrt können Objekte das System als 
Output verlassen, die zuvor erzeugt wurden oder aus der Umgebung in das System gelang-
ten. Bei mehrstufigen Prozessen treten auch Objekte in Erscheinung, die in einer vorgela-
gerten Stufe erzeugt worden sind und in einer Folgestufe wieder verbraucht werden. Im 
Extremfall wirken solche Objekte nie unmittelbar nach außen in die Unternehmensumwelt, 
da ihre Erzeugung samt Neben- und Abprodukten vollumfänglich verbraucht wird.1  

Input (+)

übriges Unternehmen
Produktionssystem

Output (-)

Faktor-
bestände

Erzeugung (+)Verbrauch (-)

Produkt-
bestände

 

Abbildung 1: Die Trennung der Transformations-, Fluß- und Bestandsgrößen eines Pro-
duktionssystems 

Nur in wenigen Fällen ist der Systemein- und -austritt von Objekten unmittelbar mit dem 
Verbrauch und der Erzeugung ebenjener verbunden; dies wird bspw. bei Strom oder Ab-
gasen durch die fehlende Lagerfähigkeit erzwungen. Vielmehr ist es der Regelfall, daß die 
meisten Objekte nach ihrem Eintritt und vor ihrem Austritt aus dem System eine gewisse 
Dauer im Bestand des Systems verweilen, ohne am Transformationsprozeß beteiligt zu 
sein. Ebenso können Objekte „auf Zwischenlager“ erzeugt werden und so für eine 
bestimmte Dauer in den Beständen eines Systems auftauchen, ohne je in In- oder Output zu 
münden. 

Ferner existieren Objekte, die während der Transformation weder verbraucht noch 
erzeugt werden, aber als Gebrauchsobjekt gleichwohl an diesem Prozeß beteiligt sind. 
Sie existieren im Systembestand und sind bei ihrem Systemeintritt Inputobjekte sowie 

                                                             
1  Vgl. zur Unterscheidung in die Kategorien Haupt-, Neben- und Abprodukt bzw. Gut, Neutrum und 

Übel, die sich auch auf der Faktorseite findet, z. B. DYCKHOFF (1994), S. 66 ff. 
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beim Austritt Outputobjekte. Sie zählen jedoch nicht zu den Verbrauchs- und Erzeugungs-
objekten und werden von den zugehörigen Vektoren nicht verändert. 

Mit der Zielsetzung, die technischen Aktionsparameter weitgehend unverändert in die 
Betrachtung einzubeziehen, wird eine geringe Aggregationsebene für die Verbrauchs- und 
Erzeugungsvektoren angestrebt, etwa auf der Ebene einzelner oder sehr eng aneinander 
gekoppelter Produktiveinheiten. Ein komplettes Produktionssystem kann dann durch die 
an späterer Stelle vorgestellte Kombination entsprechender Teilmodelle beschrieben 
werden. 

Es sei nun vt,s,o der Verbrauch und et,s,o die Erzeugung einer Objektart o durch eine 
bestimmte Transformatorstelle s in einer Periode t. In Abhängigkeit von der technischen 
Situation zt,s, die die Werte aller technischen, voneinander unabhängigen Aktionsparame-
ter wiedergibt, sind diese als Funktionen darstellbar.1 

( )s,to,s,to,s,t vv z=    (2 - 1) 

( )s,to,s,to,s,t ee z=     (2 - 2) 

Für mehrere Objektarten lassen sich die Funktionen zweckmäßigerweise in Vektoren zu-
sammenfassen: 

( )s,ts,ts,t zvv =     (2 - 3) 

( )s,ts,ts,t zee =     (2 - 4) 

Die Gleichungen zeigen, daß Verbrauch und Erzeugung zwar getrennt betrachtet werden, 
aber indirekt über die technischen Parameter miteinander verknüpft sind. 

Der Verbrauch vermindert und die Erzeugung erhöht die Bestände eines Produktions-
systems. Dadurch ist aber, außer bei nicht lagerfähigen Objekten, keine Aussage über In- 
und Output getroffen, denn ein Input wird durch die Transformation nur dann erzwungen, 
wenn die Faktorbestände nicht ausreichend sind. Ein Zwang zum Objektabfluß aus dem 
System existiert nur dann, wenn die Bestandslager ihre jeweilige Kapazitätsgrenze errei-
chen, die Erzeugung von Objekten aber unvermindert anhält. Auch ist durch vermehrten 
Input kein höherer Output erreichbar, sondern nur durch eine entsprechende Anpassung 
der technischen Einstellungen der Transformationsstellen. Gleiches gilt auch in entgegen-
gesetzter Betrachtungsrichtung. Den beobachtbaren Transformations- und Flußgrößen, die 
nicht einem oktroyierten Umweltmechanismus unterliegen, wie bspw. die ein- und aus-
dringende, nicht transformierte Luft, muß also ein die Freiheitsgrade nutzender Entschei-
dungsprozeß vorausgehen. Daher können an der Stelle technischer Aktionsparameter auch 
gleich die Werte der technischen Dispositionen stehen. 

2.2   Mengenbilanz eines Produktionssystems 

Dispositionen beeinflussen direkt den In- und Output sowie indirekt über die technische 
Einstellung den Verbrauch und die Erzeugung. Die im vorangegangenen Abschnitt vor-
gestellten Größen eines Produktionssystems müssen für eine umfassende Betrachtung in 
einem Modell vereinigt werden. Dies fällt leicht, wenn eine an die Lagerbilanzgleichung 
angelehnte Mengenbilanz des Produktionssystems aufgestellt wird.2 Hierbei wird für den 

                                                             
1 Für die Gleichungen und die vektorielle Darstellung vgl. STEINMETZ (2001), S. 90. 
2  Vgl. STEINMETZ (2001), S. 93. 



6 2.2   Mengenbilanz eines Produktionssystems 

 

Inputvektor das Symbol r und für den Outputvektor das Symbol x eingeführt. Der Vektor b 
gibt den Endbestand der Objekte an. Ebenso wie eine Lagerbilanzgleichung bezieht sich 
auch diese Gleichung auf einen konkreten Zeitraum t, so daß alle Vektoren für die Be-
stands-, Fluß- und Transformationsgrößen mit dem jeweiligen Periodenindex zu versehen 
sind.  

Die Größen werden durch die Dispositionen für den Input dr und für den Ouput dx 
sowie für die Transformation in den Stellen ds festgelegt. In diesen Vektoren sind alle 
Dispositionen enthalten, die in der betrachteten Periode eine Wirkung entfalten. Dabei ist 
grundsätzlich denkbar, daß einzelne Dispositionen bereits in vorherigen Perioden getrof-
fen worden sind.1 Der Vektor zs ist letztlich abhängig von dem Dispositionsvektor ds. Da-
her gilt: 

( ) ( )( ) ( )( ) ( )x,tts,ts,ts,ts,ts,ts,tr,tt1tt dxdzedzvdrbb ++++= −  (2 - 5) 

Ein Produktionssystem besteht i. d. R. aus mehr als nur einer Transformationsstelle, so 
daß auch mehr als nur ein Verbrauchs- und ein Erzeugungsvektor existieren. S sei die 
Menge aller Transformationsstellen des Systems. Die Gleichung ist demnach wie folgt zu 
notieren: 

( ) ( )( ) ( )( )( ) ( )x,tt
Ss

s,ts,ts,ts,ts,ts,tr,tt1tt dxdzedzvdrbb ++++= ∑
∈∀

−  (2 - 6) 

Die Mehrstufigkeit eines Produktionssystems drückt sich demnach im Summenterm der 
Verbrauchs- und Erzeugungsvektoren aus. Um tatsächlich die Vektoraddition problemlos 
ausführen zu können, müssen alle Vektoren die gleiche Dimension, also die gleiche 
Anzahl an Elementen besitzen, die der Anzahl verschiedener Objektarten bzw. der Mäch-
tigkeit der Menge O entspricht. Ferner müssen alle Gebrauchs-, Verbrauchs- und Erzeu-
gungsobjektarten des Systems in allen Vektoren die gleiche Position einnehmen, um keine 
falschen Objekte miteinander zu addieren. Die getroffene Vorzeichenkonvention führt nun 
zu einer logisch richtigen Subtraktion der Verbrauchs- und Outputmengen von den vorhan-
denen Beständen und einer Addition von Input und Erzeugung. 

In Abbildung 2 ist ein zweistufiges Produktionssystem dargestellt, dessen Objekte 1 
und 2 Gebrauchsobjekte sind, die daher nur in den Bestands- und Input- bzw. Outputvek-
toren von null verschieden auftreten können.  

0evevevev 2,2,t2,2,t2,1,t2,1,t2,1,t2,1,t1,1,t1,1,t ========  (2 - 7) 

Die erste Objektart könnte z.B. den Maschinenpark und die Gebäude in ihrer Gesamtheit 
umfassen. Ihre wesentlichen Eigenschaften ändern sich während der Produktion nicht. Da-
gegen bestimmt die technische Einstellung dieser Objektart die Transformation.  

Wird angenommen, daß die Objektart in der betrachteten Periode weder dem System 
hinzugefügt noch entnommen wird, so gilt für den In- und Output: 

0xr 1,t1,t ==     (2 - 8) 

Damit bleibt der Bestand in der Periode offensichtlich unverändert; insbesondere entspre-
chen sich die Bestandsdaten am Ende der vorherigen und der betrachteten Periode. 

1,t1,1t bb =−     (2 - 9) 

                                                             
1  Der Index t gibt im folgenden nicht die Periode an, in der die Disposition getroffen worden ist, 

sondern den Zeitraum, in dem eine Wirkung der Disposition festzustellen ist. 
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Wie gewisse Maschinen kann auch das Personal (hier Objektart 2) als Gebrauchsobjekt 
eingestuft werden, sofern es während der Produktion keinen Veränderungen seiner we-
sentlichen Eigenschaften unterliegt.1 Der Personaleinsatz läßt sich durch die Verweildau-
er im System beschreiben. In der Regel werden also ein Input und (zeitversetzt) ein Out-
put sowie damit verbundene Bestandsveränderungen innerhalb einer Periode feststellbar 
sein.2 
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Abbildung 2: Beispiel eines Produktionssystems 

Die nicht lagerfähigen Objekte (z. B. Strom als Objektart 5 und Abgas als Objektart 6) 
zeichnen sich dadurch aus, daß sie zu keinem Zeitpunkt einen Bestand aufweisen. Ins-
besondere gilt daher: 

0bbbb 6,t5,t6,1t5,1t ==== −−   (2 - 10) 

Dies ist gleichbedeutend mit der betragsmäßigen Übereinstimmung von Input und Ver-
brauch sowie Erzeugung und Output der betroffenen Objekte. Da Objekt 5 ein reines Ver-
brauchs- und Objekt 6 ein reines Erzeugungsobjekt ist, gilt also: 

0vvr 5,2,t5,1,t5,t =++    und   0eex 5,2,t5,1,t5,t ===  (2 - 11) 

0ex 6,1,t6,t =+    und   0vr 6,1,t6,t ==   (2 - 12) 

Objekt 7 kann nicht von der Unternehmensumwelt bezogen werden, sein Input ist also per 
definitionem null. Es wird jedoch in Stelle 2 verbraucht und kann an die Unternehmens-
umwelt abgegeben werden. Daher gilt: 

7,t7,2,t7,1,t7,1t7,t xvebb +++= −    und   0r 7,t =  (2 - 13) 

Ähnliche Zusammenhänge lassen sich auch für alle anderen lagerfähigen Objekte aufstel-
len, die einem Verbrauch bzw. einer Erzeugung unterliegen. 

                                                             
1  Vgl. z. B. BEUERMANN (1996), Sp. 1502. 
2  Vgl. STEINMETZ (2001), S. 99 f. 
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2.3   Ermittlung zulässiger Dispositionen 

Durch die Strukturierung und Abbildung eines mehrstufigen Produktionssystems werden 
noch keine Aussagen über die Zulässigkeit technischer Einstellungen der Aggregate ge-
troffen. Die Zulässigkeit technischer Einstellungen ergibt sich zunächst aus der Zulässig-
keit der Werte für die Bestands-, Fluß- und Transformationsgrößen. Die Bedingungen 
hierfür lassen sich leicht aus der Vorzeichenkonvention und dem Verbot negativer Men-
gen bilden: 

- Ein negativer Bestand ist zu keinem Zeitpunkt möglich. 
- Der Input in das System ist zu keinem Zeitpunkt negativ. 
- Der Output aus dem System ist zu keinem Zeitpunkt positiv. 
- Der Verbrauch durch die Transformation ist zu keinem Zeitpunkt positiv. 
- Die Erzeugung durch die Transformation ist zu keinem Zeitpunkt negativ. 

Diese strengen, zeitpunktbezogenen Forderungen verlangen nach einem kontinuierlichen 
Modell. Um die aufwendige Modellierung der Kontinuierlichkeit zu umgehen, lassen sie 
sich zeitraumbezogen abschwächen. Formal läßt sich dies dann unter Berücksichtigung 
der Dispositionsvektoren d wie folgt notieren: 

0b o,t ≥   Tt ∈∀    und   Oo ∈∀  (2 - 14) 

( ) 0r r,to,t ≥d   Tt ∈∀    und   Oo ∈∀  (2 - 15) 

( ) 0x x,to,t ≤d   Tt ∈∀    und   Oo ∈∀  (2 - 16) 

( )( ) 0v s,ts,to,s,t ≤dz  Tt ∈∀ , Ss∈∀    und   Oo ∈∀  (2 - 17) 

( )( ) 0e s,ts,to,s,t ≥dz  Tt ∈∀ , Ss∈∀    und   Oo ∈∀  (2 - 18) 

Die Zulässigkeitsbedingungen führen u. U. zum Ausschluß bestimmter Einstellungen. 
Unzulässig ist bspw. eine Situation, in der der Verbrauch des Objekts 7 durch die Stelle 2 
derartig hoch wäre, daß die Erzeugung in Stelle 1 nicht ausreichte und daher ein positiver 
Output resultierte, was einem Input gleichkäme. 

Eine Fragestellung, die sich oftmals an die Zulässigkeitsdiskussion anschließt, ist die 
nach der effizienten Einstellung des Produktionssystems. Gerade die Verbrauchs- und Er-
zeugungsvektoren weisen in ihrer zusammenfassenden Addition zum Transformationsvek-
tor tr eine Ähnlichkeit zu den Aktivitätsvektoren der Aktivitätsanalyse auf. In der Tat kann 
jeder technischen Einstellungssituation bzw. ihren vorausgegangenen Dispositionen ein 
spezifischer Verbrauchs- und Erzeugungsvektor zugeordnet werden. Die Suche nach effi-
zienten Einstellungen soll den Lösungsraum für betriebswirtschaftlich interessante Frage-
stellungen vorab einengen, um weniger Möglichkeiten überprüfen zu müssen. Der tradi-
tionelle Effizienzbegriff nimmt hierzu einen reinen Mengenvergleich vor bzw. formuliert 
ein Vektormaximierungsproblem auf einer reinen Mengenebene. Auf das Modell der Ver-
brauchs- und Erzeugungsvektoren bezogen, dominiert eine Disposition d i dann eine ande-
re d j, wenn gilt: 

( ) ( )( ) ( )( )( )
( )( ) ( )( )( ) ( )j

tt
Ss

j
s,ts,ts,t

j
s,ts,ts,t

Ss

i
s,ts,ts,t

i
s,ts,ts,t

i
tt

dtrdzedzv

dzedzvdtr

=+≥

+=

∑

∑

∈∀

∈∀  (2 - 19) 
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Alle nichtdominierten Dispositionen gelten als effizient. 
Eine solche Vorauswahl von Einstellungsalternativen ist jedoch dann problematisch, 

wenn neben knappen Gütern, auch nichtknappe Objekte, wie bspw. das Objekt 6, auftre-
ten. Muß für derartige Objekte ein Entsorgungspreis gezahlt werden, so führt die Voropti-
mierung mittels Effizienzbetrachtungen u. U. zu einem Suboptimum im Hinblick auf das 
eigentlich verfolgte Ziel.1 Um diese Kompatibilitätsproblematik2 zu vermeiden, empfiehlt 
es sich, auf Voroptimierungen zu verzichten und statt dessen eine direkte Optimierung 
anzustreben. Dieser Weg wird in Kapitel 3 beschritten. Zuvor wird jedoch die Abbildung 
linearer Technologien i. w. S. diskutiert, bei denen sich für die anschließenden Optimie-
rungsbetrachtungen das Instrumentarium der linearen Programmierung anbietet. 

2.4   Lineare Technologien im weitesten Sinne 

Die linearen Technologien i. w. S. sollen definitionsgemäß die Eigenschaft aufweisen, 
daß sich Verbrauch und Erzeugung in linearer Abhängigkeit von den technischen Aktions-
parametern befinden. Diese Aktionsparameter umfassen alle an einer Maschine einstell-
baren und eine Maschine betreffenden Größen (beeinflußbare Umweltparameter, Produk-
tionszeit), die das Transformationsergebnis determinieren. Mithin existieren o linear mit 
den Aktionsparametern verknüpfte Funktionen in jedem Verbrauchs- und Erzeugungsvek-
tor einer Transformationsstelle.  

Nun seien die drei Grundtypen des linearen Verlaufs von Verbrauch und Erzeugung in 
Abhängigkeit eines technischen Aktionsparameters unterschieden. Für diese Betrachtung 
werden alle anderen Aktionsparameter vorerst konstant gehalten. Für die Erzeugungsfunk-
tion (Verbrauchsfunktion) hat Typ I einen linear steigenden (fallenden) Verlauf aus dem 
Nullpunkt, Typ II einen linear steigenden (fallenden) Verlauf von einem fixen Niveau aus 
und Typ III einen linear fallenden (steigenden) Verlauf von einem fixen Niveau aus. Legt 
man die Geradengleichung zugrunde, unterscheiden sich die drei Typen wie folgt: 

v(z) = – n – m · z  bzw.  e(z) = n + m · z.  (2 - 20) 

- Typ I: n = 0, m > 0. 
- Typ II: n > 0, m > 0. 
- Typ III: n = – m · z~  > 0, m < 0. 

Beim letzten Typ ist zu beachten, daß keine positiven Verbrauchs- oder negativen Er-
zeugungsmengen und keine Unstetigkeitsstellen der Funktion innerhalb des Definitions-
bereichs von z möglich sein dürfen. Abbildung 3 verdeutlicht die drei Typen noch einmal 
graphisch. 

Auf der Basis der drei Grundtypen lassen sich nun mögliche Funktionsverläufe für 
Produktionskoeffizienten pk herleiten. Ein Produktionskoeffizient ist definiert als Quotient 
zwischen der Verbrauchsmenge eines Objektes und der daraus erzeugten Menge eines an-
deren Objektes. Wegen der Abhängigkeit von Verbrauch und Erzeugung vom Aktions-
parameter z ist auch der Produktionskoeffizient von diesem Parameter abhängig: 

( ) ( )
( )ze
zv

zpk =     (2 - 21) 

                                                             
1  Vgl. STEINMETZ (2003), S. 282 ff.  
2 Vgl. dazu auch DYCKHOFF (1999), S. 126 und ESSER (2001), S. 25 ff. 
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Weil der Verbrauch als negative Größe definiert ist, die Erzeugung jedoch als positive 
Größe, muß der Produktionskoeffizient negativ sein. 
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Abbildung 3: Verlauf der drei linearen Grundformen des Verbrauchs v bzw. der Erzeu-
gung e in Abhängigkeit eines technischen Parameters z 

Je nach Kombination der Grundtypen für die Verbrauchs- und die Erzeugungsfunktion 
verläuft die Funktion des zugehörigen Produktionskoeffizienten linear oder nichtlinear. Es 
lassen sich neun verschiedene Konstellationen unterscheiden: 

- Fall I.I – e folgt Typ I, v folgt Typ I 

Der Produktionskoeffizient ist konstant, da z gekürzt werden kann. 

( )
e

v

e

v

m
m

zm
zm

zpk −=
⋅
⋅−

=  (2 - 22) 

- Fall I.II – e folgt Typ I, v folgt Typ II 

Der Produktionskoeffizient steigt von – ∞ degressiv mit zunehmendem z und 
nähert sich asymptotisch dem Niveau – mv / me. 

( )
e

v

e

v

e

vv

m
m

zm
n

zm
zmn

zpk −
⋅

−=
⋅

⋅−−
=

 
(2 - 23) 

- Fall I.III – e folgt Typ I, v folgt Typ III 

Der Produktionskoeffizient steigt von – ∞ im Definitionsbereich von z degres-
siv und nähert sich theoretisch asymptotisch dem Niveau vm  / me > 0; da je-
doch keine positiven Verbrauchsmengen möglich sind, kann auch der Produk-
tionskoeffizient nicht positiv werden. Also steigt er nur bis null an der Stelle 

vz~z = . 

( )
e

v

e

v

e

vv

m
m

zm
n

zm
zmn

zpk +
⋅

−=
⋅

⋅+−
=  (2 - 24) 
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- Fall II.I – e folgt Typ II, v folgt Typ I 

Der Produktionskoeffizient sinkt von null degressiv und nähert sich asympto-
tisch dem Niveau – mv / me. 

( )

v

e

v

eee

v

m
m

zm
n

1
zmn

zm
zpk

−
⋅

−
=

⋅+
⋅−

=  (2 - 25) 

- Fall II.II – e folgt Typ II, v folgt Typ II 

Der Produktionskoeffizient hat ein Ausgangsniveau von – nv / ne und
 
 

a) ist konstant, wenn v(z) ein Vielfaches von e(z) ist,  
b) sinkt degressiv mit zunehmendem z und nähert sich asymptotisch – mv / me, 

wenn 
e

v

e

v

m
m

n
n

<  ist oder  

c) steigt degressiv mit zunehmendem z und nähert sich asymptotisch – mv / me, 

wenn 
e

v

e

v

m
m

n
n

>  ist. 

- Fall II.III – e folgt Typ II, v folgt Typ III 

Der Produktionskoeffizient steigt im Definitionsbereich von z degressiv von    
– nv / ne und nähert sich theoretisch asymptotisch dem Niveau vm  / me; da je-
doch keine positiven Verbrauchsmengen möglich sind, steigt er auch in diesem 
Fall nur bis null an der Stelle vz~z = . 

- Fall III.I – e folgt Typ III, v folgt Typ I 

Im Definitionsbereich von z sinkt der Produktionskoeffizient von null mit zu-
nehmendem z progressiv und nähert sich zur Unstetigkeitsstelle ez~z =  hin 
einem unendlich niedrigen Niveau. 

- Fall III.II – e folgt Typ III, v folgt Typ II 

Im Definitionsbereich von z sinkt der Produktionskoeffizient von – nv / ne pro-
gressiv und nähert sich zur Unstetigkeitsstelle ez~z =  hin einem unendlich nied-
rigen Niveau. 

- Fall III.III – e folgt Typ III, v folgt Typ III 

Der Produktionskoeffizient hat ein Ausgangsniveau von – nv / ne und  

a) ist konstant bis zur Unstetigkeitsstelle ev z~z~z == , wenn v(z) ein Vielfa-
ches von e(z) ist, 

b) sinkt progressiv mit zunehmendem z und nähert sich zur Unstetigkeitsstelle 

ez~z =  hin einem unendlich niedrigen Niveau, wenn 
e

v

e

v

m
m

n
n

>  ist, oder 

c) steigt progressiv mit zunehmendem z und nähert sich theoretisch zur Unste-

tigkeitsstelle ez~z =  hin einem unendlich hohen Niveau, wenn 
e

v

e

v

m
m

n
n

<  ist. 
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Da jedoch keine positiven Verbrauchsmengen möglich sind, ist er nur bis 
zur Stelle vz~z =  definiert und wird an dieser Stelle null. 

Zwei Sonderfälle des Produktionskoeffizientenverlaufs in Abhängigkeit eines technischen 
Aktionsparameters resultieren aus der Möglichkeit, daß die Erzeugung eines Objekts un-
abhängig von diesem Parameter sein kann (me = 0). Dann gesellen sich zu den oben dar-
gestellten Verlaufsformen noch die linear ansteigenden und fallenden Verläufe hinzu. Die 
Abbildung 4 enthält zusammenfassend alle genannten Entstehungsfälle des Produktions-
koeffizientenverlaufs. 
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Abbildung 4: Verläufe der Entstehungsfälle des Produktionskoeffizienten pk in Abhän-
gigkeit eines technischen Parameters z 

Analoge Zusammenhänge gelten natürlich auch für die Faktoreinsatzverhältnisse und die 
Kopplungskoeffizienten in Abhängigkeit von z. 

Nun sind Verbrauch und Erzeugung i. d. R. von mehreren technischen Aktionsparame-
tern bestimmt. Die linearen Verläufe können hierbei für jeden Aktionsparameter einem 
anderen Grundtyp folgen. Dies gilt ebenso für verschiedene Verbrauchs- und Erzeugungs-
objekte, die von einem Vektor erfaßt werden. Die Erhöhung eines technischen Parameters 
muß nicht die Erhöhung der Mengen aller anderen Verbrauchs- und Erzeugungsobjekte 
der Maschine nach sich ziehen, sondern kann bei ihnen auch zu konstanten oder fallenden 
Verläufen führen. Ein technischer Prozeß ist also durch eine Vielzahl von Aktionspara-
metern und möglicherweise unterschiedlichen Verläufen der Produktionskoeffizienten in 
Abhängigkeit eines dieser Parameter gekennzeichnet. 
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Ein Vergleich mit der linearen Aktivitätsanalyse ist möglich, indem die Aussagen auf 
die Verbrauchs- und Erzeugungsvektoren bezogen werden. Die wichtigsten Axiome1 lau-
ten entsprechend: 

1. Die Technologiemenge ist im Raum ℜo abgeschlossen. 
2. Die Möglichkeit der Nichtproduktion (Verbrauchs- und Erzeugungsvektor sind 

gleichzeitig Nullvektoren) ist enthalten. 
3. Eine Produktion ohne Faktorverbrauch ist nicht möglich. 
4. Die Produktion ist irreversibel. 
5. Die Proportionalität ist gewährleistet. 
6. Die Technologie ist additiv. 
7. Die Möglichkeit der Verschwendung ist gegeben. 

Im Hinblick auf die hier vorgeschlagene lineare Technologie i. w. S. ist festzustellen, daß 
die Axiome zum Teil nur eingeschränkt gültig sind. So bestehen gegen das erste Axiom 
keine Einwände, wohl aber gegen das zweite. So sind Fälle denkbar, in denen die Mög-
lichkeit des Stillstandes nur zu bestimmten Zeitpunkten besteht, zu anderen aber nicht. 
Beispielsweise vergeht beim Herunterfahren eines Kernkraftwerkes ein nicht zu vernach-
lässigender Zeitraum bis zum Stillstand. Innerhalb dieses Zeitraumes ist Nichtproduktion 
unmöglich. Ob also für einen bestimmten Zeitraum die Möglichkeit des Stillstandes be-
steht, hängt von den Restriktionen bezüglich der technischen Größen ab. 

Den Axiomen 3 und 4 liegen physikalische Gesetzmäßigkeiten zugrunde, die selbst-
verständlich auch hier gelten. Nur bei einer unvollständigen Erfassung der beteiligten 
Objekte sind Modelle denkbar, in denen eine Erzeugung ohne Verbrauch bzw. eine rever-
sible Produktion möglich erscheint.2 Ob aus solchen Modellen unter betriebswirtschaft-
lichen Gesichtspunkten sinnvolle Schlüsse gezogen werden können, muß im Einzelfall 
beurteilt werden. 

Problematisch ist das fünfte Axiom. Während die lineare Aktivitätsanalyse eine an-
hand des Prozeßfaktors λ größenproportional zu variierende Basisaktivität nutzt, deren 
Herkunft modellexogen ist, verwendet das vorliegende Modell exogene Verbrauchs- und 
Erzeugungsfunktionen. Ein Prozeßstrahl im Sinne der linearen Aktivitätsanalyse entsteht 
nur dann, wenn bis auf einen Aktionsparameter alle anderen festgelegt sind und die 
Abhängigkeit aller Verbrauchs- und Erzeugungsmengen vom verbleibenden Aktionspara-
meter einzig dem Funktionstyp I folgt. Der verbliebene, zu variierende Parameter steht 
also an der Stelle des Prozeßfaktors λ. Das hier entworfene Modell zur Darstellung einer 
Technologiemenge basiert im Gegensatz zur linearen Aktivitätsanalyse nicht auf einer 
endlichen Anzahl diskreter Basisaktivitäten, sondern stellt die Menge aller möglichen 
Aktivitäten unmittelbar über kontinuierliche Funktionen dar und damit ohne Rückgriff auf 
Basisaktivitäten. Sind nun aber mehrere technische Größen variabel oder wird die Ab-
hängigkeit der Mengen durch die Typen II und III dargestellt, so kann die Proportionalität 
nur in den Fällen I.I, II.II a) und III.III a) mit konstanten Produktionskoeffizienten gewähr-
leistet werden. 

Auch die Additivität ist kritisch zu sehen. Eine additive Verknüpfung zweier Aktivi-
täten mag zwar im Einzelfall möglich sein (bspw. durch die Aufteilung der verfügbaren 
Zeit auf zwei Einstellungssituationen). Allerdings sind aufeinanderfolgende Einstellungs-
situationen nicht zwangsläufig voneinander unabhängig.  

                                                             
1  Vgl. u. a. DEBREU (1987), S. 40, WITTMANN (1968), S. 5 ff. oder KISTNER (1996), Sp. 1546 f. 
2  Vgl. DYCKHOFF (1994), S. 74 und S. 78. 
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Das letzte Axiom bedarf ebenfalls einer näheren Untersuchung. Ihm widerspricht 
wiederum das physikalische Energie- und Masseerhaltungsgesetz.1 Nur bei einer unvoll-
ständigen Erfassung der Objekte sind Fälle denkbar, in denen ein Verbrauch ohne Erzeu-
gung stattfindet.2  
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Abbildung 5: Graphische Darstellung der Technologiemenge bei zwei technischen Akti-
onsparametern und jeweils einem Verbrauchs- und Erzeugungsobjekt 

Die funktionelle Form der Verbrauchs- und Erzeugungsmengen in den Vektoren verleitet 
zu der Annahme, sie gäben lediglich den technisch-effizienten Rand einer Technologie-
menge wieder. Doch ist zu beachten, daß bei Betrachtung nur eines Aktionsparameters 
eine Vielzahl von Prozeßstrahlen durch Variation der festgelegten übrigen Parameter 
möglich ist, von denen etliche nicht den technisch-effizienten Rand der Technologie dar-
stellen.3 Die Technologiemenge ist wegen der Grenzen der technischen Parameter nach 
allen Seiten beschränkt. Dieser Rand kann technisch nicht über- bzw. unterschritten wer-
den. Für den einfachen Fall eines Verbrauchs- und eines Erzeugungsobjektes, deren Funk-
tionen von zwei technischen Aktionsparametern abhängig sind, ergibt sich die in Abbil-
dung 5 dargestellte Technologiemenge. Sie ist nichts anderes, als der Schattenriß der im 
Raum liegenden Einstellungsebene des Parameters z1 in der v-e-Ebene.4 Die schwarzen 
Punkte geben die Eckpunkte der Technologiemenge und den in diesem Falle in der Tech-
nologiemenge enthaltenen Nullpunkt an. Die abgebildete Technologie startet mit einem 
Mindestniveau von z, was sich folglich in Mindestverbrauch und -erzeugung nieder-
schlägt. Doch besteht die Möglichkeit, sie komplett abzuschalten, weshalb der Nullpunkt 
Teil der Technologiemenge sein muß. Dieser entfällt freilich dann, wenn Nichtstun keine 
Alternative sein sollte. 

                                                             
1  Insofern ist STEVEN zu widersprechen, wenn sie bei Betrachtung der reinen Mengenebene behaup-

tet, daß die technische Möglichkeit der Verschwendung „außer Frage“ stehe. Mit der gleichen Ar-
gumentation ist die „freie Entledigung“ von Produkten ohne Faktoreinsatz anzugreifen; vgl. STEVEN 
(1998), S. 71. 

2  Vgl. DYCKHOFF (1994), S. 71. Für bedeutsamer hält er aber die Übertragung des Verschwendungs-
axioms auf die Wertebene, die hier aber nicht zur Diskussion steht. Vgl. DYCKHOFF (1994), S. 81 f. 

3  Zu dem umstrittenen Dominanzkriterium der technischen Effizienz vgl. z. B. STEINMETZ (2003), 
S. 282 ff. und KLINGELHÖFER (2000), S. 307 ff. 

4  Ein Parameter, in diesem Fall z2, kann immer durch Einsetzen der Gleichungen ineinander substitu-
iert werden, wenn beide von ihm abhängig sind. Sollte nur dieser eine Parameter Verbrauch und Er-
zeugung bestimmen, so repräsentiert ein Strahl die gesamte Technologiemenge.  
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Das klassische technische Effizienzkriterium versagt, wenn an der Produktion neben 
knappen auch nichtknappe Objekte beteiligt sind, die zu keinen Geldflüssen führen.1 Fer-
ner sind auch Nichtmonotonien in der Zielfunktion, bspw. durch Rabattstaffeln oder Über-
stundenzuschläge, Ursache für das Versagen des Kriteriums.2 Daher wird im folgenden 
auf die „technische Voroptimierung“ verzichtet und die geeignete Disposition anhand der 
eigentlichen Zielsetzung, in diesem Fall der Vermögensmaximierung, gesucht. 

                                                             
1  Vgl. KOOPMANS (1951), S. 38 f. 
2  Vgl. ESSER (2001), S. 108 ff. und STEINMETZ (2003), S. 284 ff. 



 

3 Modellerweiterung um Zahlungsströme  

3.1 Zahlungsmittelbilanz eines Produktionssystems 

So wie im vorangegangenen Kapitel eine mengenbezogene Bilanz betrachtet worden ist, 
kann eine solche auch für die Zahlungen aufgestellt werden, die durch die Dispositionen 
ausgelöst werden. Zuerst ist nun zu klären, welche Vorgänge eines Produktionssystems 
mit Ein- und Auszahlungen verbunden sein können.  

In- und Output sind als die materiellen Flußgrößen identifiziert worden, die über die 
Bilanzgrenze des Unternehmens hinausreichen. Ein solcher Austausch von Mengen wird 
in einem wirtschaftlich funktionierenden Umfeld mit Geldzahlungen verbunden sein.1 So 
korrespondiert der Input knapper Güter mit Auszahlungen aus dem System. Der Input nicht 
knapper Objekte kann zahlungslos (bspw. Luft) oder gar mit Einzahlungen verbunden sein, 
wenn es sich hierbei um die Aufnahme von Schadstoffen handelt. Der Output knapper Gü-
ter hängt im Umkehrschluß mit Einzahlungen in das System zusammen. Der Output nicht-
knapper Objekte (bspw. Abwärme) kann zahlungslos erfolgen oder aber, wenn die nicht-
knappen Objekte als unerwünscht gelten, an Auszahlungen gebunden sein.  

Verbrauch und Erzeugung selbst führen nicht unmittelbar zu Ein- oder Auszahlungen, 
denn die verbrauchten bzw. erzeugten Mengen werden den Beständen entnommen bzw. 
hinzugefügt. Nur in Ausnahmefällen gehen sie unmittelbar in In- bzw. Output über. Die 
Zahlungen sind dann aber wieder den Flußgrößen zuzuordnen. 

Auch der Gebrauch von Objekten bedarf einer näheren Betrachtung. So korrespon-
diert die zeitlich begrenzte Anwesenheit des Personals mit Auszahlungen in Form von 
Löhnen oder Gehältern. Ebenfalls entstehen Auszahlungen für die Inanspruchnahme ge-
mieteter oder geleaster Objekte. Die Höhe dieser Auszahlungen kann sich nach unter-
schiedlichen Kriterien richten. Beispielsweise basieren reine Zeitlöhne oder zeitabhängi-
ge Mieten auf der Anwesenheitszeit des betreffenden Objektes im Unternehmen. Ein wei-
teres Kriterium kann die tatsächliche Nutzung eines Objektes im Produktionsprozeß sein, 
wie bei Akkordlöhnen und nutzungsabhängigen Leasingraten. Zahlungen für den Objekt-
gebrauch stehen also einerseits mit dem zeitlichen Verlauf von In- bzw. Output dieser Ob-
jekte in Verbindung und andererseits mit der Nutzung und damit wiederum indirekt mit 
den Dispositionen hinsichtlich der Aggregate.  

Neben der Höhe der Zahlungen spielt auch deren zeitliche Verteilung eine Rolle. 
Wenngleich es einen kausalen Zusammenhang zwischen Zahlung und Zahlungsursache ge-
ben muß, – kein Individuum wird grundlose Auszahlungen akzeptieren, weshalb auch kei-
ne grundlosen Einzahlungen existieren – so ist dies nicht gleichbedeutend mit einer zeitli-

                                                             
1  Selbstverständlich existieren auch Bartergeschäfte. Doch stellt sich hierbei die Frage, ob tatsäch-

lich ein wirtschaftlich funktionierendes Umfeld mit einer ausreichenden Geldversorgung existiert. 
Werden Bartergeschäfte als Tauschgeschäfte mit immer wieder unterschiedlichen Inhalten betrach-
tet, so kommt kein universales Tauschmittel zum Einsatz. Anders verhält es sich, wenn bspw. Ziga-
retten oder Schnaps als allgemein anerkanntes Zahlungsmittel fungieren und damit Geldcharakter 
annehmen. 
Weitere Beispiele für unentgeltliche Objektflüsse sind Sacheinlagen des Eigentümers, der In- bzw. 
Output von externen Objekten bei der Dienstleistungsproduktion (z. B. Personen, die Bankdienst-
leistungen nutzen), die ohne sie nicht stattfinden kann (vgl. CORSTEN, 1996, Sp. 339 ff.), oder 
Spezialwerkzeuge, die im Rahmen der Auftragsfertigung vom Auftraggeber bereitgestellt werden; 
vgl. STEINMETZ (2001), S. 113 f. 
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chen Übereinstimmung von materiellem und geldlichem Fluß. Zahlungen können also zeit-
versetzt zu den verursachenden Dispositionen sowie zu den entsprechenden Objektflüssen 
auftreten. Lieferanten- und kundenseitig eingeräumte Zahlungsfristen führen zu einer Ver-
zögerung des Zahlungsflusses gegenüber dem materiellen Fluß, Vorauszahlungen bewir-
ken das Gegenteil. Auch existieren Dispositionszeitpunkte, zu denen Zahlungen gebündelt 
ausgeführt werden. Als Beispiel diene hier die Lohn- und Gehaltszahlung. 

Mithin sind für die Zahlungsmittelbilanzgleichung Dispositionen ebenso grundlegend 
wie für die Mengenbilanz. Die Dispositionen bestimmen also zusätzlich zu den zu ver-
schiedenen Zeitpunkten gültigen Einstellungen der technischen Aktionsparameter und den 
Größenordnungen und Zeitpunkten von In- und Output auch die Höhe und Termine von 
Zahlungen. 

Auch wenn Geld- und Objektflüsse nicht unabhängig voneinander sind, so gibt es 
doch keinen direkten kausalen Zusammenhang. Zahlungen sowie In- und Output sind glei-
chermaßen als Wirkungen der sie verursachenden Dispositionen aufzufassen und stehen 
damit indirekt miteinander in Verbindung. Die Dispositionen wirken dabei grundsätzlich 
gleichzeitig auf Geld- und Objektfluß. Mitunter bleiben aber noch Handlungsspielräume 
für die Zahlungen (bspw. in Kaufverträgen), obwohl bereits alle objektflußbezogenen 
Dispositionen getroffen sind. So sind Kaufverträge weit verbreitet, bei denen in Ab-
hängigkeit vom Zeitpunkt der Zahlung die Zahlungshöhe variiert. Bei Zahlung innerhalb 
der Skontofrist kann ein Skonto in Anspruch genommen werden. Danach ist der Betrag bis 
zum Fälligkeitstermin netto zu zahlen, anschließend erhöht er sich um Mahnkosten und 
Verzugszinsen.1 

Die zur eindeutigen Bestimmung der Zahlungen zusätzlich erforderlichen Dispositio-
nen seien ausgedrückt im Vektor dz. Auch dieser Vektor enthält möglicherweise Dispo-
sitionen, die bereits in vorhergehenden Perioden getroffen worden sind, die aber in die 
betrachtete Periode hineinwirken. Wie bereits bei den Objektflüssen seien auch bei den 
Geldflüssen die Zuflüsse ze als positive, Abflüsse za, wie bspw. auch Entnahmen, da-
gegen als negative Größen definiert. Der Zahlungsmittelendbestand zb einer Periode t in 
einem Produktionssystem ergibt sich daher laut Zahlungsmittelbilanzgleichung als:  

( ) ( )z,tx,ts,tr,ttz,tx,ts,tr,tt1tt ,,,za,,,zezbzb dddddddd ++= −   

    mit   0ze ≥    und   0za ≤  (3 - 1) 

3.2   Ermittlung optimaler Dispositionen unter Sicherheit 

Sollen die Dispositionen optimiert werden, so ist nach einem Ziel zu extremieren. Im fol-
genden sei das Vermögen GEN als Wert der gewichteten Entnahmen en zu maximieren, da 
diese Zielfunktion zur späteren Abbildung unsicherer Zustände geeignet ist und zudem die 
Möglichkeit offenhält, Bewertungsprobleme zu lösen. Eine solche Zielsetzung beinhaltet 
durch die Wahl von entsprechenden Gewichtungsfaktoren gw die jeweils relevante zeit-
liche Konsumpräferenz.2 

Die Zielfunktion läßt sich daher mit T Perioden formal wie folgt formulieren: 

                                                             
1  Vgl. STEINMETZ (2001), S. 119. 
2  Vgl. zu diesem Modell HERING (2003), S. 142 ff., HERING (1999), S. 42 ff. und die vorangegangenen 

Entwicklungen von WEINGARTNER (1963), S. 16 ff., HAX (1964), S. 435 ff. und LAUX/FRANKE 
(1969), S. 210 ff. 



18 3.2   Ermittlung optimaler Dispositionen unter Sicherheit 

 

max. GEN; ∑
∈∀

⋅−=
Tt

tt engw:GEN    mit   0ent ≤  (3 - 2) 

Entnahmen können nur in dem Maße erfolgen, wie sie die Liquidität und damit den Fort-
bestand des Unternehmens nicht gefährden. Selbst dann, wenn die Auflösung des Unter-
nehmens eine vorab festgelegte Dispositionsgröße ist, darf die Liquidität nicht unter null 
sinken. Daher finden sich die Entnahmen in den Liquiditätsnebenbedingungen wieder, die 
nichts anderes als die um die Entnahmen erweiterten Zahlungsmittelbilanzgleichungen 
sind. Die Nebenbedingungen enthalten auch die Mengenbilanzgleichungen, welche die 
Emanzipation der Transformation vom In- und Output ermöglichen, und die Beschränkun-
gen der Dispositionsvariablen. Das System der Nebenbedingungen in Abhängigkeit der 
Dispositionsgrößen lautet demnach: 

( ) ( ) 0en,,,za,,,zezbzb tz,tx,ts,tr,ttz,tx,ts,tr,ttt1t =+++−− dddddddd  Tt ∈∀  (3 - 3) 

( ) ( )( ) ( )( )( ) ( ) 0x,tt
Ss

s,ts,ts,ts,ts,ts,tr,ttt1t =++++− ∑
∈∀

− dxdzedzvdrbb  Tt ∈∀  (3 - 4) 

( ) 0RrR l
o,tr,to,t

h
o,t ≥≥≥ d   Tt ∈∀    und   Oo ∈∀  (3 - 5) 

( ) 0XxX h
o,tx,to,t

l
o,t ≤≤≤ d  Tt ∈∀    und   Oo ∈∀  (3 - 6) 

( ) l
k,s,ts,tk,s,t

l
k,s,t ZzZ ≤≤ d   Tt ∈∀ , Ss ∈∀    und   Kk ∈∀  (3 - 7) 

0en,za,ze,zb tttt ≥−−   Tt ∈∀  (3 - 8) 

0e,v,b o,s,to,s,to,t ≥−   Tt ∈∀ , Ss∈∀    und   Oo ∈∀  (3 - 9) 

Die Liquiditätsnebenbedingung muß mindestens ein Objekt enthalten, das in unbegrenzter 
Höhe die Übertragung von Geldern zwischen den Perioden ermöglicht. Diese Funktion 
wird vom Zahlungsmittelendbestand erfüllt, der letztlich der unverzinsten Kassenhaltung 
entspricht. Die Anlage und Aufnahme von Geldern am Kapitalmarkt sind durch entspre-
chende Dispositionen darstellbar. Als weitere Restriktionen können ferner die Begren-
zungen von Maschinen- und Lagerkapazitäten hinzugefügt werden.  

Im Falle der linearen Technologien i. w. S. kann (trotz nichtlinearer Produktions-
koeffizienten) die Lösung anhand des Simplex-Algorithmus gefunden werden.1 Das Er-
gebnis der linearen Optimierung ist ein optimales Dispositionsprogramm, sofern eine Lö-
sung möglich ist. Ihm können die in den Perioden zielsetzungsgerecht zu tätigenden Ent-
nahmen, die In- und Outputdispositionen, die Einstellung der Aggregate (technische bzw. 
transformatorische Dispositionen) und die Zahlungsdispositionen entnommen werden. Die 
Einstellung der technischen Aktionsparameter der Aggregate anhand der technischen Dis-
positionen bildet hierbei den Dreh- und Angelpunkt zur Realisierung der übrigen Dispo-
sitionen. Die Dispositionen selbst unterliegen dem Ziel der Vermögensmaximierung. Die 
Erwünschtheit von bestimmten Objektflüssen drückt sich allenfalls in Form von Neben-
bedingungen, also in Satisfikationszielen aus. In einem Modell, das einen ausreichend 
großen Planungszeitraum umfaßt, sind solche Mengen i. d. R. auch modellendogen, mit 

                                                             
1 Da dieser Algorithmus die Nichtnegativität der Strukturvariablen voraussetzt, müssen die bislang 

negativ definierten Größen im Vorzeichen umgekehrt werden. Solche Variablen, die sowohl negativ 
als auch positiv sein können, müssen in eine „Negativ“- und eine „Positivvariable“ unterschieden 
werden, deren Summe aber einzig relevant für das Ergebnis ist. 
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Ausnahme gegebener Anfangswerte, da sie Mengenwirkungen vergangener Dispositionen 
sind. 

3.3   Dispositionen unter Unsicherheit 

3.3.1   Grundprobleme der Unsicherheit 

Das oben beschriebene Modell geht von einem sicheren Entscheidungsfeld aus, d. h., dem 
Unternehmen sind alle Entscheidungsalternativen bekannt, und die unterstellte Entwick-
lung der Preise und Absatzmengen wird als sicher unterstellt. Diese Sicherheitsannahme 
ist aber unrealistisch, da Planer bei Entscheidungen für die Zukunft mit hohen Un-
sicherheiten konfrontiert sind. Diese Unsicherheiten betreffen in besonderem Maße die 
Entwicklung am Absatzmarkt, sowohl was die möglichen Absatzmengen als auch die 
Absatzpreise betrifft. Auch die Entwicklung am Beschaffungsmarkt ist in gleicher Weise 
unsicher. Ferner kann sich gerade aus umweltpolitischer Sicht der bislang zahlungslose 
Ausstoß von Abprodukten durch Abgaben zu zahlungsbehafteten Objektflüssen wandeln. 
Diese externen Unsicherheiten werden durch interne Unsicherheiten komplettiert, bspw. 
durch mögliche Ausfälle bei Personal und Maschinen. Ein Modell, das sich bemüht, die 
Realität in ausreichender Weise einzufangen, muß sich daher dem Unsicherheitsfall stel-
len. 

Sind dem Entscheider Eintrittswahrscheinlichkeiten verschiedener zukünftiger Zu-
stände bekannt, so agiert er mit risikobehafteten Entscheidungen.1 Sind jedoch auch die 
Eintrittswahrscheinlichkeiten unklar, so handelt es sich um Ungewißheit. Der Risikofall 
ist ein theoretisches Konstrukt, das von der „Sicherheit über das Ausmaß der Unsicher-
heit“2 ausgeht, da die Zahl der Zustände und für jeden Zustand die nötigen Umweltpara-
meter bekannt sein müssen. In der Realität ist die Planung aber immer auch mit Ungewiß-
heit und sogar Unwissenheit konfrontiert. Viele Größen sind unbekannt und können daher 
nicht Inhalt der Planung sein. Ex ante ist dann aber auch kein Optimum definiert und somit 
auch nicht ermittelbar. Letztlich kann nur eine hinsichtlich der Zielsetzung „plausible und 
zweckmäßige“ Entscheidung getroffen werden. 

Um im Unsicherheitsfall planen zu können, ist auf Unsicherheit verdichtende oder Un-
sicherheit aufdeckende Methoden zurückzugreifen.3 Erstere versuchen, das unsichere Ent-
scheidungsfeld in einem Entscheidungswert zu verdichten. Hierbei kann die Verdichtung 
bereits bei den Eingangsdaten eines Modells erfolgen. Dies ist jedoch für den Umgang 
mit Unsicherheit von Nachteil, weil an die Stelle bislang sicherer Daten Erwartungswerte 
treten, die die unterschiedlichen Ausprägungen der Zukunft nur schlecht repräsentieren, 
um weiterhin die analytischen Methoden des Sicherheitsfalls anwenden zu können. Wenn 
Unsicherheit verdichtende Methoden angewandt werden sollen, so sind diejenigen 
zweckmäßiger, die erst beim Zielwert verdichten. Zu den zu bevorzugenden Unsicherheit 
aufdeckenden Methoden zählt unter anderem die im folgenden näher zu erläuternde Sensi-
tivitätsanalyse. 

                                                             
1  Vgl. hierzu und im folgenden z. B. BAMBERG/COENENBERG (2000), S. 18 f. 
2  ROLLBERG (2001), S. 187. 
3  Vgl. hierzu und im folgenden HERING (2003), S. 266 ff. und 308 ff., ROLLBERG (2001), S. 189 ff. 
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3.3.2 Berücksichtigung der Unsicherheit in Optimallösungen des Sicherheitsfalls 
durch postoptimale Analysen 

Mit Sensitivitätsanalysen werden die Auswirkungen von Parameteränderungen auf den 
Zielfunktionswert und die Strukturvariablen eines Optimierungsproblems untersucht. Sie 
können in die Analysen erster und zweiter Art unterschieden werden.1 

Mit Hilfe der Sensitivitätsanalyse erster Art werden ein oder mehrere Parameter 
eines linearen Programms so lange variiert, bis ein weiterer Basistausch erforderlich 
wird. Ziel ist es, die Werteintervalle der betrachteten Parameter zu finden, die zu keiner 
Änderung der ursprünglichen Lösungsstruktur führen. 

Die Sensitivitätsanalyse zweiter Art geht einen Schritt weiter und bezieht einen 
Wechsel der Basislösung mit in die Analyse ein.2 Hier steht also weniger der Erhalt einer 
gefundenen Lösung im Mittelpunkt, als vielmehr die Auswirkungen von Parameterände-
rungen, wenn die Grenzen der Sensitivitätsanalyse erster Art überschritten werden. 

Anhand postoptimaler Analysen kann die Empfindlichkeit der Lösung eines Glei-
chungssystems untersucht werden. Es ist möglich, verschiedene Zukunftsszenarien zu ent-
werfen, um die Robustheit einer gefundenen Lösung und notwendige Änderungen der Ba-
sisvariablen in diesen Szenarien zu überprüfen.3 Die Unsicherheit aufdeckenden Verfah-
ren werden aber keinen Entscheidungswert für oder gegen eine Disposition zum Ergebnis 
haben können. Sie illustrieren lediglich das eigentliche Entscheidungsproblem unter Un-
sicherheit. 

3.3.3 Ermittlung zielsetzungsgerechter Dispositionen unter Unsicherheit anhand 
eines Unsicherheit verdichtenden Verfahrens 

Die Ermittlung eines Unsicherheit verdichtenden Entscheidungswerts für den Risikofall 
gelingt mit Hilfe des Zustandspreismodells von HERING.4 Anstelle der Zeiträume t treten 
im verwendeten Modell nun lediglich verschiedene Zustände m. Jeder Zustand ist durch 
eine bestimmte Konstellation externer und interner unsicherer Koeffizienten und Kon-
stante gekennzeichnet, die vom Unternehmen nicht beeinflußt werden können. Für das Mo-
dell ist es unerheblich, ob eine zweifache Indizierung mit der Zeit und der möglichen Zu-
standsausprägung oder nur der Zustandsausprägung erfolgt. Die letztgenannte Vorgehens-
weise erspart einen Index.5 Wichtig ist jedoch, daß sich die Dispositionen eines Zustands 
im Rahmen des von den Dispositionen der Vorgängerzustände gesetzten Entscheidungs-
raums bewegen und ihrerseits den Entscheidungsraum der Folgezustände teilweise fest-
legen.6 Zielsetzung bleibt nach wie vor die Maximierung der gewichteten Entnahmen, nun 
aber über alle Zustände und nicht über alle Zeiträume. Der Gewichtungsfaktor selbst be-
inhaltet nicht nur die subjektive Präferenz einer Entnahme in einem Zustand, sondern kann 
auch wahrscheinlichkeitstheoretisch unterlegt sein, um dann den Risikofall untersuchen zu 
können. Sollte er ausdrücklich nicht die Eintrittswahrscheinlichkeit, sondern ausschließ-

                                                             
1  Vgl. zur Sensitivitätsanalyse u. a. HILLER/LIEBERMANN (1997), S. 143 ff., KISTNER (2003), S. 57 ff., 

MÜLLER-MERBACH (1973), S. 149 ff., STEPAN/FISCHER (1998), S. 127 ff. 
2  MÜLLER-MERBACH nennt diese Analyse parametrische Planungsrechnung. Vgl. MÜLLER-MERBACH 

(1973), S. 153. 
3  Zum Begriff der Robustheit im Zusammenhang mit Unsicherheit vgl. SCHOLL (2001), S. 90 ff. 
4  Vgl. zu diesem Modell die theoretische Entwicklung bei HERING (1999), S. 181 ff., HERING (2003), 

S. 262 ff. und die Explikation bei KLINGELHÖFER (2003), S. 285 ff. 
5  Vgl. HERING (2003), S. 263 und KLINGELHÖFER (2003), S. 286. 
6  Vgl. zum Begriff des Entscheidungsraums oder -felds z. B. ADAM (1996), S. 7 f., BAMBERG/COE-

NENBERG (2000), S. 15 und LAUX (2003), S. 19 ff.  
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lich nur die Entnahmepräferenz wiedergeben, dann wird letztlich eine Gleichverteilung 
der Eintrittswahrscheinlichkeit der Zustände unterstellt.1 

Beinhaltet die Menge M alle möglichen Zustände m und ist m ein unmittelbarer Vor-
gängerzustand des Zustands m, so bildet sich in Analogie zum obigen Modell das folgen-
de Problem: 

max. GEN; ∑
∈∀

⋅−=
Mm

mm engw:GEN    mit   0enm ≤  (3 - 10) 

u. d. N. 

( ) ( ) 0en,,,za,,,zezbzb mz,mx,ms,mr,mmz,mx,ms,mr,mmmm =+++− dddddddd  

    Mm∈∀   (3 - 11) 

( ) ( )( ) ( )( )( ) ( ) 0x,mm
Ss

s,ms,ms,ms,ms,ms,mr,mmmm =++++− ∑
∈∀

dxdzedzvdrbb   

    Mm∈∀   (3 - 12) 

( ) 0RrR l
o,mr,mo,m

h
o,m ≥≥≥ d  Mm∈∀    und   Oo ∈∀  (3 - 13) 

( ) 0XxX h
o,mx,mo,m

l
o,m ≤≤≤ d  Mm∈∀    und   Oo ∈∀  (3 - 14) 

( ) l
k,s,ms,mk,s,m

l
k,s,m ZzZ ≤≤ d  Mm∈∀ , Ss ∈∀    und   Kk ∈∀  (3 - 15) 

0en,za,ze,zb mmmm ≥−−   Mm∈∀  (3 - 16) 

0e,v,b o,s,mo,s,mo,m ≥−   Mm∈∀ , Ss∈∀    und   Oo ∈∀  (3 - 17) 

Das Ergebnis eines solchen Planungsansatzes ist ein Dispositionsprogramm, das die ziel-
setzungsgerechten Dispositionen in den einzelnen Zuständen angibt. Es beachtet alle be-
kannten bzw. unterstellten Zukunftsentwicklungen in einem unsicheren, zeitlich geschlos-
senen Entscheidungsfeld.2 Letztlich ähnelt es stark dem Ergebnis einer flexiblen Planung, 
die von LAUX maßgeblich entwickelt worden ist.3 Doch treten an die Stelle eines zu 
maximierenden Nutzens die zu maximierenden gewichteten Entnahmen. Weiterhin kann 
auf bekannte Eintrittswahrscheinlichkeiten zugunsten frei wählbarer Gewichtungsfaktoren 
verzichtet werden, die die Entnahmepräferenzen in Abhängigkeit der Entwicklung im je-
weiligen Zustand widerspiegeln.4 Eine Veränderung der Informationslage durch Hinzutre-
ten neuer Informationen erzwingt einen Neuaufwurf der Planung, wenn die neue Informa-
tion nicht lediglich den Wegfall aller nicht eingetretenen vergangenen Zustände beinhal-
tet.5 Sofern auch hier die linearen Technologien i. w. S. angewandt werden, findet sich in 
der Regel mit Hilfe des Simplex-Verfahrens eine Lösung. 

Auch für dieses Unsicherheit verdichtende Verfahren kann eine Unsicherheit auf-
deckende Sensitivitätsanalyse durchgeführt werden, um die Empfindlichkeit der Lösung 

                                                             
1  Es wird sich wohl kaum ein Unsicherheit verdichtendes Modell der Unsicherheitsbewältigung 

finden lassen, dem ausdrücklich keine wahrscheinlichkeitstheoretischen Aspekte unterstellt 
werden können. 

2  Durch die künstliche Schließung des zeitlich offenen Entscheidungsfelds ergeben sich noch das 
Problem des geeignet zu wählenden Planungshorizonts und das des geeigneten Restwerts am 
Planungshorizont. 

3  Vgl. LAUX (1971), S. 46 ff., LAUX (1969), S. 737 ff. 
4  Vgl. KLINGELHÖFER (2003), S. 282 f. 
5  Vgl. HAX (1985), S. 167. 
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auf Parameterabweichungen in den Zuständen zu untersuchen. Diese zunächst paradox 
wirkende Möglichkeit ist logische Konsequenz der Tatsache, daß die Diskretisierung der 
zukünftigen Entwicklung durch Zustände die Zukunft letztlich rastert, woraus sich un-
vermeidbare Lücken ergeben. Die Unsicherheit, ein geeignetes Raster gewählt zu haben, 
wird durch die Sensitivitätsanalyse gemildert. 

Doch weder Unsicherheit verdichtende noch aufdeckende Verfahren werden Un-
sicherheiten abbauen können. Dies ist nur durch eine stete Verbesserung der Informations-
lage möglich. Derartige Verfahren vermitteln ein Bild der unsicheren Zukunftssituation 
und verdichten es ggf. zu einem Entscheidungswert, dessen Revision möglich ist. Eine 
Verbesserung dieser Unsicherheitssituation stellt sich zwar im Zeitverlauf durch hinzu-
tretende Informationen teilweise von selbst ein, zu späteren Zeitpunkten kann es für ge-
eignete Entscheidungen aber schon zu spät sein. Somit verbleibt für die Verbesserung der 
Informationslage nur die Möglichkeit, durch Einsatz weiterer Mittel, bspw. durch mehr 
Personal in den Planungsabteilungen oder durch Zukauf externen Wissens, die Unsicher-
heit zu bewältigen. Hier ereilt den Planer jedoch das Dilemma, daß zu einem bestimmten 
Zeitpunkt die Steigerung des Informationsstands nur mit im Vergleich überproportionalen 
Steigerungen der dafür nötigen Auszahlungen zu bewerkstelligen ist.



 

4   Zusammenfassende Schlußbetrachtung 

Der Wunsch, ein Produktionsmodell aufzustellen, das nicht der Suche nach einer explizi-
ten Produktionsfunktion folgt, führte letztlich zu einem Produktionsplanungsproblem, in 
dessen Mittelpunkt Dispositionen stehen. Verbrauch und Erzeugung können durch beliebig 
gestaltbare Verbrauchs- und Erzeugungsfunktionen abgebildet werden. Ihre additive Zu-
sammenfassung für mehrstufige Systeme wurde expliziert. Doch lassen sich mit diesen 
Vektoren allenfalls zulässige Einstellungen eines Produktionssystems überprüfen, ziel-
setzungsgerechte Dispositionen können mit ihnen nicht gefunden werden. 

Deshalb wandte sich der vorliegende Bericht der aus der Investitionstheorie bekann-
ten Vermögensmaximierung zu, die mit dem Produktionsplanungsproblem verknüpft wur-
de. Während sich das Problem selbst gut darstellen läßt, ist es i. d. R. doch lösungsdefekt, 
weil sich nur für Spezialfälle Lösungsalgorithmen finden lassen. Hier wurden die linea-
ren Technologien als spezielle Modellierung verwandt, um die Anwendung der linearen 
Programmierung zu erlauben. Realitätsnäher sind hingegen Modelle, die die in der Wirk-
lichkeit anzutreffenden Nichtlinearitäten und Ganzzahligkeitsbedingungen berücksichtigen. 
Hierfür existieren jedoch kaum effiziente Lösungsalgorithmen. Mithin wird die Produk-
tionstheorie aus dem Korsett übergestülpter funktionaler Prämissen durch die Darstellung 
eines Produktionsplanungsproblems „befreit“ und durch die Einführung neuer Prämissen 
zugunsten der Lösbarkeit des Problems gleich wieder eingeschränkt. 

Die Festlegung optimaler Dispositionen ist mit dem Produktionsplanungsmodell al-
lein noch nicht vollständig gelöst, ist dies doch nur ein Teil der betriebswirtschaftlichen 
Problemstellungen. Theoretisch muß das Modell zu einer integrierten Unternehmenspla-
nung ausgebaut werden, die von der strategischen Absatzplanung bis hin zur taktischen 
Ablaufplanung reicht. 

Das Heraustreten der Produktionstheorie aus rein funktionalen Denkgebäuden und die 
Teilintegration derselben in ein Produktionsplanungsproblem sind zwar nur kleine Schrit-
te, die aber in die richtige Richtung weisen. Sie beschreiten den Weg, die Produktions-
theorie einerseits den Erkenntnissen benachbarter Wissenschaftsdisziplinen zu öffnen, 
bspw. durch ingenieurwissenschaftliche Transformationsfunktionen in den Verbrauchs- 
und Erzeugungsvektoren, und andererseits mit den Lösungswegen anderer betriebswirt-
schaftlicher Fachgebiete zu verbinden, wie z. B. der Vermögensmaximierung im Fach-
gebiet der Finanzwirtschaft. Besonders hervorzuheben bleibt das Bemühen, die Produk-
tionswirtschaft in entscheidungstheoretischer Hinsicht weiterzuentwickeln.  
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