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1 Einleitung 
Entscheidungssituationen sind meist so komplex, dass die Viel-
zahl der Ursache-Wirkungs-Beziehungen vom Entscheider 
kaum noch überblickt werden kann. In der betrieblichen Praxis 
kommen aus diesem Grunde Modelle zur Planungsrechnung und 
Entscheidungsunterstützung zum Einsatz. Oftmals werden so-
wohl strategische als auch operative unternehmerische Entschei-
dungen neben zeitlichen Wechselwirkungen von unsicheren 
Eingangsinformationen beeinflusst. Dies trifft insbesondere bei 
der Bewirtschaftung von Energiespeichern infolge der Liberali-
sierung der Energiemärkte zu. Ein Speicher bietet in diesem Fall 
Handlungsflexibilität in einer durch Nachfrage- und Preisunsi-
cherheit geprägten Umwelt. Damit ist das Hauptziel der Unter-
suchung die Berücksichtigung von mehreren Unsicherheitsfakto-
ren in der Bewirtschaftungsplanung von Energiespeichern. Teil-
ziel der Untersuchung ist die Ableitung von Aussagen darüber, 
wie sich die durch Lager/Speicher gegebene Flexibilität bei der 
Bewirtschaftung ausdrückt. 
Über Simulationsansätze1 lassen sich die Unsicherheiten zwar 
abbilden, jedoch bei der Bestimmung des optimalen Bewirt-
schaftungsplanes nicht geeignet berücksichtigen. Dies ist dem 
Umstand geschuldet, dass bei einer solchen Vorgehensweise 
nicht die durch eine Vielzahl von Simulationsläufen generierte 
Informationsmenge berücksichtigt wird, sondern nur auf die 
Informationen des einzelnen Szenarios zurückgegriffen wird. 
                                                 
 
1 In diesem Fall ist mit Simulation die Monte-Carlo-Simulation gemeint. 
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Dabei kommt es allerdings zu einer zu optimistischen Einschät-
zung der Zukunft [Meye06], was unweigerlich zu falschen 
Handlungsempfehlungen führt. 
In der Konsequenz macht dies den Einsatz von Planungsverfah-
ren notwendig, die die durch Simulation genierten Informatio-
nen in ihrer Gesamtheit zum Entscheidungszeitpunkt berück-
sichtigen und darüber hinaus die Flexibilität bzgl. der Reaktion 
auf stochastische Ereignisse in geeigneter Weise nachbilden. Die 
Vorstellung eines Planungsverfahrens mit dieser Eigenschaft 
erfolgt in dieser Arbeit. 
Zunächst wird auf Lösungsansätze zur Lösung des Planungs-
problems eingegangen. Daran anknüpfend wird ein Planungs-
verfahren zur Entscheidungsunterstützung vorgestellt. Die Un-
tersuchung der Lösungsgüte des Verfahrens erfolgt auf Basis 
einer optimalen Vergleichslösung. Abschließend werden die 
wesentlichen Ergebnisse und Erkenntnisse zusammengefasst. 

2 Lösungsansätze 

Wie bereits dargelegt, führen z.B. eine Worst-case-Optimierung 
oder das Einsetzen der Erwartungswerte aus den Daten unter 
Vernachlässigung ihrer Verteilungsinformationen in determinis-
tisch arbeitenden Algorithmen meist zu weniger zuverlässigen 
Entscheidungs- und Steuerungsstrategien. Die Komplexität der 
stochastischen Prozesse bezüglich der Unsicherheitsfaktoren 
lässt sich jedoch nicht ohne Weiteres in diese deterministischen 
Optimierungsansätze integrieren. In den vergangenen Jahren gab 
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es in diesem Bereich einzelne Entwicklungen auf Basis ver-
schiedener Methoden des Operations Research. 
Mit heuristischen Verfahren wie z. B. genetischen oder evoluti-
onären Algorithmen [Clau96] lassen sich im Zusammenhang mit 
stochastischer Simulation [WCHe94] dynamische Entschei-
dungsprobleme unter Berücksichtigung von Unsicherheit lösen. 
Die gefundene Lösung muss aber dabei nicht die optimale Lö-
sung sein.  
Eine Alternative zur expliziten Berücksichtigung von Unsicher-
heit in geeigneten Optimierungsmethoden bieten Szenariobäume 
[KVR+07]. Hierbei werden mögliche Entwicklungen der Unsi-
cherheitsfaktoren in einer Baumstruktur mit Übergangswahr-
scheinlichkeiten abgebildet. Ein solches Optimierungsproblem 
mit Szenariobaum ist dann beispielsweise als (gemischt-
ganzzahliges) lineares stochastisches Programm oder als sto-
chastisches dynamisches Programm lösbar. [FeWe07]. Da die 
Entscheidungsbäume schnell zu Entscheidungsbüschen anwach-
sen können, die mit Rechentechnik nicht mehr behandelbar sind, 
wurden Algorithmen zur Szenarioreduktion und (zulässiger) 
Rekombination der Teilbäume entwickelt [GHRö03], 
[EKR+09]. Dadurch ergibt sich jedoch der Nachteil des Infor-
mationsverlustes infolge der Approximation der stochastischen 
Prozesse durch den Szenariobaum. 
Thompson et. al lösen eine für die Speicherbewirtschaftung un-
ter Unsicherheit mit einem Unsicherheitsfaktor aufgestellte Dif-
ferentialgleichung über die Methode der Finiten-Differenzen. 
[TDRa09]. Der Nachteil bei diesem Ansatz besteht u.a. in der 
exponentiell ansteigenden Rechenzeit bei der Berücksichtigung 
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weiterer Unsicherheitsfaktoren. Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit, mehrere Unsicherheitsfaktoren implizit über Regressi-
onsrechnungen [BoDe09], [CaLu05] in Verbindung mit dem 
Lösungsprinzip der dynamischen Programmierung in der Pla-
nung zu berücksichtigen. Auf Basis eines solchen Ansatzes wird 
hier ein auf Simulation aufbauendes Planungsverfahren zur Ent-
scheidungsunterstützung vorgestellt. Dieser Ansatz zur dynami-
schen Planung basiert auf der dynamischen Programmierung in 
Verbindung mit dem Least-Squares-Monte-Carlo-Algorithmus 
(LSMC-Algorithmus) [LoSc01], [BoDe09] zur Berücksichti-
gung unsicherer Eingangsinformationen. 

3 Entscheidungsmodell 

3.1 Planungsproblem 

Es wird ein Planungsproblem mit endlichem Zeithorizont be-
trachtet. Das Planungsproblem beginnt in t=0 und endet im Zeit-
punkt t=T+1. Es handelt sich um einen diskreten Zeithorizont 
t=1, 2…T. Zu jedem Zeitpunkt ist genau eine Handlungsoption 
aus einer Menge von Handlungsalternativen auszuwäh-
len: ( )tDv∈Δ . Die Menge von Handlungsalternativen ( )tD  und 
möglichen Zuständen ( )tV 2 je Zeitintervall wird als bekannt 
vorausgesetzt. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass alle 
relevanten unsicheren Eingangsformationen als stochastische 
Prozesse beschreibbar sind. Die unsicheren Eingangsinformatio-
nen beschränken sich auf unsichere Preise S(t) und unsichere 
                                                 
 

2 Es handelt sich um eine diskrete Menge von Zuständen n=1…N-1. 
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Nachfrage Q(t) und sind über die Zeit (diskret) variabel. Es muss 
mindestens ein Anfangs- oder ein Endzustand gegeben sein.3 
Die erste Handlung kann zum Zeitpunkt t=1 umgesetzt werden. 
Jede Handlungsoption verursacht einen Zahlungsstrom 

( ) ( )( )vtQtSh Δ,, . Es sind folgende Fälle zu unterscheiden: 
 

 1. Fall: Es ist ökonomisch sinnvoll, den Speicher zu be-
füllen. In diesem Fall wird die maximal mögliche Einla-
gerungsmenge zuzüglich des zu deckenden Endkunden-
bedarfs zum Preis S(t) beschafft. Die entstehenden Kos-
ten berechnen sich mit: 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )( )tQvtSvtQtSh +Δ⋅−=Δ,, . 

 2. Fall: Es ist ökonomisch sinnvoll, aus dem Bestand im 
Speicher heraus zum Preis S(t) zu verkaufen. In diesem 
Fall wird die maximal mögliche Menge ausgelagert. Die 
somit entstehenden Erlöse berechnen sich unter Berück-
sichtigung der Nachfrage mit: 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )( )tQvtSv,tQ,tSh −⋅= ΔΔ  

 3. Fall. Es ist ökonomisch sinnvoll, den Speicher weder 
zu befüllen noch den Bestand im Speicher zu reduzieren. 
In diesem Fall ist lediglich der Endkundenbedarf zum 
Preis S(t)  zu beschaffen. Die entstehenden Kosten be-
rechnen sich mit: 

                                                 
 

3 Es kann sowohl Anfangs- als auch Endzustand gegeben sein. 
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 ( ) ( )( ) ( ) ( )tQtSvtQtSh ⋅−=Δ,,  und es gilt: 

( ) ( )( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )⎪
⎩

⎪
⎨

⎧
−

−
=

v,tQ,tS
tQ,tS

v,tQ,tS
:v,tQ,tSh

Δ

Δ
Δ    (3.1) 

3.2 Entscheidungsfunktion 

Das oberste Ziel einer jeden Unternehmung ist maximaler (fi-
nanzieller) Erfolg. Dementsprechend ist der Erwartungswert der 
akkumulierten Zahlungsströme ( ) ( )( )vtQtSh Δ,, , die aus der op-
timalen Strategie Π  resultieren, zu maximieren. Nachstehender 
Ausdruck formalisiert dies entsprechend:  

( ) ( )( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Δ∑

=Π

T

t
vtQtShE

0
,,sup     (3.2) 

Sodann ist zu klären, wie innerhalb des Planungsverfahrens auf 
die optimale Strategie Π  zu schließen ist. Unter Anwendung des 
LSMC-Algorithmus (vgl. Abs. 3.3) wird ein dynamisches Pro-
gramm rekursiv gelöst. Die optimale Strategie 

( ) ( ) ( )( )tvtQtSt ,,,Π  hängt dabei vom Preis S(t), der Nachfrage 
Q(t) und von der Zeit t sowie von jedem möglichen diskreten 
Zustand ( )tv  ab. Daraus folgend ist für jeden Zeitpunkt t=1…T 
eine Entscheidungsregel zu bestimmen, die für jeden möglichen 
Zustand angewendet wird. 
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Für die weitere Betrachtung wird der Begriff des Fortführungs-
werts ( ) ( ) ( )( )vtvtQtStC Δ,,,,  eingeführt. Der Fortführungswert4 
stellt eine Approximation des erwarteten zukünftigen Ertrags 
infolge der verbleibenden Handlungsmöglichkeiten dar. Der 
Fortführungswert entspricht dem Wert der Flexibilität, die noch 
verbleibt, nachdem eine Handlungsoption ( )tDv∈Δ  durchge-
führt wurde, und berücksichtigt somit die Pfadabhängigkeit der 
Entscheidungen. 
Dementsprechend ist die Entscheidungsregel anzuwenden, an-
hand derer die Handlungsoption ausgewählt wird, die das Ziel-
kriterium am besten erfüllt. Das Zielkriterium wird durch 

( ) ( )( )tv,tS,tU  beschrieben. 
( ) ( )( )

( )
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ){ }vtvtQtStCvtQtSh

tvtStU

tDv
Δ+Δ

=

∈Δ
,,,,,max

,,
  (3.3) 

Dabei soll die Aktion vΔ  in jedem Zeitintervall so gewählt wer-
den, dass die Summe von Auszahlung ( ) ( )( )vtQtSh Δ,,  und Fort-
führungswert ( ) ( ) ( )( )vtvtQtStC Δ,,,,  den größtmöglichen Wert 
annimmt. Der Fortführungswert ist in jedem Zeitintervall für 
jede zulässige Aktion ( )tDv∈Δ  zu bestimmen. Da die Anzahl 
der Zustände eine diskrete Menge n=1,2…N-1 ist, ist der Fort-
führungswert entsprechend als ( ) ( ) ( )( )ntvtQtStC ;1,,, + zu be-
handeln [BoDe09]. 

                                                 
 
4 Der Fortführungswert stellt eine Approximation des Erwartungswertes im 
Wertfunktional der stochastischen dynamischen Programmierung dar. Eine 
Einführung in die stochastische dynamische Programmierung gibt 
[DoDr02]  
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3.3 LSMC-Algorithmus 

Die Berücksichtigung der unsicheren Eingangsinformationen 
innerhalb des Planungsverfahrens erfolgt über den LSMC-
Algorithmus. Der oben eingeführte Fortführungswert wird unter 
Anwendung dieses Algorithmus bestimmt mit: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) t,q

Q

1q
q n;1tv,tQ,tS,tn;1tv,tQ,tS,tC βΦ +≈+ ∑

=

 (3.4) 

Durch die lineare Kombination von Basisfunktionen 
( ) ( ) ( )( )vtvtQtStq ΔΦ ,,,,  kann der Fortführungswert dem tatsäch-

lichen Erwartungswert angenähert werden. Die t,qβ  stellen die 
Regressionsparameter und Q stellt die Anzahl der Basisfunktio-
nen dar. Die Regressionsparameter werden in Erweiterung von 
[BoDe09] über eine multivariate Regression geschätzt. An-
schließend wird durch Einsetzen der Regressionsparameter in 
die Basisfunktion der Fortführungswert approximiert und es 
erfolgt die Anwendung der Entscheidungsregel. 
Die möglichen zeitlichen Entwicklungen von Preis und Nach-
frage sind als simulierbarer stochastischer Prozess abzubilden 
[Weiß87].  
Hierbei empfiehlt sich folgende Vorgehensweise: 

1. Über eine Hauptkomponentenanalyse werden Faktoren 
bestimmt, mit denen signifikante Einflüsse aus einer his-
torischen Zeitreihe für Preis und Nachfrage bestimmt 
werden. 

2. Folgend sind für die Faktoren jeweils die stochastischen 
Prozesse sowie die Faktorladungen zu ermitteln, die über 
geeignete Verfahren zu parametrisieren sind. [RoHa09] 

12



 

3. Die Korrelation von Preis und Nachfrage ist zu bestim-
men. 

Nun ist auf den parametrisierten stochastischen Prozess zu 
schließen, der über eine Monte-Carlo-Simulation zu simulieren 
ist.  
Die generierte Informationsmenge für jeden Zeitpunkt wird über 
vorgenannten Lösungsalgorithmus als Filtration modelliert und 
ermöglicht somit die Ableitung einer Bewirtschaftungsstrategie 
für den Speicher. 
Als Ergebnis der Monte-Carlo-Simulation liegen M unabhängi-
ge Pfade b=1…M vor, die mögliche Realisationen von Preis und 
Nachfrage abbilden und auf Basis derer der Fortführungswert 
bestimmt wird. Mit den vorgenannten Ausführungen gilt: 

( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )n;1tv,1tQ1tS,1tY

n;1tv,tQtS,tC
bbb

bbb

++++

≈+
   (3.5) 

Wegen der retrograden Vorgehensweise approximiert der akku-
mulierte Zahlungsstrom  

( ) ( ) ( )( )n;1tv,1tQ,1tS,1tY bbb ++++   

den Fortführungswert. Für diese Approximation wird nun der 
beste Regressionskoeffizient 

^
β  über die Methode der kleinsten 

Quadrate [Tiet02] geschätzt. Mit diesen Regressionsparametern 
ist dann über Gleichung 3.4 der Fortführungswert 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )vtvtQtStCntvtQtStC bbbbbb Δ+=
∧∧

,,,;,,,   

zu bestimmen. 

Unter Verfolgung dieses Vorgehens sind für jeden simulierten 
Preis- und Nachfragepfad b zu jedem Zeitpunkt und für jeden 
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Zustand die Fortführungswerte zu bestimmen, und für alle 
Handlungsoptionen vΔ  und Zustände )t(v  ist die Entschei-
dungsregel ( ) ( ) ( )( )tvtQtSt bbb ,,,

∧

Π , beginnend vom letzten Zeit-
punkt T nach dem Prinzip der dynamischen Programmierung, 
anzuwenden. (Für einen Einstieg [DoDr01]) 

( ) ( ) ( )( )

( )
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+

=

∈
vtv,tQ,tS,tCv,tQ,tShmaxarg

tv,tS,tS,t

bb
^

bbb

tDv

bb
b^

ΔΔ

Π

Δ

 (3.6) 

Die Entscheidungen sind so zu treffen, dass im Rahmen der Al-
ternativen maximal mögliche akkumulierte Zahlungsströme ent-
stehen. Damit kann der approximierte Wert der akkumulierten 
Zahlungsströme  

( ) ( ) ( )( )1tv,1tQ,1tS,1tY bbb ++++
∧

  

näherungsweise bestimmt werden mit: 

( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )( )1tv,1tQ,1tS1,tΠ

1tv2tQ,2tS,2tY

1tv,1tQ,1tS1,tΠ1tQ,1tSh

1tv,tQ ,1tS1,tY

bbb

bbb

bbbbb

bbb

+++++

+++++

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++++++

=+++

∧

∧

∧

 (3.7) 

Die Entscheidungsregel wird für alle Punkte im Zeit-Zustands-
Gitter angewendet. Der Bewertungszeitpunkt ist t=1. Der Ziel-
funktionswert entspricht dem Flexibilitätswert ( ) ( )( )0v,0S,0U

∧

 , 
der bei optimaler Ausübung der Handlungsoptionen dem Erwar-
tungswert der zukünftigen akkumulierten Zahlungsströme ent-
spricht. Dieser ist: 
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( ) ( )( ) ( ) ( )( )∑
=

∧

=
M

1b

bb 0v,1S,1Y
M
10v,0S,0U  

3.4 Rechentechnische Verfeinerungen 

Aufgrund der Größe des Zustandsraumes besteht in Abhängig-
keit von der Problemstellung die Notwendigkeit einer groben 
Zustandsdiskretisierung. Zwar bewegt man sich mit steigender 
Anzahl der Diskretisierungsschritte an die Optimallösung heran. 
D.h., wenn 0→Δv , dann konvergiert der Zielfunktionswert 
gegen das Optimum und die Entscheidungstrajektorie entspricht 
der für das Modell optimalen Politik. Doch mit steigender An-
zahl der Zustände steigt auch der Rechenaufwand für das dyna-
mische Programm erheblich (Course-of-Dimensionality). Auf-
grund dessen ist bei der Wahl der Gitter darauf zu achten, dass 
ein Kompromiss zwischen einer möglichst guten Approximation 
der Zielfunktion und einer moderaten Laufzeit des Algorithmus 
gefunden wird. 
Hierbei ist zu beachten, dass durch die Diskretisierung und bei 
vom Speicherfüllstand abhängigen Ein- und Ausspeichermengen 
das Ergebnis von ( ) vn;tv Δ+  nicht notwendigerweise auf einem 
Zustand auf dem gewählten Diskretisierungsgitter 
( ) ( )1,1 +∈+ tDntv liegt. Dieser Zustand bzw. dessen akkumu-

lierter Zahlungsstrom ( ) ( ) ( )( )n;1tv,1tQ,1tS,1tY bbb ++++  
wird allerdings für die Ermittlung des Fortführungswertes 

( ) ( ) ( )( )ntvtQtStC bbb ;1,, +  sowie für die Bestimmung des ak-
kumulierten Zahlungsstromes im Entscheidungszeitpunkt 

( ) ( ) ( )( )ntvtQtStY bbb ;,,,  benötigt. Dies kann durch Interpolation 
der akkumulierten Zahlungsströme der benachbarten Gitterpunk-
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te ( ) ( ) ( )( )ntvtQtStY bbb ;1,1,1,1 1 ++++  und 
( ) ( ) ( )( )ntvtQtStY bbb ;1,1,1,1 2 ++++ erreicht werden. 

Damit gilt: 
( )

( ) ( ) ( ) ( ){ }n;1tvvn;tvmit1tDn;1tvmax
n;1tv1

+≤++∈+
=+

Δ
 (3.8) 

und 
( )

( ) ( ) ( ) ( ){ }n;1tvvn;tvmit1tDn;1tvmin
n;1tv2

+≥++∈+
=+

Δ
 (3.9) 

Somit ist 
( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )⎥⎥⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

+++++−

+++++
⋅

+−+
+−+

+

+++++

=++++

1n;1tv,1tQ,1tS,1tY
1n;1tv,1tQ,1tS,1tY

n;1tvn;1tv
n;1tvn;1tv

1n;1tv,1tQ,1tS,1tY
vn;tv,1tQ,1tS,1tY

1bbb

2bbb

21

1

bbb

bbb Δ

             (3.10) 

Mit dem interpolierten akkumulierten Zahlungsstrom ist an-
schließend der Fortführungswert nach Gleichung 3.4 zu schät-
zen, die optimale Entscheidung zu treffen und der akkumulierte 
Zahlungsstrom in t für jeden Gitterpunkt 

( ) ( ) ( )( )ntvtQtStY bbb ;,,,  zu berechnen. 

4 Verfahrensgüte 

Im Folgenden wird die Güte der Lösung des vorgestellten Ent-
scheidungsmodells anhand eines kompakten Beispiels unter-
sucht. Das Gütekriterium stellt dabei der Zielfunktionswert dar. 
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Für die folgende Untersuchung werden die unsicheren Eingangs-
informationen für das vorgestellte Planungsverfahren über einen 
Szenariobaum abgebildet und nicht direkt über Simulation mög-
licher Entwicklungen der Unsicherheitsfaktoren erzeugt. Dies ist 
damit zu begründen, dass für die Beurteilung der Lösungsgüte 
die Lösung über ein alternatives Verfahren ermittelt werden 
muss, welches für das Beispielproblem eine garantiert optimale 
Lösung liefert. Hier wird auf die gemischt-ganzzahlige lineare 
stochastische Programmierung zurückgegriffen, was die Abbil-
dung der Unsicherheitsfaktoren in Form eines Szenariobaumes 
erfordert. [EKR+09]. 
Dem Beispielproblem liegen folgende Informationen zugrunde: 
 
Planungshorizont (T):  4 Zeitintervalle (t1,…,t4) 
Einspeicherleistung:   0,7 ME 
Ausspeicherleistung:   1,4 ME 
Zielfunktion:   Maximaler Deckungsbeitrag 
Nebenbedingung:  Deckung der Nachfrage 
 
Für die Preise und die Nachfrage liegen die folgenden (fiktiven) 
Szenariobäume in Form von Binomialbäumen vor. Aus diesen 
Bäumen werden die für das vorgestellte Entscheidungsmodell 
benötigten simulierten Pfade untenstehender Tabelle entnom-
men. Bei einem Szenariobaum mit binomialer Entwicklung er-
geben sich 1622 4 ==T mögliche Pfade für Preis und Nachfra-
ge. Die Einheit der Preise wird mit GE/ME festgelegt; die Ein-
heit der Nachfrage wird mit ME festgelegt. Darüber hinaus wird 
innerhalb des Beispiels angenommen, dass Preis und Nachfrage 
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vollständig miteinander korrelieren. Die Zielfunktion für das 
Planungsproblem ist die Maximierung des erwarteten De-
ckungsbeitrages. Im vorgestellten Entscheidungsmodell ent-
spricht dies der Maximierung der erwarteten akkumulierten Zah-
lungen  

( ) ( )( ) ( ) ( )( )∑
=

∧
=

M

1b

bb 0v,1S,1Y
M
10v,0S,0U . 

Abb.:1: Szenariobäume und Preispfade für Preis und Nachfrage 
Die Lösung des gemischt-ganzzahligen stochastischen linearen 
Programms erfolgte unter Anwendung eines Standardsolvers 
(CPLEX). Die Implementierung erfolgte in GAMS®. Als Er-
gebnis für den erwarteten Deckungsbeitrag unter Berücksichti-
gung unsicherer Preise und Nachfrage ergibt sich ein Wert von 
3,196 GE. 
Die Implementierung des vorgestellten Entscheidungsmodells 
erfolgte in Matlab®. Für die Regressionsrechnung wurde als 
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Basisfunktionen (für Preis und Nachfrage) ein Polynom 3. Gra-
des gewählt. Bei der Diskretisierung des Zustandsraumes wurde 
darauf geachtet, dass jede Entscheidung auf einen Zustand im 
Zustandsgitter trifft und somit keine Interpolationsrechnung er-
forderlich macht. Als erwarteter Deckungsbeitrag ergibt sich 
ebenfalls ein Wert von 3,196 GE. Damit rechnet der vorgestellte 
Algorithmus exakt und erreicht den vorgegebenen Optimalwert. 
Da, wie bereits dargelegt, nicht immer jede Entscheidung auf 
einen Zustand im Zustandsgitter trifft, verwenden wir nun einen 
Zustandsraum, bei dem dies nicht zutrifft. Dazu legen wir eine 
untere Kapazitätsgrenze von 0 ME und eine obere Kapazitäts-
grenze von 5,33 ME fest. Nun werden erneut Rechenläufe mit 
verschiedenen äquidistanten Gittern durchgeführt. 
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Abb.: 2: Zielfunktionswert in Abhängigkeit von der gewählten Diskretisie-
rung 
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Wie oben stehender Abbildung zu entnehmen ist, hat die Ziel-
funktion einige lokale Optima (blaue Linie). Eigene Untersu-
chungen haben gezeigt, dass dies unabhängig von der Größe des 
Zustandsraumes, des betrachteten Zeithorizontes sowie der Ein- 
und Ausspeichermengen der Fall ist. Da diese lokalen Optima 
vorher nicht bekannt sind, ist es nicht möglich, im Voraus die 
Diskretisierung mit der geringsten Abweichung vom Optimal-
wert zu wählen. Da auch der Optimalwert für komplexe Aufga-
benstellungen nicht bekannt ist, besteht die Gefahr, den Ziel-
funktionswert zu überschätzen. Aus diesem Grund ist es emp-
fehlenswert, die lokalen Minima der Zielfunktion für die Wahl 
der Diskretisierung als Orientierung zu verwenden (rote Linie). 
Bei 150 Diskretisierungsschritten liegt im vorgegeben Beispiel 
der Zielfunktionswert garantiert nicht mehr als 3,8 Prozent unter 
dem Optimalwert; bei 730 Diskretisierungsschritten beträgt die 
maximale Abweichung nur noch etwa 0,5 Prozent. In eigenen 
Untersuchungen hat die Anwendung des Planungsverfahrens für 
unterschiedlich umfangreiche und komplexe Planungsaufgaben 
gezeigt, dass die Abweichungen bei einer Diskretisie-
rungsschrittweite von 100 bis 150 Diskretisierungsschritten in 
der Regel zwischen 0,5 Prozent und 5 Prozent liegt. Der Ziel-
funktionswert konvergiert mit zunehmenden Diskretisie-
rungsschritten gegen den Optimalwert. 
Somit verbessert sich die Güte des Lösungsverfahrens mit zu-
nehmend feiner werdendem Gitter. 
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5 Fazit und Ausblick 
In der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere in der Logistik, 
existieren zahlreiche Anwendungsgebiete für die dynamische 
Programmierung. Immer dann, wenn das zu lösende Problem in 
Teilprobleme zerlegbar ist und sich die Gesamtlösung aus Teil-
lösungen zusammensetzt, kann das Verfahren eingesetzt werden. 
Das Lösungsprinzip der dynamischen Programmierung in Ver-
bindung mit simulationsbasierten Methoden wie dem LSMC-
Algorithmus bietet eine effiziente Möglichkeit, Planungsprob-
leme mit mehreren unsicheren Eingangsgrößen und unter Be-
rücksichtigung von Pfadabhängigkeiten zu lösen. Dabei stellt die 
Simulation von unsicheren Eingangsgrößen ein wesentliches 
Element des Planungsvefahrens dar, um die Unsicherheit über-
haupt abbilden zu können. 
Das vorgestellte Verfahren ermöglicht auf unkomplizierte Art 
und Weise die Bestimmung der in einem Speicher enthaltenen 
Flexibilität sowie die Verteilung des Speicherwertes. Der Ver-
gleich der ermittelten Lösung mit der Optimallösung lässt die 
Schlussfolgerung zu, dass das Planungsverfahren auch für kom-
plexe Planungsprobleme akzeptable Lösungen liefert. Mit stei-
gender Problemkomplexität müssen jedoch Einschränkungen 
hinsichtlich Lösungsgenauigkeit und Rechenzeit in Kauf ge-
nommen werden. Als nachteilig erweist sich das Fehlen standar-
disierter Lösungsalgorithmen für die dynamische Programmie-
rung und der damit verbundene deutlich größere Programmier-
aufwand im Vergleich z.B. zu linearen Optimierungsproblemen, 
die mit Standard-Solvern lösbar sind. 
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Ziel der weiteren Forschung muss es sein, neben der Effizienz 
des Verfahrens auch deren Robustheit und Flexibilität zu bele-
gen, und damit zugleich eine exaktere Abbildung der Unsicher-
heitsfaktoren für die Durchführung weitergehender Untersu-
chungen zu erreichen. 
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