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Aufgabe 1.2 - Lösung

(A) Verbale Problemformulierung: Minimiere die Arbeitskosten des Pumpwerks

(B) Zeitkontinuierliche Systembeschreibung:

• x(t): Zustand (Volumen zur Zeit t), ẋ(t): Zustandsänderung,

• u(t): Zufluss,

• d(t): Abfluss (Bedarf)

• Zeithorizont: 24 Stunden

• Mathematische Problemformulierung

ẋ(t) = u(t)−d(t), x(t0) = 0.95∗ xmax

xmin= 500 (Aufg. a) oder 700 (Aufg. b)
xmax = 1000

(C) Zeitdiskretisierte Systembeschreibung:

• Diskretisiere das 24-Stunden Zeithorizont in drei Zeitintervalle von 8 Stunden:

∆t =
24

3
= 8.
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• Diskretes dynamisches system

x(k+1) = x(k)+∆t (u(k)−d(k)) , k= 0,1,2.

Hiere:

. x(k): die Behälter Füllstand zu dem Zeitpunkt k

. ∆t ·u(k) : die Zuflussmenge im Zeitintervall k

. ∆t ·d(k) : die Abflussmenge im Zeitintervall k

Diese ergeben sich die folgenden Gleichungen

k= 0 : 0= x(0)+∆t (u(0)−d(0))− x(1)
k= 1 : 0= x(1)+∆t (u(1)−d(1))− x(2)
k= 2 : 0= x(2)+∆t (u(2)−d(2))− x(3)

⇒

(A) ∆t ·u(0)− x(1) = ∆td(0)− x(0) (1)
∆t ·u(1)+ x(1)− x(2) = ∆t ·d(1) (2)

∆t ·u(2)+ x(2) = ∆t ·d(2)+ x(3) (3)

Die folgende Daten sind vorgegeben:

. x(0) = x(3) = 950,

. d = [d0,d1,d2] = [∆td(0),∆td(1),∆td(2)] = [845.5,817.0,237.5]

Die folgende Variablen sind noch unbekannt:

. x(1) und x(2)

. u(0), u(1) und u(3)

(D) Laufzeitanteil für Punpenkofiguration

Bedingung: Auf jedem Zeitintervall
die Summe die Anteile: keine Pumpe + eine Pumpe + zwei Pumpen = 1. Damit
erhalten wir

(B) x1+ x2+ x3 = 1 (4)
x4+ x5+ x6 = 1 (5)
x7+ x8+ x9 = 1 (6)
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Variable Bedeutung
x1 Laufzeitanteil der 1. Pumpenkonfiguration (0 Pumpen) im 1. Zeitintervall, 0≤ x1≤ 1
x2 Laufzeitanteil der 2. Pumpenkonfiguration (1 Pumpen) im 1. Zeitintervall, 0≤ x2≤ 1
x3 Laufzeitanteil der 3. Pumpenkonfiguration (2 Pumpen) im 1. Zeitintervall, 0≤ x3≤ 1
x4 Laufzeitanteil der 2. Pumpenkonfiguration (0 Pumpen) im 2. Zeitintervall, 0≤ x4≤ 1
x5 Laufzeitanteil der 2. Pumpenkonfiguration (1 Pumpen) im 2. Zeitintervall, 0≤ x5≤ 1
x6 Laufzeitanteil der 2. Pumpenkonfiguration (2 Pumpen) im 2. Zeitintervall, 0≤ x6≤ 1
x7 Laufzeitanteil der 3. Pumpenkonfiguration (0 Pumpen) im 3. Zeitintervall, 0≤ x7≤ 1
x8 Laufzeitanteil der 3. Pumpenkonfiguration (1 Pumpen) im 3. Zeitintervall, 0≤ x8≤ 1
x9 Laufzeitanteil der 3. Pumpenkonfiguration (2 Pumpen) im 3. Zeitintervall, 0≤ x8≤ 1

(E) Bestimmung der Zuflussmenge auf der Zeitintervallen
Die Zuflussmenge auf jedem Zeitintervall hängt vom jeweiligen Pumpenkofiguration
ab. Daraus folgt,

• Zuflussmenge Interval 1: ∆tu(0) = 0× x1+80× x1+150× x3

• Zuflussmenge Interval 2: ∆tu(1) = 0× x4+80× x5+150× x6

• Zuflussmenge Interval 3: ∆tu(2) = 0× x7+80× x8+150× x9

Sei [up,1,up,2,up,3] = [0,80,150]. Dann

∆tu(0) = up,2x1+up,3x3

∆tu(1) = up,2x5+up,3x6

∆tu(2) = up,2x8+up,3x9

Ersetze ∆tu(0), ∆tu(1), ∆tu(0) in der Gleichungen (1) bis (3), so dass

up,2x1+up,3x3− x(1) = ∆t ·d(0)− x(0)
up,2x5+up,3x6+ x(1)− x(2) = ∆t ·d(1)

up,2x8+up,3x9+ x(2) = ∆t ·d(2)+ x(3)

Da x(1) und x(2) noch unbekannt sind, fügen wir diesen zu den Optimierungsvari-
ablen als

• x10= x(1), mit xmin≤ x10≤ xmax

• x11= x(2), mit xmin≤ x11≤ xmax
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(F) Zielfunktion

f (x) = c>x

wobei x = [x1, x2, x3, . . . , x9, x10, x11]. Bezüglich Tarifangaben und Pumpenkonfigura-
tionen ergibt sich die Kostenvektor

c=∆t [0,9,18.75,0,9,18.75,0,6,12.5,0,0] .

Hier sind die Komponenten c10= c11= 0. (Warum?)

(F) Das Optimierungsproblem

(LOP) min
x

c>x

s.t.
x1+ x2+ x3= 1
x4+ x5+ x6= 1
x7+ x8+ x9= 1
up,2x1+up,3x3− x10=∆t ·d(0)− x(0)
up,2x5+up,3x6+ x10− x11=∆t ·d(1)
up,2x8+up,3x9+ x11=∆t ·d(2)+ x(3)
0≤ x1≤ 1
0≤ x1≤ 1
0≤ x2≤ 1
0≤ x3≤ 1
0≤ x4≤ 1
0≤ x5≤ 1
0≤ x6≤ 1
0≤ x7≤ 1
0≤ x8≤ 1
0≤ x9≤ 1
xmin≤ x10≤ xmax

xmin≤ x11≤ xmax

mit c=[0,72,150,0,72,150,0,48,100,0,0], x(0)= x(3)=950, d(0)=105.6875,d(1)=
102.1250,d(2) = 29.6875, up,2 = 80,up,3 = 150, ∆t = 8 und (a) xmin = 500, xmax =
100 oder (b) xmin= 700, xmax = 100.


