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IKARUS-FLP – Beschreibung für die Implementierung
(Version Juli 2010)
Klaus Weber
Forschungszentrum Jülich, Institute of Energy Research - Systems Analysis and Technology
Evaluation (IEF-STE), 52425 Jülich, Germany

Kurzfassung
In [Weber & Martinsen, 2008a, Weber & Martinsen, 2009] wird die SoftwareImplementierung von IKARUS-FLP, einer unscharfen Erweiterung von IKARUS-LP,
beschrieben. Aus der Anwendung des Verfahrens ergaben sich Hinweise auf Änderungen des Algorithmus. Das vorliegende Dokument beschreibt die Version vom Juli
2010. Im Ergebnis hat das mathematische Modell und seine programmtechnische
Umsetzung in GAMS weniger Hilfsvariablen, weniger Binärvariablen und es ist klarer
strukturiert. Verändert haben sich auch die Einleseprozeduren aus Excel-Dateien.
Dies wird in [Weber & Martinsen, 2010b] beschrieben.

Schlüsselwörter
Unscharfe lineare Optimierung, scharfes Äquivalent, Energiesystem-Modellierung,
Kompromissbildung, GAMS
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I

Einleitung

In [Weber & Martinsen, 2008b, Weber & Martinsen, 2010a] wird ein Algorithmus zur
Berechnung eines scharfen Äquivalents für ein unscharfes („fuzzy“) Optimierungsproblem beschrieben. Das Problem ist linear, mögliche unscharfe Größen sind die
Koeffizienten der Nebenbedingungen sowie ihre rechten Seiten. Der Algorithmus ist
die Grundlage der unscharfen Erweiterung IKARUS-FLP des Energiesystemmodells
IKARUS-LP. Die Beschreibung seiner Software-Implementierung erfolgt in [Weber &
Martinsen, 2008a, Weber & Martinsen, 2009].
Aus der Anwendung des Verfahrens ergaben sich Hinweise auf Änderungen des Algorithmus. Das vorliegende Dokument beschreibt die Version vom Juli 2010. Im Ergebnis hat das mathematische Modell und seine programmtechnische Umsetzung in
GAMS weniger Hilfsvariablen, weniger Binärvariablen und es ist klarer strukturiert.
Verändert haben sich auch die Einleseprozeduren aus Excel-Dateien. Dies wird in
[Weber & Martinsen, 2010b] beschrieben.
Die Implementierung des Algorithmus ist selbsterklärend und setzt die Kenntnis der
angeführten Schriften nicht voraus. Seine Beschreibung im Abschnitt II orientiert sich
an der Implementierung des Verfahrens in der Programmiersprache GAMS [GAMS,
2007]. Die typischen GAMS-Programmblöcke werden in eigenen Unterabschnitten
behandelt: Indexmengen (Abschnitt II.4), Parameter-Definitionen (Abschnitt II.5), Variablen-Deklarationen (Abschnitt II.6), Gleichungen, also Zielfunktion und Nebenbedingungen (Abschnitte II.8 und II.9).
Das scharfe Optimierungsproblem (ohne unscharfe Matrixkoeffizienten oder rechte
Seiten) wird nachfolgend als „Referenz-Problem“ bezeichnet:
cT x  min
s.t. Ax b
x0

(1.1)

a

(1.2)

Darin ist für jede Nebenbedingung
j J

T
ij

x

bi , i  I

die Relation
die kleiner-oder-gleich-Relation  , die Gleichheits-Relation  oder
die größer-oder-gleich-Relation  . Größen des Referenz-Problems werden auch „ursprünglich“ genannt.
Dem Referenz-Problem entspricht das im Rahmen des IKARUS-Projektes entwickelte deutsche Energiesystem-Modell „IKARUS-LP“ [Martinsen et al., 2003]. Seine Erweiterung mit unscharfen Matrixkoeffizienten und unscharfen rechten Seiten wird als
„IKARUS-FLP“ [Weber & Martinsen, 2010a] bezeichnet.
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II

Beschreibung des Algorithmus

II.1

Vorbemerkung

Für die Fuzzyfizierung des Problems (1.1) werden einzelne Elemente von kleineroder-gleich-Ungleichungen aiT x  bi , i  I durch unscharfe Mengen ersetzt, im einzelnen sind dies Elemente aij , i  I , j  J der Matrix A der Nebenbedingungen und
Elemente bi , i  I des Vektors b der rechten Seite. Das fuzzyfizierte Problem kann
nicht direkt mit einem Optimierungslöser gelöst werden, sondern muss zunächst in
sein „scharfes Äquivalent“, eine mathematische Problembeschreibung ohne unscharfe Mengen überführt werden. Die Berechnung des Algorithmus wird nachfolgend beschrieben und folgt seiner Implementierung in der Programmiersprache GAMS
[GAMS, 2007]. Die GAMS-Bezeichner sind in der Courier-Schrift angegeben.
II.2

t-Normen

Die
Skalarprodukt-Nebenbedingungen
(Abschnitt
II.9.4)
und
HöhenNebenbedingungen (Abschnitt II.9.6) hängen von der Wahl zweier t-Normen ab, die
vom Nutzer gewählt werden können und nicht übereinstimmen müssen. Zur Auswahl
stehen die Minimum-t-Norm tmin und die Lukasiewicz-t-Norm tL :



t sp : t-Norm der Skalarprodukt-Nebenbedingungen (Parameter t_sp(t_norm));
Vorgabe: tmin oder tL ;



t h : t-Norm der Höhen-Nebenbedingungen (Parameter t_h(t_norms)); Vorgabe: tmin ( tL ist nicht implementiert).

II.3

Verfahrensparameter

Für die „Linearisierung“ nichtlinearer Nebenbedingungen (siehe Abschnitte II.9.4 – 0)
sind folgende Parameter zu definieren:



M : sehr große Zahl (Skalar MM); Vorgabe: M  105 ;



L : sehr große Zahl (Skalar LL); Vorgabe: L  105 ;



n : ganze Zahl (Compiler-Variable noMultDiscInt); Vorgabe: n  25 ;



sl
rmax
: maximaler Anteil einzelner nicht-zulässiger Slacks am Primärenergiever-

brauch (Skalar maxSlackShareSingle);



sl
rmax,
ttl : maximaler Anteil aller nicht-zulässigen Slacks am Primärenergieverbrauch

(Skalar maxSlackShareTotal);



fcost : Flag, das festlegt, ob die Systemkosten berücksichtigt werden (Skalar:
costFlag)
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fmonotony : Flag, das festlegt, ob der Erfülltheitsgrad der unscharfen Nebenbedingungen von Optimierungsperiode zu Optimierungsperiode monoton steigen muss
(Skalar monotonyFlag);



hi : Untere Schranke für die Variable hi (siehe Abschnitt II.6.2) (Parameter param(paramSet)) wenn fmonotony  1 .

M und L dürfen nur so groß gewählt werden, dass kleine Zahlen nicht ausgelöscht
werden. Der Wert n darf nicht zu groß gewählt werden, weil sonst die Anzahl der
Binärvariablen und damit die Rechenzeit deutlich zunimmt.
II.4

Indexmengen

Zu unterscheiden sind Indexmengen der Nebenbedingungen, Indexmengen der Optimierungsvariablen und Indexmengen der „Linearisierung“.

II.4.1 Indexmengen der Nebenbedingungen
Nach der Fuzzyfizierung wird die Indexmenge I der ursprünglichen Nebenbedingungen (1.2) wie folgt partitioniert:



I0 : Indexmenge der Nebenbedingungen ohne unscharfe Größen (Menge
i_0(i));



Ic : Indexmenge der Nebenbedingungen mit mindestens einem unscharfen Matrixkoeffizienten („coefficient“) aij und einer scharfen rechten Seite (Menge
i_c(i));



Ir : Indexmenge der Nebenbedingungen mit scharfen Matrixkoeffizienten und unscharfer rechter Seite („right hand side“) bi (Menge i_r(i));



Icr : Indexmenge der Nebenbedingungen mit mindestens einem unscharfen Matrixkoeffizienten aij und unscharfer rechter Seite bi (Menge i_cr(i)).

Nur Nebenbedingungen mit kleiner-oder-gleich-Relation,

a
j J

T
ij

x  bi

werden fuzzifiziert. Nebenbedingungen mit größer-oder-gleich-Relation,

(2.1)

a
j J

T
ij

x  bi

lassen sich durch Multiplikation mit -1 in Nebenbedingungen der Form (2.1) überführen. Gleichheits-Nebenbedingungen,

a
j J

T
ij

x  bi können durch zwei Nebenbedin-

gungen der Form (2.1) ausgedrückt werden.
Eine Partitionierung der Indexmenge I0 ist nötig, um Slacks behandeln zu können:



I0sl : Indexmenge der scharfen Nebenbedingungen, deren Slacks beschränkt sind
(Menge i_slack_not_ok(i));
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I0sll : Indexmenge der scharfen kleiner-oder-gleich-Nebenbedingungen, deren
Slacks beschränkt sind (Mengen i_slack_not_ok(i) und i_0l(i));



I0slg : Indexmenge der scharfen größer-oder-gleich Nebenbedingungen, deren

Slacks beschränkt sind Mengen i_slack_not_ok(i) und i_0g(i)).

II.4.2 Indexmengen der Optimierungsvariablen
Nach der Fuzzyfizierung wird die Indexmenge der Optimierungsvariablen in (1.1) J
für jede Nebenbedingung i  I wie folgt partitioniert:
 Jif : Indexmenge der unscharfen („crisp“) Koeffizienten aij (Menge ij_f(i,j));



Jic : Indexmenge der scharfen („fuzzy“) Koeffizienten aij (Menge ij_c(i,j)).

Für i  I0  Ir ist Jic  Ji und Jif   . Für i  Ic  Icr ist Jic  Ji und Jif   .

II.4.3 Indexmengen der „Linearisierung“
Aufgrund der Fuzzyfizierung treten nichtlineare Nebenbedingungen auf. Sie werden
durch äquivalente gemischt-ganzzahlige Ausdrücke ersetzt, oder durch gemischtganzzahlige Ausdrücke angenähert. Diese „Linearisierung“ erfordert die Einführung
von binären Hilfsvariablen (siehe Abschnitte II.9.4 – 0) und einer Indexmenge der
Diskretisierungsintervalle K disc  1,, n (Menge k_disc) mit n aus Abschnitt II.3.
Sie legt die „Linearisierung“ von Produkten aus Optimierungsvariablen fest (siehe
Abschnitte II.6.3, 0).
II.5

Parameter

Zielfunktionsparameter sind die Koeffizienten c j , j  J (Parameter c(jc)). Die Parameter der Nebenbedingungen werden nach Indizes der Nebenbedingungen (Abschnitt II.4.1) und der Optimierungsvariablen (Abschnitt II.4.2) unterschieden. Unscharfe Parameter sind mit einer Tilde gekennzeichnet.



i  I0 : aij für alle j  J und bi (Parameter a_fuzzy(i,jc), b_fuzzy(i),
ac(i,jc), b(i));



i  Ic : aij für alle j  Jic , aij für alle j  Jif und bi (Parameter a_fuzzy(i,jc),



b_fuzzy(i), u_a_c(i,jc), u_a_f(i,j,k), u_b_c(i));
i  I : a für alle j  J und b (Parameter a_fuzzy(i,jc), b_fuzzy(i),
r

ij

i

u_a_c(i,jc), u_b_f(i,k) ;



i  Icr : aij für alle j  Jic , aij für alle j  Jif und bi (Parameter a_fuzzy(i,jc),
b_fuzzy(i), u_a_c(i,jc), u_a_f(i,j,k), u_b_f(i,k).

Alle unscharfen Mengen sind vom LR-Typ, d. h. ihre Zugehörigkeitsfunktionen sind
durch ein Quadrupel
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 x, x, , 
(Menge k) und die Referenzfunktionen L  x  , R  x  gegeben. Für die Berechnung
des

scharfen

Äquivalents

werden

im

folgenden

die

Referenzfunktionen

L  x   R  x   max 0,1  x angenommen, so dass die Zugehörigkeitsfunktionen tra-

pezförmig sind. Die oben angeführten unscharfen Mengen sind durch folgende
Quadrupel gegeben:


aij   aij , aij , ij , ij 



bi  bi , bi ,  i ,  i

II.6





LR

LR

für i  Ic  Icr , j  Jif (Parameter u_a_f(i, j, k)),

für i  Ir  Icr (Parameter u_b_f(i,k)).

Variablen und ihre Schranken

Es gibt
 ursprüngliche Optimierungsvariablen,
 Hilfs-Optimierungsvariablen und
 Umformungs-Optimierungsvariablen.
Wenn in den folgenden Unterabschnitten zu den einzelnen Variablen keine Schranken angegeben sind, so sind sie unbeschränkt.
II.6.1 Ursprüngliche Optimierungsvariablen
Die ursprünglichen Optimierungsvariablen mit ihren Schranken sind:
x j  mit 0  x j , j  J (positive Variable x_fuzzy(jc)).
II.6.2 Hilfs-Optimierungsvariablen
Die Hilfs-Optimierungsvariablen mit ihren Schranken sind:
  mit 0    1 (Variable lambda);
tpes  (Variable tpes);
0  sust  1 (positive Variable lambda_sust);
0  cost  1 (positive Variable lambda_cost);
sowie


für i  I0sl :
sl i 



(positive Variable slack(i))

für i  I0 :
si 



für i  Ir :

Wenn fmonotony


(Variable s_i(i));

für i  Ic  Icr :

si  ;
hi  (positive Variable h(i)) mit 0  hi  1 .
 1 , dann gilt: hi  hi  1 .

-8si , si  (Variablen s_lo(i), s_up(i));
 i , i  mit 0   i , i (positive Variablen sigma_lo(i), sigma_up(i));
hi  mit 0  hi  1 ;
v i ,v i  mit 0  v i ,v i (positive Variablen v_lo(i), v_up(i)).
II.6.3 Umformungs-Optimierungsvariablen
Die Umformung nichtlinearer Nebenbedingungen („Linearisierung“) erfordert die Einführung von folgenden binären Variablen:


Für Skalarprodukt-Nebenbedingungen (siehe Abschnitt II.9.4), nur wenn t sp  tL :
y ijsp , y ijsp  SOS1 1 für i  Ic  Icr , j  J (sos1 Variable y_sp_lo(i,j),

y_sp_up(i,j)),

d. h. y ijsp , y ijsp  0,1 und

y
j J

sp
ij

 1,  y ijsp  1 (Gleichungen eSpLoSos1, eSpUpj J

Sos1)



Für Höhen-Nebenbedingungen (siehe Abschnitt II.9.6), nur wenn t h  tmin :
y ih  0,1 für i  I \ I0 (Binärvariable y_h(i))



Für Multiplikations-Nebenbedingungen (siehe Abschnitt 0), nur wenn t h  tmin :

y ikmult  SOS1 für i  Ic  Icr , k  K disc (sos1 Variable y_mult(i,k_disc)),
d. h. y ikmult  0,1 und
II.7

y
j J

mult
ik

 1 (Gleichungen eMultSos1(i))

Hilfs-Optimierungsprobleme

II.7.1 Problemformulierung
Die ursprüngliche Zielfunktion cT x wird in eine Zielfunktions-Nebenbedingung (Abschnitt II.9.1) überführt, zu deren Formulierung die Parameter z und  (Parameter
param(z_up), param(zeta_up)) nötig sind. Sie können entweder vom Nutzer
vorgegeben oder durch Lösen der folgenden zwei linearen Optimierungsprobleme
(„Hilfs-LP“) bestimmt werden:



z   ist der optimale Zielfunktionswert eines LP mit „engen“ Nebenbedingungen.



z ist der optimale Zielfunktionswert eines LP mit „weiten“ Nebenbedingungen.

II.7.1.1 Hilfs-Optimierungsproblem mit „engen“ Nebenbedingungen
„Eng“ sind die Nebenbedingungen dann, wenn im unscharfen Problem die unschar
fen Matrixkoeffizienten aij durch einen „großen“ Wert aij (Parameter
a_tight(i,jc)) aus dem Träger von aij und die unscharfe rechte Seite bi durch

1

SOS1: special ordered set of type 1
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einen „kleinen“ Wert bi (Parameter b_tight(i)) aus dem Träger von bi ersetzt

werden. Dem Nutzer werden zwei Möglichkeiten geboten:



1. Für i  Ic  Icr , j  Jif : aij : aij   ij ; und für i  Icr  Ir : bi : bi   i .


2. Falls  ij  0 : aij : aij , sonst aij : aij   ij ;


falls  i  0 : bi : bi , sonst bi : bi   i .
Das Optimierungsproblem lautet (Modell m_tight):
cT x  min
s.t.  aij x j bi
j J

i  I0



a x  a x
ij

j

j Jic

a x
j J

ij

j

 bi

i  Ic

j Jif

ij


 bi

j

i  Ir



a x  a x
ij

j Jic

j

ij

j


 bi

;

(2.2)

i  Icr

j Jif

x0

(Variable: x_tight(jc); Gleichungen: eObjTight, eConTight1(i_0e), eConTight2(i_0l), eConTight3(i_0g), eConTight4(i_c), eConTight5(i_r),
eConTight6(i_cr))

II.7.1.2 Hilfs-Optimierungsproblem mit „weiten“ Nebenbedingungen

„Weit“ sind die Nebenbedingungen dann, wenn im unscharfen Problem die unschar
fen Matrixkoeffizienten aij durch einen „kleinen“ Wert aij (Parameter:
a_loose(i,jc)) aus dem Träger von aij und die unscharfe rechte Seite bi durch

einen „großen“ Wert bi (Parameter: b_loose(i)) aus dem Träger von bi ersetzt

werden. Dem Nutzer werden zwei Möglichkeiten geboten:


1. Für i  Ic  Icr , j  Jif : aij : aij   ij ; und für i  Icr  Ir : bi : bi   i .


2. Falls  ij  0 : aij : aij , sonst aij : aij   ij ;


falls  i  0 : bi : bi , sonst bi : bi   i .
Das Optimierungsproblem lautet:

- 10 cT x  min
s.t.  aij x j bi
j J

i  I0



a x  a x
ij

j

j Jic

ij

j

 bi

i  Ic

j Jif



a
x
b
 ij j i
j J

i  Ir



a x  a x
ij

j Jic

j

ij

j


 bi

.

(2.3)

i  Icr

j Jif

x0

(Variable: x_loose(jc); Gleichungen: eObjLoose, eConLoose1(i_0e), eConLoose2(i_0l), eConLoose3(i_0g), eConLoose4(i_c), eConLoose5(i_r),
eConLoose6(i_cr))

II.7.2 Verfahren bei Unzulässigkeit

Die zulässigen Bereiche der beiden linearen Optimierungsprobleme (2.2) und (2.3)
sind Untermenge bzw. Obermenge des zulässigen Bereichs des unscharfen Optimierungsproblems. Bei Unzulässigkeit von (2.3) wird deshalb auch das unscharfe Problem keine Lösung besitzen. In diesem Fall wird das Verfahren abgebrochen. Falls
Optimierungsproblem (2.3) zulässig, aber Optimierungsproblem (2.2) unzulässig ist,
dann wird das Optimierungsproblem vom Löser CPLEX automatisch entsprechend
den gesetzten Optionen (Optionsdatei: cplex.opt; siehe [Weber & Martinsen,
2010b], Abschnitt 6.3) relaxiert, dass es lösbar ist.
II.8

Zielfunktion

Die Zielfunktion besteht nur aus der Variablen  , d. h.
  max .
(Variable: lambda)
II.9

Nebenbedingungen

Es gibt folgende Arten von Nebenbedingungen:
 Nachhaltigkeits-Nebenbedingung,
 Kosten-Nebenbedingung,
 Skalarprodukt-Nebenbedingungen,
 Lambda-Nebenbedingungen,
 Monotonie-Nebenbedingungen,
 Höhen-Nebenbedingungen,
 Multiplikations-Nebenbedingungen,
 Slack-Nebenbedingungen.
Die Nebenbedingungen können in dieser Reihenfolge nacheinander erzeugt werden.
Zum besseren Verständnis sind nichtlineare Nebenbedingungen vor und nach der

- 11 „Linearisierung“ angegeben. Nur die linearisierte Form wird implementiert. Zum Verständnis der „Linearisierung“ sind auch die Schranken der Variablen in Abschnitt II.6
zu beachten.
II.9.1 Nachhaltigkeits-Nebenbedingung

sust  

(Gleichung: eObjFuzzyLambdaSust)
II.9.2 Kosten-Nebenbedingung

Wenn fcost  1 gilt, dann:

cost  
(Gleichung: eObjFuzzyLambdaCost)
II.9.3 Zielfunktions-Nebenbedingungen

Die Zielfunktions-Nebenbedingungen lauten:

    cT x  z  
(Gleichung: eConObj) Die Parameter z und  sind durch die Lösungen der beiden
Hilfs-Optimierungsprobleme gegeben (siehe Abschnitt II.7).
II.9.4 Skalarprodukt-Nebenbedingungen

Die Skalarprodukt-Nebenbedingungen hängen je nach Index von der Wahl der tNorm t sp ab (siehe Abschnitt II.2). Die Nebenbedingungen sind:


Für i  I0 :
si

 , ,  ;

bi ,

(Gleichungen: eConSp1(i_0l), eConSp2(i_0e), eConSp3(i_0g))
si   aij x j .
j J

(Gleichung: eConSp4(i_0))


Für i  Ir :
si   aij x j .
j J

(Gleichung: eConSp5(i_r))


Für i  Ic  Icr :
si 

a x  a x

j

a x  a x

j

ij

j

j Jic

si 

ij

j Jic

ij

j Jif

j

ij

.

j Jif

(Gleichungen: eConSp6(i_ccr), eConSp7(i_ccr))
In Abhängigkeit von t sp ergeben sich folgende weitere Nebenbedingungen:
 Für t sp  tmin :
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i 



ij

xj

j Jif

i 

.

  ij x j
j Jif

(Gleichungen: eConSp8(i_ccr), eConSp9(i_ccr))
 Für t sp  tL (Vorgabe):
Vor der „Linearisierung“ (nicht implementieren!):
 i  max
 ij x j 
j Jif
.
 i  max

x
 ij j 
f
j Ji

Nach der „Linearisierung“:

 ij x j   i für j  Jif
(Gleichung: eConSp10(i_ccr));
 i   ij x j  M 1  y ijsp  für j  Jif
(Gleichung: eConSp11(i_ccr));
 ij x j   i für j  Jif
(Gleichung: eConSp12(i_ccr));
 i   ij x j  M 1  y ijsp  für j  Jif
(Gleichung: eConSp13(i_ccr)).
II.9.5 Lambda-Nebenbedingungen

Für i  Ir  Ic  Icr : sust  hi (Gleichung: eConLambda(i)).
II.9.6 Höhen-Nebenbedingungen

Die Höhen-Nebenbedingungen hängen vom Index der Nebenbedingung und, je nach
Index von der Wahl der t-Norm t h ab (siehe Abschnitt II.2), für die hier nur der Fall
t h  tmin betrachtet wird. Die Nebenbedingungen sind:


Für i  Ic : vor der „Linearisierung“ (nicht implementieren!):
IF
bi  si THEN si   i   i hi  bi
ELSE
hi  1
Nach der „Linearisierung“ (Die Produkte  i hi und  i hi werden durch die Variablen v i und v i ersetzt.):



bi  si  M 1  y ih



(Gleichung: eConHeight1(i_c));
v i  bi  si   i  M 1  y ih



(Gleichung: eConHeight2(i_c));
v i  bi  si   i  L 1  y ih







(Gleichung: eConHeight3(i_c));
si  bi  My ih
(Gleichung: eConHeight4(i_c));
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hi  1  Ly ih
(Gleichung: eConHeight5(i_c)).
Für i  Ir : vor der „Linearisierung“ (nicht implementieren):
IF
bi  si THEN si   i hi  bi   i
ELSE
hi  1
Nach der „Linearisierung“:
bi  si  M 1  y ih





(Gleichung: eConHeight11(i_c));
 i hi  si  bi   i  M 1  y ih



(Gleichung: eConHeight12(i_c));
 i hi  si  bi   i  L 1  y ih









(Gleichung: eConHeight13(i_c));
si  bi  My ih
(Gleichung: eConHeight14(i_c));
hi  1  Ly ih
(Gleichung: eConHeight15(i_c)).
Für i  Icr : vor der „Linearisierung“ (nicht implementieren!):
IF

bi  si

THEN si   i   i hi   i hi  bi   i
hi  1

ELSE

Nach der „Linearisierung“ (Die Produkte  i hi und  i hi werden durch die Variablen v i und v i ersetzt.):



bi  si  M 1  y ih



(Gleichung: eConHeight21(i_c));
v i  si   i   i hi  bi   i  M 1  y ih 
(Gleichung: eConHeight22(i_c));
v i  si   i   i hi  bi   i  L 1  y ih 
(Gleichung: eConHeight23(i_c));
si  bi  My ih
(Gleichung: eConHeight24(i_c));
hi  1  Ly ih
(Gleichung: eConHeight25(i_c)).
II.9.7 Multiplikations-Nebenbedingungen

Multiplikations-Nebenbedingungen gibt es nur für Indizes i  Ic  Icr .
Vor der Linearisierung (nicht implementieren!) lauten die ursprünglichen Gleichungen:
v i   i hi ;
v i   i hi .

Nach ihrer Diskretisierung (nicht implementieren!) erhält man:

- 14 2k  1
2k  1
k
k
THEN v i   i ,v i   i
 hi 
.
2n
2n
n
n
disc
for k  K

IF

Nach der Linearisierung gilt für k  K disc :
2k  1
 L 1  y ikmult 
hi 
2n
(Gleichung: eConMult1(i_ccr,k_disc));
hi 

2k  1
 M 1  y ikmult
2n



(Gleichung: eConMult2(i_ccr,k_disc));
k
 i  M 1  y ikmult 
n

vi 

(Gleichung: eConMult3(i_ccr,k_disc));
vi 



k
 i  L 1  y ikmult
n



(Gleichung: eConMult4(i_ccr,k_disc));
k
 i  M 1  y ikmult 
n

vi 

(Gleichung: eConMult3(i_ccr,k_disc));
vi 

k
 i  L 1  y ikmult 
n

(Gleichung: eConMult4(i_ccr,k_disc)).
II.9.8 Slack-Nebenbedingungen

Für i  I0sll :
sl i  bi  si

(Gleichung: eSlackSp2(i_0l));
Für i  I0slg :
sl i  si  bi

(Gleichung: eSlackSp3(i_0g));
tpes 



j J tpes

c tpes
xj
j

(Gleichung: eSlack0);
Für i  I0sll :
sl
sl i  rmax
 tpes

(Gleichung: eSlack1(i_0l));



- 15 Für i  I0slg :
sl
sl i  rmax
 tpes

(Gleichung: eSlack2(i_0g));

 sl

i

sl
 rmax,ttl
 tpes

i I0sl

(Gleichung: eSlack3).

III
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