Mathematische Optimierung von
Wasserversorgungsnetzwerken für informelle
Siedlungen in Mega Cities

Vom Fachbereich Maschinenbau
an der Technischen Universität Darmstadt
zur Erlangung des akademischen Grades eines
Doktor der Naturwissenschaften
(Dr. rer. nat.)

genehmigte

Dissertation
vorgelegt von
Lea Rausch, M.Sc.
aus Frankfurt am Main

Erstgutachter:

Prof. Dr.-Ing. Peter F. Pelz

Zweitgutachter:

Prof. Dr. rer. nat. Ulf Lorenz

Tag der Einreichung:

12.11.2018

Tag der mündlichen Prüfung:

20.02.2019

Darmstadt 2018
D 17

I

Vorwort des Herausgebers

Trinkwasser ist Menschenrecht
Der Zugang zu sauberem Wasser ist Menschenrecht. 2010 wurde die Erfüllung
dieses Rechts als eines der wenigen Sustainable Development Goals der United
Nations formuliert.
Vergangenheit
Bereits im Römischen Reich bauten Ingenieure für die Frisch- und Abwasserversorgung Infrastruktur, zu besichtigen in Mainz, die Römersteine in
Zahlbach, und deutlich besser erhalten das Aquädukt Pont de Gare der Trinkwasserversorgung von Nîmes. Römische Ingenieure führten das Wasser, wie in
der Eifel, teils über 100 km weit. In der Stadt wurde das Wasser in Bassins
gesammelt, gereinigt und über Rohrleitungen aus Blei-, Ton- oder Beton verteilt. Ingenieurskunst und Wirtschaftlichkeit waren schon damals untrennbar:
In dem Ausspruch des römischen Kaisers Vespasian „pecunia non olet“ ist
noch heute das Betreibermodell erkennbar: Vespasian erhob Zwangsgebühren,
das sind letztlich Steuern, für die Nutzung öffentlicher Latrinen.
Gegenwart
Heute umfasst die Wirtschaft von Wasser- und Abwassersystemen Planungskosten, Investitionskosten, Betriebs- und Wartungskosten. Für weltweite
Investitionen in Fluidfördersysteme wurden im Jahr 2017 allein in Deutschland ca. 10 Mrd. Euro für Armaturen und Pumpen umgesetzt (vgl. VDMA).
Diese Produkte sind gemeinsam mit der Mess- und Regeltechnik sowie der
Wasseraufbereitung die Möglichmacher (engl. enabler) zur Erreichung des UNZiels. Das passt zum Darmstädter Maschinenbau: Gesellschaftliche Probleme
nachhaltig lösen.
Dass selbst eine Industrienation wie Deutschland Probleme hat, Infrastruktur
durch den Staat zu modernisieren, wird uns täglich schmerzhaft bewusst. Des
Pudels Kern dieser Unfähigkeit hat zwei Seiten, nämlich mangelnde Akzeptanz
der Bevölkerung und unklare Verantwortung der Akteure. In unserer Industrienation ist die Verteilung der Verantwortung zwischen Planer, Betreiber
und Exekutive sowie innerhalb der Exekutive nur mangelhaft geklärt. Es gibt
zwei asymptotische Lösungen aus diesem Dilemma: Erstens mehr Zentralität
und öffentlicher Betrieb mit klarer Verantwortung und Professionalität wie in
der Vergangenheit oder zweitens mehr Dezentralität und privater Betrieb, so
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wie unter Margret Thatcher die Infrastruktur von Großbritannien entwickelt
wurde.
Zukunft
Im Jahr 2050 werden 66% der Bevölkerung in Städten leben. Die Stadtbevölkerung wird dann von 4 Milliarden Menschen auf 6.5 Milliarden Menschen
gewachsen sein. Allein die Mega-Cities im globalen Süden wachsen pro Jahr
um ca. 100 Millionen Menschen: 90% des globalen Städtewachstums findet
dort im Süden statt und zwar in einer für uns unvorstellbaren Dynamik.
Welche Erfahrung haben wir in Deutschland mit einer moderaten Dynamik?
Unsere Gesellschaft will Infrastruktur zentral und öffentlich bereitstellen,
d.h. planen, investieren, betreiben und warten. Wir definieren kritische Infrastruktur und haben den Anspruch auch im Krisenfall eine Mindestfunktion
sicherzustellen. So der Anspruch - tatsächlich sind wir mit unserer Herangehensweise schon mit dem momentanen Wachstum der Rhein-Main-Region
überfordert.
Die Wachstumsrate von Städten wie Rio de Janeiro in Brasilien, Lagos in
Nigeria, oder Dhaka in Bangladesch ist ungleich größer, so dass es vermessen
wäre unsere Herangehensweise auf den globalen Süden anzuwenden. Darüber hinaus zeigen die schnellwachsenden Stadtregionen einen wesentlichen
Unterschied zu unseren langsam wachsenden Städten:
Das Zusammenspiel von Migrationsfluss vom Land in die Stadt und lokale
Migration in der Stadt von Arm und Reich führt zu Slums, sobald das
Verhältnis der lokalen Mobilität von Reich zu Arm einen kritischen Wert
übersteigt. Die Slumgröße ist der Migration immanent und daher unabhängig
von Stadt, Land und Kultur.
Was bedeuten Slums für den Anspruch sauberes Trinkwasser für alle Menschen? Schon heute leben in Städten des Südens neun von zehn Menschen
in einem Slum, d.h. einem Gebiet mit mangelhafter Infrastruktur: Slums
sind Wüsten. Dies gilt für digitale Kommunikation (messbar in Tweets) und
Wasserinfrastruktur.
Lessons Learned
Erstens, Wasserinfrastruktur wird durch Investitionsgüter des Maschinenbaus ermöglicht. Zweitens, es ist ein ökonomisch und technologisch relevantes
Thema für den Maschinenbau in Deutschland. Drittens, schon heute besteht
ökonomisch die Aufgabe an Lösungen für morgen zu arbeiten, nämlich den
schnell wachsenden Mega-Cities im globalen Süden. Viertens, diese Städte
sind geprägt durch informelle Siedlungen, Slums, in denen ein Großteil der
Bevölkerung lebt. Fünftens, Infrastrukturplanung muss auf der Basis dieser
stadtgeographischen Realität erfolgen. Sechstens und letztens: Infrastruktur

III
erfordert robuste Betreibermodelle, die vermutlich privat und nicht öffentlich
sind. Das privates Engagement mit wirtschaftlicher Motivation die Grundlage
für das robuste Funktionieren einer Gesellschaft ist, das hat schon der Vordenker der Aufklärung Bernard Mandeville in seiner Bienenfabel 1705 plakativ
dargestellt. Die Fabel sei all denen zur Lektüre empfohlen, die heute wieder
Planwirtschaft propagieren.
Forschungsfrage
Frau Lea Rausch stellt sich in ihrer Forschungsarbeit einem Teil dieser Fragen:
1. Wie gelangt man zu einer Planungsgrundlage in Mega-Cities?
2. Wie kann die Planung von Infrastruktur in Mega-Cities durch Algorithmen unterstützt werden?
3. Wie kann die Optimierung effizient durchgeführt werden?
Bewusst ausgeklammert ist das Betreibermodell, das Thema einer weiterführenden Arbeit ist.
Methoden
Als Planungsgrundlage nutzt Frau Rausch die sogenannte Fernerkundung. In
einer Zusammenarbeit mit Geographen des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt, DLR, wurden Mega-Cities im globalen Süden optisch mit hochauflösenden Satellitenaufnahmen vermessen. In einer Bildnachbearbeitung
wurden informelle Siedlungen, Slums, von formellen Siedlungen getrennt, die
Robustheit des Auswertealgorithmus bewertet und die Slumentwicklung über
mehrere Jahre ausgewertet. Die Bevölkerungsdichte in den informellen Siedlungen wurde geschätzt und Wasserbedarf daraus abgeleitet. Dieses Verhalten
trifft die Realität besser als die Auswertung von Zensus-Daten, da Stadtpolitiker stets Slumbevölkerung als Problem erachten und bekanntermaßen wird
ein Problem gefühlt kleiner, wenn man es quantitativ unterschätzt.
Für die Planung nutzt Frau Rausch die Methode Technical Operations Research, TOR, deren Kern eine diskrete Optimierung ist. TOR ist in den
vergangenen Jahren in einer Zusammenarbeit der Universität Siegen und der
TU Darmstadt entstanden. Systematisch werden Fragen nach Funktion =
Lastkollektiv, Ziel = Nachhaltigkeit, Spielfeld = Technische Möglichkeiten
gestellt. Die Fragen münden strukturiert in eine mathematische Optimierung
unter Nebenbedingungen. Die technische Funktion der Infrastruktur, das
ist die Lokation der Slums, deren Größe sowie deren Bedarfe, werden zur
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Nebenbedingung. Das Ziel, die Nachhaltigkeit, bemisst sich durch die Lebenszykluskosten der technischen Lösungen. Das Spielfeld umfasst rohrgebundene
Infrastruktur, Straßen sowie Wasserwege auf denen der Wassertransport mit
Tanklastern, Zweirädern und auch mit autonomen Booten geschehen kann.
Letzteres untersuchte Frau Rausch in einem Forschungsaufenthalt am MIT.
Hier wird deutlich, dass technische Lösungen, Systemoptimierung unter dem
Aspekt der Wirtschaftlichkeit zunehmend den Maschinenbau bestimmen. Die
numerische Lösung des Optimierungsproblems erfolgte mit CPLEX, einem
MILP-Solver der Firma IBM auf dem Hessischen Höchstleistungsrechner. Um
das Problem „rechenbar“ zu machen, nutzt Frau Rausch Heuristiken und
Clustermethoden.
Ergebnis
Bis heute wird Infrastrukturplanung von Menschen als Planer vorgenommen.
Dabei ist die Funktion (zumeist) erfüllt, die Funktion ist aber nie optimal und
robust erfüllt im Sinne von Nachhaltigkeit. Damit ist der Mensch als Planer
überfordert. Mit der Arbeit von Frau Rausch ist es aus meiner Sicht erstmals
gelungen methodisch sauber von der Anforderung über Fernerkundung bis
zum Planungsergebnis eine Wasserversorgung für Zukunftsstädte zu planen.
Es ist mir wohlbewusst, und oben ausreichend adressiert, dass dies erst der
halbe Schritt ist. Im nächsten Schritt müssen Wege aufgezeigt werden, wie
robuste Betreibermodelle aussehen können.

Darmstadt, 2019
Prof. Dr.-Ing. Peter Pelz
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die in mehreren Variationen verwendet werden, ist die Symbolbildung angegeben, die sich aus dem Symbol und Index zusammensetzt, wobei der Index
durch X gekennzeichnet ist. Eine detaillierte Übersicht aller Parameter und
Entscheidungsvariablen der Modellbildung ist im Anhang zu finden.
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Kapitel 1
Einleitung
1.1

Motivation und Relevanz des Themas

Der Zugang zu sicherem und sauberem Trinkwasser wurde 2010 von der
UN Generalversammlung als Menschenrecht anerkannt1 und ist Nummer
6 der 17 Sustainable Development Goals, der Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung der Vereinten Nationen2 . Derzeit fehlt noch schätzungsweise
660 Mio. Menschen auf der Welt der Zugang zu Trinkwasser und 1.8 Mrd.
Menschen nutzen Trinkwasser aus fäkalienverseuchten Quellen3 .
Eine sehr schlechte Wasserversorgung in Städten weisen insbesondere informelle Siedlungen auf, da sie sich ohne Steuerung der kommunalen Stadtplanung
im Zuge der Urbanisierung bilden4 . Der Großteil der informellen Siedlungen
erfüllt auch die Kriterien des viel diskutierten Begriffs ”Slum”, meist bedingt
durch die fehlende Regulierung bei der Bebauung. An dieser Stelle sei auf
die häufig verwendete Definition von UN-Habitat verwiesen, dass Slums sich
durch das Vorherrschen mindestens einer der folgenden fünf Eigenschaften
kennzeichnen5 :
1. Mangelhafter Zugang zu sauberem Wasser,
2. Mangelhafter Zugang zu sanitären Einrichtungen und ähnlicher Infrastruktur,
1
2
3

4

5

United Nations - General Assembly, „Resolution 64/292“, ([92], 2010)
United Nations, Sustainable Development Goals, ([95], 2015)
United Nations, Sustainable Development Goals: Goal 6 - Ensure access to water and
sanitation for all, ([94], 2017)
Hofmann, Taubenböck und Werthmann, „Monitoring and modelling of informal
settlements - A review on recent developments and challenges“, ([28], 2015)
United Nations - HABITAT, The challenge of slums: Global report on human settlements, United Nations Human Settlements Programme, ([93], 2003)

2

KAPITEL 1. EINLEITUNG
3. Ärmliche Gebäudestrukturen,
4. Überbevölkerung oder
5. Unsicherer Status bezüglich des Wohnortes.

Weltweit leben fast eine Milliarde Menschen in Slums, dies entspricht etwa
32 % der globalen Stadtbevölkerung6 . Diese Siedlungsform ist vor allem im
Globalen Süden, den Entwicklungs- und Schwellenländern, sehr verbreitet, wo
bis zu 93 % der Stadtbevölkerung in Slums leben7 . Zu der aktuell bereits existierenden Problematik kommt ein weiteres Fortschreiten der ”Urbanisierung”
hinzu, wodurch sich nach Schätzungen der Vereinten Nationen die globale
Stadtbevölkerung bis 2050 von 4 Mrd. auf 6.5 Mrd. Menschen erhöhen wird
und der Anteil der Menschen, die in Städten leben, damit auf etwa 66 %
steigt8 . Dabei werden 90 % dieses Wachstums der urbanen Bevölkerung in
Asien und Afrika erwartet9 , wo der Anteil der in Slums wohnenden Bevölkerung schon heute überdurchschnittlich hoch ist. Besonders eindrücklich
kann diese Entwicklung bei der Betrachtung von sogenannten Megastädte
nachvollzogen werden, die jeweils mehr als 10 Millionen Einwohner haben.
Die unzureichende Versorgung mit sauberem Wasser führt unter anderem zu
großen gesundheitlichen Problemen in Slums10 und täglich sterben noch über
800 Kinder unter 5 Jahren an vermeidbaren Durchfallerkrankungen bedingt
durch unzureichende Wasserversorgung und Hygiene11 .

1.2

Formulierung der Forschungsfragen

Vor dem Hintergrund dieser mangelhaften Trinkwasserversorgung ist es Forschungsgegenstand dieser Arbeit einen ganzheitlichen und auf unterschiedlichen Fachdisziplinen beruhenden Ansatz zu verfolgen, um die Wasserversorgung von Slums optimal zu gestalten. Das Ziel ist es, ein mathematisches
6

United Nations - HABITAT, The challenge of slums: Global report on human settlements, United Nations Human Settlements Programme, ([93], 2003)
7
World Bank, World Development Indicators, ([102], 2000)
8
Kraas, Leggewie, Lemke, Matthies, Messner, Nakicenovic, Schellnhuber,
Schlacke und Schneidewind, Der Umzug der Menschheit: Die transformative Kraft
der Städte. ([43], 2016)
9
United Nations - Department of Economic and Social Affairs, World urbanization prospects, the 2011 revision, ([91], 2014)
10
Ezeh, Oyebode, Satterthwaite, Chen, Ndugwa, Sartori, Mberu, MelendezTorres, Haregu und Watson, „The history, geography, and sociology of slums and
the health problems of people who live in slums“, ([12], 2017)
11
Unicef, WASH - Water, Sanitation and Hygiene, ([90], 2017)
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Werkzeug zur Verfügung zu stellen, das für unterschiedlichste urbane Regionen
optimale Lösungsansätze der Wasserversorgung identifizieren kann. Dazu wird
ein mathematisches Optimierungsproblem für die Versorgungsplanung der
Slums innerhalb einer Stadt modelliert, welches ein Wasserversorgungsnetzwerk mit der optimalen Kombination verschiedener Versorgungsmöglichkeiten
findet. Diese Versorgungsmöglichkeiten beinhalten den Bau von Rohrleitungssystemen sowie die Verwendung von unterschiedlichen Fahrzeugen. Um das
Optimierungsproblem anschließend zu lösen, werden im Rahmen dieser Arbeit
verschiedene Lösungsverfahren betrachtet sowie neue Verfahren entwickelt,
wobei insbesondere die in der diskreten Optimierung häufig sehr hohen Rechenzeiten im Fokus stehen12,13 .
Die für dieses Ziel notwendige Forschung lässt sich in den folgenden drei
Forschungsfragen zusammenfassen:
1. Wie kann die Wasserversorgung von Slums durch ein ganzheitliches
Konzept verbessert werden?
2. Wie kann die Optimierung der Versorgungsnetzwerkplanung als mathematisches Optimierungsproblem modelliert werden?
3. Wie kann das Optimierungsproblem, in einer angemessenen Zeit, gelöst
werden?

1.3

Vorstellung des entwickelten Konzeptes

Das folgende Konzept (Abbildung 1.1) dient zur Beschreibung des allgemeinen
Vorgehens zur Optimierung von Wasserversorgungsnetzwerken für Slums14 .
Als Informationsgrundlage zur geografischen Lage und Größe von Slums wird
im ersten Schritt auf Satellitendaten von den zu betrachtenden Städten zurückgegriffen. Im zweiten Schritt werden in den Satellitendaten Slumflächen
identifiziert und entsprechend klassifiziert. In einem Kostenmodell werden die
Versorgungsmöglichkeiten detailliert beschrieben und so eine Berechnungsgrundlage für die spätere Optimierung geschaffen. Durch die Übersetzung
12

Achterberg und Wunderling, „Mixed integer programming: Analyzing 12 years of
progress“, ([1], 2013)
13
Gurobi Optimization, Computational Progress in Linear and Mixed Integer Programming, ([25], 2015)
14
Rausch, Friesen, Altherr, Meck und Pelz, „A Holistic Concept to Design Optimal
Water Supply Infrastructures for Informal Settlements Using Remote Sensing Data“,
([65], 2018)
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Fernerkundung

Klassifizierung

Kostenmodell

Optimierungs- Ergebnismodell
anwendung

€

Abbildung 1.1: Konzept zur Optimierung der Wasserversorgung

des Kostenmodells in ein Optimierungsmodell im vierten Konzeptschritt wird
es möglich, aus allen möglichen Wasserversorgungsnetzwerken das Optimale,
beispielsweise Kostengünstigste, auszuwählen. Im letzten Schritt des Konzeptes werden die Ergebnisse aus der mathematischen Optimierung in eine
anschauliche Darstellung übersetzt.
Hervorzuheben ist bei diesem Konzept die interdisziplinäre Betrachtung der
Problemstellung; das Problem und die Lösungsansätze werden unter Berücksichtigung des Wissens aus der Fluidsystemtechnik beschrieben und entwickelt.
Für die Modellierung und Optimierung des Problems werden sowohl lineare
gemischt-ganzzahlige Probleme aus der Mathematik als auch Graphen- und
Clusteralgorithmen aus der Informatik zusammengeführt. Zusätzlich wird für
die Eingabedaten auf Fernerkundungsdaten und Klassifizierungsmethoden
aus dem Bereich der Geographie zurückgegriffen. Im Folgenden werden diese
Disziplinen entlang der Konzeptschritte erläutert und in die weitere Struktur
dieser Arbeit eingeordnet.
Fernerkundung
Im ersten Schritt des entwickelten Konzeptes werden Fernerkundungsdaten
als Quelle für die Information über die zu versorgenden Slums genutzt. Dabei
werden sehr hoch aufgelöste Satellitendaten15 verwendet, deren Verfügbarkeit
in den letzten Jahren allgemein zu einer starken Steigerung der Verwendung
von Fernerkundungsmethoden für die systematische Slumbeobachtung geführt hat16 . Insbesondere die hohe Auflösung, aber auch insgesamt die Art
und Qualität der verwendeten Fernerkundungsdaten hat einen signifikanten

15
16

engl. Fachbegriff: very high resolution (VHR) remote sensing
Kuffer, Pfeffer und Sliuzas, „Slums from space - 15 years of slum mapping using
remote sensing“, ([45], 2016)
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Einfluss auf die Möglichkeiten und Ergebnisse der Infrastrukturplanung17 .
Zwar können nur physikalische Strukturen identifiziert werden, aber die Verwendung von Fernerkundungsdaten als Informationsgrundlage bietet neben
der hohen zeitlichen Auflösung den großen Vorteil der Unabhängigkeit von
staatlichen Behörden oder Unternehmen. Somit ist sichergestellt, dass keine
konfliktären Interessen Einfluss auf die Daten nehmen, wie beispielsweise bei
Zensusdaten, in denen Unterschätzungen der Slumbewohnerzahlen vermutet
werden18 . Gerade in Hinsicht auf diese konfliktären Interessen wirft die Veröffentlichung von sehr aktuellen und detaillierten Sluminformationen jedoch
auch das Risiko auf, dass diese für Maßnahmen mit negativen Implikationen
für die Slumbewohner missbraucht werden.

Abbildung 1.2: Karte von Kibera, Nairobi, von OpenStreetMap [59] (links)
im Vergleich zu Google Maps [21] (rechts) verdeutlicht Unterschiede im Informationsdetailgrad

Auch in anderen Geoinformationssystemen sind Slums häufig unterrepräsentiert und unzureichend detailliert, wie der Vergleich der Karten von Kibera,
einem großen Slum in Nairobi, von der vielverwendeten Webseite Google
Maps19 mit der öffentlichen Plattform OpenStreetMap20 zeigt (siehe Abbildung 1.2). Ein Grund für die starke Detaillierung auf der öffentlichen Plattform
ist das Projekt MapKibera21 , welches junge Slumbewohner mit GPS-Geräten
ausstattet und motiviert Daten über ihre Umgebung zu sammeln. Die Ergebnisse werden unter anderem auf OpenStreetMap veröffentlicht. Sowohl
die Untersuchung des Potentials solcher Plattformen22 als auch die Qualität
17

Rausch, Friesen, Altherr, Meck und Pelz, „A Holistic Concept to Design Optimal
Water Supply Infrastructures for Informal Settlements Using Remote Sensing Data“,
([65], 2018)
18
Lucci, Bhatkal und Khan, „Are we underestimating urban poverty“, ([48], 2016)
19
Google, Google Maps Digital Globe Kartendaten, ([21], 2018)
20
OpenStreetMap,, ([59], 2017)
21
Map Kibera Trust, Interactive community information project, ([50], 2017)
22
Hachmann, Arsanjani und Vaz, „Spatial data for slum upgrading: Volunteered
Geographic Information and the role of citizen science“, ([26], 2017)
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dieser unterschiedlichen Quellen23 sind Gegenstand der Forschung im Bereich
der Geographie. Gerade auch die Verknüpfung verschiedener Datenquellen
kann als Ergänzung von Fernerkundungsdaten zu Analysezwecken dienen und
so können beispielsweise die über Satellitendaten identifizierten Slumgebiete
mit ortsbezogenen Daten aus Sozialen Medien, wie beispielsweise Twitter,
abgeglichen werden24,25 .
Klassifizierung
Um die im ersten Konzeptschritt gewonnen Fernerkundungsdaten für die Versorgungsplanung nutzbar zu machen, müssen die unterversorgten informellen
Siedlungen identifiziert werden. Dazu werden verschiedene Verfahren angewandt, die auf der Einteilung der unterschiedlichen Siedlungsstrukturen in
formelle und informelle Siedlungen basieren26,27 . Die Unterschiede liegen dabei
insbesondere in der Größe von Gebäuden (Dachfläche), der Siedlungsdichte
und der Regelmäßigkeit der Bauweise. Da die Identifizierung von informellen
Siedlungen in diesem Konzept auf der Fernerkundung basiert, werden in der
Versorgung sogenannte ”morphologische” Slums berücksichtigt, für die im Folgenden der Einfachheit halber der Begriff Slum verwendet wird. Somit basiert
die in dieser Arbeit verwendete Definition auf der vorherrschenden Gebäudestruktur und nicht auf der Steuerung der kommunalen Stadtplanung oder
der zuvor erläuterten UN-Definition, die flächendeckend deutlich schwieriger
anzuwenden ist. Es lässt sich jedoch nachweisen, dass diese morphologischen
Slums tatsächlich eine soziale Gruppe, die urban Armen, lokalisieren28 und
dass fernerkundliche Algorithmen diese Gebiete automatisiert aus Fernerkun-

23

Mahabir, Stefanidis, Croitoru, Crooks und Agouris, „Authoritative and volunteered geographical information in a developing country: A comparative case study of
road datasets in Nairobi, Kenya“, ([49], 2017)
24
Taubenböck, Staab, Zhu, Geiß, Dech und Wurm, „Are the Poor Digitally Left
Behind? Indications of Urban Divides Based on Remote Sensing and Twitter Data“, ([84],
2018)
25
Klotz, Wurm, Zhu und Taubenböck, „Digital deserts on the ground and from space
- an experimental spatial analysis combining social network and earth observation data
in megacity Mumbai“, ([40], 2017)
26
Taubenböck und Kraff, „The physical face of slums: a structural comparison of slums
in Mumbai, India, based on remotely sensed data“, ([82], 2014)
27
Taubenböck, Kraff und Wurm, „The morphology of the Arrival City - A global
categorization based on literature surveys and remotely sensed data“, ([83], 2018)
28
Wurm und Taubenböck, „Detecting social groups from space - Assessment of remote
sensing-based mapped morphological slums using income data“, ([105], 2018)
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dungsdaten ableiten können29 . Zur Verbesserung der Klassifizierung können
auch Data Mining Methoden mit Fernerkundungsdaten kombiniert werden,
wie es beispielsweise zur Unterstützung eines Slumupgradingprogramms der
indonesischen Regierung gezeigt wurde30 . Bei der Klassifizierung hat die
Qualität der Fernerkundungsdaten, insbesondere die Auflösung, einen großen
Einfluss darauf, wie gut informell besiedelte Flächen identifiziert und nicht
zusammenhängende Bereiche als getrennte und individuell zu versorgende
Slums erkannt werden können. Ein Beispiel der Klassifizierung für ein Gebiet
in Dhaka ist in Abbildung 1.3 dargestellt.

Formelle
Siedlung

Informelle
Siedlung
Abbildung 1.3: Klassifizierte Slums (rot) in Dhaka [23] und Satellitenbild
mit unterschiedlichen Siedlungsformen [21].

Die klassifizierten Daten in dieser Arbeit stammen aus der Kooperation
mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und für eine
Modellabwandlung in Abschnitt 5.2.2 aus einer weiteren Veröffentlichung
aus dem Bereich der Fernerkundung31 . Neben der hier vorgestellten Anwendung ermöglicht die Auswertung von Fernerkundungsdaten und anschließende
29

Wurm, Taubenböck, Weigand und Schmitt, „Slum mapping in polarimetric SAR
data using spatial features“, ([106], 2017)
30
Leonita, Kuffer, Sliuzas und Persello, „Machine Learning-Based Slum Mapping
in Support of Slum Upgrading Programs: The Case of Bandung City, Indonesia“, ([47],
2018)
31
Gruebner, Sachs, Nockert, Frings, Khan, Lakes und Hostert, „Mapping the
Slums of Dhaka from 2006 to 2010“, ([23], 2014)
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Klassifizierung von Slumflächen auch allgemeinere Beobachtungen der globalen Urbanisierung32 sowie beispielsweise Analysen der Größenverteilung von
Slums33 .
Kostenmodell
Im Kostenmodell wird die Berechnungsgrundlage für die anschließende Optimierung geschaffen. Dies beinhaltet das Aufstellen der Kostenfunktionen für
die verschiedenen Versorgungsformen, die Berechnung der zugehörigen Kapazitäten und Flusszusammenhänge sowie die Aufbereitung der Informationen
aus den Fernerkundungsdaten. Das Kostenmodell liefert somit die Grundlage,
um die Kosten und Kapazitäten eines vorgegebenen Versorgungsnetzwerks zu
bestimmen. Mit Hilfe des Kostenmodells ist es möglich, für ein vorgegebenes
Versorgungsnetzwerk die Gesamtkosten zu berechnen und zu prüfen, ob dieses
Netzwerk alle Anforderungen erfüllt.
Das vollständige Kostenmodell wird in Abschnitt 3.1 als erster Schritt der
Modellbildung vorgestellt, nachdem zuvor die notwendigen Grundlagen aus
der Fluidsystemtechnik in Abschnitt 2.2.1 eingeführt wurden.
Optimierungsmodell
Das Optimierungsmodell wird aufgestellt und verwendet, um das beste Versorgungsnetzwerk für die betrachtete Stadt auszuwählen. Dazu werden die
Inhalte des Kostenmodells so weiterentwickelt, dass der ganze Lösungsraum
beschrieben und alle möglichen Versorgungsnetzwerke abgebildet werden
können. Dieser Lösungsraum wird in dem Optimierungsmodell durch Nebenbedingungen beschrieben, die eingehalten werden müssen. Sie formulieren
beispielsweise die Kapazitätsanforderungen oder die Flusserhaltung im Netzwerk. Zusätzlich beinhaltet das Optimierungsmodell eine Zielfunktion, welche
die Güte jeder Lösung beschreibt. Das Ziel kann beispielsweise die Minimierung der Gesamtkosten in einem vorgegebenen Betrachtungszeitraum sein.
Durch den Einsatz von Optimierungsalgorithmen wird die, bezüglich der
angegeben Zielfunktion, beste zulässige Lösung ausgewählt. Das Ergebnis ist
in dieser Anwendung das optimale Wasserversorgungsnetzwerk, welches alle
Nebenbedingungen erfüllt und gleichzeitig die beste Zielerreichung liefert.
Dieser vierte Konzeptschritt, die mathematische Optimierung, bildet den
Kern dieser Arbeit und wird ausführlich in den mathematischen Grundlagen
in Abschnitt 2.1, im zweiten Teil der Modellbildung in Abschnitt 3.2 sowie
im Rahmen der zugehörigen Lösungsverfahren in Kapitel 4 behandelt.
32
33

Taubenböck, Wurm und Esch, Globale Urbanisierung, ([85], 2015)
Friesen, Taubenböck, Wurm und Pelz, „The similar size of slums“, ([18], 2018)
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Ergebnisanwendung
Um die Ergebnisse aus der mathematischen Optimierung einem breiteren
Publikum verständlich zu machen, werden im letzten Schritt des Konzeptes
die Lösungen des Optimierungsmodells in eine anschauliche Darstellung
übersetzt. Dazu werden die zum Verständnis relevanten Variablenbelegungen
aus der Optimierungslösung extrahiert. In Ausschnitten kann die Lösung
auch durch eine Netzwerkdarstellung visualisiert werden. Für eine ganze
Stadt ist dies jedoch sehr unübersichtlich. Basierend auf ersten Ergebnissen
des Konzeptes für Dhaka, Bangladesch34,35 und Rio De Janeiro, Brasilien36
werden in Kapitel 5 Beispiele detailliert vorgestellt. Des Weiteren werden
diese optimalen Lösungen durch weitere Aspekte, wie beispielsweise der
Weiterverteilung des Wassers innerhalb eines Slums ergänzt. Eine Übersicht
über diese Aspekte wird zum Abschluss der Arbeit in Kapitel 6 gegeben.

34

Friesen, Rausch und Pelz, „Providing water for the poor-towards optimal water
supply infrastructures for informal settlements by using remote sensing data“, ([17], 2017)
35
Rausch, Friesen, Altherr und Pelz, „Using Mixed-Integer Programming for the
Optimal Design of Water Supply Networks for Slums“, ([66], 2018)
36
Meck, Rausch, Friesen, Wurm, Taubenböck, Altherr und Pelz, „Designing a
water supply network for slums in Rio de Janeiro using Mixed-Integer Programming“,
([55], 2018)

Kapitel 2
Grundlagen
Diese Arbeit stellt einen interdisziplinären Ansatz vor und basiert damit auf
der Zusammenführung verschiedener Fachrichtungen. Daher werden in diesem
Kapitel die relevanten Grundlagen aus der Mathematik, dem Ingenieurswesen
und der Informatik vorgestellt, um eine übergreifende Basis zu schaffen. Die
vorgestellten Methoden werden in dieser Arbeit verwendet und teilweise
weiterentwickelt, um sie in Optimierungsmodellen in Kapitel 3 sowie deren
Lösungsverfahren in Kapitel 4 zusammenzuführen.
Die Grundlagen in diesem Kapitel werden abgeschlossen mit einer Einordnung
der Forschungsfragen dieser Arbeit in den Kontext der aktuellen Forschung.

2.1

Grundlagen aus der Mathematik

Der mathematische Fokus dieser Arbeit liegt auf dem Bereich der Optimierung. Dazu wird im Folgenden zunächst der Ansatz des Technical Operations
Research (TOR) vorgestellt, um anschließend eine kurze Einführung in die
gemischt-ganzzahlige lineare Optimierung zu gegeben, die hier als Methode im
Rahmen des TOR-Ansatzes verwendet wird. Dabei werden auch die verwendeten Modellierungs- und Linearisierungsmethoden erläutert. Anschließend
werden grundlegende Theorien aus der Graphentheorie vorgestellt, da sowohl
in der Modellierung als auch in den Lösungsverfahren auf das Konzept von
Graphen zurückgegriffen wird.

2.1.1

Technical Operations Research

Die vorgestellte Arbeit kann in das Forschungsthema Technical Operations Research (TOR) eingeordnet werden. TOR ist ein Ansatz zur Planung optimaler
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technischer Systeme unter Verwendung von diskreter Optimierung1 . Ziel des
Ansatzes ist es, Modelle und Algorithmen zur Verfügung zustellen, mit Hilfe
derer komplexe technische Systeme strukturiert werden können. TOR basiert
auf Verfahren, die aus dem Bereich des Operations Research bekannt sind
und dort erfolgreich für die Logistik-, Produktions- und Dispositionsplanung
eingesetzt werden2,3 . Diese Verfahren werden auf die Struktur technischer
Systeme übertragen und erlauben somit deren optimale Synthese mit Hilfe
von Algorithmen.
Zur Modellierung einer Anwendung bedarf es eines systematischen Vorgehens,
um alle Rahmenbedingungen vor der Optimierung zu erfassen. Dies gelingt
durch die in der TOR-Pyramide in Abbildung 2.1 aufgeführten Schritte.
Die Rahmenbedingungen werden dabei in der ersten Phase ”Entscheiden”
festgelegt und die Optimierung ist Teil der zweiten Phase ”Handeln”.

Abbildung 2.1: Schritte des TOR-Ansatzes zusammengefasst in der TORPyramide [60]

Insbesondere die ersten vier Schritte finden in der späteren Planung der Wasserversorgungsnetzwerke Anwendung und sind daher im Folgenden detailliert.
Aufgrund der Ausmaße und Komplexität des Wasserversorgungsnetzwerkes,
1

2
3

Pelz, Lorenz und Ludwig, „Besser geht’s nicht. TOR plant das energetisch optimale
Fluidsystem“, ([60], 2014)
Pochet und Wolsey, Production planning by mixed integer programming, ([61], 2006)
Kliewer, Mellouli und Suhl, „A time–space network based exact optimization model
for multi-depot bus scheduling“, ([39], 2006)
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insbesondere im Vergleich zu den bisher mit dem TOR-Ansatz analysierten
Systemen, erfordern die letzten beiden Schritte, Validierung und Realisierung,
einen extremen Aufwand. Daher sei zu diesen Schritten auf den Ausblick in
Kapitel 6 verwiesen.
1. Was ist die Funktion?
Der erste Schritt von TOR ist die Beschreibung der Funktion des Systems,
welches optimiert werden soll. Es ist sehr wichtig, diese Funktion zu Beginn
genau zu definieren und im weiteren Vorgehen stets im Blick zu haben, da
nur ein System wirklich genutzt werden kann, das seine Funktion erfüllt.
Zusätzlich ermöglicht dies die Fokussierung auf diese Funktion und somit den
Ausschluss von zusätzlichen Aspekten, die nicht der Funktion dienen jedoch
die Komplexität der Planung erhöhen würden.
2. Was ist mein Ziel?
Im zweiten Schritt wird das Ziel der Optimierung definiert, welches ein Maß
für die Güte einer Lösung vorgibt. Das Ziel ist dabei immer subjektiv und
sollte aus diesem Grund individuell bestimmt werden. Häufige Ziele sind
die Minimierung der Kosten oder die Maximierung der Zuverlässigkeit eines
Systems. Es ist auch möglich das Ziel durch die Einführung von Gewichten
anzupassen und damit mehrere Ziele unterschiedlicher Relevanz zu berücksichtigen. Somit werden Trade-offs zwischen den unterschiedlichen Zielaspekten
ermöglicht.
3. Wie groß ist das Spielfeld?
Der dritte Schritt ist die Beschreibung des Spielfeldes. Dieses gibt Rahmenbedingungen an, die durch das technische System erfüllt werden müssen,
und beschreibt gleichzeitig die Freiheiten in der Planung des Systems. In
dem Optimierungsmodell werden diese Freiheiten in Entscheidungsvariablen
beschrieben. Die Rahmenbedingungen werden in Nebenbedingungen festgehalten, die darüber hinaus alle Abhängigkeiten der Variablen berücksichtigen.
4. Suche das optimale System!
Nachdem die Funktion, das Ziel und das Spielfeld definiert wurden, können
sie in einem Optimierungsmodell zusammengefasst werden und ein Optimierungsalgorithmus kann unter Berücksichtigung dieser Aspekte die optimale
Systemstruktur finden. Dabei analysiert der Algorithmus nicht nur das Modell
einer konkreten Systemstruktur, sondern vergleicht gleichzeitig alle möglichen
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Systemstrukturen innerhalb des Spielfeldes. Der Schritt der Optimierung
bildet den wesentlichen Bestandteil dieser Arbeit, weshalb im Folgenden die
Grundlagen der Optimierung detailliert erläutert werden.

2.1.2

Gemischt-ganzzahlige lineare Optimierung

Ziel der Optimierung ist die Maximierung oder Minimierung von Funktionen
unter der Berücksichtigung von Nebenbedingungen4 . Es sei angemerkt, dass
sich die Maximierung einer Funktion f durch das Minimieren der Funktion
-f darstellen lässt. Daher ist eine getrennte Betrachtung nicht notwendig und
im Folgenden wird nur noch das Minimieren von Funktionen erläutert.
Ein Optimierungsproblem beinhaltet zwei zentrale Komponenten; (I) Die zu
minimierende Funktion f , die als Zielfunktion bezeichnet wird, und (II) die
zulässige Menge X , die alle zulässigen Lösungen x ∈ X beinhaltet. Dabei
besteht x = (x1 , ..., xm ) aus m-vielen Entscheidungsvariablen xj , deren Belegung durch das Lösen des Optimierungsproblems entschieden wird. Für
jede Belegung lässt sich durch den Funktionswert der Zielfunktion an dieser
Stelle ihre Güte im Sinne des Optimierungsziels bestimmen. Gilt X = Rm , so
handelt es sich um ein unrestringiertes Optimierungsproblem, da die zulässige
Menge uneingeschränkt der gesamten Menge der reellen Zahlen entspricht. Andernfalls beschreiben die gewünschten Nebenbedingungen die zulässige Menge
und eine Belegung x der Entscheidungsvariablen x1 , ..., xm wird als zulässige
Lösung bezeichnet, wenn sie alle Nebenbedingungen erfüllt und somit x ∈ X
gilt.
Die Lineare Optimierung ist ein Teilgebiet der Optimierung, in dem, wie der
Name sagt, Lineare Probleme (LP) betrachtet werden. Diese kennzeichnen
sich dadurch, dass sowohl die Zielfunktion als auch die Nebenbedingungen
durch lineare Funktionen bzw. Gleichungen dargestellt werden können. Daher
lässt sich ein LP in der Form (2.1) darstellen.
min f (x)
s.t. Ax ≤ b
x = (x1 , ..., xm ) ∈ Rm

(2.1)

Dabei gibt m die Dimension der Zielfunktion f : Rm → R an. Die (p ×
m)-Matrix A beschreibt zusammen mit dem Vektor b ∈ Rp die p-vielen
Nebenbedingungen.
Jede einzelne Nebenbedingung i ∈ {1, ..., p} hat die Form (2.2).
ai1 x1 + ... + aim xm ≤ bi
4

Ulbrich, Optimierung I - Einführung in die Optimierung, ([89], 2010)

(2.2)
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Somit ist Ax ≤ b eine alternative Schreibweise für x ∈ X , in der die Linearität
der Nebenbedingungen ausgedrückt wird.
Ein Optimierungsmodell in der LP-Form (2.1) kann beispielsweise unter
Verwendung des Simplex-Algorithmus gelöst werden. Das Grundprinzip dieses
Algorithmus ist ein intelligentes, auf der Richtung des Zielfunktionsvektors
basierendes, Ablaufen der Ecken des Lösungsraums. Dieses Prinzip bedient
sich dem mathematischen Beweis, dass die optimale Lösung eines LP in einer
Ecke liegt. Zusätzlich lässt sich ein Abbruchkriterium beweisen, sodass der
Algorithmus stoppen kann, sobald eine Ecke erreicht wird, von der aus nicht
weiter in Richtung der Zielfunktion gegangen werden kann und die somit dieses
Abbruchkriterium erfüllt. Dadurch müssen nicht zwangsläufig alle Ecken des
Lösungsraums und insbesondere nicht der gesamte Lösungsraum analysiert
werden, um zu wissen, dass das globale Optimum gefunden wurde.
Ein wichtiges Hilfsmittel im Simplex-Algorithmus ist das duale Problem des
LP, welches sich für das primale Problem aus Gleichung (2.1) durch
max

− bT y

s.t. AT y = −c
y≥0
y = (y1 , ..., yp ) ∈ Rp

(2.3)

angeben lässt, wobei der Vektor c eine lineare Darstellung der Zielfunktion ist
und somit cT x = f (x) gilt. Dieses duale Problem (DP) hat die Eigenschaft,
dass der Zielfunktionswert für jede zulässige Lösung des DP nicht größer als
der Optimalwert des LP ist, da aus den Definitionen der beiden Probleme
direkt
cT x = −(AT y )T x = −y T |{z}
Ax ≥ −y T b = (−bT y)T
(2.4)
| {z }
=−c
(DP)

≤b
(LP)

folgt. Zusätzlich lässt sich beweisen, dass für jedes Paar von LP und DP mit
Optimallösungen x∗ , y ∗ die beiden Zielfunktionswerte übereinstimmen und
somit in (2.4) die Gleichheit erreicht wird. Im Simplex-Algorithmus werden
beide Probleme gleichzeitig gelöst und die zulässigen Lösungen des primalen
Problems dabei als Primallösungen bezeichnet. Während der Untersuchung
der Ecken werden immer wieder neue Lösungen beider Probleme gefunden.
Wie in Abbildung 2.2 dargestellt, sinkt dabei der Zielfunktionswert der besten
gefundenen Primallösung während der Zielfunktionswert des dualen Problems,
die duale Schranke, ansteigt. Somit wird die Lücke zwischen Primallösung und
dualer Schranke im Optimierungsprozess immer enger gefasst. Sobald eine
Primallösung gefunden wird, deren Zielfunktionswert der aktuellen dualen

16

KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

Schranke entspricht, kann die Suche beendet werden, da das mathematisch
beweisbare globale Optimum gefunden ist5 .

ZIELFUNKTIONSWERT

𝑓(𝐴)
𝑓(𝐵)

X Primallösung

A

Duale Schranke
Optimallösung
gefunden

B
C

𝑓(𝐶)

Zielfunktionswert
der bisher besten
gefundenen
Primalösung

RECHENZEIT
Abbildung 2.2: Berechnungsprozess der Optimierung eines LP mit dualer
Schranke

Die Betrachtung des dualen Problems bietet zwei weitere Vorteile. Zum einen
kann es in einigen Fällen leichter sein, das duale Problem anstelle des primalen
Problems zu lösen. Zum anderen ist durch die duale Schranke während der
Optimierung immer eine Abschätzung bekannt, wie weit die aktuell beste
gefundenen Primallösung maximal vom bestmöglichen Zielfunktionswert entfernt ist, da der Zielfunktionswert jeder zulässigen Lösung des dualen Problems
eine untere Schranke des minimalen Zielfunktionswerts des ursprünglichen,
primalen, Problems ist. So ist es möglich die Optimierung frühzeitig zu beenden, sobald ein zufriedenstellender Wert erreicht ist, beispielsweise bei einer
Abweichung von maximal 1% vom Optimalwert.
Aufgrund seiner Komplexität und vorausgesetzten Kenntnissen aus der linearen Optimierung sei an dieser Stelle auf die vollständige Angabe des
Simplex-Algorithmus sowie die Beweise zum hier beschriebenen dualen Problem verzichtet und auf deren gut dokumentierte Herleitung verwiesen6 .
5

Suhl und Mellouli, Optimierungssysteme: Modelle, Verfahren, Software, Anwendungen,
([81], 2013)
6
Ulbrich, Optimierung I - Einführung in die Optimierung, ([89], 2010)
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Ein häufig Anwendung findendes Teilgebiet der Linearen Optimierung ist
die gemischt-ganzzahlige Lineare Optimierung. Diese enthält zusätzlich zur
Linearität der Nebenbedingungen und der Zielfunktion die Bedingung, dass
einzelne Lösungsteile des Optimierungsproblems ganzzahlig sein müssen. Für
r-viele Komponenten der Lösung x mit r ∈ {1, ..., m}, die ganzzahlig sein
sollen, ergibt sich somit das Modell (2.5), welches als Mixed-Integer Linear
Programm (MILP) bezeichnet wird7 .
min f (x)
s.t. Ax ≤ b
x ∈ Zr × Rm−r

(2.5)

Ein solches gemischt-ganzzahliges Optimierungsproblem ist deutlich schwieriger zu lösen und der Simplex-Algorithmus ist nicht direkt anwendbar. Daher werden zur Lösung von MILPs weitere Algorithmen, wie beispielsweise
Branch-and-Bound8 , verwendet. So auch in dem in dieser Arbeit verwendeten
Optimierungssolver IBM CPLEX9 . Die Grundidee des Verfahrens ist es, die
Entscheidungsstruktur des Optimierungsproblems auszunutzen. Diese kann
als Entscheidungsbaum, wie in Abbildung 2.3, dargestellt werden. In diesem
Baum wird jede diskrete (ganzzahlige) Entscheidung durch einen Knoten
repräsentiert. Jede getroffene Entscheidung führt zu einem weiteren Ast bis
schlussendlich alle Entscheidungen getroffen sind und der Ast in einem Blatt
endet. Der Pfad zu diesem Blatt beinhaltet eine Belegung aller diskreten
Entscheidungsvariablen des Problems. Dabei ist zu beachten, dass im vollständigen Baum nicht alle Blätter auch automatisch alle Nebenbedingungen
erfüllen und somit nicht alle Blätter zulässige Lösungen darstellen. Die Suche
kann in einem Ast beendet werden, sobald auf Grund der bis dahin getroffenen
Entscheidungen keine zulässige Lösung mehr folgen kann. Diesem Abbruchkriterium wurde auch in Abbildung 2.3 gefolgt, in der ein Entscheidungsbaums
schematisch dargestellt ist und ein entsprechender Ast bei einer unzulässigen
Lösung endet, statt bis auf die unterste Ebene fortgesetzt zu werden.
Zur Verkürzung der Suche im Entscheidungsbaum kann eine strategische
Wahl getroffen werden, in welcher Reihenfolge der Entscheidungsbaum weiter
analysiert wird und an welchen Stellen es sich nicht lohnt in die Tiefe zu
gehen. Dazu werden in einzelnen Ästen Abschätzungen getroffen, wie gut
der Zielfunktionswert für die darunterliegenden Blätter höchstens werden
kann. Als Abschätzung kann dabei eine LP-Relaxation verwendet werden.
7

Schrijver, Theory of linear and integer programming, ([74], 1998)
Suhl und Mellouli, Optimierungssysteme: Modelle, Verfahren, Software, Anwendungen,
([81], 2013)
9
IBM, ILOG CPLEX Optimizer, ([33], 2017)
8
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ANZAHL GETROFFENER
ENTSCHEIDUNGEN

Teilbelegung
X Zulässige Lösung
Unzulässige
Lösung/Belegung

A

B

C

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung eines Entscheidungsbaums für ein
MILP

Für die LP-Relaxation werden alle bisher im Ast getroffenen Entscheidungen
festgehalten und die ausstehenden diskreten Entscheidungen relaxiert, das
heißt die Forderung nach Ganzzahligkeit im MILP wird für diese Variablen
vernachlässigt. Das dabei entstehende LP kann mit dem Simplex-Algorithmus
gelöst werden und liefert eine entsprechende Grenze des Zielfunktionswertes
für das MILP. Da wegen Z ⊆ R auch XMILP ⊆ XLP gilt, greift hier die
allgemeingültige Aussage, dass die optimale Lösung eines Problems durch
das Weglassen von Nebenbedingungen nicht schlechter werden kann. Ist der
Zielfunktionswert der LP-Relaxation in einem Ast schlechter als der Wert
der besten bisher gefundenen zulässigen Lösung, so braucht dieser Ast nicht
weiter betrachtet zu werden. Zusätzlich können Äste mit einem besseren Wert
aus der Abschätzung priorisiert und zuerst tiefergehend analysiert werden.
Der Zusammenhang von aktueller ganzzahliger Lösung, Optimallösung und
Lösung der LP-Relaxation ist in Abbildung 2.4 dargestellt. Die Differenz der
Zielfunktionswerte der bisher besten gefundenen ganzzahligen Lösung des
MILP und der Lösung der LP-Relaxation wird als Gap bezeichnet. Während der Analyse des Entscheidungsbaums werden immer bessere zulässige
ganzzahlige Lösungen gefunden und die LP-Relaxationen nähern sich durch
die zusätzlichen Entscheidungen im Baum weiter dem ursprünglichen MILP
an, womit sich der Gap zugehend schließt. Um einen interpretierbaren und
zwischen unterschiedlichen Instanzen vergleichbaren Wert zu erhalten, kann
der Gap ins Verhältnis zum Zielfunktionswert der besten ganzzahligen Lösung
gesetzt werden. Dieser Wert wird als (relativer) MILP Gap ∆MILP bezeichnet
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Aktuelle ganzzahlige Lösung

Ganzzahlige
Optimallösung

LP-Relaxation
Lösung

?
?
Zielfunktionswert
Problemtyp

f(x)

MILP Gap
MILP mit
𝑥 ∈ ℤ𝑟 × ℝ𝑛−𝑟

LP mit
𝑥 ∈ ℝ𝑛

Abbildung 2.4: Darstellung des Prinzips der LP-Relaxation und Gap eines
MILP

und lässt sich nach dem folgenden Prinzip bestimmen:
∆MILP :=

f ( Beste ganzzahlige Lösung ) - f ( LP-Relaxation )
f ( Beste ganzzahlige Lösung )

Vergleichbar zu der dualen Schranke für LPs, bietet dieser MIP-Gap die
Möglichkeit, die Optimierung des MILP zu beenden, sobald ein zufriedenstellender Wert für die maximale Entfernung der aktuell besten gefundenen
zulässigen ganzzahligen Lösung vom bestmöglichen Zielfunktionswert erreicht
ist. Dabei sei anzumerken, dass dieser Optimalitätsgap ∆MILP nur eine obere
Grenze für den tatsächlichen Abstand der aktuellen Lösung zu der immer
noch unbekannten Optimallösung darstellt.

2.1.3

Modellierungsmethoden

An dieser Stelle werden ausgewählte Modellierungsmethoden vorgestellt, die
im späteren Optimierungsmodell Anwendung finden.
2.1.3.1

BigM-Modellierung

Die BigM-Modellierung wird zur Modellierung von “Wenn-Dann“-Bedingungen
verwendet10 . Angenommen für einen beliebigen Ausdruck Υ und eine binäre
Variable y ∈ {0, 1} soll folgender Zusammenhang gelten: Wenn y den Wert
10

Suhl und Mellouli, Optimierungssysteme: Modelle, Verfahren, Software, Anwendungen,
([81], 2013)
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0 annimmt, dann muss der Ausdruck Υ kleiner gleich 0 sein, mathematisch
ausgedrückt entspricht dies Gleichung (2.6).
y=0⇒Υ≤0

(2.6)

Dieser Zusammenhang lässt sich mit Bedingung (2.7) modellieren.
Υ≤M·y

(2.7)

Dabei wird der Wert der Zahl M ∈ R+ so groß gewählt, dass Υ ≤ M
immer erfüllt ist. Aus Gründen der numerischen Stabilität beim Lösen des
Optimierungsproblems, sollte M dabei zwar so groß wie notwendig, aber auch
so klein wie möglich gewählt werden. Soweit vorhanden, sollte daher eine
obere Schranke von Υ verwendet werden. Diese BigM-Modellierung wird
nun abgewandelt, um eine Nebenbedingungen a ≤ b nur dann zu aktiveren,
wenn die binäre Entscheidungs- oder Hilfsvariable y den Wert 0 annimmt.
Mathematisch formuliert ist diese Bedingung durch (2.8).
y=0⇒a≤b

(2.8)

a≤b⇔a−b≤0

(2.9)

Es gilt Gleichung (2.9).
Dies führt zur Wahl Υ = a − b. Nach Gleichung (2.7) kann die Wenn-DannBedingung somit durch a − b ≤ M · y modelliert werden. Dies lässt sich
umformen zur Gleichung (2.10).
a≤b+M·y
2.1.3.2

(2.10)

Modellierung der Maximum-Funktion

Die Entscheidungsvariable x ∈ R soll das Maximum der beiden Werte a, b ∈ R
annehmen, d.h. x = max{a, b}. Um diesen Zusammenhang in einem linearen Optimierungsmodell darzustellen, können die Nebenbedingungen (2.11)
verwendet werden11 .
x = max{a, b}

11

⇔

a≤x
b≤x
x ≤ a + M (1 − z)
x≤b+Mz

(2.11)

Suhl und Mellouli, Optimierungssysteme: Modelle, Verfahren, Software, Anwendungen,
([81], 2013)
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Dabei ist M eine obere Schranke der beiden Werte (b−a) und (a−b). z ∈ {0, 1}
ist eine binäre Hilfsvariable, die zur Modellierung des Maximums eingeführt
wird. Sie nimmt den Wert 1 an, wenn a = max{a, b} gilt und den Wert 0, falls
b = max{a, b}. Dadurch wird mit der Verwendung der BigM-Methode immer
eine der beiden unteren Gleichungen aktiviert. Insgesamt wird so durch die
Kombination mit den ersten beiden Ungleichungen eine Gleichheit von x mit
entsprechend a bzw. b gefordert.
2.1.3.3

Linearisierungsmethode

Um effizientere MILP-Algorithmen nutzen zu können, wird das Optimierungsproblem als lineares Problem anstelle eines nichtlinearen MINLP12 formuliert.
Damit nicht-lineare Problemzusammenhänge dennoch in einem linearen Optimierungsmodell dargestellt werden können, müssen Linearisierungstechniken
angewandt werden. Die Grundidee dahinter ist es, eine nicht-lineare Funktion
f durch linear Funktionen zu approximieren. Anschaulich lässt sich dies für
eine eindimensionale Funktion f : R → R beschreiben, da hier zur stückweisen
Linearisierung der Definitionsbereich in Teilabschnitte unterteilt und die Funktion in jedem Teilabschnitt durch passende Geraden approximiert wird. Im
Folgenden wird die inkrementelle Linearisierung vorgestellt, die in dieser Arbeit verwendet wird. Es gibt darüber hinaus weitere Linearisierungsverfahren,
die Anwendung in der linearen Optimierung finden13 .
Für die inkrementelle Linearisierung der Funktion f : R → R seien n + 1
geordnete Stützstellenpaare (xi , yi = f (xi )) mit i ∈ {0, ..., n} gegeben. Für
einen Wert x ∈ R wird der Funktionswert f (x) mithilfe der Bedingungen
(2.12) durch y angenähert.
x = x0 +
y = y0 +

n
X

(xi − xi−1 ) λi

i=1
n
X

(yi − yi−1 ) λi

(2.12)

i=1

zi ≤ λi ≤ zi−1
λi ∈ [0, 1]
zi ∈ {0, 1}

∀i ∈ {1, ..., n}
∀i ∈ {1, ..., n}
∀i ∈ {0, ..., n}

In dem Optimierungsmodell können diese linearen Gleichungen (2.12) als Nebenbedingungen implementiert und für f (x) die Variable y als Approximation
verwendet werden.
12
13

Mixed Integer Non-linear Problem
Vielma, Ahmed und Nemhauser, „Mixed-integer models for nonseparable piecewiselinear optimization: unifying framework and extensions“, ([97], 2010)
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Beispiel
Diese Linearisierungstechnik wird an dem folgenden Beispiel veranschaulicht
und dessen graphische Interpretation in Abbildung 2.5 gegeben.
𝑦
𝑧5
𝜆5
𝑧4
𝑧2
𝑦

∗

𝑧1
𝑧0

𝜆3

𝑧3

𝜆4

𝜆2

𝜆1
𝑥∗

𝑥

Abbildung 2.5: Beispiel einer inkrementellen Linearisierung

Dazu sei der Funktionswert f (x∗ ) darzustellen und der Wert x∗ liege mit
einem Wert von x∗ = 0.4 x2 + 0.6 x3 zwischen den Stützstellen x2 und x3 , d.h.
x∗ ∈ [x2 , x3 ]. Dann ergibt sich aus den Gleichungen (2.12) eine Belegung der
Hilfsvariablen von λ1 = λ2 = 1, λ3 = 0.6 und λ4 = λ5 = 0, sowie z1 = z2 = 1
und z3 = z4 = z5 = 0. Das Einsetzen dieser Belegung führt zur folgenden
linearisierten Abschätzung y ∗ von f (x∗ ):
x∗ = x0 + (x1 − x0 ) + (x2 − x1 ) + 0.6 (x3 − x2 )
= (1 − 0.6) x2 + 0.6 x3
= 0.4 x2 + 0.6 x3
∗
y = y0 + (y1 − y0 ) + (y2 − y1 ) + 0.6 (y3 − y2 )
= (1 − 0.6) y2 + 0.6 y3
= 0.4 y2 + 0.6 y3

2.1.4

Graphentheorie

In dem später vorgestellten Modell wird das Versorgungsnetzwerk als Graph
dargestellt. Daher werden im Folgenden die dazu notwendigen grundlegen-
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den Definitionen aus der Graphentheorie gegeben14 . Es sei angemerkt, dass
das Feld der Graphentheorie und insbesondere der Anwendungen für unterschiedlichste Probleme deutlich größer ist als der hier gegebene Einblick. Ein
ungerichteter Graph G = (V, E) besteht aus einer Knotenmenge V und einer
Kantenmenge E, wobei jede Kante e ∈ E die Verbindung zweier Knoten
u, v ∈ V darstellt und somit eine zwei-elementige Teilmenge {u, v} ⊆ V der
Knotenmenge ist. Eine Kante {v, v} von einem Knoten v zu sich selbst wird als
Schleife bezeichnet. Ein Graph heißt gerichtet, wenn jeder Kante ein Anfangsknoten u und ein Endknoten v zugeordnet ist, d.h. e = (u, v) ∈ E ⊆ V × V . In
diesem Fall gilt (u, v) 6= (v, u), wohingegen im ungerichteten Graphen {u, v}
und {v, u} dieselbe Kante beschreiben. Gerichtete Kanten werden häufig
durch Pfeile dargestellt. Enthält ein Graph alle möglichen Knotenpaarkombinationen als Kanten, d.h. gilt E = V × V , so wird dieser als vollständiger
Graph bezeichnet. Zur Veranschaulichung ist in Abbildung 2.6 die Darstellung
eines gerichteten vollständigen Graphen mit vier Knoten zusehen.
2

1

3

4
Abbildung 2.6: Gerichteter vollständiger Graph mit vier Knoten

Eine Menge von Knoten W = (v1 , ..., vt ) wird als Kantenzug bezeichnet, wenn
alle Kanten zwischen den aufeinander folgenden Knoten im Graphen enthalten sind, d.h. (vi , vi+1 ) ∈ E ∀i ∈ {1, ..., t − 1}. Sind alle Knoten vi ∈ W
verschieden, so ist W ein Weg. Ein Kantenzug, in dem Anfang- und Endknoten gleich sind (d.h. v1 = vt ), jedoch alle Kanten verschieden, wird als
Kreis bezeichnet. Ein Graph G heißt kreisfrei, wenn er keine Kreise enthält
und zusammenhängend, wenn es für jedes beliebige Knotenpaar vi , vj ∈ V
einen Weg (vi , ..., vj ) in G gibt. Zusätzlich können den Kanten eines Graphen
Kantengewichte zugeordnet werden. Dazu wird eine Kantengewichtsfunktion
c : E → R definiert. In der Anwendung kann ein Kantengewicht c(e) beispielsweise die Transportkosten für eine Strecke e = (u, v) von einem Ort u
zu einem anderen Ort v angeben.
14

Aigner, Graphentheorie: Eine Einführung aus dem 4-Farben Problem, ([2], 2015)
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Grundlagen aus dem Ingenieurswesen

Eine in diesem Konzept betrachtete Versorgungsmöglichkeit ist die Wasserversorgung über Rohrleitungen. Um die Zusammenhänge und Kosten dieser
Versorgungsform in der Optimierung zu Berücksichtigen, werden Grundlagen
aus dem Ingenieurswesen benötigt. Im Folgenden wird dazu auf die Bereiche
Fluidsystemtechnik und Bauingenieurwesen eingegangen.

2.2.1

Fluidsystemtechnik

Im Rahmen der Fluidsystemtechnik wird zunächst der Volumenstrom beschrieben und aus diesem die Kapazität der Versorgungsmöglichkeit abgeleitet.
Anschließend wird die dissipierte Leistung erläutert, welche in die Berechnung
der Betriebskosten einfließt.

2.2.1.1

Volumenstrom

Aus dem Gesichtspunkt der Wasserversorgung ist eine Beschreibung der
Kapazität im Sinne der täglich durch die Versorgungsform transportierbaren
Wassermenge notwendig. Das gängige Maß in der Strömungslehre ist der
Volumenstrom, welcher entsprechend der SI-Einheiten in m3 s−1 angegeben
wird. Für den Volumenstrom Q im kreisrunden Rohr mit Durchmesser d gilt
bei einer mittleren Flussgeschwindigkeit u
Q = uA = u d2

π
.
4

(2.13)

Um auf eine mit dem täglichen Wasserbedarf der Bevölkerung, der in Liter pro
Tag angegeben wird, vergleichbare tägliche Kapazität der Versorgungsform zu
kommen, wird der Volumenstrom mit der täglichen Betriebszeit multipliziert.

2.2.1.2

Rohreibungsverluste und Leistungsabnahme

Die variablen Betriebskosten für das Rohrnetzwerk berücksichtigen die Leistungsabnahme der benötigten Pumpen zur Überwindung der Rohrreibungsverluste. Diese wird in Abhängigkeit vom Volumenstrom berechnet. Die
dissipierte Leistung in einem kreisrunden Rohr mit Länge L, Durchmesser
d, mittlerer Flussgeschwindigkeit u, dimensionsloser Rohrreibungszahl λR ,
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Dichte % und Volumenstrom Q ist definiert als15
π
= Q∆p = ud
4
λR 3
= % u πdL.
8


Pdiss

2



L% 2
u
λR
d2



(2.14)

Nach Blasius16 gilt für eine turbulente Strömung im hydraulisch glatten Rohr17
0.3146
,
(2.15)
Re0.25
mit der Reynoldszahl Re. Mit der dynamische Viskosität µ lässt sich die
Reynoldszahl durch
%ud
(2.16)
Re :=
µ
λR =

angeben. Diese Formel von Blasius (2.15) gilt für Reynoldszahlen Re zwischen
103 und 105 , was in Praxisanlagen auch meist der Fall ist18 . Damit lässt sich
die dissipierte Leistung folgendermaßen umformen
0.3146

Pdiss

( %ud )
=% µ
8

0.25

u3 πdL =

0.3146 0.75 2.75
% u d
8

0.75 0.25

µ

πL.

(2.17)

Mit der mittleren Flussgeschwindigkeit aus Gleichung (2.13) lässt sich die
dissipierte Leistung in Gleichung (2.18) als eine Funktion abhängig von
Rohrdurchmesser, -länge und Volumenstrom Q darstellen.
0.3146 0.75 4Q 2.75 0.75 0.25
%
d µ πL
8
πd2
0.3146 0.75 2.75 2.75 −1.75 −4.75 0.25
=
% 4 Q π
d
µ L
8 s
0.3146 4 411 %3 µ 1
=
LQ2.75
7
4.75
8
π
d




Pdiss =

15

(2.18)

Spurk und Aksel, Strömungslehre. Einführung in die Theorie der Strömungen, ([79],
2006)
16
Spurk, Dimensionsanalyse in der Strömungslehre, ([78], 2013)
17
In der Praxis gibt es unterschiedliche Qualitäten von Rohren, von hydraulisch glatt bis
zu Rohren mit hoher Rauhigkeit. An dieser Stelle wird von hydraulisch glatten Rohren
ausgegangen. Dies stellt jedoch keine prinzipielle Einschränkung des Modells dar, da
eine Integration in das Kostenmodell prinzipiell möglich ist und im später vorgestellten
Optimierungsmodell damit keine Anpassungen notwendig sind.
18
Mutschmann und Stimmelmayr, Taschenbuch der Wasserversorgung, ([57], 2013)
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Für die Energiekosten wird ein konstanter Wirkungsgrad der Pumpe ηPumpe
sowie ein Energiepreis UElek angenommen und somit folgende Berechnung
zugrunde gelegt
1
UElek Pdiss .
(2.19)
ηPumpe
Aus (2.18) und (2.19) ergeben sich die folgenden Energiekosten (2.20) für die
Rohre, welche sich erneut als eine Funktion von Rohrdurchmesser, -länge und
Volumenstrom zusammenfassen lassen.
UR,Energie

1

0.3146
=
UElek
ηPumpe
8
|

2.2.2

{z

f (d)

s
4

411 %3 µ 1
LQ2.75
π 7 d4.75

(2.20)

}

Bauingenieurwesen

An dieser Stelle werden einige Aspekte des Themas Wasserbau aus dem
Fachbereich Bauingenieurwesen erläutert, die in dem später vorgestellten
Optimierungsmodell Berücksichtigung finden. Aufgrund der damit verbundenen Komplexität werden die Details der Konstruktion eines Wasserversorgungssystems über Rohrleitungen in dem späteren Optimierungsmodell nicht
vollständig abgedeckt und die Grundlagen daher hier auch nicht in aller Tiefe
vorgestellt. So empfiehlt es sich die Netzwerkplanung, die sich als Ergebnis
der Optimierung ergibt, als Ausgangslage für die detaillierte Planung durch
Bauingenieure basierend auf dem gesammelten Wissen aus dem Wasserbau
zu sehen19,20 . Durch die nachgelagerte detaillierte Planung findet deren Einfluss jedoch keine direkte Berücksichtigung in der Optimierungsentscheidung.
Im Modell Berücksichtigung findet die empfohlene Fließgeschwindigkeit von
≤ 1m s−1 in Versorgungsleitungen des Verteilungsnetzes, die aus einem offiziellen Regelwerk entnommen ist21 . Zusätzlich wird in der späteren Priorisierung
der unterschiedlichen Flüsse versucht, eine Stagnation des Trinkwassers in
Rohrleitungen weit möglichst zu vermeiden, um den damit verbundenen Folgen
der Ablagerung und Verkeimung im Rohleitungssystem entgegenzuwirken. Zur
Vereinfachung werden in dieser Arbeit keine instationären Effekte berücksichtigt. Im Rohrnetz können zwar dynamische Druckänderungen beispielsweise
durch die Wasserentnahme entstehen, allerdings zeigen Beobachtungen, dass
die von Entnahmestellen ausgehenden dynamischen Druckänderungen im
19

Mutschmann und Stimmelmayr, Taschenbuch der Wasserversorgung, ([57], 2013)
Karger, Cord-Landwehr und Hoffmann, Wasserversorgung : Gewinnung - Aufbereitung - Speicherung - Verteilung, ([36], 2012)
21
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V., „Arbeitsblatt W 400-1:
Technische Regeln Wasserverteilungsanlage (Teil 1 - Planung)“, ([9], 2004)
20
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Rohrnetz insbesondere bei vermaschten Verteilungsnetzen stark gedämpft
werden22 . Zusätzlich werden Verluste für das Anfahren der Pumpen vernachlässigt, da in dieser Arbeit vereinfacht ein konstanter Betrieb mit entsprechend
seltenem Anfahren der Pumpen angenommen wird, wodurch der Einfluss
der instationären Effekte sinkt. Somit werden nur die konstanten Verluste
während des Betriebs berechnet.

2.3

Grundlagen aus der Informatik

In dieser Arbeit wird auf zwei Konzepte aus der Informatik zurückgegriffen, um
die alternativen Lösungsverfahren für das Optimierungsproblem zu entwickeln.
Die Grundlagen der Konzepte mit zugehörigen Algorithmen werden in diesem
Kapitel beschrieben. Ihre Anwendung in der Optimierung wird in Kapitel 4
erläutert.

2.3.1

Minimale Spannbäume

Eine spezielle Form von Graphen sind minimale Spannbäume, die wie folgt
definiert werden können23 . Sei G = (V, E) ein ungerichteter zusammenhängender Graph mit Knoten V , Kanten E und Kantengewichten c : E → R, dann
ist T = (VT , ET ) mit VT ⊆ V, ET ⊆ E ein Baum von G, wenn T zusammenhängend und kreisfrei ist. T ist ein spannender Baum, wenn er alle Knoten
V enthält, d.h. VT = V . Der minimale Spannbaum T ∗ ist der spannende
P
Baum mit dem kleinsten Gesamtgewicht c(T ∗ ) := e∈ET ∗ c(e). Anschaulich
gilt für einen Baum T = (VT , ET ), dass in T von jedem beliebigen Knoten
alle anderen Knoten über die enthaltenen Kanten erreicht werden können
(zusammenhängend), dies aber nicht mehr gilt, sobald auch nur eine beliebige
Kante aus T entfernt wird (kreisfrei). Daher gilt |ET | = |VT | − 1.
In dieser Arbeit werden minimale Spannbäume verwendet, da sie ein einfaches Netzwerk erzeugen, in dem alle Slums mit der Wasserquelle verbunden
sind und dabei die Summe der Kantenlänge minimal ist. Dieses Netzwerk
kann als Startlösung in das Optimierungsproblem aufgenommen werden. Das
Finden eines minimalen Spannbaums ist ein viel betrachtetes Problem in
der Informatik, für dessen Lösung es eine Vielzahl an Algorithmen gibt24 .
Häufig verwendet werden der Prim- und der Kurskal-Algorithmus. Während
der Kurskal-Algorithmus die Menge der Kanten im Graph betrachtet und
22

Dies kann dem offiziellen Regelwerk [9] entnommen werden.
Krumke und Noltemeier, Graphentheoretische Konzepte und Algorithmen, ([44], 2012)
24
Siek, Lee und Lumsdaine, Boost Graph Library: User Guide and Reference Manual,
([77], 2001)
23
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immer die nächste passende Kante mit kleinstem Kantengewicht auswählt,
wächst der Prim-Algorithmus über die Knoten. Die Grundidee bei Prim ist
aus den verbleibenden Knoten jeweils den Knoten in den Baum hinzuzufügen, der sich mit den vorhandenen Knoten im Baum durch eine Kante mit
kleinstem Gewicht hinzufügen lässt. Für den Prim-Algorithmus ergibt sich
bei Verwendung eines Fibonacci-Heaps25 eine Laufzeit von
O(|E| + |V | · log (|V |)).

(2.21)

Die Laufzeit des Kruskal-Algorithmus ist stark vom Aufwand des Sortierens
der Kanten geprägt. Es ergibt sich eine Laufzeit von
O(|E| · log (|E|)) + O(|E| · α(|V |))
|

{z

Sortieren

}

|

{z

(2.22)

}

Spannbaum-Identifikation

mit der extrem langsam wachsenden inversen Ackermann-Funktion α, für die
α(n) ≤ 4 gilt, solange n ≤ 10684 . Dabei sei angemerkt, dass die geschätzte
Anzahl der Atome im Universum mit 1080 deutlich unter diesem Wert liegt
und im Weiteren für die Anzahl der Slums |V | daher α(|V |) ≤ 4 angenommen
werden kann26 . Damit kann der rechte Term in Gleichung (2.22) in der ONotation vernachlässigt werden und es bleibt für den Kruskal-Algorithmus
die Abschätzung O(|E| · log (|E|)). Vergleicht man die Laufzeiten der beiden
Algorithmen, so liegt die Auswahl des Prim-Algorithmus für das betrachtete
Modell nahe, da der vollständige Graph mit |V | Knoten |E| = 12 |V | · (|V | − 1)
viele Kanten hat und die Kantenanzahl bei Prim linear eingeht, während sie
sich bei Kruskal multipliziert mit dem Faktor log(|E|) deutlich stärker auf
die Laufzeit auswirkt.

2.3.2

Clusterbildung

In einem ungerichteten Graphen G = (V, E) mit Knoten V und Kanten
E ist eine Clusterung definiert als eine Menge C = {C1 , ..., Ck }, die eine
Partition der Kontenmenge V in Cluster Ci darstellt. Dabei muss die Clusterung C die Knotenmenge V vollständig abdecken. Dies bedeutet, dass alle
Knoten in mindestens einem der Cluster enthalten sein müssen und somit
C1 ∪ C2 ∪ ... ∪ Ck = V gilt. Zusätzlich müssen die einzelnen Cluster disjunkt
(überschneidungsfrei) sein, wodurch jeder Knoten nur genau einem Cluster
zugeordnet ist und somit Ci ∩ Cj = ∅ ∀ Ci 6= Cj ∈ C erfüllt ist27 .
25

Fredman und Tarjan, „Fibonacci heaps and their uses in improved network optimization algorithms“, ([15], 1987)
26
Krumke und Noltemeier, Graphentheoretische Konzepte und Algorithmen, ([44], 2012)
27
Kappes, „Engineering Graph Clustering Algorithms“, ([35], 2015)
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Die Bildung einer Clusterung für einen bestehenden Graphen wird auch im
Forschungsbereich des Data Mining betrachtet, da für die Zuordnung der
Cluster eine Ableitung von Wissen aus einer großen Datenmenge stattfindet.
Es gibt viele unterschiedliche Verfahren zur Bildung von Clustern. Für diese Arbeit wird, wie in Abschnitt 4.2.1 erläutert, der k-Medoid-Algorithmus
verwendet28,29 . Bei dem k-Medoid-Algorithmus handelt es sich um ein partitionierendes Verfahren30 . Es wird zunächst eine Zielanzahl an Clustern festgelegt
und entsprechend viele Clusterzentren aus der Knotenmenge bestimmt. Im
zweiten Schritt werden alle anderen Knoten dem jeweils, bezüglich eines
zu definierenden Maß, nächsten Clusterzentrum zugeordnet. Anschließend
wird innerhalb jedes Cluster ein neues Zentrum bestimmt. Mit den neuen
Clusterzentren wird der Schritt der Zuordnung wiederholt. Dieser Prozess
läuft solange, bis sich die Clusterzentren nicht mehr verändern. Dabei bleibt
die Anzahl der Cluster während des ganzen Vorgangs gleich, was bei anderen
Clusterverfahren nicht immer der Fall ist.

2.4

Einordnung der Forschungsfragen

Nachdem die Forschungsfragen formuliert und anschließend die Grundlagen
der einfließenden Forschungsrichtungen dargelegt wurden, werden an dieser
Stelle die Forschungsfragen im Kontext aktueller Forschung eingeordnet. Die
Grundidee, unterschiedliche Versorgungsformen für die Wasserbereitstellung
in informellen Siedlungen zu verwenden, existiert bereits in Ansätzen. Die
Berücksichtigung von Alternativen zur Rohrleitungssystemen wird jedoch
als unterrepräsentiert eingestuft und mit negativen Effekten auf eine sozial
ausgewogenen Entwicklung in Verbindung gebracht31 . Somit passt insbesondere die Betrachtung unterschiedlicher Versorgungsformen in dieser Arbeit
unter diesem Aspekt sehr gut in den aktuellen Forschungskontext. Mathematische Optimierung wird häufig in der Infrastruktur- und Netzwerkplanung
verwendet32,33 . Dabei ist insbesondere die Planung und die Steuerung von
28

Tiessen, Friesen, Rausch und Pelz, „Using remote sensing data and cluster algorithms to structure cities“, ([88], 2019)
29
Tiessen, „Untersuchung von verschiedenen Verfahren zur Clusterung von Slumsystemen
in Städten“, ([87], 2018)
30
Ng und Han, Efficient and Effective Clustering Methods for Spatial Data Mining, ([58],
1994)
31
Kooy, Walter und Prabaharyaka, „Inclusive development of urban water services
in Jakarta: the role of groundwater“, ([42], 2016)
32
Kliewer, Mellouli und Suhl, „A time–space network based exact optimization model
for multi-depot bus scheduling“, ([39], 2006)
33
Matuschke, „Network flows and network design in theory and practice“, ([54], 2014)
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Gasnetzwerken zu nennen34,35 , aber auch Wasserversorgungsnetzwerke werden
ausführlich betrachtet36 . Der TOR-Ansatz wurde schon in einigen anderen
Bereichen verwendet, um verschiedene technische Systeme zu optimieren, beispielsweise Heizungssysteme37 , Lüftungsanlagen38 oder die Wasserversorgung
innerhalb von mehrstöckigen Gebäuden39,40 , aber auch in weiter entfernten
Anwendungsgebieten wie für ein hashbasiertes Signaturverfahren41 .
Im Bereich der Fernerkundung fokussiert sich die Verwendung von Optimierungstechniken insbesondere auf die Modellierung von Gebäuden. In Bezug
auf diese Arbeit sind an dieser Stelle zwei Veröffentlichungen zu nennen. Die
Erste beschäftigt sich auch mit der Identifizierung informeller Siedlungen. Die
Optimierung wird dort verwendet, um das Extrahieren von Gebäuden aus
Luftbildaufnahmen teilweise zu automatisieren42 . In der zweiten Veröffentlichung wird die gleiche Methode wie in dieser Arbeit, die gemischt-ganzzahlige
lineare Optimierung, verwendet, jedoch für die Aggregation von “First Level of Detail“ (LoD 1) Gebäudemodellen43 . Im Gegensatz zu diesen beiden
genannten Arbeiten, welche mathematische Optimierung verwenden, um
Informationen aus Fernerkundungsdaten zu extrahieren, wird in der hier
vorgestellten Arbeit Optimierung in einem nachfolgenden Schritt angewandt:
Basierend auf klassifizierten Fernerkundungsdaten als Eingangsdaten wird die
Infrastrukturplanung optimiert. In dieser Form ist keine vergleichbare Arbeit
in der bestehenden Forschung zu finden.
34

Martin, Möller und Moritz, „Mixed integer models for the stationary case of gas
network optimization“, ([53], 2006)
35
Kocuk, Jeon, Dey, Linderoth, Luedtke und Sun, „A cycle-based formulation and
valid inequalities for DC power transmission problems with switching“, ([41], 2016)
36
Martin, Klamroth, Lang, Leugering, Morsi, Oberlack, Ostrowski und Rosen,
Mathematical optimization of water networks, ([52], 2012)
37
Pöttgen, Ederer, Altherr, Lorenz und Pelz, „Examination and Optimization of
a Heating Circuit for Energy-Efficient Buildings“, ([62], 2016)
38
Schänzle, Altherr, Ederer, Lorenz und Pelz, „As good as it can be-ventilation
system design by a combined scaling and discrete optimization method“, ([72], 2015)
39
Rausch, Leise, Ederer, Altherr und Pelz, „A comparison of MILP and MINLP
solver performance on the example of a drinking water supply system design problem“,
([68], 2016)
40
Leise und Altherr, „Optimizing the Design and Control of Decentralized Water Supply
Systems - A Case-Study of a Hotel Building“, ([46], 2018)
41
Hülsing, Rausch und Buchmann, „Optimal parameters for XMSS-MT“, ([27], 2013)
42
Rüther, Martine und Mtalo, „Application of snakes and dynamic programming
optimisation technique in modeling of buildings in informal settlement areas“, ([71], 2002)
43
Guercke, Goetzelmann, Brenner und Sester, „Aggregation of LoD 1 building
models as an optimization problem“, ([24], 2011)

Kapitel 3
Modellbildung
Nachdem die theoretischen Grundlagen eingeführt wurden, wird in diesem
Kapitel nun das Optimierungsmodell aufgestellt. Wie zu Beginn im allgemeinen Konzept (siehe Abbildung 1.1) erläutert, werden in Abschnitt 3.1
zunächst die Zusammenhänge und Kostenfunktionen im Kostenmodell hergeleitet und anschließend in ein Optimierungsmodell in der Form eines gemischtganzzahligen linearen Problems überführt. Dazu wird zunächst in Abschnitt
3.2 ein möglichst einfaches anwendungsfähiges Problem eingeführt, welches als
Grundmodell bezeichnet wird. Im weiteren Verlauf, in Abschnitt 3.3, werden
dann Erweiterungsmöglichkeiten dieses Grundmodells vorgestellt, die das
Modell um zusätzliche Aspekte ergänzen.

3.1

Kostenmodell

Das Kostenmodell bildet die Vorstufe des Optimierungsmodells und beschreibt
die Berechnungsgrundlage für die Optimierung. Mit Hilfe des Kostenmodells
ist es möglich für ein vorgegebenes Versorgungsnetzwerk die Gesamtkosten
zu berechnen und zu bestimmen, ob dieses Netzwerk alle Anforderungen,
beispielsweise Kapazitäten, erfüllt. Es kann jedoch nicht den ganzen Lösungsraum beschreiben und alle möglichen Versorgungsnetzwerke abbilden. Dies
geschieht erst mit dem Optimierungsmodell im nachfolgenden Schritt. Da
das Ziel dieser Arbeit die Bereitstellung eines Tools ist, das möglichst flexibel
und für verschieden Städte und Anwendungsfälle nutzbar ist, wird im Modell
nur eine Grundstruktur vorgegeben. Möglichst viele “Einstellungen“ werden
frei gehalten, um für verschiedene Städte die sehr unterschiedlichen lokalen
Begebenheiten berücksichtigen zu können. Diese Einstellungen werden für jede
Optimierungsrechnung als Eingabeparameter individuell für die gewünschte
Stadt eingelesen.
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In dem Kostenmodell werden zudem nicht-lineare Zusammenhänge aufgeführt, die in dem Optimierungsmodell linearisiert werden müssen. Aus diesem
Grund wird bereits im Kostenmodell teilweise eine spezielle Darstellung der
Funktionen verwendet, um die anschließende Linearisierung zu erleichtern.
Der Aufbau des Kostenmodells folgt dem Abschnitt “Entscheiden“ des TORAnsatzes und ist daher nach den ersten drei Schritten der TOR-Pyramide
(siehe Abbildung 2.1) gegliedert:

1. Funktion
Die Funktion des zu planenden Systems ist die Versorgung aller betrachteten
Slums mit Trinkwasser. Dazu muss durch das Wasserversorgungssystem für
jeden Slum an einen auf Grundlage der Fernerkundungsdaten festgelegten
Punkt eine vorgegebene Trinkwassermenge transportiert werden.

2. Ziel
Das Ziel bei der Optimierung ist die Minimierung der Kosten für den Aufbau
des Wasserversorgungsnetzwerkes und den Betrieb über einen bestimmten
Betrachtungszeitraum. Diese Gesamtkosten ergeben sich aus der Summe der
Kosten für den Transport auf den einzelnen ausgewählten Verbindungen
im Netzwerk mit der jeweiligen Versorgungsform sowie den gegebenenfalls
anfallenden Kosten für die Speicherung in Tanks. Für die Speicherung werden
nur die Investitionskosten für die Tanks berücksichtigt und für diese angenommen, dass sie direkt als Eingabeparameter eingelesen werden können.
Die Berechnung der Kosten für den Transport ist für die verschiedenen Versorgungsformen sehr unterschiedlich und wird daher im Folgenden getrennt
eingeführt. Im gesamten Kostenmodell wird die Versorgung tageweise betrachtet, d.h. sowohl der Wasserbedarf als auch die Kapazitäten werden pro Tag
angegeben und daher alle Angaben in Liter pro Tag gemacht.
Kostenmodellierung für Fahrzeuge
Die Kosten für Fahrzeuge UF sind abhängig vom Fahrzeugtyp k und teilen
sich auf in die fixen Anschaffungskosten sowie variablen Betriebskosten. Die
Anschaffungskosten UF,fix werden als Kaufpreis als bekannt angenommen und
können somit als Eingabeparameter direkt eingelesen werden. Sie kommen
für jedes Fahrzeug zum Tragen, während die Betriebskosten differenziert
nach Kosten pro Fahrzeug und pro Fahrt betrachtet werden müssen. Die
Betriebskosten setzen sich zusammen aus den Treibstoffkosten der Fahrzeuge
und den Gehältern der Fahrer. Die Treibstoffkosten werden abhängig von der
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gefahrenen Strecke und somit der Anzahl an Fahrten berechnet. Dazu wird
die zurückzulegende Entfernung durch die Luftlinienentfernung L(i, j), die
mittels euklidischer Norm berechnet und mit einem Faktor fdist multipliziert
wird, abgeschätzt. Die Kosten ergeben sich als Produkt dieser Entfernung,
dem Treibstoffverbrauch VTreibstoff und den Kosten pro Liter UTreibstoff . Diese
täglichen Kosten werden anschließend auf den gesamten Betrachtungszeitraum
tLaufzeit in Jahren hochgerechnet. Die Gehälter für Fahrer fallen pro Fahrzeug
an und werden basierend auf dem monatlichen Gehalt UGehalt sowie der
benötigten Anzahl an Fahrern zur Abdeckung einer täglichen Versorgung
berechnet. Auch die Gehälter werden für den gesamten Betrachtungszeitraum
berücksichtigt.
Zur Abdeckung der Strecke von Slum i zu Slum j mit Länge L(i, j) in km
und NF,Fahrten vielen Fahrten pro Tag ergeben sich folgende Gesamtkosten:
UF (i, j, k) = UF,fix (k) + UGehalt (k) · NF,Fahrer (k) · 12 · tLaufzeit
|

{z

= UF,Fahrzeug pro Fahrzeug

}

+ L(i, j) · fdist · UTreibstoff · VTreibstoff (k) · 365 · tLaufzeit
|

{z

= UF,Fahrt pro Fahrt

(3.1)

}

· NF,Fahrten (i, j, k)
Kostenmodellierung für Rohrnetzwerk
Auch die Gesamtkosten für die Wasserversorgung mittels Rohrleitungen ergeben sich aus der Summe der fixen Anschaffungskosten und der variablen
Betriebskosten. Im Optimierungsmodell stehen nur vorgegebene Rohrtypen
mit unterschiedlichen Durchmessern zur Auswahl, da es wirtschaftlich sinnvoll
ist auf Rohrtypen zurückzugreifen, die auf dem Markt vorhanden sind. Daher
ist der Rohrdurchmesser d im Kostenmodell, angegeben in mm, durch den
Rohrtyp k vorgegeben. Des Weiteren wird die Länge l eines Rohres durch die
Entfernung L(i, j) der betroffenen Slums i und j abgeschätzt.
Die variablen Kosten für das Rohrnetzwerk sind abhängig vom Volumenstrom
in den entsprechenden Rohren. Da der Volumenstrom erst bei der Optimierung
bestimmt wird (d.h. eine Entscheidungsvariable des Optimierungsmodells ist)
und in dem Optimierungsmodell nur lineare Gleichungen möglich sind, wird
für jede Kante und jeden Rohrdurchmesser ein Kostenfaktor UR,var berechnet,
der in der Kostenberechnung mit dem entsprechenden potenzierten Wert des
Volumenstroms multipliziert wird. Somit ergeben sich die Gesamtkosten von
UR (i, j, k) = UR,fix (i, j, k) + UR,var (i, j, k) · Q(i, j, k)2.75 .

(3.2)

Für den Kostenfaktor ergibt sich mit der Kostenberechnung basierend auf
der dissipierten Leistung (2.20) aus den Grundlagen in Abschnitt 2.2.1.2 und
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einer Umrechnung der Einheiten die Gleichung (3.3).
UR,var (i, j, k) =

1
ηPumpe

0.3146
UElek
8

s
4

411 %3 µ
π7

d(k)
1000
|

!−4.75

{z

Umrechnung von
mm in m

·


|

·

1
3600 · 24 · tR · 1000
{z

2.75

Umrechnung für Volumenstrom
von l d−1 in m3 s−1

24
{z · 365}
| · 3600

}

(3.3)

}

tLaufzeit tR L(i, j)

Umrechnung von s in a

Die Umrechnung der Einheiten berücksichtigt dabei, dass Q(i, j, k) wegen
der tageweisen Bedarfs- und Kostenbetrachtung im Kostenmodell in l d−1
angegeben ist und der Rohrdurchmesser in mm.
Zur Berechnung der fixen Anschaffungskosten wird auf eine Abschätzung aus
Portugal1 zurückgegriffen. Die Investitionskosten für den Bau eines Rohrleitungssystems zur Trinkwasserversorgung wurden in dieser Analyse basierend
auf einem Benchmark entwickelt. Dieser Benchmark berücksichtigt Daten
verschiedener städtischer Wasserversorgungsunternehmen, auf denen eine Regression aufbaut. In Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser d und der Rohrlänge
L werden die Kosten durch die Gleichung (αR + βR d + γR d2 ) L abgeschätzt.
Dabei werden die Parameter αR , βR , γR abhängig von dem verwendeten
Material ausgewählt. Der Rohrdurchmesser ist in mm eingegeben und der sich
ergebende Term entspricht em−1 . Entsprechende Einheitenumrechnungen
sind daher in der Formel berücksichtigt. Um die Kosten auch für andere
Länder vergleichbar zu machen, erfolgt eine Anpassung mittels eines Faktors
für den Preislevelunterschied des Ziellandes und Portugal fPreislevel , beispielsweise das Verhältnis der Bruttoinlandsprodukte (BIP). Zusätzlich wird der
Kaufpreis für eine Pumpe UPumpe,fix berücksichtigt, die ein Rohr mit dem entsprechenden Durchmesser bedienen und den entsprechenden Volumenstrom
fördern kann. Dabei muss die Auswahl der Pumpe für jeden Rohrdurchmesser
vorab getroffen werden, weshalb die Integration dieser Entscheidung in das
Optimierungsmodell in Abschnitt 6.1 diskutiert wird. Somit ergeben sich für

1

Marchionni, Cabral, Amado und Covas, „Water supply infrastructure cost modelling“, ([51], 2015)
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die Rohrleitung fixe Kosten von
UR,fix (i, j, k) = UPumpe,fix (k) + L(i, j) · 1000 ·fPreislevel
|

{z

Umrechnung von
km in m



}

(3.4)


· αR + βR · d(k) + γR · d(k)2 .

3. Spielfeld
Das Spielfeld beinhaltet alle möglichen Wasserversorgungsnetzwerke, die alle zu berücksichtigenden Anforderungen erfüllen. Dabei müssen die Slums
nicht nur mit einer bedarfsdeckenden Wassermenge aus den vorgegebenen
Wasserquellen beliefert werden, sondern können auch als Schnittstelle zum
Weitertransport innerhalb des Wassernetzwerkes dienen. Daher kann zur Beschreibung dieses Spielfelds im ersten Schritt von einem vollständig gerichteten
Graphen ausgegangen werden (siehe Abschnitt 2.1.4), dessen Knotenmenge durch die zu betrachteten Slums und die vorhandenen Wasserquellen
gegeben ist. Somit sind alle Verbindungen zwischen je zwei Slums bzw. Wasserquellen als Versorgungsweg möglich. Auf jeder einzelnen Verbindung kann
aus allen eingegebenen Fahrzeugtypen sowie Rohren mit den vorgegebenen
Durchmessern ausgewählt werden. Anschließend wird dieser Graph durch
die Formulierung der Anforderungen eingeschränkt. Eine Einschränkung ist,
dass sich ein Slum i nicht selbst versorgen kann, weshalb Verbindungen
von i nach i verboten werden. Zusätzlich werden alle Verbindungen, die in
Wasserquellen hineingehen ausgeschlossen. Es verbleibt ein leicht angepasster Graph und das Spielfeld besteht aus allen Teilgraphen dieses Graphen
(d.h. Verbindungskombinationen), die auch noch die folgenden Anforderungen
erfüllen. Es muss die Flusserhaltung eingehalten werden, die fordert, dass
die Summe der eingehenden Volumenströme in einem Slum der Summe der
ausgehenden Ströme abzüglich des eigenen Wasserbedarfs entspricht. Somit
ist durch die Flussbedingung auch die Abdeckung des täglichen Wasserbedarfs der Slums sichergestellt. Dieser tägliche Wasserbedarf kann über die
Multiplikation der Slumfläche mit einer Abschätzung der Bevölkerungsdichte und einem Pro-Kopf-Wasserbedarf berechnet werden. Zusätzlich müssen
für die Versorgungsmöglichkeiten Transportkapazitäten und für die Tanks
Speicherkapazitäten eingehalten werden.
Kapazitätsmodellierung für Fahrzeuge
Für Fahrzeuge ist die Kapazität CF durch die Fahrzeugspezifikationen vorgegeben und wird direkt als Eingabeparameter eingelesen. Da Fahrzeuge
auf einer Strecke auch mehrfach am Tag eingesetzt werden dürfen, kann
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die Fahrzeugkapazität mit der Anzahl der Fahrten multipliziert werden und
lediglich diese sich ergebende Gesamtkapazität muss ausreichend groß sein.
Die Anzahl der Fahrten, die ein Fahrzeug auf einer Verbindung tätigt, ist
ein Teil der Versorgungsplanung und wird somit durch die Optimierung
bestimmt. Die maximale Anzahl an Fahrten, die ein einzelnes Fahrzeug
auf einer Verbindung von Slum i nach j pro Tag erledigen kann, lässt sich
abhängig von der Entfernung, Betriebsdauer tF und Geschwindigkeit uF,fix
vorab berechnen und wird dabei auf eine ganze Zahl abgerundet (3.5).
$

24 tF · uF,fix (k)
nF,Fahrten (i, j, k) =
L(i, j)

%

(3.5)

Kapazitätsmodellierung für Rohrnetzwerke
Für Rohre vom Typ k mit dem entsprechenden Durchmesser d(k) ergibt
sich die maximale tägliche Kapazität bei tR Betriebsanteil pro Tag, wie
in den Grundlagen in Abschnitt 2.2.1.1 beschrieben, aus dem Produkt des
Volumenstroms und der Betriebszeit, durch Gleichung (3.6).
CR (k) = |3 600
{z 000}

Umrechnung von
m3 in L und s in h

·

24 tR

d(k)
1000

·u

| {z }

Betriebsstunden
pro Tag

|

{z

!2

π
4

(3.6)

}

Umrechnung von
mm in m

Kapazitätsmodellierung für Tanks
Auch für Tanks kann die Speicherkapazität CT als Eingabeparameter eingelesen werden, jedoch ist die Modellierung der Volumenströme, für die eine
Speicherung zur Verfügung gestellt werden muss, komplexer. In dem Grundmodell wird in einem Slum ein Tank benötigt, wenn Wasser mit einem Fahrzeug
in den Slum hinein- oder hinausbefördert wird. Die notwendige Kapazität
der Tanks CT innerhalb eines Slums ergibt sich aus der Summe der folgenden
vier Ströme, die auch in Abbildung 3.1 dargestellt sind.
1. Wassermenge, die von einem Fahrzeug angeliefert wurde. Diese teilt
sich auf in Wasser, das
(a) für die Versorgung des Slums selbst (xQ
Fin Tag ),
(b) für den Weitertransport mit einem Fahrzeug (xQ
Fin Fout ) oder
(c) für den Weitertransport über eine Rohrleitung (xQ
Fin Rout ) bestimmt
ist.
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2. Wassermenge, die durch ein Rohr in den Slum hineingekommen ist, aber
mit einem Fahrzeug weitertransportiert wird (xQ
Rin Fout ).

𝑥R𝑄in

𝑥F𝑄out

𝑄

𝑥RinFout
𝑄

𝑥F𝑄inFout

𝑥FinRout

𝑥R𝑄out

𝑄

𝑥Fin

𝑄
𝑥FinTag

𝑄Tag

Abbildung 3.1: Übersicht der Volumenströme in bzw. über einen Slum, die
einer Tankkapazität bedürfen

Da die oben genannten Variablen in der Modellierung des Optimierungsproblems nicht automatisch vorhanden sind, werden sie über die im Modell
Q
Q
Q
bereits vorhandenen Variablen xQ
Rin , xRout , xFin , xFout und QTag hergeleitet.
Dabei gelten folgende Zusammenhänge:
Q
Q
Q
xQ
Rin = xRin Rout + xRin Tag + xRin Fout
Q
Q
Q
xQ
Fin = xFin Fout + xFin Tag + xFin Rout
Q
Q
xQ
Rout = xRin Rout + xFin Rout

(3.7)

Q
Q
xQ
Fout = xRin Fout + xFin Fout
Q
QTag = xQ
Rin Tag + xFin Tag

Um die benötigte Tankkapazität klein zuhalten und stehendes Wasser zu
vermeiden, wird angenommen, dass das eingehende Wasser aus einer RohrleiQ
tung xQ
Rin zunächst für die Weiterleitung durch ein Rohr xRin Rout verwendet
wird, die verbleibende Differenz für den Bedarf des Slums xQ
Rin Tag und erst
Q
die daraus verbleibende Differenz mit Fahrzeugen xRin Fout weitertransportiert
wird. Dieser Priorisierungslogik folgend kann die Variable xQ
Rin !Rout bestimmt
werden, die für die weitere Berechnung benötigt wird und der Wassermenge
entspricht, die durch ein Rohr in den Slum i hineinkommt, jedoch nicht durch
ein Rohr herausgeht (3.8).
Q
Q
xQ
Rin !Rout = xRin − xRin Rout
Q
Q
= xQ
Rin − min{xRin , xRout }

=

max{0, xQ
Rin

−

xQ
Rout }

(3.8)
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Q
Durch die Darstellung als Maximum wird für den Fall, dass xQ
Rout > xRin
Q
Q
gilt, somit xQ
Rin !Rout nicht negativ. Die Differenz xRout − xRin muss dann durch
eine Versorgung mit Fahrzeugen abgedeckt werden. Dem zweiten Schritt der
Priorisierungslogik entsprechend wird xQ
Rin !Rout verwendet, um den Bedarf
QTag des Slums selbst abzudecken. Ist diese Wassermenge nicht groß genug,
so ist eine zusätzliche Versorgung über Fahrzeuge notwendig, die sich durch
(3.9) berechnen lässt.
Q
xQ
Fin Tag = max{0, QTag − xRin !Rout }

(3.9)

Erneut wird das Maximum gewählt, weil, falls xQ
Rin !Rout ≥ QTag gilt, QTag
komplett über Rohre versorgt wird und somit keine Versorgung über Fahrzeuge
notwendig ist, d.h. xQ
Fin Tag = 0.
Zuletzt wird die Wassermenge in (3.10) berechnet.
Q
Q
xQ
Fin Rout = xRout − xRin Rout
Q
Q
= xQ
Rout − min{xRin , xRout }

(3.10)

Q
= max{0, xQ
Rout − xRin }

Mit diesen Vorberechnungen lässt sich die Kapazitätsbedingung durch Gleichung (3.11) angeben (vergleiche auch Abb. 3.1).
Q
Q
CT anks ≥ xQ
Fout + xFin Rout + xFin Tag

(3.11)

Die notwendige Tankkapazität CT anks innerhalb eines Slums kann dabei
auch durch Installation mehrerer Tanks, deren Einzelkapazitäten aufaddiert
mindestens CT anks ergeben, abgedeckt werden.

3.2

Grundmodell des Optimierungsproblems

Das im vorherigen Abschnitt 3.1 vorgestellte Kostenmodel wird nun in ein
lineares gemischt-ganzzahliges lineares Optimierungsmodel übersetzt. Die
theoretischen Grundlagen wurden in Abschnitt 2.1.2 eingeführt. Die folgenden
Anmerkungen über den Aufbau des Optimierungsmodells sollen zum besseren
allgemeinen Verständnis beitragen, bevor die einzelnen Gleichungen des Modells anschließend detailliert formuliert und beschrieben werden. Wie bereits
im Kostenmodell erläutert, wird das Versorgungsnetzwerk durch Verbindungen von Slum i zu Slum j als gerichtete Kante (i, j) des vollständigen Graphen
modelliert. Für jede dieser Kanten werden daher Entscheidungsvariablen eingeführt, die angeben, ob die Verbindung in der Lösung verwendet werden soll.
Um die Entscheidung über die zu wählende Versorgungsform auf der Kante
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zu modellieren, werden weitere Entscheidungsvariablen für die verschiedenen
Versorgungsformen eingeführt, die auch die Entscheidung für den jeweiligen
Typ der Versorgungsform (z.B. Rohrdurchmesser oder Fahrzeugtyp) berücksichtigen. Zusätzlich werden die im Kostenmodell erläuterten Volumenströme
innerhalb des Netzwerkes als Entscheidungsvariablen modelliert.
Da hier ein lineares Optimierungsmodell verwendet wird, müssen die nichtlinearen Zusammenhänge aus dem Kostenmodell linearisiert werden. Bis auf
den potenzierten Volumenstrom in den variablen Kosten für Rohrleitungen lassen sich alle diese Funktionen in einer Art Preprocessing vor der Optimierung
berechnen. Sie sind zwar abhängig von den Eingabeparametern zu den Slums
und der Stadt, für jede zu lösende Instanz des Optimierungsproblems lassen
sie sich aber unabhängig von den Entscheidungsvariablen vorab berechnen.
Diese Berechnung basiert auf den im Kostenmodell beschriebenen Funktionen und die Ergebnisse werden als Parameter in das Optimierungsmodell
eingelesen, in den meisten Fällen für jede Kombination zweier Slums i, j aus
der Menge der Slums N beziehungsweise von Wasserquelle und Slum aus der
Menge Nw sowie dem Versorgungstyp k. Im Sinne der Übersichtlichkeit sind
im Optimierungsmodell alle Entscheidungsvariablen durch ein x im Variablennamen gekennzeichnet, bzw. Hilfsvariablen durch z oder λ. Alle anderen
Bezeichnungen beziehen sich auf Parameter des Optimierungsproblems, die
vor der Optimierung festgelegt oder berechnet wurden.

3.2.1

Zielfunktion

Ziel der Optimierung ist die Minimierung der Gesamtkosten für das Wasserversorgungsnetzwerk. Daher gibt die Zielfunktion (3.12) die Summe der
Kosten für den Transport auf den einzelnen ausgewählten Verbindungen
im Netzwerk mit der jeweiligen Versorgungsform sowie den gegebenenfalls
anfallenden Kosten für die Speicherung in Tanks an.
P

min

i∈Nw

+

3.2.2

P

i∈N

xF (i, j, k) · UF,Fahrzeug (i, j, k)
+ xF,Fahrt (i, j, k) · UF,Fahrt (i, j, k)
P
+
(3.12)
k∈KR xR (i, j, k) · UR,fix (i, j, k)
+ xQ
(i,
j,
k)
·
U
(i,
j,
k)
R,var
exp
P
x
(i,
k)
·
U
(k)
T
T
k∈KT
P

j∈N

P

k∈KF

Nebenbedingungen

Die Lösung des Optimierungsproblems soll nicht nur das soeben beschriebene
Ziel bestmöglich erfüllen, sondern muss alle folgenden Nebenbedingungen ein-
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halten, um eine zufriedenstellende Funktion des Wasserversorgungsnetzwerks
sicherzustellen.
Flussbedingungen
Der Volumenstrom xQ auf einer Verbindung ergibt sich aus der Summe der
Q
Volumenströme aus Rohrleitungen xQ
R und den Fahrzeugen xF (3.13).
X

Q
Q
xQ
R (i, j, k) + xF (i, j) = x (i, j)

∀i ∈ Nw , j ∈ N

k∈KR

(3.13)

Die Flusserhaltung fordert, dass die Summe der eingehenden Volumenströme
eines Slums der Summe des eigenen Wasserbedarfs QTag und der Summe der
ausgehenden Volumenströme entspricht (3.14). Dadurch ist gleichzeitig die
Abdeckung des täglichen Wasserbedarfs der Slums formuliert.
X

xQ (j, i) =

j∈Nw

X

xQ (i, j) + QTag (i) ∀i ∈ N

(3.14)

j∈N

Kapazitätsbedingungen
Jede Wasserquelle aus der Menge W hat nur eine begrenzte Menge CW an
Wasser pro Tag, die es über alle ausgehenden Verbindungen insgesamt zur Verfügung stellen kann (3.15). Diese Wassermenge wird als Parameter eingelesen
und die Summe der Wasserquellenkapazitäten muss mindestens der Summe
der Wasserbedarfe der Slums entsprechen, da das Optimierungsproblem sonst
keine zulässige Lösung hat.
CW (i) ≥

X

xQ (i, j)

∀i ∈ W

(3.15)

j∈Nw

Auf jeder Verbindung muss für jede Versorgungsform die Summe der Transportkapazitäten CR , CF der ausgewählten Versorgungsoption mindestens so
groß sein, wie der entsprechende Volumenstrom auf der Verbindung (3.16)(3.17). Für Fahrzeuge können jedoch mehrere Fahrten am Tag getätigt werden
und die Kapazität eines Fahrzeuges wird dementsprechend mit der Anzahl
an Fahrten multipliziert.
CR (k) · xR (i, j, k) ≥ xQ
R (i, j, k)
X

CF (k) · xF,Fahrt (i, j, k) ≥ xQ
F (i, j)

∀i ∈ Nw , j ∈ N, k ∈ KR

(3.16)

∀i ∈ Nw , j ∈ N

(3.17)

k∈KF

Die Anzahl an Fahrten, die ein Fahrzeug pro Tag auf einer Verbindung
tätigen kann ist beschränkt. Bedingung (3.18) fasst diese Anforderung für
alle Fahrzeuge eines Typs auf einer Verbindung zusammen.
∀ i ∈ Nw , j ∈ N, k ∈ KF :
xF,Fahrt (i, j, k) ≤ nF,Fahrten (i, j, k) · xF (i, j, k)

(3.18)
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Linearisierung des potentierten Volumenstroms

Die Abhängigkeit der variablen Kosten für Rohrleitungen in der Zielfunktion von dem Volumenstrom ist nicht-linear. Um diesen Zusammenhang im
linearen Problem zu modellieren, wird eine inkrementelle Linearisierung, wie
in den Grundlagen in Abschnitt 2.1.3.3 vorgestellt, verwendet. Linearisiert
wird dazu in den Gleichungen (3.19)-(3.23) der Zusammenhang des gewählten
Volumenstroms xQ
R mit den Stützstellenwerten Qlin (m) an den Stützstellen aus
der Menge NQexp und einem potenzierten Volumenstrom xQ
exp mit Stützstelexp
lenwerten Qlin (m), wobei der Exponent durch das Kostenmodell vorgegeben
wird. Die Gleichungen (3.21)-(3.23) sorgen dabei für die richtige Auswahl der
Hilfsvariablen λQlin und zQlin .
∀i ∈ Nw , j ∈ N, k ∈ KR :
|NQexp |

xQ
R (i, j, k)

= Qlin (1) +

X

(Qlin (m) − Qlin (m − 1))

m=2

· λQlin (i, j, k, m)

(3.19)

|NQexp |

xQ
exp (i, j, k)

=

Qexp
lin (1)

+

X

exp
(Qexp
lin (m) − Qlin (m − 1))

m=2

· λQlin (i, j, k, m)

(3.20)

∀i ∈ Nw , j ∈ N, k ∈ KR , m ∈ NQexp \{1} :
λQlin (i, j, k, m) ≤ xR (i, j, k)
λQlin (i, j, k, m) ≥ zQlin (i, j, k, m)
λQlin (i, j, k, m) ≤ zQlin (i, j, k, m − 1)

(3.21)
(3.22)
(3.23)

Allgemeine Bedingungen
Rohrleitungen xR und Fahrzeuge xF können auf einer Verbindung zwischen
zwei Slums i und j nur eingesetzt werden, wenn die Verbindung xV verwendet wird. Gleichzeitig muss eine Verbindung verwendet werden, wenn auf
ihr eine Versorgungsoption ausgewählt wurde. Dieser “Genau-Dann-Wenn“Zusammenhang wird durch eine BigM-Formulierung (vgl. Abschnitt 2.1.3.1)
modelliert. Die Notwendigkeit der Wahl einer Transportmöglichkeit ist in
(3.24) formuliert und bedarf keiner großen Zahl M, da die rechte Seite durch
die Binärvariable xV nicht größer als 1 werden kann und die linke Seite durch
die Binärvariable xR und Integervariable xF entweder den Wert 0 oder einen
ganzzahligen Wert größer gleich 1 annimmt. Die andere Implikationsrichtung
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zur Verwendung einer Verbindung wird in zwei Gleichungen aufgeteilt, eine
für die Rohrleitungen (3.25) und eine für die Fahrzeuge (3.26). Als M wird
in den beiden Gleichungen jeweils die maximale Anzahl an Elementen dieser
Versorgungsform auf einer Verbindung verwendet. Bei Rohren ist dies pro
Typ eins, da für die Berechnung der Rohreibungsverluste in der Kostenfunktion die Aufteilung des Volumenstroms auf die unterschiedlichen Rohre auf
einer Kante relevant ist. Zusätzlich wird ein größeres Rohr der Verwendung
mehrerer kleiner gleicher Rohre vorgezogen. Für Fahrzeuge ist die maximale
Anzahl durch nmax
angegeben. Diese Zahl kann als Eingabeparameter jedoch
F
beliebig hoch gesetzt werden.
X

xF (i, j, k) +

k∈KF

X

xR (i, j, k) ≥ xV (i, j) ∀i ∈ Nw , j ∈ N

(3.24)

k∈KR

xR (i, j, k) ≤ xV (i, j) ∀i ∈ Nw , j ∈ N, k ∈ KR (3.25)
X

xF (i, j, k) ≤ xV (i, j) · nmax
F

∀i ∈ Nw , j ∈ N

(3.26)

k∈KF

Ein Slum i kann sich nicht selbst versorgen, daher werden in (3.27)-(3.29)
Schleifen im Graphen für alle Versorgungsformen verboten.
xV (i, i) = 0
xR (i, i, k) = 0
xF (i, i, k) = 0

∀i ∈ Nw
∀i ∈ Nw , k ∈ KR
∀i ∈ Nw , k ∈ KF

(3.27)
(3.28)
(3.29)

In Wasserquellen darf es keine eingehenden Verbindungen geben, da sie nur
als Quelle dienen (3.30).
xV (i, j) = 0

∀i ∈ Nw , j ∈ W

(3.30)

Modellierung der Tankanforderung
Wie bereits im Kostenmodell beschrieben, ist die Modellierung der Volumenströme, für die Tankkapazität zur Speicherung benötigt wird, aufwändiger. Im
Folgenden werden nun die Gleichungen (3.7)-(3.11) aus dem Kostenmodell in
Nebenbedingungen übersetzt. Mit den bereits vorhandenen Entscheidungsvariablen aus der Netzwerkmodellierung lassen sich die ersten vier Gleichungen
aus dem Kostenmodell (3.7) durch die Gleichungen (3.31)-(3.34) modellieren.
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xQ
Rin (i) =

X

xQ
R (j, i, k)

X

∀i ∈ N

(3.31)

∀i ∈ N

(3.32)

∀i ∈ N

(3.33)

∀i ∈ N

(3.34)

j∈Nw k∈KR

xQ
Rout (i) =
xQ
Fin (i) =
xQ
Fout (i) =

X X

xQ
R (i, j, k)

j∈N k∈KR
X Q
xF (j, i)
j∈Nw

X

xQ
F (i, j)

j∈N

Um der Priorisierungslogik aus dem Kostenmodell zu folgen, wird für die
Zusammenhänge aus (3.8)-(3.10) zur Modellierung von x = max{0, b} mit
x ∈ R+ auf die in Abschnitt 2.1.3.2 vorgestellte Modellierungstechnik von
x = max{a, b} zurückgegriffen. Für die obere Schranke M wird die Summe
P
aller Wasserbedarfe gewählt, d.h. M = i∈N QTag (i). Da hier a = 0 gilt und
die Entscheidungsvariable x einen positiven Wert annehmen muss, fällt die
Bedingung x ≥ a weg, da sie automatisch erfüllt ist. Dies führt zur allgemeinen
Form in (3.35) mit einer binären Hilfsvariable λ, die anschließend auf die
Gleichungen aus dem Kostenmodell übertragen werden kann.

x = max{0, b}

⇔

x≥b
x≤b+M·λ
x ≤ M · (1 − λ)

(3.35)

Somit ergeben sich für Entscheidungsvariable xQ
Rin !Rout aus dem Kostenmodellzusammenhang (3.8) die Nebenbedingungen (3.36)-(3.38) basierend auf
der eben eingeführte Maximumsmodellierung (3.35).
∀i ∈ N :
xQ
Rin !Rout (i) ≥

X

X

xQ
R (j1 , i, k) −

j1 ∈Nw k∈KR

xQ
Rin !Rout (i) ≤

X

X

xQ
R (i, j2 , k)

(3.36)

j2 ∈N k∈KR

xQ
R (j1 , i, k) −

j1 ∈Nw k∈KR

xQ
Rin !Rout (i)

X X
X X

xQ
R (i, j2 , k)

j2 ∈N k∈KR

+ M · λRin !Rout (i)

(3.37)

≤ M · (1 − λRin !Rout (i))

(3.38)

Q
Für die anderen beiden Entscheidungsvariablen xQ
Fin Tag und xFin Rout , die einem
Maximum entsprechen, werden nur die unteren Schranken als Nebenbedingungen modelliert. Das Runterdrücken auf diese Schranken wird durch die an die
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Kapazität gekoppelten Tankkosten in der Zielfunktion übernommen. Diese
Freiheit ist möglich, da die beiden Variablen nur in der Nebenbedingung zur
Berechnung der Gesamtkapazität (3.41) verwendet werden. Somit wird die
Berechnung (3.9) durch die Nebenbedingung (3.39) und (3.10) durch (3.40)
modelliert.
Q
xQ
Fin Tag (i) ≥ QTag (i) − xRin !Rout (i)

xQ
Fin Rout (i) ≥

X X

xQ
R (i, j1 , k) −

j1 ∈N k∈KR

X

X

xQ
R (j2 , i, k)

∀i ∈ N

(3.39)

∀i ∈ N

(3.40)

j2 ∈Nw k∈KR

Für die Abdeckung der Tankgesamtkapazität können im Optimierungsproblem unterschiedliche Tanks k ∈ KT mit entsprechenden Kosten UT (k) und
Kapazitäten CT (k) ausgewählt werden. Die Entscheidungsvariable xT (k) ∈ N
gibt dabei an, wie viele Tanks vom Typ k im Slum i aufgestellt werden sollen.
Die Modellierung für die Gesamtkapazität, entsprechend zum Kostenmodell
(3.11), ergibt sich durch die Nebenbedingung (3.41).
X

Q
Q
xT (i, k) · CT (k) ≥ xQ
Fout (i) + xFin Rout (i) + xFin Tag (i)

∀i ∈ N (3.41)

k∈KT

Eine zusätzliche Bedingung ist, dass die oben genannten Volumenstromvariablen nur einen Wert größer als Null annehmen, wenn auf den entsprechenden
Kanten überhaupt die entsprechenden Rohr- oder Fahrzeug-Verbindungen ausgewählt wurden. Dies kann durch die Bedingungen (3.42)-(3.44) ausgedrückt
werden. Im Optimierungsproblem sind diese Nebenbedingungen jedoch nicht
Q
zwingend notwendig, da xQ
Fin Tag und xFin Rout bereits durch die Minimierung der
Tankkosten in der Zielfunktion über die Kapazität in Nebenbedingung (3.41)
nach unten gedrückt werden. Für xQ
Rin !Rout wird die Einhaltung von Bedingung
(3.43) implizit schon durch die Nebenbedingung (3.37) sichergestellt.
xQ
Fin Tag (i) ≤

X X

xF (j, i, k) · M

∀i ∈ N

(3.42)

xR (j, i, k) · M

∀i ∈ N

(3.43)

∀i ∈ N

(3.44)

j∈Nw k∈KF

xQ
Rin !Rout (i) ≤

X

X

j∈Nw k∈KR

xQ
Fin Rout (i) ≤

X X

xR (i, j, k) · M

j∈N k∈KR

3.3

Erweiterungen des Grundmodells

Auf dem vorgestellten Grundmodell kann nun aufgebaut werden und die
folgenden drei Erweiterungen können eingeführt werden.
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3.3.1

Geographische Einschränkungen

Eine Erweiterung des Grundmodells ist die Berücksichtigung von geographischen Einschränkungen, die im Folgenden als Barrieren bezeichnet werden.
Im Grundmodell stehen alle unterschiedlichen Versorgungsformen auf allen
Verbindungen zur Verfügung. Dies ist in der Realität häufig nicht möglich und
soll durch die Einführung entsprechender Einschränkungen angepasst werden.
So können beispielsweise Flüsse, die von Fahrzeugen nicht passiert werden
können, berücksichtigt werden. Dazu wird als Eingabeparameter vorgegeben,
welche Verbindungen auf Grund von geographischen Begebenheiten nicht
erlaubt sind. Diese Angabe kann dabei spezifisch für die verschiedenen Typen
der Versorgungsformen gemacht werden, um beispielsweise eine enge Gasse für
ein großes Fahrzeug zu verbieten, für ein kleines Fahrzeug jedoch als mögliche
Verbindung beizubehalten. Die Angabe wird durch einen binären Eingabeparameter B gemacht, der den Wert 1 hat, falls eine Barriere vorhanden ist. Die
zusätzlichen Nebenbedingungen, um die das Grundmodell ergänzt werden
muss, sind in den Gleichungen (3.45) und (3.46) gegeben. In Gleichung (3.46)
dient dabei nmax
als genügend große Zahl für die BigM-Modellierung.
F
xR (i, j, k) ≤ 1 − BR (i, j, k)
xF (i, j, k) ≤ (1 − BF (i, j, k)) · nmax
F

3.3.2

∀i, j ∈ Nw , k ∈ KR
∀i, j ∈ Nw , k ∈ KF

(3.45)
(3.46)

Berücksichtigung von Abwasser

Im Grundmodell wird nur die Versorgung von Slumbewohnern mit Frischwasser berücksichtigt. Aber auch die Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung
ist insbesondere aus gesundheitlichen Aspekten sehr wichtig. Im Folgenden
wird nun eine Möglichkeit der Erweiterung des Optimierungsmodells zur
Berücksichtigung der Abwasserbeseitigung vorgestellt. Da Frischwasser und
Abwasser zur Bewahrung der Trinkwasserqualität des Frischwassers nicht
in den gleichen Rohren und Behältern transportiert werden dürfen, wird
dies auch im Optimierungsmodell weitestgehend getrennt betrachtet. Für die
Abwasserbeseitigung wird daher zunächst das gesamte Netzwerk mit allen
Entscheidungsvariablen und Nebenbedingungen dupliziert. Durch die damit
einhergehende Verdoppelung der Anzahl an Variablen und Nebenbedingungen
wächst auch die Komplexität des Optimierungsproblems. Zusätzlich sind
kleinere Anpassungen notwendig, die in den folgenden Gleichungen erläutert
werden, wobei die Entscheidungsvariablen für das Abwasser durch ein A
gekennzeichnet sind. Die meisten Anpassungen beziehen sich darauf, dass
anstelle der Wasserquellen für die Frischwasserversorgung für das Abwasser
eine Menge von Senken A = {1, ..., nA } definiert werden muss. Dabei kann
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es sich beispielsweise um Kläranlagen handeln. Im Graph erweitert sich die
Menge der Knoten somit auf Na = Nw ∪ A = N ∪ W ∪ A. Wie die Wasserquellen, haben auch die Senken eine Kapazitätsgrenze CA . In diesem Fall handelt
es sich jedoch um eine Grenze für den eingehenden Volumenstrom und die
Grundmodellgleichung (3.15) muss daher durch (3.47) ersetzt werden.
CA (i) ≥

X

xQ,A (j, i)

∀i ∈ A

(3.47)

j∈Nw

Aus einer Senke darf es kein ausgehendes Abwasser geben, so wie es in
Wasserquellen keine eingehenden Verbindungen gibt. Gleichung (3.30) wird
daher durch (3.48) ersetzt.
xA
V (i, j) = 0

∀i ∈ A, j ∈ N

(3.48)

Des Weiteren werden die Wasserquellen durch die zusätzliche Nebenbedingung
(3.49) aus dem Abwassernetzwerk ausgeschlossen, da sie weder Abwasser
produzieren noch aufnehmen können.
A
xA
V (i, j) + xV (j, i) = 0

∀i ∈ W, j ∈ Na

(3.49)

Zusätzlich wird vereinfacht angenommen, dass die Abwassermenge im Slum
dem Frischwasserbedarf entspricht. In der Flusserhaltung muss diese Menge
nicht wie in der Grundmodellgleichung (3.14) zusätzlich ins Slum hinein,
sondern hinaus transportiert werden. Somit muss die Flusserhaltung (3.14)
durch die Bedingung (3.50) ersetzt werden.
X
j∈Na

xQ,A (j, i) + QTag (i) =

X

xQ,A (i, j)

∀i ∈ N

(3.50)

j∈Na

Die soeben beschriebenen Anpassungen erzeugen noch keine Zusammenhänge
zwischen der Frischwasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Bis zu diesem
Schritt könnten die Optimierungsprobleme folglich auch getrennt voneinander
gelöst werden. Zwei Aspekte, die einen Zusammenhang der beiden Problematiken erzeugen, sind potentielle Kosteneinsparungen bei der Rohrverlegung
sowie eine Wasseraufbereitung.
Für die Kosteneinsparungen bei der Rohrverlegung wird angenommen, dass es
bei der Installation von Rohrleitungen günstiger ist, mehrere Rohre gleichzeitig
zu verlegen als einzeln. In der Modellierung wird dazu ein Einsparungsfaktor
fe angenommen, um den sich die fixen Rohrkosten für ein Abwasserrohr
prozentual reduzieren, falls auf der gleichen Verbindung auch ein Rohr für
die Frischwasserversorgung (mit vollen Kosten) geplant wird. Für die Modellierung dieser Abhängigkeiten werden zwei Entscheidungsvariablen für die
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Rohrauswahl benötigt. Die Wahl eines Abwasserrohres auf einer Verbindung
mit einem gewählten Frischwasserrohr xA,red
(i, j, k) und ohne Frischwasserrohr
R
A
xR (i, j, k). In der Zielfunktion ergibt sich für die fixen Abwasserrohrkosten
somit der Term
X

A,red
xA
(i, j, k) · UR,fix (i, j, k).
R (i, j, k) · UR,fix (i, j, k) + (1 − fe ) · xR

k∈KR

Die Koppelung der reduzierten Rohrkosten an das Frischwassernetzwerk
erfolgt dabei über Gleichung (3.51), die nur reduzierte Rohre zulässt, falls
auf der Verbindung ein Frischwasserrohr in eine beliebige Richtung gewählt
ist. Das Frischwasserrohr muss dabei vom gleichen Rohrtyp sein, um eine
Ausnutzung dieser Kostenmodellierung zu vermeiden. Andernfalls könnte auf
einer Verbindung zusätzlich ein sehr günstiges Frischwasserrohr mit kleinem
Durchmesser ausgewählt werden, um die prozentuale Einsparung auf ein
Abwasserrohr eines deutlich teureren Typs zu erzielen, da die Einsparung bei
entsprechender Kostendifferenz der unterschiedlichen Rohrtypen größer sein
kann als die Kosten für das Frischwasserrohr.
xA,red
(i, j, k) ≤ xR (i, j, k) + xR (j, i, k)
R

∀i, j ∈ Na , k ∈ KR

(3.51)

Die notwendige Rohrkapazität ist unabhängig von dem angesetzten Kostensatz
und kann durch beide Arten erfüllt werden. Somit wird die Grundmodellgleichung der Rohrkapazität (3.16) durch (3.52) ersetzt.
∀i, j ∈ Na , k ∈ KR :




Q,A
CR (k) · xA,red
(i, j, k) + xA
R (i, j, k) ≥ xR (i, j, k)
R

(3.52)

Durch den Kostendruck in der Zielfunktion wird dabei sichergestellt, dass nie
beide, sondern, wann immer zulässig (vgl. (3.51)), nur die Rohrverbindung
mit den reduzierten Kosten gewählt wird.
Im zweiten Aspekt wird die Möglichkeit der Wasseraufbereitung modelliert.
Dazu wird ein Faktor fa als Eingabeparameter eingeführt, der angibt welcher
Anteil des in eine Senke fließenden Wassers durch eine Wasseraufbereitungsanlage wieder in Trinkwasserqualität zur Verfügung gestellt werden kann. Für
die Wasseraufbereitungsanlagen ergibt sich somit die Flusserhaltung (3.53).
fa

X
j1 ∈N

xQ,A (j1 , i) ≥

X

xQ (i, j2 )

∀i ∈ A

(3.53)

j2 ∈N

Aus finanzieller Sicht können sich die Kosten für die Bereitstellung von Frischwasser durch die Aufbereitung von Abwasser von der aus anderen Quellen
A
unterscheiden. Wird die Kostendifferenz pro Liter mit Udiff
abgeschätzt, so
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lässt sich die Gesamtdifferenz durch die Abwasseraufbereitung durch (3.54)
berechnen und in die Zielfunktion aufnehmen.
XX

A
xQ (i, j) · Udiff

(3.54)

i∈A j∈N

An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Wahl der richtigen Parameter für den
Aufbereitungsanteil sowie die Kosteneinsparung durch die Wasseraufbereitung
mit dem entsprechenden Fachwissen aus dem Bereich der Abwasserwirtschaft
und unter Berücksichtigung der örtlichen Abwasserqualität und des Aufbereitungsvermögens getroffen werden sollte. Wenn die Aufbereitung auf
Trinkwasserniveau nicht sichergestellt werden kann, lässt sich das Modell
dennoch verwenden, um eine reine Abwasserbeseitigung zu modellieren. Dazu
muss lediglich der Aufbereitungsanteil in der Parametereingabe auf den Wert
0 gesetzt werden.
Zur Berücksichtigung der soeben beschriebenen Aspekte mit ihrem Einfluss
auf die Zielfunktion des Optimierungsmodells (3.12) wird diese um den
Kostenblock UA für das Abwassernetzwerk ergänzt.
P

UA =

i∈Na

+
−

3.3.3

P
Pi∈N

i∈A

xA
F (i, j, k) · UF (i, j, k)
A
+
k∈KR xR (i, j, k) · UR,fix (i, j, k)
+ xA,red
(i, j, k) · UR,fix (i, j, k) · (1 − fe )
R
P
Q
+
k∈KR xexp,A (i, j, k) · UR,var (i, j, k)
P
A
k∈KT xT (i, k) · UT (k)
P
A
xQ (i, j) · Udiff
j∈N
(3.55)
P

j∈N

P
Pk∈KF

Umweltaspekte als Zielkriterium

Umweltaspekte bilden neben der Berücksichtigung von Kosten ein weiteres
wichtiges Entscheidungskriterium, um nachhaltige Systeme zu gestalten2 und
werden in dieser Erweiterung des Grundmodells integriert. Der Einfluss eines Systems auf die Umwelt äußert sich in unterschiedlichen Faktoren. Ein
wichtiger Faktor sind die CO2 -Emissionen für den Betrieb der unterschiedlichen Versorgungsformen. Die Relevanz der CO2 -Emissionen bei der hier
vorgestellten urbanen Infrastrukturplanung zeigt sich unter anderem darin,
dass Städte für etwa 70% der globalen Energienachfrage und der globalen
energiebedingten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind3 . Zusätzlich
2

3

Holl, „Zur modellbasierten, ganzheitlich-optimalen Entscheidung über technische Systeme“, ([29], 2017)
Seto, Dhakal, Bigio, Blanco, Delgado, Dewar, Huang, Inaba, Kansal und
Lwasa, „Human settlements, infrastructure and spatial planning“, ([76], 2014)
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wird im Rahmen der Urbanisierung ein weiterer Infrastrukturausbau in Industrieländern sowie insbesondere in den Entwicklungsländern erwartet. Um
dennoch die Eindämmung der Klimaerwärmung auf weniger als 2 ◦C, wie im
Kyoto-Protokoll beschlossen bzw. 1.5 ◦C im Paris-Protokoll, zu unterstützen,
sollten Umweltaspekte von vornherein in der Stadtplanung berücksichtigt
werden4 . Damit werden auch zwei weitere Ziele der UN für nachhaltige Entwicklung adressiert, Ziel 7 ”Saubere Energie” und Ziel 13 ”Klimaschutz”5
sowie die Kritik adressiert, dass in der Optimierung von Wasserversorgungssystemen häufig nur Kosten anstelle des Energieverbrauchs und der damit
einhergehenden Auswirkungen auf die Umwelt berücksichtigt werden6 .
CO2 -Emissionen lassen sich gut quantitativ bestimmen und können so als
ein Maß für den Umwelteinfluss Egesamt in die Zielfunktion des Optimierungsmodells aufgenommen werden, in der bisher in (3.12) nur die Gesamtkosten
Ugesamt berücksichtigt werden. Da in der Zielfunktion nun zwei unterschiedliche Kriterien berücksichtigt werden, handelt es sich um eine multikriterielle
Optimierung. Um die gegebenenfalls unterschiedliche Relevanz der Kriterien
für den Entscheider widerzuspiegeln, werden die Gewichtungsfaktoren gCO2
und gU in die neue Zielfunktion (3.56) eingefügt.
min

gU · Ugesamt + gCO2 · Egesamt

(3.56)

Wird ein Gewichtungsfaktor auf den Wert 0 gesetzten, so kann der entsprechende Aspekt aus der Entscheidung ausgeschlossen werden. Somit ist mit
gCO2 = 0 sowohl eine reine Kostenbetrachtung, wie im Grundmodell, möglich,
als mit gU = 0 auch eine reine Entscheidung auf Grund von Umweltaspekten.
Das Verhältnis der beiden Gewichtungsfaktoren sinnvoll zu wählen, ist häufig
sehr schwierig, da sich die genaue Präferenz des Entscheiders oftmals nicht
exakt in Zahlen ausdrücken lässt. Daher werden unterschiedliche Möglichkeiten, die CO2 -Emissionen in Kosten umzurechnen, betrachtet, beispielsweise
mit CO2 -Zertifikaten. Die Auswirkungen der Wahl der Gewichtungsfaktoren
wird in den Ergebnissen in Abschnitte 5.1.4 gezeigt.
Die gesamten CO2 -Emissionen Egesamt ergeben sich aus der Summe der Emissionen der Versorgungsformen auf allen ausgewählten Kanten des Netzwerkes

4

5
6

Kraas, Leggewie, Lemke, Matthies, Messner, Nakicenovic, Schellnhuber,
Schlacke und Schneidewind, Der Umzug der Menschheit: Die transformative Kraft
der Städte. ([43], 2016)
United Nations, Sustainable Development Goals, ([95], 2015)
Vilanova und Balestieri, „Energy and hydraulic efficiency in conventional water
supply systems“, ([98], 2014)
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in Gleichung (3.57).
Egesamt =

X X X

ECO2 ,R (i, j, k) · Q(i, j, k)2.75

i∈Nw j∈N k∈KR

+

X X X

ECO2 ,F (i, j, k) · xF,Fahrt (i, j, k)

(3.57)

i∈Nw j∈N k∈KF

Für Rohrleitungen werden die CO2 -Emissionen berücksichtigt, die bei der
Bereitstellung der Energie für die verwendeten Pumpen benötigt werden.
Die benötigte Energie auf einer Verbindung wurde bereits für die variablen
Rohrkosten berechnet und sind in dem Term UR,var (i, j, k) · Q(i, j, k)2.75 enthalten. Mit einer Division der gesamten Energiekosten durch den Preis pro
Energieeinheit erhält man die dissipierten Leistung und kann diese mit dem
Wert der CO2 -Emission pro Energieeinheit ECO2 ,kW h multiplizieren, um die
Gesamtemissionen für die Rohrleitung im Betrachtungszeitraum zu erhalten.
Somit ergibt sich für ein Rohr vom Typ k auf der Verbindung von Knoten i
zu j im gesamten Betrachtungszeitraum der Faktor für die CO2 -Emissionen
aus Gleichung (3.58), der in der Zielfunktion mit der Entscheidungsvariable
des exponentiellen Volumenstroms multipliziert wird.
ECO2 ,R (i, j, k) = ECO2 ,kW h

UR,var (i, j, k)
UElek

(3.58)

Die CO2 -Emission eines Fahrzeuges ist abhängig von der einzugebenden
CO2 -Emission eines Fahrzeuges ECO2 ,F,km vom Typ k pro km in kg und
der Streckenlänge. Somit lässt sich der Parameter ECO2 ,F (i, j, k) mit Gleichung (3.59) im Kostenmodell berechnen und wird für die Zielfunktion (3.57)
mit der Anzahl der ausgewählten Fahrten multipliziert. Für Fahrzeugtypen
mit dem gleichen Treibstoff, ergibt sich das gleiche Verhältnis von CO2 Emissionen wie das des Verbrauchs. Das Einlesen des Parameters ECO2 ,F
für die unterschiedlichen Fahrzeugtypen ermöglicht es jedoch auch Fahrzeuge mit unterschiedlichem Treibstoff oder beispielsweise Elektrofahrzeuge zu
berücksichtigen.
km
ECO2 ,F (i, j, k) = ECO
(k) · fdist · L(i, j) · 365 · tLaufzeit
2 ,F

(3.59)

Kapitel 4
Lösungsverfahren
Anschließend an die Modellbildung und zugehörige Formulierung der Optimierungsprobleme, ist der naheliegende nächste Schritt die Lösung eben
dieser Probleme. Darum werden in diesem Kapitel nun entsprechende Lösungsverfahren betrachtet. Im ersten Teil 4.1 wird dazu auf bekannte, viel
verwendete Lösungsverfahren eingegangen. Dabei wird auch die Größe des Lösungsraum ermittelt und die daraus folgende Problematik hoher Rechenzeiten
beschrieben. Aufgrund dieser Problematik bei den klassischen Lösungsverfahren werden anschließend im zweiten Teil 4.2 dieses Kapitels Anpassungen für
das Lösungsverfahren vorgestellt, deren Ziel die Verringerung der Laufzeiten
ist. Ein wichtiger Faktor bei diesen Anpassungen ist das intelligente Ausnutzen
problemspezifischen Wissens, um die Suche nach der optimalen Lösung zu
verkürzen.

4.1

Klassische Lösungsverfahren

Das intuitive Lösungsverfahren für Optimierungsprobleme ist das Ausprobieren aller Möglichkeiten und die anschließende Auswahl der Möglichkeit
mit dem besten Ergebnis, auch als Brute-Force-Methode bezeichnet. Dieser
Ansatz bringt jedoch den großen Nachteil einer extrem hohen Rechenzeit mit
sich. Auch für das hiesige Problem ist die Brute-Force-Methode aufgrund
der hohen Anzahl an Möglichkeiten, die in Abschnitt 4.1.1 hergeleitet wird,
nicht umsetzbar. Daher wird in Abschnitt 4.1.2 auf Solver zur Lösung von
gemischt-ganzzahligen linearen Optimierungsproblemen eingegangen.
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Größe des Lösungsraums im Grundmodell

Die Berechnung der Anzahl von möglichen Versorgungsnetzwerken für das
Grundmodell wird im Folgenden Schritt für Schritt aufgebaut. Für nS viele
Slums und nW viele Wasserquellen, wobei alle Slums untereinander verbunden
sein dürfen und von jeder Wasserquelle in jedes Slum eine Kante eingehen
kann, ergibt sich für diesen nahezu1 vollständigen, gerichteten Graphen nach
Gleichung (4.1) die Kantenanzahl nKanten .
nKanten = nS · (nS − 1) +
|

{z

zwischen
Slums

}

nW · nS
| {z }

von Wasserquelle
zu Slum

= n2S − nS + nW · nS
= nS · (nW + nS − 1)

(4.1)

Der zu betrachtende Graph ist dabei gerichtet, da es für die Volumenstromberechnung und Flusserhaltungsbedingungen von Bedeutung ist, ob Slum
i von j aus versorgt wird oder j von i aus. Ein Beispiel für die möglichen
Kanten ist in Abbildung 4.1 dargestellt.

W

Abbildung 4.1: Beispiel mit Graph für eine Wasserquelle nW = 1 und nS = 4
Slums, der nKanten = 16 mögliche Kanten hat.

Für jede Kante dieses Graphen muss die Anzahl mKante der möglichen Verbindungen auf der Kante berechnet werden. Diese ist abhängig von der Anzahl der
verschiedenen Rohrtypen mR und der Anzahl der Fahrzeugtypen mF . Zulässig
sind alle Kombinationen aus einem Rohr mit bis zu nmax
F -vielen Fahrzeugen
auf einer Kante. Bei der Berechnung von mKante wird für die Bestimmung der
1

Im vollständigen Graph sind zusätzlich die Kanten zwischen den Wasserquellen enthalten,
die in dieser Anwendung nicht berücksichtigt werden.
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möglichen Fahrzeugkombinationen auf das aus der Kombinatorik bekannte
Urnenmodell zurückgegriffen. Es handelt sich hier um nmax
F -faches Ziehen
mit Zurücklegen ohne Betrachtung der Reihenfolge aus einer Urne, in der
sich die mF Fahrzeugtypen und die Möglichkeit kein Fahrzeug zu wählen
befinden. Für das Urnenmodell wird die Zahl der möglichen Kombinationen
bei k-fachem Ziehen aus einer Urne mit n-vielen Kugeln, mit Zurücklegen,
ohne Betrachtung der Reihenfolge, durch den in Gleichung (4.2) angegebenen
Binomialkoeffizienten bestimmt2 .
!

n+k−1
k

(4.2)

In dem hier beschriebenen Anwendungsfall kann für jede dieser Fahrzeugkombinationen zusätzlich ein Rohr beliebigen Typs oder kein Rohr hinzugenommen
werden, siehe Abbildung 4.2.
𝒏𝐦𝐚𝐱
𝐋𝐊𝐖 x
Ziehen

Typ I

1x
Ziehen

Typ II

Typ I
Typ III
*

Typ III

Kein
Fahrzeug

Kein
Rohr
Typ II

Abbildung 4.2: Darstellung der Anzahl an Möglichkeiten mKante pro Kante
im Urnenmodel

Somit ergibt sich die Anzahl an Möglichkeiten mKante pro Kante durch Glei-

2

Witt, Elementare Kombinatorik für die Informatik: Abzählungen, Differenzengleichungen,
diskretes Differenzieren und Integrieren, ([101], 2013)
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chung (4.3).
!

mKante

−1
(mF + 1) + nmax
F
=
· (mR + 1)
max
| {z }
nF
|

{z

Kombinationen
von Fahrzeugen

} Möglichkeiten
von Rohren

(4.3)

!

mF + nmax
F
· (mR + 1)
nmax
F
(mF + nmax )!
= max F
· (mR + 1)
nF ! · mF !

=

Mit der Anzahl an Kanten nKanten im Graph und der Anzahl an Möglichkeiten
mKante pro Kante ergibt sich die Anzahl an möglichen Kombinationen für das
Versorgungsnetzwerk mNetzwerk durch Gleichung (4.4).
mNetzwerk =

Kanten
mnKante

=

(mF + nmax
F )!
· (mR + 1)
max
nF ! · mF !

!(nS ·(nW +nS −1))

(4.4)

Auch bei der Berechnung von mNetzwerk wird auf das Urnenmodell zurückgegriffen. In diesem Fall handelt es sich jedoch um das nKanten -fache Ziehen
mit Zurücklegen und mit Berücksichtigung der Reihenfolge aus einer Urne mit mKante -vielen Elementen. Denn für jede der nKanten -vielen Kanten
muss entschieden werden, mit welcher der mKante Möglichkeiten sie belegt
wird. Die Reihenfolge des Ziehens muss berücksichtigt werden, da das Versorgungsnetzwerk nicht allein über die Anzahl der Verwendung der Rohr- und
Fahrzeugtypen, sondern über die Zuordnung zu den Verbindungen (Kanten)
zwischen den einzelnen Slums definiert wird. Anschaulich gibt es für die erste
Kante mKante viele Möglichkeiten. Für die nächste Kante wieder mKante und so
weiter. Dabei entstehen unterschiedliche Netzwerke, wenn für die erste Kante
zwischen Slum i und j die Kantentypmöglichkeit I und für die zweite Kante
zwischen Slum j und j2 die Möglichkeit II gewählt werden oder für die erste
Kante Möglichkeit II und für die zweite Kante Möglichkeit I. Allein für diese
beiden Kanten ergeben sich somit mKante · mKante = m2Kante viele Kombinationsmöglichkeiten. In Abbildung 4.3 werden einige Kantentypmöglichkeiten
dargestellt, um die genannten Unterschiede zu verdeutlichen. Aufgrund der
Vielzahl von Möglichkeiten wird an dieser Stelle jedoch auf eine Darstellung
der vollständigen Liste verzichtet.
Von diesen mNetzwerk theoretisch möglichen, modellierten Netzwerklayouts sind
im Optimierungsmodell nicht alle zulässig, da sie Nebenbedingungen verletzen,
z.B. Kapazitätsbeschränkungen, Nachfrageerfüllung oder Flusserhaltung. Dies
wird durch den Optimierungssolver geprüft.
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Slum
Slum
Kantentyp
A
B

Unterschied
Richtung
der Kante

Anderer
Rohrtyp
LKW zu
Rohr dazu
Anderer
LKW-Typ
Zweiter
LKW
Keine
Kante

…

…

Abbildung 4.3: Darstellung einer Auswahl möglicher Kantentypen zwischen
zwei Slums A und B mit den Unterschieden der einzelnen Kombinationen.
(Graph mit nW = 1, nS = 4 und nKanten = 16)

Beispiel:
Zur Veranschaulichung sei Dhaka mit seinen nS = 2370 Slums im Jahr 2010
und einer Wasserquelle nW = 1 betrachtet3 . Für die Versorgung stehen mR = 3
verschiedene Rohrtypen und mF = 2 verschiedene Fahrzeuge zu Verfügung.
Erlaubt sind Kombinationen aus maximal einem Rohr mit bis zu nmax
=5
F
Fahrzeugen. Dann ergibt sich die folgende Anzahl mNetzwerk an theoretisch
möglichen Netzwerken:
nKanten = 5 616 900
mKante = 84
mNetzwerk = 2 · 1010 808

484

Zur Berechnung der möglichen Netzwerke für dieses Beispiel musste ein
leistungsstarker Online-Rechner4 verwendet werden, da mathematische Stan3

4

Gruebner, Sachs, Nockert, Frings, Khan, Lakes und Hostert, „Mapping the
Slums of Dhaka from 2006 to 2010“, ([23], 2014)
Keisan High Precision Calculator von Casio: http://keisan.casio.com/calculator
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dardsoftware, wie MATLAB5 , die Berechnung nicht durchführen kann und
als Ergebnis unendlich ausgibt.

4.1.2

Standardsolver zur Lösung des Optimierungsproblems

In dieser Arbeit wird das modellierte gemischt-ganzzahlige Optimierungsproblem mit dem Optimierungssolver IBM CPLEX6 gelöst. Dieser kommerzielle Solver basiert auf den in Abschnitt 2.1.2 beschriebenen theoretischen
Grundlagen. Wie dort erläutert, werden in dem Solver, im Gegensatz zur
Brute-Force-Methode, nicht alle möglichen Kombinationen im Lösungsraum
einzeln evaluiert. Dennoch treten auch bei der Verwendung von CPLEX
bei großen Instanzen hohe Rechenzeiten auf, wie auch für die berechneten
Beispiele später in den Ergebnissen in Kapitel 5 zu sehen.
Im Allgemeinen sind die Rechenzeiten zum Lösen eines Optimierungsproblems
sowohl von der Modellierungsform als auch von den gewählten Lösungsverfahren und deren Implementierung in unterschiedlichen Solvern abhängig. In
einem Laufzeitenvergleich werden die Kombination von verschiedenen Solvern
und der Art der Modellierung analysiert, wobei ein großer Einfluss auf die
Laufzeit gezeigt werden kann7 . In diesem Vergleich werden unterschiedliche Methoden zur Linearisierung von Funktionen und zur Modellierung von
”Genau-Dann-Wenn”-Beziehungen mit unterschiedlichen Solvern bezüglich
ihrer Laufzeit betrachtet. In allen Fällen war dabei der kommerzielle lineare
Solver Gurobi mit einer BigM-Modellierung und stückweiser Linearisierung
am schnellsten. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird auch in dieser Arbeit
das MILP mittels BigM-Bedingungen modelliert und als Standardsolver ein
kommerzielle Solver verwendet, in diesem Fall CPLEX.

4.2

Verfahrensanpassungen zur Laufzeitverringerung

Wie in Abschnitt 4.1 hergeleitet, ist der Lösungsraum des Optimierungsproblems sehr groß und das Lösen des MILP mit klassischen Optimierungssolvern
5

The MathWorks, I., Natick, Massachusetts, United States, MATLAB, ([86],
2018)
6
IBM, ILOG CPLEX Optimizer, ([33], 2017)
7
Rausch, Leise, Ederer, Altherr und Pelz, „A comparison of MILP and MINLP
solver performance on the example of a drinking water supply system design problem“,
([68], 2016)
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dauert sehr lange. Aus diesem Grund werden im Folgenden verschiedene Anpassungen des Lösungsverfahrens vorgestellt, welche die Rechenzeit verkürzen
und somit auch die Lösung größerer Instanzen ermöglichen. Diese Anpassungen lassen sich in zwei Kategorien unterteilen; Globaloptimalität-erhaltende
Anpassungen und Heuristiken, die keine globale Optimalität mehr garantieren
können. Verallgemeinert lässt sich diese Unterteilung so veranschaulichen,
dass Verfahren aus der ersten Kategorie den Lösungsraum vollständig erhalten und nur die Suche innerhalb des Raums effizienter durchführen bzw. an
einem bessern Startpunkt beginnen. Die Verfahren aus der zweiten Kategorie
hingegen schränken den Lösungsraum bei ihrer Suche ein und es kann dadurch
passieren, dass die global optimale Lösung nicht mehr gefunden wird.
In die Kategorie der Heuristiken gehört die im Folgenden beschriebene Clusterung sowie die auf minimalen Spannbäumen basierende Heuristik. Eine
globaloptimalität-erhaltende Anpassung wird abschließend vorgestellt. Sie
verwendet die Lösung der zweiten, auf minimalen Spannbäumen basierenden,
Heuristik als Startlösung für das MILP unter Verwendung eines Standardsolvers.

4.2.1

Zerlegung in Slumcluster

Eine Möglichkeit zur Reduktion der Rechenzeit ist die Zerlegung des Gesamtproblems in kleinere, schneller zu lösende, Teilprobleme. Zu beachten
ist dabei, dass die Zusammenführung der optimalen Teillösungen nicht der
optimalen Gesamtlösung entspricht. Dies tritt beispielsweise ein, wenn Slums,
die in der optimalen Gesamtlösung verbunden wären, in unterschiedlichen
Teilproblemen betrachtet und somit nicht verbunden werden. Aus diesem
Grund erhält diese Heuristik die globale Optimalität nicht. Für die Zerlegung
in Teilprobleme wird zunächst die Menge aller Slums in Slumcluster aufgeteilt. Darauf basierend wird erst das Problem für die Versorgung der Cluster
gelöst. Anschließend werden die einzelnen Teilprobleme, also die Versorgung
innerhalb der einzelnen Cluster, optimiert.
Die Laufzeitverringerung durch diese Heuristik resultiert aus der Reduktion
der Netzwerkmöglichkeiten durch die Clusterung, die bei einer sinnvollen
Wahl der Cluster beachtlich ist. Denn die Anzahl der in der Optimierung
betrachteten Slums geht bei der Berechnung der Möglichkeiten quadratisch in
den Exponenten ein, wie in Gleichung (4.4) hergeleitet. Um diese Reduktion
P
zu veranschaulichen, seien die nS Slums in C Cluster mit nS = C
a=1 na
aufgeteilt, wobei na die Anzahl der Slums in dem entsprechenden Cluster
angibt. Zur Vereinfachung sei Gleichung (4.4) mit dem Term X so abgeschätzt,
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dass es ungefähr X nS mögliche Netzwerke gibt. Damit gilt
X

n2S

2

PC

= X(

a=1

na )

≥

C
Y

2

X na .

a=1

Diese Anzahl der möglichen Netzwerke reduziert sich durch die Clusterung
auf den Wert
C
X

2

X na ,

a=1

der insbesondere bei gleichmäßig verteilten Clustergrößen und einer hohen Anzahl an Clustern deutlich geringer ist. Die Verteilung der Clustergrößen ist für
die Laufzeit daher das wichtigste Kriterium zur Auswahl des Algorithmus zur
Clusterbildung. Weitere Kriterien berücksichtigen die Lösungsgüte aus Versorgungssicht. So weist beispielsweise die Summe der Entfernungen der Slums zu
ihrem jeweiligen Clusterzentrum auf die Gesamtlänge der Verbindungen des
Versorgungsnetzwerkes hin. Basierend auf diesen problemspezifischen Kriterien
kann ein Clusteralgorithmus für den hiesigen Anwendungskontext ausgewählt
werden. Die Wahl fällt in diesem Fall auf den k-Medoid-Algorithmus, da
dieser in Analysen einen geringen durchschnittlichen Abstand vom Slum zum
Clusterzentrum sowie eine geringe Standardabweichung bezüglich der Anzahl
an Slums in den verschieden Clustern aufweist8,9 . Diese geringere Standardabweichung sorgt dafür, dass weniger besonders große Cluster erzeugt werden,
deren Lösung aufgrund des zuvor beschriebenen Zusammenhangs mit der
Anzahl möglicher Netzwerke länger dauert (vgl. auch Abschnitt 5.2).

4.2.2

Minimale-Spannbaum-Heuristik

Die folgende Heuristik liefert eine Alternative zur Verwendung von gemischtganzzahligen Optimierungsmodellen. Dazu wird das Versorgungsnetzwerk
unter Berücksichtigung des Wissens über diese spezifische Problemstellung
geplant. Die Idee ist dabei die Versorgungsplanung in zwei Phasen aufzuteilen. In der ersten Phase wird zunächst nur entschieden, aus welchen Kanten
das Netzwerk bestehen soll. Diese Fragestellung führt in die Graphentheorie
und als Grundstruktur für das Netzwerk wird auf minimale Spannbäume
zurückgegriffen. Anschließend wird in der zweiten Phase für die ausgewählten
Kanten entschieden, welche Versorgungsform auf ihnen gut geeignet ist. Die
Grundstruktur der minimalen Spannbäume ist in diesem Anwendungsfall
8

9

Tiessen, Friesen, Rausch und Pelz, „Using remote sensing data and cluster algorithms to structure cities“, ([88], 2019)
Tiessen, „Untersuchung von verschiedenen Verfahren zur Clusterung von Slumsystemen
in Städten“, ([87], 2018)
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sinnvoll, da bei allen betrachteten Versorgungsformen die Kosten mit der
Entfernung steigen und somit die minimale Gesamtkantenlänge im Netzwerk,
die durch minimale Spannbäume erreicht wird, ein passender Indikator für
geringe Gesamtkosten ist. Auch in ersten Lösungen des MILPs hat sich gezeigt,
dass der Großteil der Slums nur durch eine eingehende Kante versorgt wird.
Bei den Slums mit mehreren eingehenden Kanten lässt sich zudem meist eine
Hauptversorgungskante mit einem deutlich größeren Volumenstrom identifizieren und die anderen Kanten werden lediglich verwendet, um überschüssige
Kapazitäten in benachbarten Slums auszunutzen. Die Vorgehensweise dieser
Heuristik wird in Algorithmus 1 veranschaulicht und die fünf Hauptschritte
anschließend detaillierter beschrieben.
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Algorithmus 1: Minimale-Spannbaum-Heuristik
Data: Slums N mit nS = |N |, Wasserquellen W mit nW = |W |,
Verfügbare Rohrtypen KR , Fahrzeugtypen KF , Tanktypen KT
Result: Liste der ausgewählten Versorgungsoptionen für jeden Slum mit
Vorgängerknoten im Versorgungsnetzwerk
// 1. Aufteilung in Subgraphen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

for ( w ∈ W ) {
for ( i ∈ N ) {
alleDistanzen[w · nS + i] := Berechne Distanz von w zu i
Sortiere Liste alleDistanzen[ ] nach aufsteigender Größe
l := 0
while l < Länge von alleDistanzen[] and nicht alle i zugeordnet do
Finde i und w zugehörig zur l-kürzesten Entfernung
if i nicht zugeordnet and w hat Restkapazität für i then
Füge i zur Liste zugeordneteSlums[w][] hinzu
Markiere i als zugeordnet
l++
// 2. Erzeugung der minimalen Spannbäume:

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

for ( w ∈ W ) {
Erzeuge Graphen G mit Wurzel w
for ( i ∈ zugeordneteSlums[w][] ) {
Füge Slum i als Knoten zu G hinzu
Füge eine Kante (w, i) zu G hinzu
Setze Distanz von w nach i als Kantengewicht von (w, i)
for ( j ∈ zugeordneteSlums[w][] ∩ G ) {
Füge eine Kante (i, j) zu G hinzu
Setze Distanz von i nach j als Kantengewicht von (i, j)
Erzeuge minimalen Spannbaum von G mit Prim-Algorithmus

23

for ( i ∈ N ) {
F luss[i] := Summe Bedarfe von i und nachfolgenden Slums im Baum

24

for ( i ∈ N ) {

22

// 3. Sortierung nach Kosten:
25
26

for ( k ∈ KR ) {
1
Kosten[i][k] := min{CR (k),Fluss[i]}
· Rohrkosten für Typ k mit
Volumenstrom F luss[i] auf Distanz von i zu Vorgängerknoten

28

for ( k ∈ KF ) {
1
Kosten[i][k + |KR |] := Fluss[i]
· Fahrzeugkosten für Typ k mit
Volumenstrom F luss[i] auf Distanz von i zu Vorgängerknoten

29

Sortiere Liste Kosten[i][] nach aufsteigender Größe

27
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// 4. Zuteilung der Versorgungsform:
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47

48

49
50
51
52
53
54
55
56

for ( i ∈ N ) {
Rest := F luss[i]
l := 0
while l < Länge von Kosten[i][] and Rest > 0 do
Finde Typ k zugehörig zu Kosten[i][l] und k + zu Kosten[i][l + 1]
if k ∈ KR and noch kein Rohr ausgewählt then
if CR (k) > Rest then
Wähle Rohr vom Typ k aus
Rest := 0;
else if k + ∈ KR and CR (k + ) > Rest then
R (k)
< Grenzwert and Rest - CR (k) kann mit
if CRest−C
+
R (k )−CR (k)
Fahrzeugen transportiert werden then
Wähle Rohr vom Typ k aus
Rest := Rest - CR (k)
else if Anzahl betrachteter Rohrtypen == |KR | then
Wähle Rohr vom Typ mit größter Kapazität k max aus
Rest := Rest - CR (k max )
else if k ∈ KF and noch nicht nmax
F -viele Fahrzeuge ausgewählt
then
Berechne Anzahl maximal möglicher Fahrten pro Fahrzeug
und Tag nF,Fahrten
Rest
Berechne Anzahl Fahrzeuge xF (k) := d nF,Fahrten
e
·CF (k)
max
if xF ≤ nF then
Wähle xF (k) Fahrzeuge vom Typ k aus
Rest := 0
else
Wähle nmax
- viele Fahrzeuge vom Typ k aus
F
Rest := Rest - CF (k) · nmax
F
l++
// 5. Auffüllen fehlender Kapazitäten:

57
58
59

60

if Rest > 0 then
Füge eine Kante (w, i) mit i ∈ zugeordneteSlums[w][] hinzu
Durchlaufe alleDistanzen[] und füge solange weitere Kanten (w, i)
hinzu bis Rest ≤ 0, (wenn w ausreichend Kapazität hat)
Bestimme die Versorgungsform dabei nachdem zuvor
beschriebenen Prinzip
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1. Aufteilung in Subgraphen
Da ein minimaler Spannbaum nur eine Wurzel haben kann, ist keine ganzheitliche Betrachtung mit mehreren Wasserquellen möglich und eine Zuteilung der
Slums zu den unterschiedlichen Wasserquellen ist notwendig. Für die Zuteilung
werden zunächst für jede Wasserquelle die Entfernungen zu allen Slums berechnet und diese, für alle Wasserquellen zusammen, in einer Liste gespeichert.
Diese Liste der Entfernungen wird nach aufsteigender Größe sortiert, wozu
ein Bubble-Sort-Algorithmus10 implementiert ist, der die Information zur
Platzierung der Entfernungen ausgibt. Anschließend wird die sortierte Liste
von Beginn an durchlaufen und für jedes Listenelement die entsprechende
Wasserquellen-Slum-Zuordnung gespeichert, falls dem entsprechenden Slum
bisher noch keine Wasserquelle zugeordnet wurde und die Wasserquelle noch
ausreichend Restkapazität hat, um diesen Slum zusätzlich zu den ihr bereits
zugeteilten Slums mitzuversorgen. Dabei wird die betrachtete Entfernung
über die Bubble-Sort Ausgabe x-tes Element in der unsortierten Entfernungsj k
liste identifiziert und die zugehörige Wasserquelle lässt sich durch w = nxS
bestimmen, sowie das zugehörige Slum durch i = x − w · nS .
Somit folgt die Zuteilung dem Greedy-Prinzip11 , welches, wie der Name
sagt, “gierig“ zunächst nur die kleinsten Entfernungen auswählt, dadurch
aber riskiert für die letzten verbleibenden Slums sehr große Entfernungen
auswählen zu müssen, weil die naheliegenden Wasserquellen keine verbleibende
Kapazität haben.
2. Erzeugung der minimalen Spannbäume
Für jede Wasserquelle und der ihr im ersten Schritt zugeteilten Slums wird
ein minimaler Spannbaum erzeugt. Dazu muss zunächst ein Graph definiert
werden, dessen Knotenmenge die zugeordneten Slums und die Wasserquelle
enthält. Da alle Verbindungskombinationen der Wasserquelle mit allen zugeteilten Slums sowie alle Kombinationen zweier Slums möglich sind, müssen
die entsprechenden Kanten zum Graph hinzugefügt werden. Als Kantengewicht wird die geographische Entfernung der beiden zugehörigen Slums (bzw.
von Wasserquelle zu Slum) festgelegt. Somit ist die Wasserquelle als Wurzel des Graphen festgesetzt und der Graph entspricht bis auf die fehlenden
Rückkanten von den Slums in die Wasserquelle einem vollständigen Graphen.
Auf diesem wird der Prim-Algorithmus zur Bestimmung des, bezüglich der
10

Astrachan, „Bubble sort: an archaeological algorithmic analysis“, ([4], 2003)
Gritzmann, Grundlagen der Mathematischen Optimierung: Diskrete Strukturen, Komplexitätstheorie, Konvexitätstheorie, Lineare Optimierung, Simplex-Algorithmus, Dualität,
([22], 2013)
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Entfernungen, minimalen Spannbaums aufgerufen.
Nachdem für alle Subgraphen der minimale Spannbaum erzeugt ist, können die
Informationen über die Vorgängerknoten in den Spannbäumen für alle Slums
in einer Liste konsolidiert werden. Mit diesem Schritt ist die Auswahl der
Kanten vorerst abgeschlossen und im zweiten Teil der Heuristik können nun
die Versorgungsoptionen auf diesen Kanten ausgewählt werden. Um bei dieser
Auswahl die Kapazitäten auf den ausgewählten Kanten berücksichtigen zu
können, müssen die Volumenströme auf den Kanten berechnet werden. Da es
in den minimalen Spannbäumen keine Kreise gibt, lässt sich der Volumenstrom
auf einer Kante durch die Summe der Bedarfe aller nachfolgenden Slums im
Baum bestimmen. Zur Berechnung dieser Summe wird eine Liste der besuchten
Knoten eingeführt und mit der Wurzel des Spannbaums, der Wasserquelle,
initialisiert. Anschließend werden Knoten gesucht, die im Spannbaum einen
Vorgänger haben, der bereits in der besuchten Liste enthalten ist, jedoch
selbst noch nicht besucht wurden. Ist ein solcher Knoten gefunden, wird er als
besucht gekennzeichnet, seiner zugehörigen Kante sein Bedarf zugeordnet und
zusätzlich sein Bedarf auf alle Vorgängerkanten im Baum aufaddiert. Diese
Suche wird so lange fortgeführt, bis alle Knoten besucht und ihre Bedarfe
entsprechend addiert wurden.
3. Sortierung nach Kosten
Für alle Kanten aus dem im zweiten Schritt erzeugten Netzwerk sollen die
verschiedenen Versorgungsformen zunächst nach ihren Kosten sortiert werden.
Da die variablen Kosten von dem zu fördernden Volumenstrom abhängen,
der erst in einem späteren Schritt zugeordnet wird, muss bei der Sortierung
eine Volumenstromabschätzung verwendet werden. Zudem werden in der
Kostenabschätzung die Kosten pro Liter betrachtet, um die verschiedenen
Optionen mit ihren unterschiedlichen Kapazitäten vergleichbar zu machen.
Für Rohre wird dazu der maximale Volumenstrom, der täglich durch das Rohr
gefördert werden kann, als Volumenstrom für die Berechnung der variablen
Kosten verwendet, falls dieser kleiner ist als der eigentliche Fluss auf der
Kante, d.h. Q(i) = min{CR (k), Fluss[i]}. Die Gesamtkosten einer Rohrleitung
vom Typ k auf der Distanz von Slum i zu seinem Vorgängerknoten im Spannbaum bei dem Volumenstrom Q(i) werden wie im Kostenmodell beschrieben
berechnet und geteilt durch den Faktor min{CR (k), Fluss[i]} in der Liste der
Kosten gespeichert.
Für Fahrzeuge wird kein maximaler Volumenstrom betrachtet, da zur Kostenschätzung die Anzahl der Fahrzeuge so groß gewählt wird, dass der Fluss auf
der Kante abgedeckt werden kann, unabhängig von der maximal zulässigen
Anzahl an Fahrzeugen nmax
F . Dies ist möglich, da in diesem Schritt nur Kosten
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pro Liter verglichen werden und in einem späteren Schritt bei der Auswahl
der Fahrzeuge diese Kapazitätseinschränkung berücksichtigt wird. Für jeden
Fahrzeugtyp k wird abhängig von der Distanz von Slum i zu seinem Vorgängerknoten im Spannbaum die Anzahl der möglichen Fahrten pro Fahrzeug und
Tag berechnet. Darauf aufbauend wird die Anzahl der benötigten Fahrzeuge
zum Transportieren des gesamten Flusses auf der Kante ermittelt. Die Kosten
für diese Fahrzeug- und Fahrtenanzahl werden mit den Gleichungen aus dem
Kostenmodell berechnet. Bei der Verwendung von Fahrzeugen fallen zusätzlich
Tankkosten an und müssen im Vergleich mit den Rohrleitungen berücksichtigt
werden. Da diese meist nur einen geringen Anteil der Gesamtkosten ausmachen, wird die Auswahl der günstigsten Tanks in dieser Heuristik weniger
aufwändig modelliert. Als Grundannahme wird davon ausgegangen, dass sich
die Tankkosten pro Liter mit steigender Kapazität reduzieren. Andernfalls
wäre die Berücksichtigung unterschiedlicher Tanks in dem Modell auch nicht
notwendig, da immer der kleinste Tanktyp gewählt werden könnte. Dieser
Logik folgend werden zunächst die Tanktypen nach Kapazität sortiert und
ausgehend von dem größten Tanktyp so viele Tanks dieses Typs ausgewählt,
wie vollständig genutzt werden. Ihre Kosten werden zu den Fahrzeugkosten
addiert. Sobald die verbleibende benötigte Kapazität keinen Tanktypen mehr
vollständig ausfüllen würde, wird vom kleinsten Tanktyp ausgehend geprüft,
in welchen Tank die verbleibende Kapazität passt, und dieser mit seinen
entsprechenden Kosten addiert. Bei der Auswahl des letzten, nicht vollständig
gefüllten Tanks, wird davon ausgegangen, dass die Stückkosten mit steigender
Kapazität steigen und deshalb ein möglichst kleiner Tank gewählt werden
sollte. Die ermittelten Gesamtkosten für die Fahrzeuge werden durch den
Kantenfluss Fluss[i] geteilt und in der Liste der Kosten gespeichert. Diese
Liste der Kosten für alle Versorgungsoptionen auf der betrachteten Kante wird
nach aufsteigender Größe sortiert, wobei erneut der Bubble-Sort-Algorithmus
aus dem ersten Schritt zum Einsatz kommt.
4. Zuteilung der Versorgungsform
Die Auswahl der Versorgungsform auf den ausgewählten Kanten erfolgt nach
einem abgewandelten Greedy-Prinzip. Für jede Kante aus den minimalen
Spannbäumen wird dazu die für sie erzeugte Liste mit den sortierten Kosten
der unterschiedlichen Versorgungsformen nach aufsteigenden Kosten durchlaufen. Die Kriterien für die Entscheidung, ob die betrachtete Versorgungsform
ausgewählt wird, sind dabei für Rohre und Fahrzeuge unterschiedlich.
Ein Rohr von einem bestimmten Typ wird nur ausgewählt, wenn seine tägliche
Fördermenge für den verbleibenden Kantenfluss ausreichend ist. Dies liegt
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darin begründet, dass nur eine Rohrleitung pro Kante ausgewählt werden darf.
Hat ein kleineres Rohr zwar geringere Kosten pro Liter, reicht jedoch nicht
zur Abdeckung des gesamten Kantenflusses aus, so sollen lieber die weiteren
möglichen Versorgungsformen analysiert werden, anstatt das kleine Rohr
auszuwählen. Denn sonst müssten für den verbleibenden Fluss gegebenenfalls
deutlich teurere Formen gewählt werden, da keine weiteren Rohre verwendet
werden können. Dieses Prinzip soll den zuvor beschriebenen Schwächen des
Greedy-Verfahrens entgegenwirken. Um eine Balance zwischen den beiden
Entscheidungsoptionen zu finden und diese abhängig von der Größe des verbleibenden Kantenflusses zu machen, wird jedoch eine Ausnahme eingeführt.
Diese tritt ein, wenn die Kapazität des aktuell betrachteten Rohrtyps nicht
ausreicht und die nächste Versorgungsform in der Liste ebenfalls ein Rohrtyp
ist, dessen Kapazität ausreichend groß wäre. In diesem Fall liegt die Entscheidung zwischen den beiden Rohrtypen. Nun wird der verbleibende Kantenfluss
bei Wahl des kleineren Rohrs bestimmt und sein Anteil an der Differenz
der beiden Rohrkapazitäten bestimmt. Liegt dieser Anteil unterhalb eines
einzugebenden Grenzwertes, so wird eine Ausnahme gemacht und das kleinere
Rohr ausgewählt, obwohl dessen Kapazität nicht ausreichend ist. Durch den
Grenzwert wird jedoch sichergestellt, dass nur ein sehr kleiner Restkantenfluss
verbleibt und durch teurere Fahrzeuge transportiert werden muss. Zusätzlich
wird in dieser Ausnahmeregel geprüft, ob die maximal zulässige Anzahl an
Fahrzeugen für den Restkantenfluss ausreicht.
Die Entscheidung für den betrachteten Fahrzeugtyp ist nur abhängig von
der Kapazität. Die Anzahl der benötigten täglichen Fahrten wird durch den
Quotienten aus verbleibenden Kantenfluss und Fahrzeugkapazität bestimmt.
Liegt diese Anzahl unter der maximal möglichen Anzahl an Fahrten, die sich
aus dem Produkt der maximal zulässigen Anzahl an Fahrzeugen nmax
und
F
der möglichen Fahrten pro Fahrzeug und Tag ergibt, so wird der Fahrzeugtyp
mit der für die Fahrten benötigten Anzahl an Fahrzeugen ausgewählt.
Wurde eine Versorgungsform ausgewählt, so wird diese zur Lösung hinzugefügt
und der verbleibende Kantenfluss um die Kapazität der Versorgungsform
reduziert. Anschließend wird die Liste der sortierten Versorgungsformen
solange weiter durchsucht, bis der Kantenfluss vollständig abgedeckt oder das
Listenende erreicht ist.
Bei dem Durchlaufen der sortierten Versorgungsform wird eine weitere Ausnahme für die Rohrkapazitäten gemacht, falls alle Rohrtypen zu klein für den
Kantenfluss sind. Wird in diesem Fall der letzte Rohrtyp beim Durchlaufen
der sortierten Versorgungsform erreicht, so wird das Rohr mit der größten
Kapazität ausgewählt. Dies ist aus Kostenaspekten sinnvoll, da in der Liste
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nur alle Rohrtypen betrachtet wurden, falls sie alle günstiger sind als die
Versorgungsformen mit Fahrzeugen. Somit ist es vorteilhaft einen großen
Anteil des gesamten Volumenstroms über eine Rohrleitung zu fördern und
nur den Rest über die teureren Fahrzeuge zu transportieren.
Zusätzlich werden bei der Berücksichtigung von geographischen Einschränkungen, wie in der Modellerweiterung in Abschnitt 3.3.1 erläutert, verbotene
Versorgungsformen auf den Kanten bei der Zuteilung nicht ausgewählt sondern
in der Betrachtung einfach übersprungen.
5. Auffüllen fehlender Kapazitäten
Zur Sicherstellung der ausreichenden Versorgung können weitere Kanten zu
den minimalen Spannbäumen hinzugefügt werden. Dies geschieht für alle
Slums, für die auch bei der Wahl der Versorgungsformen mit den größten
Kapazitäten in dem vorherigen Schritt keine ausreichende Kapazität für den
eingehenden Kantenfluss ermöglicht werden kann. Dazu werden die Kanten
direkt von einer Wasserquelle in den entsprechenden Slum i gewählt. Als
erstes wird eine Kante hinzugefügt, die die im ersten Schritt zugeordnete
Wasserquelle beinhaltet, d.h. (w, i) mit i ∈ zugeordneteSlums[w][ ]. Auf
dieser Kante wird dem im vierten Schritt eingeführten Prinzip folgend eine
Versorgungsform ausgewählt. Falls der Slum anschließend immer noch nicht
ausreichend versorgt ist, wird solange die Liste alleDistanzen[ ] durchlaufen
und die darin enthaltenden Kanten (w, i) zu den naheliegenden weiteren
Wasserquellen w hinzugefügt, bis die Versorgung von i ausreicht. Dabei wird
eine Kante nur mit dem Fluss hinzugefügt, den die entsprechende Wasserquelle
w noch an zusätzlicher Kapazität zur Verfügung hat. Die Bestimmung der
Versorgungsform auf den Kanten erfolgt erneut nach dem zuvor beschriebenen
Prinzip aus Schritt 4.

4.2.3

Startlösung für Optimierungssolver

Die mittels der entwickelten Minimale-Spannbaum-Heuristik erzeugte Lösung
kann auch als Startlösung für das zugehörige MILP bei einer Lösung mit
einem Optimierungssolver verwendet werden. Dazu werden die Entscheidungen über die ausgewählten Versorgungsoptionen aus der Heuristiklösung als
Belegung der zugehörigen Entscheidungsvariablen an den Optimierungssolver
übergeben. Damit kann der Solver seine Suche gegebenenfalls in einer besseren
Ausgangssituation im Lösungsraum starten und erreicht schneller eine gute
LP-Relaxierung. Somit wird frühzeitig eine MIP-Gap erreicht, die in der Nähe
der Güte der Heuristiklösung liegt. Ab diesem Wert verläuft die weitere Optimierung durch den Solver jedoch unverändert und die Startlösung liefert keine
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weitere Verkürzung der Laufzeit. Somit bezieht sich die Laufzeitverkürzung
nur auf den Suchzeitraum des Solvers, bevor eine ganzzahlige zulässige Lösung
mit der Güte der Heuristiklösung gefunden wurde. Ein großer Vorteil dieses
Vorgehens ist jedoch, dass die Globaloptimalität des MILPs erhalten bleibt,
da der Lösungsraum nicht eingeschränkt, sondern nur die Startposition der
Suche verändert wird.

Kapitel 5
Ergebnisse
Dem in dieser Arbeit entwickeltem Konzept folgend, werden nun die Optimierungsergebnisse graphisch dargestellt und analysiert, um sie anschaulich
und anwendbar zu machen. Zur Erzeugung der Ergebnisse werden die Optimierungsmodelle, die in Kapitel 3 vorgestellt wurden, mit den in Kapitel
4 eingeführten Lösungsverfahren gelöst. Zunächst werden in Abschnitt 5.1
die Lösungen für Rio de Janeiro, Brasilien und für Dhaka, Bangladesch
für die gesamten Städte unter Verwendung des Grundmodells vorgestellt
und anschließend die Modellerweiterungen an einem ausgewählten Beispiel
veranschaulicht. Für diese Ergebnisse werden in Abschnitt 5.2 in einer Laufzeitanalyse die verschiedenen Lösungsverfahren verglichen. Abgeschlossen
wird in Abschnitt 5.3 mit den Ergebnissen eines speziellen Anwendungsfalls
mit einem autonom fahrenden Boot als Transportmittel, der die Vielseitigkeit
des Modells aufzeigt.
Eingabedaten
Um das entwickelte Optimierungsmodell mittels Beispielergebnissen zu validieren, werden klassifizierte Slumdaten des DLR aus den Jahren 2013-2016,
sowie für die Modellabwandlung in Abschnitt 5.2.2 aus einer Veröffentlichung1 ,
verwendet. Die zusätzlich benötigten Informationen für das Kostenmodell
sind weitest möglich realitätsnah abgeschätzt oder stammen direkt aus öffentlich verfügbaren Quellen. Dennoch empfiehlt sich, im Falle einer Umsetzung, eine erneute Berechnung mit stadtspezifischen und mit den beteiligten
Entscheidungsträgern abgestimmten Daten. So wird beispielsweise für den
Wasserbedarf der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und UNICEF
für jeden Menschen geforderte Zugang zu täglich 20 Litern sauberen Wassers
1

Gruebner, Sachs, Nockert, Frings, Khan, Lakes und Hostert, „Mapping the
Slums of Dhaka from 2006 to 2010“, ([23], 2014)
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als Bezugswerte genutzt. Diese Mindestmenge wird zum Kochen und Trinken
sowie für die persönliche Hygiene und den Haushalt benötigt. Um eine nachhaltigere Verbesserung der Umstände für die Bewohner über das absolute
Minimum hinaus zu sichern, wird dieser Wert verdoppelt. Im Vergleich dazu
ist in Deutschland der Verbrauch pro Person im Haushalt mit durchschnittlich
123 Litern pro Tag jedoch dreimal so hoch, wobei der größte Teil für Baden,
Duschen und Körperpflege (44 Liter) sowie die Toilettenspülung (34 Liter)
verwendet wird2 . Somit obliegt es den Entscheidungsträgern, die Wahl über
das gewünschte Versorgungsniveau zu treffen. Gleichermaßen sind die möglichen Transportmittel festzulegen und die zugehörigen Werte zu bestimmen.
Sind all diese Informationen vorhanden, können sie automatisiert aus einer
Tabelle eingelesen und die Optimierungsrechnung durchgeführt werden.
Linearisierungstechniken
Im Solver CPLEX ist die Methode IloPiecewiseLinear3 zur stückweisen Linearisierung implementiert, auf die in der Modellierung zurückgegriffen werden
kann. Im Vergleich zur im Grundmodell verwendeten inkrementellen Linearisierung (vgl. Abschnitt 2.1.3.3) enthält das damit erzeugte MILP weniger
Variablen, dafür jedoch CPLEX-spezifische Gleichungen, die nicht von anderen
Optimierungssolvern gelesen und gelöst werden können. Beide Linearisierungsmethoden sind im Modell implementiert und können durch entsprechende
Einstellungen ausgewählt werden. In einem Vergleich der beiden Methoden
für einzelne sehr kleine Instanzen lieferten die Modelle die gleichen Netzwerke
und die Zielfunktionswerte weichen nur minimal voneinander ab, sodass diese
Abweichungen4 durch numerische Ungenauigkeiten erklärt werden können.
Die mit der IloPiecewiseLinear-Methode erzeugte LP-Datei des MILPs ist
jedoch deutlich kleiner und sowohl die Preprocessing- als auch die Optimierungszeit sind kürzer. In dem später detailliert beschriebenen Beispiel
eines Stadtausschnitts in Rio de Janeiro mit 14 Slums ist die Anzahl der
Variablen in dem MILP mit inkrementeller Linearisierung um den Faktor
280 höher als bei der IloPiecewiseLinear-Methode. Diese Erhöhung wird insbesondere von den Binärvariablen verursacht, deren Anzahl um den Faktor
740 höher ist, während die Anzahl der ganzzahligen Variablen gleichbleibt.
Die Anzahl der Nebenbedingungen ist bei der inkrementellen Linearisierung
530-mal so hoch. Dieser Größenunterschied führt bei der Instanz auch zu einer
doppelt so langen Rechenzeit für das Lösen des MILPs mit inkrementeller
2

Deutsches Komitee für UNICEF e.V., Mein Recht auf Wasser, ([10], 2013)
IBM Corporation, IBM ILOG CPLEX Optimization Studio - CPLEX Users Manual,
([32], 2016)
4
Abweichungen liegen unterhalb eines Wertes von 1 %
3
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Linearisierung5 . Aus diesem Grund wird für die folgenden Ergebnisse die
IloPiecewiseLinear-Methode verwendet.

5.1

Optimierungslösungen für Beispielstädte

Für die Stadt Rio de Janeiro werden die Ergebnisse in Abschnitt 5.1.1 detailliert vorgestellt und anschließend in Abschnitt 5.1.2 mit Ergebnissen für
Dhaka verglichen. In beiden Abschnitten wird das Grundmodell verwendet
und mit dem Optimierungssolver CPLEX gelöst, wobei zur Betrachtung der
gesamten Stadt auf die in Abschnitt 4.2.1 eingeführte Zerlegung in Slumcluster zurückgegriffen werden muss. Zusätzlich zu diesen Ergebnissen des
Grundmodells werden die Ergebnisse der entwickelten Modellerweiterungen
dargestellt. Beide Erweiterungen, die Berücksichtigung von Abwasser in Abschnitt 5.1.3 und die Hinzunahme von Umweltaspekten in die Zielfunktion in
Abschnitt 5.1.4, werden ebenfalls mit dem Optimierungssolver CPLEX gelöst.
Dabei wird nur eine Auswahl an Slums in Rio de Janeiro betrachtet, um die
Lösung übersichtlicher und somit leichter verständlich zu halten, sowie auf
die Zerlegung in Slumcluster verzichten zu können.

5.1.1

Ergebnisse für Rio de Janeiro

Im Folgenden wird anhand des Beispiels Rio de Janeiro eine Lösung des
Optimierungsmodells detailliert vorgestellt. Der verwendete Datensatz des
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt beinhaltet 644 klassifizierte
morphologische Slums, die in Abbildung 5.1 dargestellt sind. Eine vergrößerte
Ansicht ist im Anhang zu finden. Aufgrund der in Kapitel 4 beschriebenen
Komplexität des Optimierungsproblems lässt sich die Versorgungsplanung für
die 644 Slums in Rio de Janeiro nicht als MILP mit dem Standardsolver in
einer Instanz lösen. Deshalb wird eine Zerlegung in Slumcluster durchgeführt,
deren Prinzip in Abschnitt 4.2.1 vorgestellt wurde. Dazu werden die 644
Slums mittels eines Cluster-Algorithmus in 40 Cluster eingeteilt. Dabei treten
fünf Cluster mit mehr als 25 zugeteilten Slums auf. Diese werden manuell
in je zwei geographisch sinnvolle Cluster, mit einer ähnlichen Slumanzahl
aufgeteilt. Somit erhöht sich die Zahl für Rio de Janeiro auf insgesamt 45
Cluster. Die Verteilung der Clustergrößen ist in Abbildung 5.2 dargestellt
und beinhaltet Größen variierend von 2 bis 25 Slums, wobei der Durchschnitt

5

Die genaue Implementierung der IloPiecewiseLinear-Methode in diesem kommerziellen
Solver CPLEX unterliegt der Arbeit des Anbieters IBM und ist daher nicht im Detail
bekannt.

72

KAPITEL 5. ERGEBNISSE

NORDRICHTUNG

N

10 km
OSTRICHTUNG
Abbildung 5.1: Klassifizierte morphologische Slums in Rio de Janeiro.

bei 14.3 Slums liegt und über 60 % der Cluster eine Größe zwischen 10 und
20 Slums haben.
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Abbildung 5.2: Histogramm für die 45 Cluster in Rio de Janeiro mit der
Verteilung der Clustergrößen gemessen in der Anzahl der im Cluster enthaltenen
Slums.

Der Übersicht halber wird im Folgenden das optimale Versorgungsnetzwerk
für ein ausgewähltes Cluster mit 14 Slums, der durchschnittlichen Größe in
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der Clusterung, vollständig dargestellt, bevor anschließend die Lösung für
ganz Rio de Janeiro in aggregierter Form beschrieben wird.
5.1.1.1

Detailergebnisse für ein Cluster

Das detaillierter betrachtete Cluster befindet sich im Nordosten von Rio
de Janeiro und erstreckt sich in einem Gebiet von 2.4 km × 2.2 km. Die 14
enthaltenen Slums haben zusammen eine Gesamtfläche von 0.3 km2 und die
zu versorgende Bevölkerung wird mit der angenommenen Bevölkerungsdichte
von 35 000 Bewohner pro Quadratkilometer auf 10 500 Menschen geschätzt6 .
Dieses Cluster wird auch später bei der Darstellung der Ergebnisse unter
Verwendung der Modellerweiterungen betrachtet. In Abbildung 5.3 ist das
optimale Versorgungsnetzwerk für das ausgewählte Cluster dargestellt. In
dieser Lösung werden auf 12 der ausgewählten 14 Verbindungen Rohrleitungen
verwendet und auf diesen 80% der gesamten Wassermenge transportiert. Auf
den verbleibenden zwei Verbindungen wird jeweils ein Lastwagen für den
Wassertransport eingesetzt, die in Summe 21 Fahrten pro Tag absolvieren.
Den Anforderungen entsprechend werden in den Slums 12 und 13, die durch
Fahrzeuge versorgt werden, insgesamt 10 Tanks installiert. Die Optimierung
dauert 180 Sekunden auf einem Hochleistungsrechner7 , wobei die Berechnung
bei einer Schließung der MIP-Gap bis auf 13.92% beendet wurde. Es sei
angemerkt, dass für dieses Beispielcluster eine Modellergänzung eingeführt
wurde, um numerischen Schwierigkeiten aus den Optimierungsrechnungen für
die gesamte Stadt zu umgehen. Auf Grund von numerischen Ungenauigkeiten in der Flusserhaltung (vgl. Gleichung (3.14) im Grundmodell) sind in
der Gesamtlösung für Rio de Janeiro auf insgesamt 10 Verbindungen auch
Versorgungsoptionen in die Rückrichtung ausgewählt, was einer gegenseitigen
Versorgung zweier Slums entspricht und durch den Optimierungsdruck eigentlich verhindert werden sollte. Auf der Rückkante ist der Volumenstrom jedoch
extrem klein und gleicht nur die numerische Ungenauigkeit in der Summe
der anderen Volumenströme im Slum aus, um die geforderte Gleichheit in
der Flusserhaltungsbedingung im Slum zu erreichen. Diesen Ungenauigkeiten
für das Beispielcluster werden durch das Zulassen einer Abweichung in der
Flusserhaltung um einen einzugebenden Fehlerwert adressiert. Dazu wird die
entsprechende Gleichung (3.14) durch zwei Ungleichungen mit unterschiedlichen Vergleichszeichen ersetzt, in denen der Fehlerwert in einer Ungleichung
6

Zur Schätzung einer durchschnittlichen Bevölkerungsdichte in dem Cluster wird der
Mittelwert des zweithöchsten Bevölkerungsdichtebereichs für Rio de Janeiro angenommen
[56].
7
Lösung der LP-Datei mit CPLEX auf Cluster des Lichtenberg-Hochleistungsrechner
(HKHLR) mit 126 GB RAM und 64 CPU-Kernen mit 2.7 GHz
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Abbildung 5.3: Optimierungslösung für ein ausgewähltes Cluster in Rio de
Janeiro mit 14 Slums und zwei Wasserquellen.

abgezogen und in der anderen aufaddiert wird, womit eine entsprechend
kleine numerische Abweichung toleriert wird. Um den Einsatz von Fahrzeugen zu verdeutlichen, werden für das Ergebnis in Abbildung 5.3 zusätzlich
die Eingabedaten im Vergleich zu den später folgenden Ergebnissen für die
gesamte Stadt leicht angepasst. So kann eine Lösung mit einer vielfältigeren
Auswahl an Transportmitteln gezeigt werden. Der Einfluss der Eingabedaten
auf die Optimierungslösung wird in der Sensitivitätsanalyse in Abschnitt 5.1.5
genauer erläutert. Basierend auf den Erkenntnissen dieser Sensitivitätsanalyse wird in dieser Instanz zur Erhöhung des Anteils verwendeter Fahrzeuge
der Preisfaktor für den Bau von Rohrleitungen und die tägliche Betriebszeit der Fahrzeuge erhöht, die Betriebszeit für Rohrleitungen reduziert, der
Betrachtungszeitraum verkürzt sowie die Tank- und Fahrzeugkosten reduziert.
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Ergebnisse für die gesamte Stadt

Die Berechnungen für die gesamte Stadt dauert insgesamt 41 Stunden auf
einem Hochleistungsrechner8 . Dabei wird die Optimierung für ein Cluster
abgebrochen, sobald diese Teilberechnung ein Zeitlimit von 5 Stunden erreicht.
Die zu diesem Zeitpunkt beste Lösung wird als Ergebnis für das Cluster in
die Gesamtlösung aufgenommen. Insgesamt ist dies bei 4 der 45 betrachteten
Clustern der Fall, wobei der durchschnittliche MIP-Gap für diese vier Cluster
13.6 % beträgt und nur ein Cluster mit einem Gap von 21 % über diesem
Durchschnitt liegt. Dieses Cluster ist mit 23 enthaltenen Slums auch das
Größte der vier. Zusätzlich konnte das übergeordnete Problem, welches die
Versorgung von den Wasserquellen in die 45 Cluster-Zentren betrachtet, in
den 5 Stunden nicht wie gewünscht gelöst werden und wurde mit einem
Gap von 98 % beendet. Aufgrund der doppelt so hohen Slumanzahl und der
damit exponentiell steigenden Komplexität war dies jedoch zu erwarten und
dieses Teilproblem kann mit einem verlängerten Zeitlimit erneut berechnet
werden, um einen geringeren Gap zu erreichen. Eine Analyse der Laufzeit
und Gap aller Cluster ist in Abschnitt 5.2 zu finden. Alternativ könnte das
übergeordnete Problem auch durch eine erneute Clusterung nochmals in
Teilprobleme zerlegt werden, wie es für die später vorgestellte Lösung von
Dhaka auf Grund der noch höheren Anzahl an Clusterzentren getan wird.
Abbildung 5.4 zeigt die Optimierungslösung für alle klassifizierten Slums in
Rio de Janeiro. Eine größere Darstellung ist im Anhang zu finden. In dieser
Lösung werden alle sechs zur Verfügung stehenden Wasserquellen verwendet
und 62 % der Slums dienen im Versorgungsnetzwerk als Schnittstelle für den
Weitertransport an nachfolgende Slums. Dabei wird von 35 % aller Slums
genau ein weiterer Slum an die Versorgung angebunden, 19 % der Slums
verbinden zwei weitere Slums und aus 7 % der Slums gehen sogar mehr als
drei Verbindungen ab. Die restlichen 38 % der Slums bilden Endpunkte im
Versorgungsnetzwerk und entsprechen somit Blättern im Graphen. Aufgrund
der Vielzahl der Verbindungen lässt sich die Lösung im Detail durch eine
Abbildung schwer erfassen, weshalb weitere Kennzahlen zur besseren Beschreibung der Lösung abgeleitet und im Vergleich mit der Lösung für Dhaka in
Tabelle 5.1 angegeben werden.

8

Optimierung mit CPLEX über C++ API auf Cluster des LichtenbergHochleistungsrechner (HKHLR) mit 2.66 GHz Prozessor mit 64 CPU-Kernen
und 1024 GB RAM Arbeitsspeicher.
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Abbildung 5.4: Optimierungslösung für alle klassifizierten Slums in Rio de
Janeiro mit 6 Wasserquellen (WW) unter Verwendung der Clusterzerlegung.

5.1.2

Vergleich der Ergebnisse für Rio de Janeiro und
Dhaka

Mit dem gleichen Vorgehen wie zur Optimierung des Wasserversorgungsnetzwerkes für Rio de Janeiro wird auch die Stadt Dhaka in Bangladesch
betrachtet. In Abbildung 5.5 sind die identifizierten morphologischen Slums
in Dhaka zu sehen. Die Slumanzahl ist mit 2125 Slums mehr als dreimal
so hoch wie in Rio de Janeiro. Damit auch bei dieser großen Anzahl an
Slums maximal 20 Objekte in einem Cluster enthalten sind, ist Dhaka in 163
Cluster aufgeteilt und die Grenze für die Rechenzeit pro Cluster auf 3 Stunden reduziert. Eine vergrößerte Ansicht der Slums in Dhaka aus Abbildung
5.5 und die Optimierungslösung sind im Anhang zu finden. Die wichtigsten
Kennzahlen der Optimierungslösung sind in Tabelle 5.1 im Vergleich zu Rio
de Janeiro dargestellt. Bei dem Vergleich der Lösungen für Dhaka und Rio
de Janeiro zeigt sich eine kürzere Rechenzeit für Dhaka. Diese wird durch
die weniger strenge Zielvorgabe des Optimalitätsgaps von 10 % kombiniert
mit dem kürzeren Zeitlimit pro Cluster erreicht. So kann auch die deutlich
höhere Anzahl an Clustern, und damit Teilproblemen, für Dhaka schneller
gelöst werden. In Dhaka werden 14 % mehr Verbindungen ausgewählt als
es Slums gibt. In Rio de Janeiro ist diese Zahl mit 15 % sehr ähnlich. In
beiden Städten liegt der Anteil der Verbindungen mit Rohrleitungen bei
99.7 %. Nur auf zwei Verbindungen werden in Rio de Janeiro ausschließlich
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Abbildung 5.5: Klassifizierte morphologische Slums in Dhaka.

Fahrzeuge eingesetzt und in Dhaka auf 7 Verbindungen. Dennoch werden in
Rio de Janeiro deutlich mehr Fahrzeuge gewählt, wohingegen in Dhaka der
Anteil des kleinsten Rohrtyps deutlich höher ist. So ist auch der Anteil der
mittels Fahrzeugen transportierten Wassermenge in Rio de Janeiro mit 2.2 %
deutlich größer als der Anteil reiner Fahrzeugverbindungen, da auf vielen
Verbindungen Fahrzeuge zusätzlich zu Rohrleitungen eingesetzt werden, um
von den Rohrkapazitäten nicht abgedeckte Wasserbedarfe zu bedienen.
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Tabelle 5.1: Kennzahlen der Optimierungslösungen für Rio de Janeiro und
Dhaka bei Berücksichtigung der gesamten Stadt unter Verwendung der Clusterung.

Kennzahl
Anzahl Slums
Anzahl Cluster
Durchschnittliche Clustergröße
Gesamtrechenzeit [in Stunden]
Zielwert für Optimalitätsgap
Zeitlimit für Rechnung pro Cluster [in Stunden]
Anzahl gewählter Verbindungen
Anteil Verbindungen mit Fahrzeugen
Anteil Verbindungen mit Rohrleitungen
Anteil Wasserfluss über Rohrleitungen
Anteil Rohrleitung mit kleinstem Durchmesser
Anteil Rohrleitung mit mittlerem Durchmesser
Anteil Rohrleitung mit größten Durchmesser
Anteil Slums als Schnittstelle
Anteil Slums mit mehreren eingehenden Verbindungen

5.1.3

Rio de
Janeiro

Dhaka

644
45
14.3
41.1
5%
5
738
15.2 %
99.7 %
97.8 %
43.2 %
46.6 %
10.2 %
62.0 %
12.1 %

2125
162
13.0
8.3
10 %
3
2433
0.4 %
99.7 %
99.8 %
76.3 %
21.7 %
2.0 %
63.3 %
12.6 %

Ergebnisse unter Berücksichtigung von Abwasser

Zur Veranschaulichung der Modellerweiterung mit der zusätzlichen Planung
eines Abwassernetzwerkes wird erneut die Lösung für das Slumcluster in Rio
de Janeiro aus Abschnitt 5.1.1.1 berechnet. Dabei kann in der vorgegebenen Rechenzeit von 24 Stunden auf dem Hochleistungsrechner9 nur einen
Optimalitätsgap von 40 % erreicht werden. Die entsprechende Lösung ist
in Abbildung 5.6 dargestellt. Bei diesem Beispiel stehen zwei Wasseraufbereitungsanlagen zu Verfügung, für die angenommen wird, dass bis zu 40
% des eingehenden Abwassers aufbereitet und wieder als Trinkwasser zur
Verfügung gestellt werden können. Für das aufbereitete Wasser wird eine
Kosteneinsparung von einem Cent pro Liter gegenüber dem Frischwasser aus
den Wasserquellen angesetzt. Die Verlegung einer Abwasserleitung parallel
zu einer Frischwasserleitung ist 40 % günstiger als der Bau von nur einer
9

Optimierung mit CPLEX über C++ API auf Cluster des LichtenbergHochleistungsrechner (HKHLR) mit 2.66 GHz Prozessor mit 64 CPU-Kernen
und 1024 GB RAM Arbeitsspeicher.
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Abwasserrohrleitung auf der Verbindung. In der Lösung werden zur Frischwasserversorgung nur Rohrleitungen verwendet, wohingegen für das Abwasser
auch auf vier Verbindungen Fahrzeuge eingesetzt werden, die insgesamt 12
% der Abwassermenge transportieren und dazu insgesamt 85 Fahrten absolvieren. Die reduzierten Investitionskosten bei der Verwendung von zwei
Rohrleitungen auf einer Verbindung wird auf fünf Verbindungen genutzt, auf
denen Frisch- und Abwasserohrleitungen vom gleichen Typ ausgewählt werden.
In diesen fünf Frischwasserrohren wird insgesamt nur 62 % der Wassermenge
transportiert, die in den entgegengesetzten Abwasserleitungen gefördert wird.
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Abbildung 5.6: Optimierungslösung mit Frischwasserversorgung (durchgezogene Linie) und Abwasserentsorgung (gestrichelt Linie) für ein ausgewähltes
Cluster in Rio de Janeiro mit 14 Slums, zwei Wasserquellen und zwei Wasseraufbereitungsanlagen.
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5.1.4

Ergebnisse mit Umweltaspekten als Zielkriterium

Für die Optimierung der in Abschnitt 3.3.3 vorgestellte Modellerweiterung
unter Berücksichtigung von Umweltaspekten in Form von CO2 -Emissionen
des Systembetriebs als Zielfunktionskriterium sind zusätzliche Eingabedaten
notwendig. Die CO2 -Emissionen eines Fahrzeuges ECO2 ,F,km vom Typ k pro
km in kg sowie die CO2 -Emissionen pro Energieeinheit ECO2 ,kW h müssen
abgeschätzt werden. Der Wert der Emissionen pro Energieeinheit ist sehr
stark abhängig vom Strommix in dem entsprechenden Land. So wird für
Brasilien auf Grund des hohen Anteils an Wasserkraft in der Stromgewinnung
ein Wert von ECO2 ,kW h = 0.15 kg kW h−1 angesetzt10 . Für die Emissionen bei
Fahrzeugen wird auf die Schätzung der CO2 -Emissionen pro Liter Treibstoff
von 26.4 g l−1 zurückgegriffen11 und dieser Wert mit dem Kraftstoffverbrauch
der unterschiedlichen Fahrzeugtypen pro km multipliziert. Mit diesen Werten
können die CO2 -Emissionen des Versorgungssystems berechnet und in die
Optimierung integriert werden. Für den Vergleich mit den Kosten ist eine
sinnvolle Gewichtung der Emissionen notwendig. Dazu bieten sich unter
anderem die folgenden drei Betrachtungsweisen an:
1. Handelspreise von CO2 -Zertifikaten im europäischen Emissionshandelssystem,
2. Kosten um CO2 unterirdisch zu lagern, beispielsweise mit der ”Carbon
Dioxide Capture and Storage”-Technologie (CSS) oder
3. Kosten um CO2 auf natürliche Weise mittels Photosynthese aus der Atmosphäre zu absorbieren, beispielsweise durch nachhaltige Aufforstung
von Wäldern.
In Tabelle 5.2 sind Abschätzungen der Preise zum Ausgleich eines Kilogramms
CO2 für diese drei Betrachtungsweisen angegeben12 .
Die detaillierte Analyse des Verhältnisses der Gewichtungsfaktoren auf einer
ausgewählten Kante des Versorgungsnetzwerkes hat jedoch ergeben, dass
erst wenn der Gewichtungsfaktor der CO2 -Emissionen gCO2 einen Wert von
4680 e kg−1 annimmt (mit ungewichteten Kosten, d.h. gU = 1), die aus
Umweltaspekten optimale Lösungen den gleichen Zielfunktionswert erreicht,
wie die Lösung mit den niedrigsten Kosten. Da dieser Wert weit über den
10

World Bank, World Development Indicators, ([102], 2000)
Reinhardt, Gärtner, Helms und Rettenmaier, „An assessment of energy and
greenhouse gases of NExBTL“, ([70], 2006)
12
Wang, „Kostenanalyse und energetische Betrachtung der Wasserversorgung für Slums“,
([100], 2018)
11
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Tabelle 5.2: Marktpreise als Grundlage für CO2 -Gewichtungsfaktor.

Betrachtungsweise

Gewichtungsfaktor
[in e kg−1 ]

CO2 -Zertifikat-Handelspreis
CCS-Technologie
Aufforstung

0.012
0.075
0.013

marktüblichen Preisen aus Tabelle 5.2 liegt, würde eine Optimierung mit
den Marktpreisen kaum einen Unterschied zu der Optimierung aus dem
Grundmodell ohne Berücksichtigung der Umweltaspekte liefern. Aus diesem
Grund wird nur eine Optimierung für den größten dieser drei Werte, die
CCS-Technologie mit gCO2 = 0.075, durchgeführt. Verglichen werden diese
Ergebnisse mit einer Optimierung mit dem zuvor beschriebenen Wert von
gCO2 = 4680 und mit einer reinen Kostenbetrachtung mit gCO2 = 0. Aus dem
Vergleich der Ergebnisse mit gCO2 = 4680 lässt sich auch auf Netzwerkebene
ein kritischer Wert für den Gewichtungsfaktor bestimmen, bei dem CO2 Emissionen und Kosten den gleichen Beitrag zum Zielfunktionswert haben.
Dieser liegt bei gCO2 = 22.6. In Tabelle 5.3 sind die Ergebnisse für den
ausgewählten Stadtausschnitt aus Rio de Janeiro dargestellt. Dabei zeigt sich
sehr deutlich, wie die CO2 -Emissionen mit steigendem Gewichtungsfaktor
gCO2 sinken. Die Kosten steigen dabei, bis auf die Ausnahme der Rechnung für
die CCS-Technologie mit gCO2 = 0.075. Diese Abweichung lässt sich jedoch
durch die unterschiedlichen erzielten Optimalitätsgapwerte erklären.
Tabelle 5.3: Optimierungsergebnisse für Stadtausschnitt mit unterschiedlichen
CO2 -Gewichtungsfaktoren gCO2 .

CO2 -Gewichtungsfaktor CO2 -Emissionen
[in e kg−1 ]
[in kg]
0
0.075
22.600
4680.000

882.0
557.5
295.8
2.1

Kosten
[in e]
394 425
440 151
416 852
402 680

Die unterschiedlichen CO2 -Emissionen werden dabei erzielt, indem bei geringen CO2 -Gewichtungsfaktoren mehr Fahrzeuge gewählt werden. Zusätzlich
werden vor allem kleinere Rohre ausgewählt, wohingegen bei gCO2 = 4680
mehr Rohre mit größerem Rohrdurchmesser vorkommen und auf Fahrzeuge
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komplett verzichtet wird. Somit werden höhere Investitionskosten in Kauf
genommen, um die Rohreibungsverluste durch den größeren Rohrdurchmesser
zu reduzieren und damit auch den CO2 -Ausstoß des Pumpenbetriebs. Die
Entscheidung über den Gewichtungsfaktor und damit, in welchem Maße höhere Kosten für eine emissionsärmere Versorgungsform in Kauf genommen
werden, ist schlussendlich eine Frage der Stadtplanung und muss von den
verantwortlichen Entscheidungsträgern getroffen werden.

5.1.5

Sensitivitätsanalyse

Bei der Betrachtung der Optimierungsergebnisse wird sichtbar, dass sich
die Ergebnisse für unterschiedliche Eingabedaten stark unterscheiden. Diese Abhängigkeit der Optimierungsergebnisse von den Eingabeparametern
lässt sich mittels einer Sensitivitätsanalyse strukturiert untersuchen. Das
Konzept der Sensitivitätsanalyse findet auch in der am Institut für Fluidsystemtechnik entwickelten Mehrpolsystemanalyse Anwendung und bildet
dort den abschließenden Methodenschritt13 . Aufgrund des in dieser Arbeit
deutlich komplexeren Optimierungsmodells wird die Sensitivitätsanalyse nur
für die Transportmittelwahl auf einer Verbindung durchgeführt. Dazu wird
das Kostenmodell zur Berechnung einer Verbindung nachgebildet und die
Optimierungsentscheidung auf dieser Verbindung für unterschiedliche Eingabeparameter analysiert. Dabei ergeben sich die höchsten Sensitivitätswerte für
die Anschaffungskosten, den Betrachtungszeitraum sowie den Arbeitslohn der
Fahrer von Fahrzeugen. Für Rohrleitungen weisen auch der Rohrdurchmesser
und die Streckenlänge einen hohen Sensitivitätswert aus, da sie sich direkt
auf die Anschaffungskosten für die Rohrleitung auswirken14 . Auf Netzwerkebene zeigen sich in einer zusätzlichen Analyse die Auswirkungen auf die
Gesamtlösung, wenn Fernerkundungsdaten unterschiedlicher Art und Qualität
verwendet werden, wobei insbesondere der signifikante Einfluss der Auflösung auffällt15 . Für diese in der Sensitivitätsanalyse identifizierten Parameter
mit einem besonders großen Einfluss auf das Optimierungsergebnis sollte
die Wahl der Eingabewerte mit besonderer Sorgfalt getroffen werden, da die
Fehlerfortpflanzung in diesen Fällen besonders stark ist.
13

Holl, Rausch und Pelz, „New methods for new systems - How to find the technoeconomically optimal hydrogen conversion system“, ([30], 2017)
14
Wang, „Kostenanalyse und energetische Betrachtung der Wasserversorgung für Slums“,
([100], 2018)
15
Rausch, Friesen, Altherr, Meck und Pelz, „A Holistic Concept to Design Optimal
Water Supply Infrastructures for Informal Settlements Using Remote Sensing Data“,
([65], 2018)
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5.2
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Laufzeitanalyse

Neben der Optimierungslösung selbst ist insbesondere auch die benötigte
Laufzeit zur Lösung des Optimierungsproblems ein interessanter Aspekt der
Forschungsergebnisse. Daher sind im Folgenden die Laufzeiten der zuvor
beschriebenen Optimierungslösungen für Rio de Janeiro und Dhaka aus
Abschnitt 5.1.2 dargestellt. Für diese Rechnungen wird zwar auf die Zerlegung
der Stadt in Slumcluster zurückgegriffen, für jedes Slumcluster selbst wird
jedoch das Grundmodell als MILP mit CPLEX gelöst. Somit kann jedes
Cluster in dieser Analyse als eine individuelle Instanz betrachtet werden. In
Abbildung 5.7 sind dazu die Rechenzeiten in Abhängigkeit von der Slumanzahl
im Cluster logarithmisch aufgetragen16 . Lediglich die übergreifende Instanz
zur Versorgung der Clusterzentren von den Wasserquellen wird in dieser
Darstellung ausgeschlossen, da für sie keine vergleichbare Schließung des Gaps
erreicht wurde. Aus der Abbildung lässt sich die exponentielle Steigerung
der Laufzeit in Abhängigkeit von der Anzahl der berücksichtigen Slums
ablesen. Bei der genaueren Analyse der Laufzeiten ergibt sich, dass für alle
Instanzen mit mehr als 20 Slums die Laufzeit bei über 50 Minuten liegt,
wohingegen alle Instanzen mit weniger als 10 Slums in unter 100 Sekunden
gelöst werden konnten. Die durchschnittliche Laufzeit liegt insgesamt bei
700 Sekunden, wobei sie für Rio de Janeiro mit 48 Minuten aufgrund des
niedrigeren Optimalitätsgap von 5 % deutlich höher ist als für Dhaka mit
einer durchschnittlichen Laufzeit von 2 Minuten bei einem Gap von 10 % als
Zielwert.
Zusätzlich zur Laufzeit ist auch die Betrachtung der Anzahl der Variablen
und Nebenbedingungen sowie die Größe der zugehörigen LP-Datei relevant.
Für diese Werte besteht ein direkter Zusammenhang zur Anzahl der berücksichtigten Slums, da sie vor Aufruf des Optimierungssolvers feststehen und
nur Kennwerte der Problemgröße darstellen. Bei Verwendung der gleichen
Modellvariante sind diese Kennzahlen somit für alle Instanzen mit der gleichen
Anzahl an Slums identisch. Auf die Laufzeit hat im Gegensatz dazu auch
die Schwierigkeit der Entscheidung und das Vorgehen während des Lösens
einen Einfluss, weshalb sich die Laufzeit für unterschiedliche Instanzen mit
gleicher Slumanzahl unterscheidet, wie in Abbildung 5.7 zu sehen. In Tabelle
5.4 sind die Problemgrößen für eine Instanz mit vier Slums angegeben und
werden mit den Werten für Instanzen mit 10 und 20 Slums verglichen. Dazu
wird der Faktor, um den sich die Kennzahlen erhöhen angegeben. Bei einer
Steigerung der Slumanzahl von 4 auf 10 Slums, mit einem Steigerungsfaktor
16

Optimierung mit CPLEX über C++ API auf Cluster des LichtenbergHochleistungsrechner (HKHLR) mit 2.66 GHz Prozessor mit 64 CPU-Kernen
und 1024 GB RAM Arbeitsspeicher.
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Abbildung 5.7: Laufzeiten der Optimierung der einzelnen Cluster für Rio de
Janeiro und Dhaka in Abhängigkeit von der Slumanzahl im Cluster.

von 2.5, steigt die Anzahl der Variablen, Nebenbedingungen und Zeilen um
einen Faktor von etwa 7. Erhöht sich die Slumanzahl um den Faktor 5 von
4 auf 20 Slums, so liegt die Steigerung der Problemkennzahlen bei einem
Faktor von etwa 23, da auch hier ein exponentieller Zusammenhang zugrunde
liegt. In beiden Fällen ist die Steigerung bei der Dateigröße der LP-Datei am
stärksten und bei den Nebenbedingungen, die eine Gleichung darstellen, am
kleinsten.
Laufzeitreduktion durch Clusterung
Die Laufzeitverringerung durch die Clusterung lässt sich aus dem Zusammenhang von Laufzeit und Clustergröße ablesen, der in Abbildung 5.7 dargestellt
ist. So beträgt die Laufzeit für eine Instanz mit 20 Slums im Durchschnitt 14.2
Minuten. Anstelle einer Instanz mit 20 Slums könnte diese mittels Clusterung
auch in beispielsweise zwei Instanzen mit je 10 Slums oder vier Instanzen mit
je 5 Slums aufgeteilt werden. Für zwei Instanzen mit 10 Slums werden zusammen durchschnittlich 1.1 Minuten benötigt und mit je 5 Slums insgesamt
nur 2.5 Sekunden. Somit wird die Rechenzeit in diesem Beispiel bei einer
Zweiteilung der Slums auf 8 % reduziert und bei vier Clustern sogar auf 0.3 %
der Gesamtinstanz. Da sich das Optimierungsmodell für die gesamten Städte
nicht ohne Clusterung lösen lässt, ist an dieser Stelle nur eine Extrapolation
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Tabelle 5.4: Steigerung der Problemgröße mit steigender Anzahl an Slums.
Für die Instanz mit 4 Slums sind die Ausgangswerte angegeben, für die beiden
zu vergleichenden Instanzen mit 10 und 20 Slums der Faktor der Steigerung.

Ausganswert

Steigerung

4

2.5

5.0

Variablen

Gesamt
Binär
Integer
Nicht-Negativ
Frei

365
67
105
145
48

7.2
7.4
7.2
7.0
7.6

23.4
24.2
23.4
22.6
25.0

Nebenbedingungen

Gesamt
Kleiner
Größer
Gleich

314
71
141
102

6.7
7.1
7.2
5.8

21.4
23.1
23.2
17.6

LP Datei

Größe in MB
Anzahl Zeilen

2
25 153

7.7
7.6

26.0
25.8

Slumanzahl

basierend auf den Ergebnissen mit bis zu 25 Slums pro Instanz möglich. Aus
den abgebildeten Instanzen lässt sich die folgende exponentielle Trendlinie
t(n) mit einem guten R2 -Wert von 0.925 ableiten
t(n) = 0.0473 e0.5534 x .
Mit dieser Trendlinie ergibt sich bereits für 45 Slums eine geschätzte Rechenzeit
von fast 100 Jahren und für Rio de Janeiro mit seinen 644 Slums eine geschätzte
Laufzeit von 9 · 10145 Jahren, wohingegen die vorgestellte Lösung für Rio de
Janeiro mittels Clusterung in 41 h berechnet wurde.

5.2.1

Analyse des Optimalitätsgap

Neben der Gesamtlaufzeit der Optimierung kann auch der Optimierungsverlauf selbst Rückschlüsse liefern. Aus den Log-Dateien des Optimierungssolvers
lassen sich dazu Informationen über die gefundenen Lösungen zu verschiedenen Zeitpunkten der Optimierung auslesen, darunter der Optimalitätsgap
sowie die Werte der besten gefundenen zulässigen Lösung und der oberen
Schranke. In Abbildung 5.8 ist für eine ausgewählte Instanz17 der Verlauf der
17

Das zuvor detailliert vorgestellte Beispielcluster in Rio de Janeiro mit 14 Slums
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OPTIMALITÄTSGAP
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Abbildung 5.8: Verlauf der Optimierung für ein Beispielcluster in Rio de
Janeiro zu unterschiedlichen Zeitpunkten t mit aktueller Gap ∆MILP, t und Gap
zur insgesamt besten Schranke der kompletten Optimierung ∆∗MILP, t .

Optimierung dargestellt, indem zu unterschiedlichen Zeitpunkten t der aktuelle Optimalitätsgap ∆MILP, t angegeben ist. Zusätzlich ist zu jedem Zeitpunkt
der relative Abstand ∆∗MILP, t der aktuellen besten ganzzahligen Lösung zu
der während der gesamten Optimierung besten gefundenen oberen Schranke
aufgetragen. Dieser entspricht der folgenden Definition
∆∗MILP, t :=

ft (Beste ganzzahlige Lösung) − f ∗ (Insgesamt beste LP Relaxation)
ft ( Beste ganzzahlige Lösung )

mit f ∗ (Insgesamt beste LP Relaxation) ≥ ft (LP Relaxation) ∀ t.
Der Verlauf dieser Abstände zur besten Schranke zeigt, wie immer bessere,
ganzzahlige und zulässige, Primallösungen gefunden werden. Die Differenz der
beiden Gapwerte hingegen zeigt, wie sich auch die obere Schranke verändert
und sich der Optimallösung nähert. Zum Ende der Optimierung sind beide
Gapwerte gleich, da die beste obere Schranke erreicht wurde. Für die hier
dargestellte Instanz reduzieren sich beide Gapwerte im Verlauf der Optimierung sehr stark, die Differenz ist jedoch stets gering, was zeigt, dass sich
die obere Schranke im Verlauf nicht stark verändert, sondern hauptsächlich
die Primallösung. Somit gibt der aktuelle Optimalitätsgap von Beginn an
eine gute Abschätzung zum Abstand von der optimalen Lösung an. Für alle
Instanzen aus der zuvor vorgestellten Clusterung von Rio de Janeiro und
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Abbildung 5.9: Rechenzeiten zur anteiligen Schließung des Optimalitätsgap
im Optimierungsverlauf für alle Instanzen aus der Clusterung von Rio de
Janeiro und Dhaka.

Dhaka sind die Rechenzeit und die Veränderung des Optimalitätsgaps in
Abbildung 5.9 dargestellt. Dabei ist der Optimalitätsgap in einer normierten Form dargestellt, um einen Vergleich der Instanzen unabhängig von der
finalen Zielerreichung zu ermöglichen. Für jede Instanz sind die Rechenzeiten für alle Änderungen des Optimalitätsgap im Verlauf der Optimierung
aufgetragen, wobei für den Gap der Anteil an der durch die Optimierung
insgesamt erreichten Schließung des Optimalitätsgap angegeben ist. Wird eine
Instanz beispielsweise mit einem vorgegebenen Zielgap von 10 % gelöst und
hat während der Optimierung zu einem darzustellenden Zeitpunkt noch ein
Optimalitätsgap von 55 %, dann wird für diesen Zwischenstand eine anteilige
Gapschließung von 0.5 aufgetragen, da der Gap zu diesem Zeitpunkt um
45 % geschlossen wurde und damit der Hälfte der gesamten Schließung um
90 % entspricht. In dieser Darstellung lässt sich erkennen, wie die Schließung
des Optimalitätsgap und die Rechenzeit miteinander einhergehen. Dabei
finden sich sehr hohe Rechenzeiten von über 2.8 Stunden nur im Bereich
einer Gapschließung von über 50 %. In den längsten Rechnungen werden in
den letzten zwei Stunden und somit bei über 14 400 Sekunden Rechenzeit
sogar maximal noch 17 % Gapschließung erreicht. Für Rio de Janeiro sind
durch die strengeren eingegebenen Zielvorgaben und das Zeitlimit tendenziell
längere Rechenzeiten erkennbar. Um die Instanzen unabhängig von ihrer
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Gesamtrechenzeit vergleichen zu können und somit zu zeigen, wie sich die
Lösungsgüte in den unterschiedlichen Phasen der Optimierung verhält, wird in
Abbildung 5.10 auch die Rechenzeit normiert. Die Zeit wird als Anteil an der
gesamten Rechenzeit zur Lösung der entsprechenden Instanz angegeben. Die
Abbildung stellt somit den zeitlichen Verlauf der Optimierung dar. Insgesamt
ist dabei ein Großteil der Fläche durch Datenpunkte abgedeckt. Dies zeigt,
dass während der Optimierung eine gute Primallösung zu jedem Zeitpunkt
gefunden werden kann und sich die gefundene Lösung im Verlauf nicht gleichmäßig verbessert. Dennoch ist eine Häufung von Datenpunkten erkennbar,
deren Anteil der Gapschließung größer ist als der Anteil der Rechenzeit, insbesondere im Bereich einer anteiligen Gapschließung von über 80 %. Somit
verläuft der Optimierungsprozess nicht zeitlich linear, sondern die Schließung
der letzten 20 % der Gap benötigen besonders lange. Zusätzlich fällt auf, dass
im Bereich von 0 bis 5 % der Gapschließung der gesamte Bereich von 0 bis
80 % Rechenzeit stark abgedeckt ist, womit deutlich wird, dass es sehr lange
dauern kann bis eine erste gute Primallösung gefunden wird, die zu einer
signifikanten Gapschließung führt. Große Unterschiede zwischen Dhaka und
Rio de Janeiro sind an dieser Stelle nach der Normierung der Rechenzeit
jedoch nicht mehr zu erkennen.
1

Dhaka

ANTEIL RECHENZEIT

0.9

Rio de
Janeiro

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
ANTEIL GAP-SCHLIESSUNG

1

Abbildung 5.10: Anteilige Rechenzeiten zur anteiligen Schließung des Optimalitätsgap im Optimierungsverlauf für alle Instanzen aus der Clusterung von
Rio de Janeiro und Dhaka.
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Einfluss der Modellierungsformen auf Laufzeit

In den Ergebnissen zeigt sich, dass die vorgestellten Erweiterungen des Grundmodells einen Einfluss auf die Komplexität des Problems und somit auch auf
die Rechenzeit zur Lösung der Probleme haben. Bei der Optimierung mit
den Modellerweiterungen zur Berücksichtigung von Abwasser aus Abschnitt
5.1.3 und Umweltaspekten aus Abschnitt 5.1.4 für einen Stadtausschnitt
zeigen sich die Unterschiede im Vergleich zum Grundmodell. Besonders groß
ist der Einfluss bei der zusätzlichen Planung des Abwassernetzwerkes. Wie
zu erwarten steigt die Laufzeit bei der Hinzunahme des Abwasseraspektes
aufgrund der in der Modellbildung beschriebenen Erhöhung der Problemkomplexität sehr stark an. So erhöhen sich für das Beispielcluster die Variablenund Nebenbedingungsanzahl auf das 2.7-fache und es lässt sich selbst auf
einem hochperformanten Knoten des Hochleistungsrechner18 in der vorgegebenen Rechenzeit von 24 Stunden nur ein Optimalitätsgap von 40 % erreichen. Die Berücksichtigung der Umweltaspekte hingegen führt zu einer
deutlich kleineren Veränderung des Optimierungsproblems, da lediglich eine
zusätzliche Nebenbedingung zur Berechnung der gesamten CO2 -Emissionen
ergänzt wird und diese in der Zielfunktion mit aufgenommen werden. Für die
vorgestellten Ergebnisse des Beispielclusters schwanken die Laufzeiten des
erweiterten Modells abhängig von dem gewählten Zielfunktionsgewicht für die
CO2 -Emissionen in einem Bereich von 89 bis 256 Sekunden und liegen somit
zwischen der halben und eineinhalbfachen Rechendauer des Grundmodells19 .
Der Einfluss der Modellierungsformen zeigt sich auch im folgenden Vergleich
des Grundmodells mit einem vereinfachten Modell.
Modellvereinfachung mit Reduktion auf eine Wasserquelle
In dem vorgestellten Optimierungsmodell können die Informationen für beliebig viele Wasserquellen eingegeben werden, aus deren verfügbaren Kapazitäten die optimale Versorgungsleistung ausgewählt wird. In einem einfacheren
Vorgängermodell konnten nur Informationen für eine einzige Wasserquelle
eingegeben werden. Der Vergleich dieser beiden Versionen ist aus Modellierungssicht sehr interessant, da er Aufschluss darauf gibt, welchen Einfluss
die Modellierungsform auf die Laufzeit der Optimierung hat. In der einfacheren Variante wird die Wasserquelle w als ein Slum mit negativem Bedarf
P
QTag (w) = − i∈N QTag (i) behandelt, anstatt der vorgestellten Einführung
18

Optimierung mit CPLEX über C++ API auf Cluster des LichtenbergHochleistungsrechner (HKHLR) mit 2.66 GHz Prozessor mit 64 CPU-Kernen
und 1024 GB RAM Arbeitsspeicher.
19
Lösung der LP-Datei mit CPLEX auf Cluster des Lichtenberg-Hochleistungsrechner
(HKHLR) mit 126 GB RAM und 64 CPU-Kernen mit 2.7 GHz
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der Wasserquellen als von den Slums gesonderte Menge. Um die Tankanforderungen und Flusserhaltung nur für die Slums zu fordern, wird eine
Binärvariable z!W W eingefügt, welche die Wasserquelle im MILP identifiziert.
Dabei soll für diese Variable
z!W W (i) =


0,

wenn i eine Wasserquelle ist
1, sonst (d.h. wenn i ein Slum ist)

gelten. Die korrekte Belegung von z!W W lässt sich durch die Nebenbedingung
(5.1) erzielen.
QTag (i) · z!W W (i) ≥ 0
(5.1)
Die Tank- und Flussbedingungen der allgemeinen Form ci · x ≤ bi werden
mit Hilfe der Binärvariable für Wasserquellen ausgeschaltet, indem sie in der
Form (5.2) modelliert werden.
ci · x ≤ bi + M · (1 − z!W W (i))

(5.2)

Die Möglichkeit aus mehreren Wasserquellen zu wählen, erhöht die Komplexität der Entscheidung signifikant, wie die Analyse20 in Tabelle 5.5 mit 23
Instanzen für ein Slumcluster in Dhaka21 zeigt, in der sich die Rechenzeit
dadurch versechsfacht hat22 . Einen ähnlichen Effekt auf die Laufzeit haben
auch die Erhöhung der Anzahl der Slums sowie die Verringerung der MIP-Gap.
In dieser Analyse lässt sich eine Instanz mit 10 Slums und zwei Wasserquellen
bei einer MIP-Gap von 4.5 % innerhalb von 11 Minuten lösen, wobei das
zugehörige LP 2 494 Nebenbedingungen, 227 016 Zeilen in der Datei und 3 104
Entscheidungsvariablen hat. Der dargestellte Einfluss des Betrachtungszeitraums in Form einer Reduktion der Rechenzeit lässt sich dadurch erklären,
dass die Verlängerung des Betrachtungszeitraums für die Kostenberechnung
den Anteil der gewählten Rohrverbindungen gegenüber Fahrzeugen erhöht
und diese Entscheidung daher schneller zu treffen ist. Dabei sei anzumerken,
dass in dieser Analyse die längste gelöste Instanz eine Optimierungszeit von
19 Minuten hat, jedoch einige Optimierungsversuche nach deutlich längerer
Laufzeit terminierten. Auf einem Notebook23 war dies nach bis zu 2.6 Stunden
der Fall und auf einem höherperformanten Server24 nach 4.2 Tagen. Der
20

Rausch, Friesen und Pelz, „Design of Water Supply Networks and Source Selection
for Slums by using Mixed-Integer Programming“, ([67], 2018)
21
Gruebner, Sachs, Nockert, Frings, Khan, Lakes und Hostert, „Mapping the
Slums of Dhaka from 2006 to 2010“, ([23], 2014)
22
In dieser Analyse werden, im Gegensatz zu den anderen Rechnungen mit auf der Morphologie basiert klassifizierten Daten des DLR, nicht nur morphologische Slums berücksichtigt,
da in der Klassifizierung für diesen Datensatz die Fernerkundungsdaten mit weiteren
Informationsquellen, wie beispielsweise Zensusdaten, kombiniert wurden [23].
23
mit 2.60 GHz CPU (i7) und 8 GB Arbeitsspeicher
24
mit 3.6 GHz CPU und 128 GB Arbeitsspeicher
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Tabelle 5.5: Durchschnittliche Auswirkungen der Änderung der Eingabeparameter auf die Laufzeit für Beispielinstanzen aus Dhaka.

Veränderter
Eingabeparameter
Anzahl Wasserquellen
Anzahl Slums
Optimalitäts-Gap
Betrachtungszeitraum
(in Jahren)

Änderung der
Eingabewerte
1→2
10 → 13
5% → 0.1%
1→2

Auswirkung auf
Laufzeit
+ 500%
+ 100%
+ 65%
− 94%

Grund für den Abbruch der Rechnungen war die vollständige Ausschöpfung
der zur Verfügung stehenden Arbeitsspeicherkapazitäten. Dabei benötigte der
von CPLEX aufgebaute Lösungsbaum auf dem Server zusätzlich bis zu 551
GB Speicherplatz.

5.2.3

Laufzeitreduktion durch Minimale-SpannbaumHeuristik

Als Mittel zur Verringerung der Laufzeit wurde in Abschnitt 4.2.2 die MinimaleSpannbaum-Heuristik vorgestellt. Um diese Heuristik bewerten zu können,
werden im Folgenden die Ergebnisse von Beispielrechnungen vorgestellt. Da die
Heuristik keine globale Optimalität garantieren kann, sind für die Bewertung
zwei Erfolgskriterien von Bedeutung. Zum einen die Laufzeit zur Berechnung
des Wasserversorgungsnetzwerkes und zum anderen die Lösungsgüte, die den
Abstand der Heuristiklösung zur theoretisch optimalen Lösung angibt.
Vergleich der Lösungsverfahren für einen Stadtausschnitt
Ein direkter Vergleich der entwickelten Heuristik mit dem MILP-Solver
CPLEX ist nur für kleine Instanzen möglich, da Instanzen mit einer großen
Anzahl an Slums nicht vom Optimierungssolver gelöst werden können. Aus
diesem Grund werden die Laufzeit und der Zielfunktionswert der beiden Lösungsverfahren für den bereits zuvor detailliert beschriebenen Stadtausschnitt
in Rio de Janeiro mit 14 Slums verglichen. Die Rechenzeit der Heuristik liegt
für 14 Slums unter einer Millisekunde25 , wohingegen die Lösung des MILPs
25

Rechnungen auf handelsüblichen Notebook mit 2.8 GHz CPU und 16 GB Arbeitsspeicher
ausgeführt. Die Zeit für Berechnungen im Kostenmodell ist nicht inkludiert, da diese dem
Preprocessing bei der MILP-Lösung vor dem Start des Optimierungssolvers entspricht
und sich zudem im Sekundenbereich befindet.
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3 Minuten zur Erreichung eines Optimalitätsgap von 14 % benötigt26 . Die
Heuristik erzielt dabei einen Zielfunktionswert, der 33 % über dem Zielfunktionswert des MILPs liegt. In weiteren Analysen mit anderen Instanzen27 ,
teilweise auch mit der Berücksichtigung von geografischen Barrieren, liegt
die Heuristiklösung durchschnittlich in einem Bereich von 9-24 % über der
Optimallösung. Dieser Bereich entspricht dabei dem Optimalitätsgap der
Vergleichsrechnungen. Die Heuristiklösung ist zwar durchschnittlich 24 %
schlechter als die beste Schranke, liegt jedoch nur 9 % über der besten, in der
vorgegebenen Zeit, gefundenen ganzzahligen Lösung. Die Abweichung von der
tatsächlichen Optimallösung muss sich somit innerhalb dieses Bereichs befinden. Die in diesem Vergleich der Zielfunktionswerte ermittelte Lösungsgüte
der Heuristik für kleine Instanzen kann als beste verfügbare Abschätzung
über die Lösungsgüte verwendet und auf größere Systeme übertragen werden,
für die keine Optimierung möglich ist.
Analyse der Heuristiklösungen für die gesamten Städte
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Minimale-Spannbaum-Heuristik für
Rio de Janeiro und Dhaka bei Berücksichtigung aller Slums der jeweiligen
Stadt dargestellt und analysiert. Für die gesamte Stadt Rio de Janeiro mit
allen 644 Slums und 6 eingegebenen Wasserquellen benötigt die Heuristik zur
Identifizierung eines Wasserversorgungsnetzwerkes nur 6 Sekunden28 . Bei der
etwa dreimal so hohen Slumanzahl in Dhaka, mit 2125 Slums und ebenfalls
6 Wasserquellen, rechnet die Heuristik 1.4 Minuten. Somit erhöht sich die
Rechenzeit im Vergleich zur Slumanzahl zwar viermal so stark, liegt in beiden
Fällen aber in einem sehr akzeptablen Bereich und weit unter den zuvor
dargestellten Rechenzeiten, die der Optimierungssolver selbst für kleinste
Instanzen mit weniger als 10 Slums benötigt (vgl. Abbildung 5.7). Eine
Überprüfung, ob die Heuristik die zuvor ermittelte Güte auch für diese großen
Instanzen erfüllt, ist nicht möglich, da der entsprechende Referenzwert des
theoretischen Optimums aufgrund des zu großen Rechenaufwands für das
Lösen des MILPs fehlt.
Das resultierende Versorgungsnetzwerk für Rio de Janeiro ist in Abbildung
5.11 in einer Gesamtansicht dargestellt. In dem Netzwerk werden zur Versorgung sowohl Rohrleitungen als auch Fahrzeuge aller Typen verwendet.
26

Lösung der LP-Datei mit CPLEX auf Cluster des Lichtenberg-Hochleistungsrechner
(HKHLR) mit 126 GB RAM und 64 CPU-Kernen mit 2.7 GHz
27
Für einen kleinen Stadtausschnitt in der Nähe des Flughafen von Dhaka mit 10-13 Slums
und zwei Wasserquellen [23]
28
Rechnungen auf handelsüblichen Notebook mit 2.8 GHz CPU und 16 GB Arbeitsspeicher
ausgeführt.
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Abbildung 5.11: Heuristiklösung für alle klassifizierten Slums in Rio de
Janeiro mit sechs Wasserquellen, dargestellt unter Berücksichtigung der Slumkoordinaten.

Rohrleitungen werden dabei 45 % häufiger eingesetzt als Fahrzeuge und der
mittlere Rohrdurchmesser ist der am häufigsten verwendete. Damit machen
die Rohrleitungen zwar nur 59 % der 1048 Verbindungen aus, durch sie werden aber 79 % des gesamten Volumenstroms im Netzwerk transportiert. Um
das Versorgungsnetzwerk detaillierter zu betrachten, ist in Abbildung 5.12
der Teilgraph des Netzwerk für die nordwestliche Wasserquelle mit der ID
WW-646 dargestellt29 . Dieser Teilgraph beinhaltet alle Slums, denen durch
die Heuristik eine Wasserversorgung aus dieser Wasserquelle zugeordnet wird.
In der Lösung wird sichtbar, wie aus der Wasserquelle zunächst nur eine Verbindung hervorgeht, welche die Slums in unmittelbarer Nähe zur Wasserquelle
miteinander verbindet und sich dann erst später an einer weiter entfernten
Stelle (südöstlich) verzweigt, an der sich viele Slums mit geringem Abstand
von einander häufen. Die Stärke der Verästelung des Versorgungsnetzwerkes
und die Länge der einzelnen Versorgungswege lässt sich deutlich besser erkennen, wenn eine von den Slumkoordinaten unabhängige Darstellung des
Netzwerkgraphen gewählt wird. Diese ist in Abbildung 5.13 für den Teilgraphen gezeigt und hier wird auch die Gesamthöhe des Graphen, die maximale
Anzahl an Slums in einem Pfad, von 49 Slums sichtbar.
29

Auf die Teilgraphen wird an dieser Stelle mittels der ID der Wasserquelle referenziert.
Die Slums und Wasserquellen wurden mit der ID durchnummeriert. Wasserquellen sind
mit dem Präfix ”WW” in der ID gekennzeichnet.
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Abbildung 5.12: Teilgraph aus der Heuristiklösung für Rio de Janeiro mit
einer Wasserquelle (WW), dargestellt unter Berücksichtigung der Slumkoordinaten.
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Abbildung 5.13: Teilgraph der Heuristiklösung für Rio de Janeiro mit einer
Wasserquelle (WW), dargestellt in einem nach Ebenen gestuften Graphen ohne
Berücksichtigung der Slumkoordinaten.
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BAUMHÖHE

Diese ebenenbezogene Darstellung ist in Abbildung 5.14 und 5.15 auf die
Gesamtlösungen von Rio de Janeiro sowie Dhaka übertragen und zeigt die
Unterschiede in den Teilgraphen der verschiedenen Wasserquellen.

Abbildung 5.14: Heuristiklösung für alle klassifizierten Slums in Rio de
Janeiro mit 6 Wasserquellen (WW), dargestellt in einem nach Ebenen gestuften
Graphen ohne Berücksichtigung der Slumkoordinaten.
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Abbildung 5.15: Heuristiklösung für alle klassifizierten Slums in Dhaka mit
6 Wasserquellen (WW), dargestellt in einem nach Ebenen gestuften Graphen
ohne Berücksichtigung der Slumkoordinaten.

Wie in Abbildung 5.14 zu sehen, sind in Rio de Janeiro die Teilgraphen ähnlich
stark verzweigt und der Teilgraph mit der größten Höhe (WW-645) ist etwa
dreimal so hoch wie der kürzeste (WW-648). Im Vergleich dazu unterscheiden
sich die Teilgraphen in Dhaka, wie in Abbildung 5.15 dargestellt, sehr viel
stärker. Hier sticht ein Teilgraph (WW-2130) im Vergleich zu allen anderen
Teilgraphen stark heraus, sowohl in der Höhe von 265, die weit über dem
Durchschnitt von 93.8 liegt, als auch im Verzweigungsgrad. Die Höhen der
einzelnen Teilgraphen sind für beide Städte in Tabelle 5.6 angegeben.
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Tabelle 5.6: Heuristiklösung für Dhaka und Rio de Janeiro mit der Höhe der
Teilgraphen für die verschiedenen Wasserquellen der Versorgungsnetzwerke.

Rio de Janeiro
Wasserquelle Höhe

Dhaka
Wasserquelle Höhe

WW-644
WW-645
WW-646
WW-647
WW-648
WW-649

34
60
49
38
22
25

WW-2125
WW-2126
WW-2127
WW-2128
WW-2129
WW-2130

∅

38

∅

25
34
68
99
72
265
93.8

Laufzeitverringerung durch minimale Spannbäume als Startlösung
Für den ausgewählten Stadtausschnitt in Rio de Janeiro kann beim Lösen des
MILPs durch die Verwendung der in Abschnitt 4.2.3 beschriebenen Startlösung
eine Laufzeitreduktion von 25 % der gesamten Laufzeit erreicht werden30 .
Da die Erzeugung der Startlösung auf dem minimalen Spannbaum aus der
entwickelten Heuristik basiert, ist auch der Einfluss dieser Startlösung durch
die Lösungsgüte der Heuristik beschränkt. Die Startlösung kann nur bis zu
dem Zeitpunkt zu einer Verkürzung der Laufzeit führen, an dem eine primale
Lösung gefunden wurde, deren Zielfunktionswert dem der Heuristik entspricht.
Dies zeigt sich auch für die Beispielinstanz. Deren Optimierung mit und
ohne Startlösung verläuft zu Beginn gleich. Nach wenigen Sekunden wird
durch die Startlösung ein großer Sprung auf einen Optimalitätsgap im Bereich
der Heuristiklösung gefunden, während in der Rechnung ohne Startlösung
noch mehrere Zwischenlösungen mit einem größeren Gap gefunden werden.
Nachdem beide einen Gap im Bereich um die Lösungsgüte der Heuristik
von in diesem Fall 33 % gefunden haben, verläuft die Gapschließung wieder
vergleichbar weiter. Für die zuvor betrachteten Instanzen lässt sich der zeitliche
Vorteil der Startlösung aus der Analyse des Optimalitätsgap in Abbildung
5.10 ableiten. Bei dem Vergleich mit der Lösungsgüte der Heuristik zeigt sich,
dass für diese Instanzen ein entsprechender Optimalitätsgap von 30 % bis
35 % nach durchschnittlich 27 % der gesamten Laufzeit erreicht wird. Somit
lässt sich das Potential der Zeiteinsparung für sie auf diesen Wert von etwa
einem Viertel schätzen und stimmt mit der beobachteten Laufzeitreduktion
für den mit Startlösung gerechneten Stadtausschnitt von 25 % überein.
30

Lösung der LP-Datei mit CPLEX auf Cluster des Lichtenberg-Hochleistungsrechner
(HKHLR) mit 126 GB RAM und 64 CPU-Kernen mit 2.7 GHz
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Erweiterung der Transportmittel um autonom fahrende Boote

Zum Abschluss der Ergebnisse wird eine Optimierungslösung vorgestellt, die
ein unkonventionelles Transportmittel berücksichtigt. Damit wird an diesem
Beispiel die Flexibilität des entwickelten Optimierungsmodells aufgezeigt und
zusätzlich die Modellerweiterung mit der Berücksichtigung von geographischen
Einschränkungen aus Abschnitt 3.3.1 angewendet. Die bisher vorgestellten
Transportoptionen werden dazu um ein autonom fahrendes Boot ergänzt. Ein
solches Boot wird beispielsweise im Senseable City Lab am Massachusetts
Institute of Technology (MIT) im Rahmen des Projekts ”Roboat” entwickelt31 .
In Abbildung 5.16 (links) ist illustriert, wie ein solches Boot zum Transport
von Trinkwasser verwendet werden kann - vor einer realen Anwendung würde
sich dabei eine detaillierte Betrachtung der technischen Lösung für die Wasserspeicherung und -abgabe auf dem Boot, beispielsweise über einen Tank
mit integriertem Pumpsystem, empfehlen.

Abbildung 5.16: Autonom fahrendes Boot ”Roboat” [75] (links) und Wasserslum Makoko in Lagos, Nigeria [104] (rechts).

Der Bedarf für die Trinkwasserversorgung von Slums auf dem Wasserweg
zeigt sich beispielsweise in Makoko in Lagos, Nigeria einem der bekanntesten
Wasserslums der Welt, der auch als ”Venedig Afrikas” bezeichnet wird, siehe
Abbildung 5.16 (rechts). Eine Hochrechnung des Potentials in Makoko schätzt,
dass in diesem Slum etwa 38 000 Bewohner nicht mehr als 60 Meter (200 ft) von
einem Kanal entfernt wohnen und somit über Boote versorgt werden könnten.
Dabei ist diese Einwohnerzahl basierend auf Satellitendaten32 und einer
31

Senseable City Lab - Massachusetts Institute of Technology und Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Roboat Project, ([75],
2018)
32
Google, Google Maps Digital Globe Kartendaten, ([21], 2018)
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Schätzung von acht Bewohnern pro Haus33 hochgerechnet. Wie in Abbildung
5.17 dargestellt, wird dazu die Slumfläche in kleine Quadrate der Kantenlänge
200 ft eingeteilt und für ein Quadrat die Anzahl an Gebäuden abgezählt.
Anschließend wird für alle 164 Quadrate in Makoko diese Anzahl von 29
Häusern angenommen und mit der durchschnittlichen Hausbewohnerzahl
multipliziert. Das Gesamtpotential dieser Versorgungsform ist deutlich größer,
denn Makoko ist nur einer von sechs großen Wasserslums in Lagos und
diese Siedlungsform tritt sowohl in anderen Städten als auch auf anderen
Kontinenten auf, wie beispielsweise ”Korail Wet Slum” in Dhaka, Bangladesch.

1000 ft

Abbildung 5.17: Bevölkerungsschätzung in Makoko basierend auf Satellitendaten [21] durch Abzählen der Gebäude innerhalb einer Rasterung.

Für die Optimierung wird ein autonom fahrendes Boot mit den folgenden
Annahmen als ein Fahrzeugtyp in das Optimierungsmodell integriert. Zur
Modellierung der Versorgung über den Wasserweg werden für die Strecken,
die nur von Booten bedient werden können, manuell Barrieren für alle anderen Versorgungsoptionen als geographische Einschränkungen in das Modell
eingefügt. Zusätzlich werden auf allen Landwegen Barrieren für die Boote
festgelegt. Die Anzahl der benötigten Fahrer wird auf den Wert Null gesetzt,
da es sich um ein autonom fahrendes Boot handelt. Im Kostenmodell werden
die variablen Kosten für Fahrzeuge durch die Multiplikation des Treibstoffverbrauchs pro Kilometer in Liter mit dem Preis pro Liter und der Entfernung
berechnet. Da es sich bei den Booten um Elektrofahrzeuge handeln soll, wird
für sie im Preprocessing ein künstlicher Treibstoffverbrauch berechnet, der
sich aus dem Energieverbrauch VElek (k) in kW h pro Kilometer multipliziert
33

Gaedtke, Nigerias water-starved Venice of Africa, ([19], 2013)
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mit dem Energiepreis pro kW h geteilt durch den Treibstoffpreis ergibt. Somit
gilt
VElek (k) · UElek
VTreibstoff (k) =
UTreibstoff
Derzeit liegen keine konkreten Spezifikationen und Kostenangaben für Roboat vor, da es sich noch in der Entwicklung befindet. Aus diesem Grund
werden Abschätzungen getroffen, die sich an den Produktinformationen34 sowie Energieverbrauchsmessungen35 von Motorbooten vergleichbarer Ausmaße
orientieren und in Tabelle 5.7 angegeben sind.
Tabelle 5.7: Angenommene Eingabewerte für das autonom fahrende Boot als
zusätzliche Transportoption.

Parameter

Wert

Anzahl Fahrer
0
Kaufpreis
15 000
Energieverbrauch36
0.1
Durchschnittsgeschwindigkeit
6
Kapazität
8000

Einheit
e
kW h km−1
km h−1
L

In Abbildung 5.18 ist das Optimierungsergebnis unter Verwendung von autonom fahrenden Booten als Versorgungsmöglichkeit für ein Slumcluster mit 16
Slums und einer Wasserquelle rund um ”Korail Wet Slum” in Dhaka dargestellt37 . In diesem Bereich ist für 60 % der Verbindungsstrecken eingegeben,
dass sie nur über den Wasserweg zu erreichen sind. In der Lösung werden auf
11 der gewählten 21 Verbindungen Boote eingesetzt, auf 8 Verbindungen andere Fahrzeuge und auf den restlichen zwei Verbindungen werden Rohrleitungen
gewählt. Dabei wird auf allen Verbindungen je nur eine Versorgungsform
gewählt. Der Großteil der Slums wird direkt mittels Fahrzeugen von der
Wasserquelle aus versorgt. Lediglich fünf Slums dienen auch als Schnittstelle
für die weitere Versorgung nachfolgender Slums im Netzwerk. Nur eines dieser fünf Slums wird über Rohrleitungen von der Wasserquelle aus versorgt,
34

Bayliner, ELEMENT E5 Boat Specification Sheet, ([5], 2018)
Reabroy, Tiaple, Pongduang, Nantawong und Iamraksa, „The Possibility of
Using Electrical Motor for Boat Propulsion System“, ([69], 2015)
36
Für ein mit Wasser beladenes Boot wird ein doppelt so hoher Energieverbrauch angenommen, wie der gemessene Verbrauch für ein Versuchsboot mit gleicher Bootslänge bei
gleicher Geschwindigkeit jedoch nur dem Gewicht von zwei Passagieren [69].
37
Lösung der LP-Datei mit CPLEX auf Cluster des Lichtenberg-Hochleistungsrechner
(HKHLR) mit 126 GB RAM und 64 CPU-Kernen mit 2.7 GHz
35
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diese führt dann jedoch noch weiter in einen zweiten Slum in diesem Pfad
des Versorgungsnetzwerks. Über diese zwei Rohrleitungen fließen insgesamt
18 % des gesamten Wasserflusses. Das restliche Wasser wird mit Fahrzeugen
transportiert, wobei die Boote 73 % der Gesamtmenge abdecken.
0
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Abbildung 5.18: Optimales Versorgungsnetzwerk unter Verwendung von autonom fahrenden Booten (gestrichelte Linien) für einen ausgewählten Ausschnitt
in Dhaka mit 16 Slums.

Kapitel 6
Konzepterweiterung und
Ausblick
Die hier vorgestellte Arbeit stellt sich dem Anspruch interdisziplinärer Forschung. Die Aufbereitung vieler unterschiedlicher Aspekte, die bei der Planung
des Wasserversorgungsnetzwerkes berücksichtigt werden können, stellt dabei
eine wichtige Aufgabe zur Nutzbarmachung des Optimierungsmodells dar.
Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurden bereits einige dieser Aspekte
betrachtet und entsprechende Vorarbeiten - neben dem vorgestellten Optimierungsmodell - geleistet. Im Folgenden werden diese beschrieben, die bereits
vorhandene Verbindung zum Optimierungsmodell erläutert und Erweiterungsmöglichkeiten für das Optimierungsmodell vorgestellt. Somit wird in diesem
Kapitel auch der Ausblick für weitere, teilweise bereits angestoßene, Forschungsarbeiten zu diesem Thema gegeben.

6.1

Detailgrad der Betrachtung

Das in dieser Arbeit vorgestellte Optimierungsmodell wurde von Grund auf
neu entwickelt und liefert die Basis für die Planung der Wasserversorgungsinfrastruktur. Die Weiterentwicklung des Modells ist möglich und der Detailgrad
der berücksichtigten Berechnung kann weiter verfeinert werden. Dabei ist
allerdings darauf zu achten, dass eine Detaillierung in den meisten Fällen auch
die Komplexität des Optimierungsproblems und die damit einhergehenden
Rechenzeiten erhöht.
Anpassungen im Kostenmodell
Einige Aspekte sind in den vorgestellten Ergebnissen in Kapitel 5 nicht berücksichtigt, können aber mit dem in Kapitel 3 vorgestellten Optimierungsmodell

104

KAPITEL 6. KONZEPTERWEITERUNG UND AUSBLICK

bereits abgedeckt werden. Dazu ist lediglich eine Anpassung der Eingabedaten der Optimierung durch entsprechende Änderungen im Kostenmodell
notwendig. Es handelt sich somit nicht um eine Veränderung des zur Verfügung gestellten Optimierungstools, sondern um eine reine Anpassung der
eingegebenen Informationen für einzelne Optimierungsrechnungen, zu denen
für die vorgestellten Ergebnisse zum Teil keine bessere Datengrundlage vorlag.
Zunächst seien die Investitionskosten genannt. In den vorgestellten Ergebnissen werden weder Zinsrechnung noch Abschreibungen berücksichtigt. Da
diese Kosten, genauso wie der Betrachtungszeitraum, als Eingabewerte in
das Optimierungsmodell eingelesen werden, kann die Berechnung um die
entsprechenden Aspekte ergänzt und die angepassten Eingabewerte für die
Optimierung verwendet werden. Ein weiterer Aspekt sind Verschleiß, Reparaturen und Instandhaltungskosten der verschiedenen Versorgungsformen. In der
Planung werden diese häufig durch einen prozentualen Anteil an den Anschaffungskosten geschätzt. Auch für die Wasserspeicherung kann die technische
Lösung weiter detailliert werden und die zugehörigen Kosten als angepasste
Tankkosten eingegeben werden.
Pumpenauswahl und detailliertere Stadtmodelle
Momentan wird im Optimierungsmodell die Leistungsabnahme durch die
Rohreibungsverluste abgeschätzt, wie in Abschnitt 2.2.1.2 beschrieben. Diese
Schätzung könnte durch die Integration der Auswahl der passenden Pumpen
in der Optimierungsentscheidung verbessert werden, wobei auch die zusätzlich
benötigte Leistung zum täglichen Anfahren des Versorgungssystems berücksichtigt werden sollte. Am Institut für Fluidsystemtechnik gibt es bereits
Arbeiten, die sich mit der optimalen Pumpentopologie beschäftigen, beispielsweise für die Trinkwasserversorgung innerhalb eines Hochhauses1 oder für
die Heizungsanlage des Darmstadtiums2 . Es ist jedoch anzumerken, dass
bereits das Finden einer optimalen Pumpentopologie in sich ein komplexes
Problem darstellt, wie in den Veröffentlichungen beschrieben. Somit ist eine
Integration in die hier vorgestellte Planung eines Wasserversorgungsnetzwerkes insbesondere für große Instanzen schwierig. Im Rahmen einer detaillierten
Betrachtung der Leistungsabnahme ist auch die Berücksichtigung von zu
überwindenden Höhenunterschieden sinnvoll. Auf Basis der bisher verwendeten Fernerkundungsdaten ist die Informationsgrundlage dazu nicht gegeben.
1

Rausch, Leise, Ederer, Altherr und Pelz, „A comparison of MILP and MINLP
solver performance on the example of a drinking water supply system design problem“,
([68], 2016)
2
Pöttgen, Ederer, Altherr, Lorenz und Pelz, „Examination and Optimization of
a Heating Circuit for Energy-Efficient Buildings“, ([62], 2016)
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Durch die geplante Erstellung detaillierterer Stadtmodelle könnten zukünftig
auch Höhenprofile zur Verfügung gestellt werden. Diese können durch eine Anpassung der Kostenfunktion für die Leistungsabnahme im Rohrkostenmodell
mit dem bestehenden Optimierungsmodell berücksichtigt werden. Die detaillierten Stadtmodelle können zusätzlich verwendet werden, um automatisiert
geographische Barrieren, beispielsweise Berge und Flüsse, zu identifizieren.
Wie in Abschnitt 3.3.1 beschrieben, können auch diese Barrieren bereits mit
dem vorgestellten Modell berücksichtigt werden, lediglich die Erstellung der
Eingangsinformationen über Barrieren erfolgte in den gezeigten Ergebnissen
manuell.
Integration der Wasserverteilung innerhalb von Slums
Im Optimierungsmodell wird nur ein Punkt pro Slum als Ziel der Wasserversorgung berücksichtigt. Das ist darin begründet, dass für Slums gerade
ihre Unstrukturiertheit ein charakterisierendes Merkmal ist. Daher ist ein
von Autoritäten geplanter und auf Stadtebene optimierter Ansatz durch eine
fehlende Akzeptanz und Einhaltung innerhalb des Slums schwer umsetzbar.
In anderen Arbeiten hingegen wurde zumindest gezeigt, dass es Möglichkeiten
gibt, um ein Straßennetzwerk innerhalb von existierenden Slums zu finden,
und dies für die Beispiele Kapstadt, Südafrika und Mumbai, Indien, detailliert3 . Zusätzlich würde die Berücksichtigung der Verteilung innerhalb der
Slums die bereits bestehende Problemkomplexität weiter erhöhen. Auch wenn
aus diesen Gründen an dieser Stelle auf die Verwendung mathematischer
Optimierung verzichtet wird, ist die Betrachtung der Wasserverteilung innerhalb der Slums ein wichtiger Forschungsaspekt und erste Anforderungen
sowie Lösungsansätze wurden bereits entwickelt4 . Dabei sollte auch die Integration der bereits bestehenden Infrastruktur berücksichtigt werden. Dazu
können mögliche Anknüpfungspunkte an eine bestehende Wasserversorgung
mit überschüssigen Kapazitäten im aktuellen Optimierungsmodell bereits als
Wasserquelle angegeben und berücksichtigt werden. Zusätzlich kann es sich
bei der Anwendung des vorgestellten Optimierungsmodells, abhängig von der
betrachteten Stadt, anbieten, besonders große Slums in der vorgelagerten
Datenaufbereitung in mehrere Bereiche aufzuteilen. Diese Bereiche werden in
der Optimierung als mehrere individuelle Slums angesehen und jeder Bereich
bekommt ein eigenes Versorgungszentrum zugewiesen.
3

4

Brelsford, Martin, Hand und Bettencourt, „Toward cities without slums: Topology and the spatial evolution of neighborhoods“, ([6], 2018)
Büttner, Müller, Herke und Berben, „Identifikation von Ansätzen zur Wasserversorgung innerhalb informeller Siedlungen in urbanen Systemen“, ([7], 2016)
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Festlegung der Systemgrenze
In dem Kontext der richtigen Planungsebene ergibt sich auch die Fragestellung nach der Systemgrenze, die in dieser Arbeit mit der Stadtgrenze
gleichgesetzt wird. Es kann aufgrund sehr unterschiedlicher örtlicher und
sozialer Begebenheiten sinnvoll sein, einzelne Stadtgebiete eigenständig zu
optimieren, um beispielsweise getrennte Versorgungsnetzwerke zu erhalten
oder unterschiedliche Eingabedaten verwenden zu können, die genauer auf die
einzelnen Stadtgebiete zutreffen. Auch die Hinzunahme von Gebieten, die an
die Stadt angrenzen, stellt eine Option dar. Beides ist durch die entsprechende
Auswahl der einzulesenden klassifizierten Slumdaten mit dem vorgestellten
Optimierungsmodell bereits möglich.

6.2

Routenplanung und Flottenmanagement

Um einen besseren Ressourceneinsatz zu gewährleisten, bietet sich eine Ergänzung des aktuellen Konzeptes um eine optimale Routenplanung und ein
Flottenmanagement an. Aktuell wird in dem Optimierungsmodell für jede Verbindung einzeln entschieden, ob dort Fahrzeuge eingesetzt werden sollen und
dabei die entsprechenden Anschaffungskosten vollständig angerechnet. Ein angeschafftes Fahrzeug kann auf einer Verbindung mehrere Fahrten absolvieren,
deren Anzahl von der Streckenlänge und der täglichen Betriebszeit abhängig
ist, und für die tägliche Kapazität wird die Fahrzeugkapazität mit der Anzahl
der Fahrten multipliziert. Theoretisch wäre es jedoch kostengünstiger, die
benötigte Fahrzeugflotte für die ganze Stadt gesamtheitlich zu betrachten
und deren Einsatz auf allen Verbindungen zu steuern. Dann könnte ein Fahrzeug auf mehreren unterschiedlichen Strecken zwischen verschiedenen Slums
eingesetzt werden, wenn dadurch die Gesamtstrecke oder Fahrzeuganzahl
reduziert werden kann. Ein weiterer Aspekt ist eine detailliertere Routenplanung und Entfernungsabschätzung, da im vorgestellten Optimierungsmodell
als Streckenlänge eine einfache Abschätzung verwendet wird, die auf der
Luftlinienentfernung multipliziert mit einem Distanzfaktor für die Routenlängenabschätzung basiert. Der Distanzfaktor lässt sich dabei basierend auf
dem Wissen über das Straßennetz der betrachteten Stadt flexibel anpassen
und für jede Berechnung als Parameter einlesen. Sowohl eine Routenplanung
als auch die Zuordnung einer zur Verfügung stehenden Fahrzeugflotte zu
vorgegebenen Aufträgen sind alleine bereits komplexe Logistikprobleme, die
im Bereich des Operations Research ausgiebig behandelt werden. Aus diesem
Grund empfiehlt es sich, diese Aspekte nicht zusätzlich in das aktuelle, bereits
sehr komplexe, Optimierungsproblem zu integrieren, sondern die Routen- und
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Flottenplanung nachgelagert auf dessen Lösung aufzubauen. In diesem nachgelagerten Optimierungsproblem werden die Aufträge von den Verbindungen,
auf denen im Versorgungsnetzwerk Fahrzeuge ausgewählt wurden, gebildet
und müssen von der Flotte der ausgewählten Fahrzeuge erfüllt werden. Die
Entfernungen können nun unter Berücksichtigung detaillierterer Straßeninformationen bestimmt werden. Mit diesen exakteren Entfernungen können
die variablen Kosten mittels der Kostenfunktionen aus dem vorgestellten
Kostenmodell berechnet und als Zielkriterium für die Routenplanung definiert werden. Ergeben sich aus dieser detaillierteren Betrachtung der Routenund Flottenplanung im Vergleich zum ursprünglichen Versorgungsnetzwerk
große Unterschiede bezüglich der Gesamtstrecke und -kosten, so können diese
durch eine entsprechende Anpassung des Distanzfaktors im ursprünglichen
Optimierungsmodells aufgenommen werden, um deren Berücksichtigung bei
den Kostenaspekten im Vergleich zu Rohrleitungen zu gewährleisten. Zur Modellierung dieses Optimierungsproblems kann auf das bereits implementierte
Modell eines vergleichbaren Routenplanungs- und Flottenmanagementproblems zurückgegriffen werden. In diesem Problem wird eine Flotte der in
Abschnitt 5.3 vorgestellten autonomen Boote für die Abfallbeseitigung in
Amsterdam eingesetzt5 . Dieses Problem ist als MILP modelliert und optimiert
die Zuteilung der einzelnen Boote der Flotte zu den abzutransportierenden
Abfallcontainern im Kanalnetzwerk von Amsterdam, wobei auch die optimalen
Routen im Kanalnetzwerk geplant werden.

6.3

Data Mining zur Prognose der Slumentwicklung

Zur Planung von Wasserversorgungsnetzwerken für zukunftsgerichtete Anforderungen können Ergebnisse aus Data Mining Methoden in das Optimierungsmodell integriert werden. Diese Methoden können präzisere Vorhersagen
darüber geben, welche Regionen in Zukunft von starkem Slumwachstum betroffen sein werden und welche Faktoren ein Wachstum beschleunigen oder
verlangsamen. Dazu wird ein Datensatz analysiert, der die “World Development Indicators“ der Weltbank6 beinhaltet, die seit 1960 jährlich eine
große Anzahl Indikatoren aus verschiedenen offiziellen, internationalen Quellen sammelt. Insgesamt werden in diesem Datensatz für 217 Länder und
5

6

Senseable City Lab - Massachusetts Institute of Technology und Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Roboat Project, ([75],
2018)
World Bank, World Development Indicators, ([102], 2000)
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ökonomische Zonen 1453 Indikatoren aus unterschiedlichsten Bereichen, wie
Landwirtschaft, Ökonomie, Bildungswesen, Gesundheit, Infrastruktur und
städtische Entwicklung für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt. Für die
Verwendung des Datensatzes im Forschungskontext dieser Arbeit ist insbesondere ein Indikator von Bedeutung, der den Anteil der Slumbevölkerung an
der Stadtbevölkerung angibt und für verschieden Zeitpunkte zur Verfügung
steht. Die entwickelten Data Mining Modelle zur Prognose des Slumwachstums umfassen Entscheidungsregeln sowie Entscheidungsbäume und können
die relevanten Indikatoren identifizieren. Durch die Ergebnisse können viele
zuvor getroffene Aussagen quantitativ bestätigt werden. So zeigt sich in den
Ergebnissen beispielsweise, dass die Slumentwicklung sehr stark mit demographischen Veränderungen eines Landes verbunden ist. Zusätzlich kann die
Erwartung eines überdurchschnittlichen Slumwachstums im subsaharischen
Afrika durch die Verwendung eines Klassifikationsmodells gestützt werden7,8 .

6.4

Finanzierungs- und Bezahlungsmethoden

Aus dem Blickwinkel der Sozialverträglichkeit und basierend auf der Anerkennung des Zugangs zu Trinkwasser als Menschenrecht durch die UN Vollversammlung9 ist die kostenlose Bereitstellung von Trinkwasser erstrebenswert.
Ein großer Nachteil ist jedoch die daraus folgende fehlende Wertschätzung
für das knappe Gut Wasser und ein entsprechend weniger sorgsamer Umgang damit. Dies zeigt beispielsweise eine Studie zu den Erfahrungen aus
unterschiedlichen Wasserversorgungsprojekten in Ghana10 . In einigen Regionen beziehen Slumbewohner zudem ihr Wasser aktuell von Straßenhändlern.
Dabei liegen die Preisen weit über denen der städtischen Wasserversorgung.
In Kaula Bandar, einem Slum in Mumbai, Indien, beispielsweise zahlen die
Slumbewohner durchschnittlich 30-mal so viel wie über das städtische Wasserversorgungsnetzwerk üblich11 . In diesen Fällen ist bereits die Reduktion der
Preise auf den städtischen Wasserpreis eine große finanzielle Verbesserung für
die Slumbewohner. Daher ist in dem vorgestellten Konzept die Integration
7

Friesen, Rausch, Pelz und Fürnkranz, „Determining Factors for Slum Growth
with Predictive Data Mining Methods“, ([16], 2018)
8
Klement, „Vorhersage von zukünftigem Slum-Wachstum durch Data-Mining“, ([38],
2017)
9
United Nations - General Assembly, „Resolution 64/292“, ([92], 2010)
10
Gillings School of Global Public Health, The key to drilling wells with staying
power in the developing world, ([20], 2018)
11
Subbaraman und Murthy, „The right to water in the slums of Mumbai, India“, ([80],
2015)
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eines Bezahlsystem sinnvoll, das eine Preisfestsetzung in Abhängigkeit der
finanziellen Möglichkeiten der Bewohner unterstützt. Dazu werden für die Bezahlung unterschiedliche Methoden verglichen12 . Eine weitere Möglichkeit ist
auch eine Bezahlung mittels Iris-Scan, wie sie vom World Food Programm für
syrische Flüchtlinge in Jordanien pilotiert wurde13 . Da diese vorgeschlagene
Bezahlung für die Wasserversorgung in einem für die Bewohner erschwinglichen Rahmen bleiben soll, ist nicht mit einem für Unternehmen attraktiven
Geschäftsfeld zu rechnen. Aus diesem Grund ist die Unterstützung durch
den Staat oder Hilfsorganisationen bei der Finanzierung notwendig14 . Auch
Förderbanken unterstützen häufig Investitionen im Bereich der Wasserversorgung, wie beispielsweise die Asian Development Bank15 oder KfW16 . Dies
führt zur Fragestellung des Privatisierungsgrades der öffentlichen Wasserversorgung. Für diesen gibt es im internationalen Vergleich drei maßgebliche
Modelle, die sich insbesondere durch die Stärke der Abgrenzung von operativem Betrieb und Aufsichtsfunktion unterscheiden17 . Ein interessantes und
im Rahmen der weiteren Forschung detaillierter zu betrachtendes Modell
für die Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen ist das Private Public
Partnership Modell18,19 .
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei Planung, Finanzierung und Betrieb eines Wasserversorgungssystems wichtig ist, alle beteiligten Stakeholder
mit ihren individuellen Interessen zu berücksichtigen. Dabei ergibt sich eine
lange Liste von Interessenvertretern, die unter anderem die kommunale Verwaltung, Wasserversorgungsunternehmen, (Förder-)Banken, Hilfsorganisationen,
Bauunternehmen, Ingenieurbüros, Anlagenbauer, Komponentenlieferanten
und Wasserlaboratorien aber auch die Bewohner selbst umfasst.
12

Büttner, Müller, Herke und Berben, „Identifikation von Ansätzen zur Wasserversorgung innerhalb informeller Siedlungen in urbanen Systemen“, ([7], 2016)
13
World Food Programm, Blockchain Against Hunger: Harnessing Technology In
Support Of Syrian Refugees, ([103], 2017)
14
Business Partners for Development, Putting Partnering to Work: Tri-Sector
Partnership Results and Recommendations (1998-2001), ([8], 2000)
15
Asian Development Bank, Water financing partnership facility: Annual Report 2017,
([3], 2017)
16
KfW Entwicklungsbank, Toolbox nachhaltige Auftragsvergeben: Ein Leitfaden zur
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei Ausschreibungen in Vorhaben der finanziellen Zusammenarbeit, ([37], 2014)
17
Wackerbauer, „Regulierungsmodelle für die öffentliche Wasserversorgung und ihre
Wettbewerbseffekte“, ([99], 2003)
18
Ferlie, Lynn Jr, Lynn und Pollitt, The Oxford handbook of public management,
([14], 2005)
19
Qi, „Entwicklung eines Geschäftsmodells der Wasserversorgung für informelle Siedlung“,
([63], 2018)
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Berücksichtigung von Unsicherheiten

Bei der Auslegung technischer Systeme ist die Unsicherheit bezüglich der in der
Realität auftretenden Lastfälle ein wichtiges Thema. Die Beherrschung dieser
Unsicherheiten unter dem Gesichtspunkt der Resilienz ist daher Gegenstand
aktueller Forschung20,21 . Ein häufig gewählter Ansatz zur Berücksichtigung
von Unsicherheiten in der Auslegung ist eine Art Überdimensionierung. Ziel
ist es dabei sicherzustellen, dass die Funktion des auszulegenden Systems auch
beim Ausfall einzelner Systemkomponenten oder bei unerwarteten Lastfällen
gewährleistet ist. Dazu werden zusätzliche redundante Komponenten im
System verwendet bzw. erhöhte Lastfälle berücksichtigt. Dies führt jedoch
zu einem System, das im Normalfall nicht ausgelastet ist, womit folglich
auch zusätzliche, im Normalfall unnötige, Kosten entstehen22 . Einen gewissen
”Puffer” einzubauen ist sicherlich sinnvoll, dennoch sind im Rahmen der
Forschung insbesondere Möglichkeiten von Interesse, die beim Auftreten
verschiedener Ereignisse eine ausreichende, wenn auch nicht vollumfängliche
Erfüllung der Anforderungen an das System gewährleisten, ohne dabei viele
Redundanzen zu benötigen.
Auch im Kontext des hier vorgestellten Konzeptes ist die Berücksichtigung
von Unsicherheiten sinnvoll, da die Kombination der unterschiedlichen Versorgungsformen im Netzwerk eine hohe Flexibilität und somit Spielraum zur
Reaktion auf unterschiedliche Ereignisse ermöglicht. So können beispielsweise
bei Ausfällen im Rohrleitungsnetzwerk die vorhandenen Fahrzeuge als Ausweichoption verwendet werden. Für die Berücksichtigung der Unsicherheit muss
im ersten Schritt ein Maß für die Härte der Auswirkungen eines Ereignisses
auf die Funktionserfüllung des Systems definiert werden. Im hier vorgestellten
Anwendungsfall eignen sich als Maß beispielsweise
1. die Anzahl der Slums ohne Wasserversorgung,
2. die Anzahl der Slums mit einer Wassermenge unterhalb eines festgelegten
prozentualen Grenzwertes bezogen auf die eigentliche Nachfrage,
3. der über das Gesamtsystem gemessene prozentuale Anteil der bereitgestellten Wassermenge an dem eigentlichen Bedarf.
20

Vergé, Lotz, Kloberdanz und Pelz, „Uncertainty Scaling - Motivation, Method
and Example Application to Aload Carrying Structure“, ([96], 2015)
21
Schänzle, Dietrich, Corneli und Pelz, „Controlling Uncertainty in Hydraulic Drive
Systems by Means of a Soft Sensor Network“, ([73], 2017)
22
Farmani, Walters und Savic, „Trade-off between total cost and reliability for Anytown
water distribution network“, ([13], 2005)
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Im Optimierungsmodell kann entweder dieses Härtemaß minimiert werden
oder die ursprüngliche Zielfunktion beibehalten und eine Nebenbedingung eingeführt werden, die das Härtemaß unterhalb eines vorgegebenen Grenzwertes
hält. Die Wahl des Maßes beeinflusst selbstverständlich die Eigenschaften der
Lösung und sollte mit entsprechender Sorgfalt zielgerichtet ausgewählt werden.
So würden die beiden zuerst genannten Maße dazu führen, dass möglichst
viele Slums noch mit Wasser versorgt werden, auch wenn dafür eine geringere
Gesamtwassermenge verteilt wird. Mit dem dritten Maß hingegen wird nur
die Gesamtwassermenge betrachtet und in Kauf genommen, dass einige Slums
dabei gar keine Wasserversorgung mehr haben.
Neben diesem Härtemaß muss die Art der zu berücksichtigenden Ereignisse
definiert und in Szenarien modelliert werden. Für das Wasserversorgungsnetzwerk sind dies beispielsweise ein defektes Rohr, ein defektes Fahrzeug, ein
reduziertes Wasserangebot in einer Wasserquelle oder gar der Wegfall einer
Wasserquelle, falls mehrere Quellen vorhanden sind. Dies kann beispielsweise
aufgrund von Wasserverschmutzung in einer Quelle oder durch Austrocknen
eintreten23 . Auch unterschiedliche Naturkatastrophen können als Szenarien
modelliert werden, wobei deren Folgen zum Großteil als Kombinationen der
zuvor genannten Ereignisse beschrieben werden können. Um verschiedene Szenarien im Optimierungsmodell zu berücksichtigen, gibt es zwei Möglichkeiten.
Entweder wird gefordert, dass die Lösung für alle Szenarien die entsprechenden
Anforderungen erfüllt oder es werden Ausfallwahrscheinlichkeiten der Szenarien definiert und die Einhaltung der Anforderung für den Erwartungswert
über alle Szenarien bzw. ein bestimmtes prozentuales Quantil gefordert.
Eine spezielle Form der Optimierung unter Unsicherheit ist die Modellierung
eines Quantifizierten Lineares Programms (QLP). Das QLP modelliert einen
mehrstufigen Prozess, in dem sich Entscheidungen und unsicherheitsbehaftete
Ereignisse, auf die mit der nächsten Entscheidung reagiert werden muss,
abwechseln24,25 . Dies ist vergleichbar mit der Strategie eines Schachspielers,
der seinen Zug so spielen möchte, dass er sich den Freiraum aufrecht hält, sich
nach einem beliebigen folgenden Zug des Gegenspielers weiterhin für einen
guten nächsten Zug zu entscheiden. Dieses Prinzip Zug um Zug fortgeführt
ergibt eine optimale Spielstrategie.
Für eine Auswertung, wie sinnvoll die Optimierung unter Berücksichtigung
der Ausfallszenarien ist, können die Ergebnisse der Optimierung mit und ohne
23

Hwang, Forrester und Lansey, „Decentralized water reuse: regional water supply
system resilience benefits“, ([31], 2014)
24
Rausch, „Optimale Planung des Energieeinsatzes eines aktiv gedämpften Elektrofahrzeuges“, ([64], 2013)
25
Ederer, Lorenz, Martin und Wolf, „Quantified linear programs: a computational
study“, ([11], 2011)
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Berücksichtigung von Unsicherheiten verglichen werden. Dazu wird ermittelt,
wie gut das mittels des klassischen Optimierungsproblems ohne Unsicherheit entwickelte System im Fall der unterschiedlichen Ereignisse noch seine
Funktion erfüllt, beispielsweise gemessen am definierten Härtemaß. Dieser
Grad der Funktionserfüllung wird dann mit dem unter Berücksichtigung von
Unsicherheiten optimierten System verglichen. Als weiterer Schritt in Richtung Resilienz kann eine Vielzahl von Ausfallszenarien entwickelt werden, von
denen nur ein Teil in der Optimierung unter Unsicherheit berücksichtigt wird.
Anschließend können die beiden optimalen Systeme, mit und ohne Berücksichtigung von Unsicherheit, für die in der Optimierung nicht verwendeten
Ausfallszenarien bezüglich des Härtemaß verglichen werden. Durch diesen Vergleich wird sichtbar, ob die Auslegung bezüglich bestimmter Ausfallszenarien
ein System hervorruft, das insgesamt besser auf, auch in der Optimierung
nicht berücksichtigte, Ausfälle reagieren kann und somit robuster ist26 .

26

Jung, Kang, Kim und Lansey, „Robustness-Based Design of Water Distribution
Systems“, ([34], 2014)

Zusammenfassung
Der Zugang zu sicherem und sauberem Trinkwasser ist ein Menschenrecht und
fehlt dennoch hunderten Millionen von Menschen auf der Welt. Viele dieser
Menschen leben in informellen Siedlungen, eine meist unterversorgte aber in
Städten häufig vorkommende Siedlungsform, insbesondere im globalen Süden.
Im Angesicht dieser Missstände stellt die vorliegende Arbeit ein ganzheitliches
Konzept vor, um die Wasserversorgung von Slums optimal zu gestalten. Dabei
werden die folgenden drei Forschungsfragen gestellt und im Rahmen der
Arbeit beantwortet:
1. Wie kann die Wasserversorgung von Slums durch ein ganzheitliches
Konzept verbessert werden?
2. Wie kann die Optimierung der Versorgungsnetzwerkplanung als mathematisches Optimierungsproblem modelliert werden?
3. Wie kann das Optimierungsproblem, in einer angemessenen Zeit, gelöst
werden?
Das entwickelte Konzept für die Optimierung der Wasserversorgung von
Slums besteht aus fünf Schritten: (I) Es nutzt Fernerkundungsdaten als Informationsgrundlage zur geografischen Lage und Größe der zu versorgenden
Slums in den betrachteten Städten. (II) Diese Satellitendaten werden vom
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt analysiert, um die Slumflächen
zu klassifizieren. (III) In einem Kostenmodell werden die Versorgungsmöglichkeiten genauer detailliert und eine Berechnungsgrundlage für die spätere
Optimierung geschaffen. Das Kostenmodell wird in ein mathematisches Optimierungsproblem überführt. (IV) Die Lösung des Optimierungsproblems
liefert das beste, in diesem Fall kostengünstigste oder emissionsärmste, Wasserversorgungsnetzwerk für die klassifizierten Slums. (V) Im letzten Schritt
des Konzeptes werden die Ergebnisse aus der mathematischen Optimierung
in eine anschauliche Darstellung übersetzt.
Im ersten Teil dieser Arbeit werden die Grundlagen aus den unterschiedlichen
Fachrichtungen zusammengetragen, die in diesem Konzept Anwendung finden.
In der anschließenden Modellbildung wird erst das Kostenmodell hergeleitet. Darauf aufbauend wird zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage
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das mathematische Optimierungsproblem als gemischt-ganzzahliges lineares
Problem (MILP27 ) modelliert. Es werden weiter Abwandlungen des Modells
entwickelt und vorgestellt, die zusätzlich das Abwassersystem, geographische
Einschränkungen und eine Reduzierung der CO2 -Emissionen berücksichtigen.
Im Rahmen der dritten Forschungsfrage wird die Größe des Lösungsraums
als Maß für die Komplexität des Problems abgeschätzt. Für die Lösung des
Optimierungsproblems in einer angemessenen Zeit werden anschließend zwei
Verfahren entwickelt. Eines besteht aus der Zerlegung des Problems mit Hilfe
eines Cluster-Algorithmus, das Andere ist eine problemspezifische Heuristik
basierend auf einem minimalen Spannbaum. Zusätzlich wird ein kommerzieller
MILP-Solver verwendet und mit den entwickelten Verfahren verglichen. Für
die unterschiedlichen Varianten des Optimierungsmodells und die verschiedenen Lösungsverfahren werden Ergebnisse aus den Optimierungsrechnungen
für die Städte Rio de Janeiro, Brasilien und Dhaka, Bangladesch vorgestellt.
Damit wird ein Nachweis der Funktionsfähigkeit des Konzeptes erbracht.
Zusätzlich werden die Ergebnisse mit ihren zugehörigen Laufzeiten der Optimierung analysiert und daraus ein Vergleich der unterschiedlichen Modelle
und Verfahren gezogen. Dabei zeigt sich, dass die zusätzliche Komplexität
der Modellerweiterungen die Laufzeiten der Optimierung erhöhen. Durch die
beiden Lösungsverfahren hingegen kann die Laufzeit stark reduziert werden.
Sie ermöglichen es die Optimierung für eine gesamte Stadt durchzuführen,
die ansonsten nicht ausführbar wäre. Die Laufzeit der entwickelten Heuristik
liegt dabei im Sekundenbereich, während die Clusterung bereits mehr als
einen Tag auf einem Hochleistungsrechner benötigt. Zum Schluss werden
zusätzliche, im Rahmen der Arbeit betrachtete Aspekte aus unterschiedlichen
Forschungsbereichen erläutert und ein Ausblick auf die weitere Forschung
gegeben. Diese Aspekte beinhalten unter anderem Routenplanung und Flottenmanagement, Data Mining zur Prognose der Slumentwicklung, Finanzierungsund Bezahlungsmethoden sowie die Berücksichtigung von Unsicherheiten.
Abschließend lässt sich die Frage nach dem Mehrwert der vorliegenden Arbeit betrachten: Dem Forschungsleitsatz am Institut für Fluidsystemtechnik
folgend wurde in dieser Arbeit ein ganzes System betrachtet und dabei in der
Rolle des Vordenkers der Bogen von den Grundlagen bis hin zur Anwendung
gespannt. Das entwickelte Konzept liefert einen Grundstein für weitere Forschung und Übertragung der Ergebnisse in die Realität. Dabei können die
Beispiellösungen des Optimierungsmodells als Konzeptbestätigung und somit
Hilfsmittel dienen, um die Grundidee anschaulich und greifbar zu machen.
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Anhang
Klassifizierte Slumdaten
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Abbildung 1: Klassifizierte morphologische Slums in Dhaka
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Abbildung 2: Klassifizierte morphologische Slums in Rio de Janeiro
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Abbildung 3: Optimierungslösung für gesamt Rio de Janeiro mittels Clusterung
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Abbildung 4: Optimierungslösung für gesamt Dhaka mittels Clusterung
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Detailliertes Symbolverzeichnis für Modellbildung
Die Symbole der ersten Spalte werden in der zweiten Spalte beschrieben
Für die Modellerweiterung zu Berücksichtigung des Abwassers werden zusätzliche Parameter und Entscheidungsvariablen eingeführt. Diese sind mit ”A”
im Exponenten gekennzeichnet. Wenn es ein vergleichbares Symbol bereits
im Grundmodell für das Frischwasser gibt, so wird das Abwasserpendant in
der folgenden Tabelle nicht zusätzlich aufgeführt.

Parameter
Folgende Parameter werden im Kostenmodell verwendet bzw. im Optimierungsmodell eingelesen.
Symbol

Beschreibung

BF (i, j, k)
BR (i, j, k)
CA (i)
CF (k)
CR (k)
CT (k)
CW (i)
ECO2 ,F (i, j, k)
km
ECO
2 ,F
ECO2 ,R (i, j, k)
gCO2
gU
L(i, j)
NF,Fahrer
NF,Fahrer (k)
Qlin (m)
Qexp
lin (m)

Barriere (binär) auf (i, j) für Fahrzeuge vom Typ k ∈ KF
Barriere (binär) auf (i, j) für Rohre vom Typ k ∈ KR
Tägliche Volumenstromkapazität der Wassersenke i ∈ A
Kapazität für Fahrzeuge vom Typ k ∈ KF
Tägliche Kapazität für Rohre vom Typ k ∈ KR
Kapazität für Tanks vom Typ k ∈ KT
Tägliche Volumenstromkapazität der Wasserquelle i ∈ W
CO2 -Emissionen für Fahrzeuge vom Typ k ∈ KF auf (i, j)
CO2 -Emission eines Fahrzeuges vom Typ k pro km in kg
CO2 -Emissionen für Rohre vom Typ k ∈ KR auf (i, j)
Zielfunktionsgewicht der CO2 -Emissionen
Zielfunktionsgewicht der Kosten
Streckenlänge von Slum i zu j
Anzahl Fahrer für ein Fahrzeug
Anzahl angestellter Fahrer für Fahrzeuge vom Typ k
Volumenstrom an Linearisierungsstützstelle m ∈ NQexp
Potenzierter Volumenstrom an Linearisierungsstützstelle
m ∈ NQexp
Täglicher Wasserbedarf im Slum i
Kostendifferenz für aufbereitetes Wasser gegenüber Frischwasser pro Liter
Kaufpreis für Fahrzeug vom Typ k
Geschwindigkeit eines Fahrzeuges vom Typ k als Tagesdurchschnitt

QTag (i)
A
Udiff
UF,fix (k)
uF,fix (k)
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Symbol

Beschreibung

UF (i, j, k)
UGehalt (k)
UPumpe,fix (k)
UR,fix (i, j, k)
UR,var (i, j, k)
UT (k)
VTreibstoff
VTreibstoff (k)
Velek (k)

Fahrzeugkosten für Typ k ∈ KF auf (i, j)
Monatsgehalts eines Fahrers für Fahrzeug vom Typ k
Kaufpreis für Pumpe für Rohr vom Typ k
Fixkosten für Rohre vom Typ k ∈ KR auf (i, j)
Faktor der variablen Kosten für Rohre vom Typ k ∈ KR
Tankkosten für Typ k ∈ KT
Treibstoffverbrauch pro km
Treibstoffverbrauch eines Fahrzeuges vom Typ k pro km
Energieverbrauch in kW h pro Kilometer für Elektrofahrzeuge vom Typ k ∈ KF

Entscheidungsvariablen
Folgende Entscheidungsvariablen werden über unterschiedliche Mengen definiert und im Optimierungsmodell verwendet. Binärvariablen sind als solche
in der Beschreibung genannt, Integervariablen sind als Anzahl beschrieben
und alle weiteren Variablen sind kontinuierlich, wobei Volumenströme nichtnegativ sind.

Symbol
λRin !Rout (i)

Beschreibung

Binäre Hilfsvariable zur Modellierung einer Maximumsbedingung in i
λQlin (i, j, k, m) Hilfsvariable ∈ [0, 1] der Linearisierungsstützstelle m ∈
NQexp \{1} des Volumenstroms auf (i, j) für Rohrtyp k
Q
x (i, j)
Gesamtvolumenstrom auf (i, j)
xQ
(i,
j,
k)
Linearisierter potenzierter Volumenstrom auf (i, j) im
exp
Rohr von Typ k
Q
xFin Rout (i)
Volumenstrom, der durch Fahrzeuge in i hinein transportiert wird und durch Rohre aus i hinaus
Q
xFin Tag (i)
Volumenstrom, der durch Fahrzeuge in i hinein transportiert wird und in Slum i verbraucht wird
Q
xFout (i)
Volumenstrom, der durch Fahrzeuge aus i hinaus transportiert wird
Q
xF (i, j)
Volumenstrom transportiert durch Fahrzeuge auf (i, j)
Q
xRin !Rout (i)
Volumenstrom, der durch Rohre in i hinein transportiert
wird jedoch nicht durch Rohre aus i hinaus
Q
xR (i, j, k)
Volumenstrom im Rohr von Typ k auf (i, j)
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ANHANG
Symbol
xF,Fahrt (i, j, k)
xF (i, j, k)
xR (i, j, k)

Beschreibung

Tägliche Anzahl an Fahrten vom Fahrzeugtyp k auf (i, j)
Anzahl Fahrzeuge vom Typ k auf (i, j)
Binärvariable gibt an, ob ein Rohr vom Typ k auf (i, j)
verwendet wird
xA,red
(i, j, k)
Binärvariable gibt an, ob ein Abwasserrohr vom Typ k
R
auf (i, j) mit einem gewählten Frischwasserrohr verwendet
wird
xT (i, k)
Anzahl Tanks vom Typ k in Slum i
xV (i, j)
Binärvariable gibt an, ob eine Verbindung auf (i, j) verwendet wird
Binäre Hilfsvariable zur Modellierung der MaximumsbezRin !Rout (i)
dingung in i
zQlin (i, j, k, m) Binäre Hilfsvariable der Linearisierungsstützstelle m ∈
NQexp des Volumenstroms auf (i, j) für den Rohrtyp k

