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Entwicklung eines nachhaltig organisierten, inter-
netbasierten Serversystems zur Bereitstellung
und halbautomatischen Aktualisierung validierter
energietechnischer Kostenfunktionen

Kurztitel:KF-Server
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1 Einleitung

Für die wirtschaftlichea-priori-AuslegungoderErneuerungenergietechnischerVer-
schaltungenist einemöglichstgenaueKenntnisder KostenbeteiligterEinzelkompo-
nentenerforderlich,umverschiedeneVersorgungkonzepterelativ zueinanderbewerten
zu können.BelastbareInvestitions-undBetriebskostendatenzu erhalten,stellt in der
Praxiseinennicht zu unterschätzendenKosten-und Zeitaufwand dar. Eine bislang
nochnicht verfügbare,aberfür die OrganisationeinerKostenschätzungsehrvielver-
sprechendeAlternative stellt die Nutzungmathematischdefinierter, anPraxisbeispie-
len validierterKostenfunktionendar, die Betriebs-undannuisierteInvestitionskosten
in Abhängigkeit systemdeterminierenderParameterüber einen hinreichendgroßen
Skalenbereichbeschreiben.

Kostenfunktionenunterliegen,bedingtdurch Innovation und kontinuierlich sich
änderndewirtschaftliche Randbedingungen,einer dauerndenVeränderung.Daher
kann jede Zusammenstellungeiner Preisübersichtund ein darausabgeleiteterSatz
von Kostenfunktionennur eine Momentaufnahmedarstellen.Bei den wenigenbis-
lang vorhandenenAnsätzender Kostenfunktionsbereitstellungwurdediesezeitliche
Perspektive weitestgehendausgeklammert.Der vorliegendeProjektvorschlagadres-
siert diesesManko explizit indem existierendefunktionaleAnsätzein auf physika-
lischeModellbildungund betriebswirtschaftlicheRandbedingungenberuhendeTeile
separiertwerden.Hierdurchwird eineeinfachereAktualisierungderKostenfunktionen
erreicht.Die gezielteEinbindungpotenziellerKostendatenanbieterdurchVerfügbar-
machenkostengünstigerundsehrzielgerichteterWerbemöglichkeitenundderEinsatz
modernerKommunikationstechnikenlasseneinenhohenGebrauchswertundeinerege
NutzungeinessolchenDiensteserwarten.

2 SystemkomponentendesKF-Servers

Der KF-Server soll dem Entwickler einesEnergieversorgungssystemsdie Möglich-
keit bieten,in schnellenüberschlägigenRechnungendie pekuniärenPotenzialever-
schiedenerAnlagenvariantenabzuschätzen.Da essich bei dieserAufgabetypischer-
weisenicht um eineregelmäßigwiederkehrendeAufgabenstellunghandelt,wäreein
Software-System,dasderständigenaktualisierendenPflegebedarf,nicht sachgerecht.
Stattdessenwird in diesemProjekteinezentralisierteInfrastrukturaufgebaut,deren
Nutzung ausschließlicheinesInternetzugangsund tagtäglicheingesetzterSoftware
(Internet-Browser) bedarf.So wird die Notwendigkeit der Aktualisierungebenfalls
zentralisiertunddervon jedemBenutzerbeizutragendeTeil deshierfürerforderlichen
Aufwandsminimiert.DerServer ist im Internetunter

http://www.kaiserstadt.de/kfserver/

zuerreichenundzunutzen.



V 2003-5-13 3

2.1 Fremdsoftwaremodule, die als Gesamtpakete übernommen
wurden

Im SinnegrößtmöglicherTransparenzwird diesesinternetgestützteServersystemwei-
testgehendausOpen-Source-Komponentenbzw. aussogarkostenloserhältlichenTeil-
systemenzusammengestellt.DasSystembestehtausfolgendenKernkomponenten1:

Betriebssystem: Linux DebianWoody, Version3.0
Webserver: Apache,Version1.3.19
Datenbank: MySQL, Version3.23.39

reversibleVerschlüsselungen:mcrypt,Version2.4.x
unidirektionaleVerschlüsselungen:md5

Skriptsprache: PHPVersion4.2.2
Grafikbibliotheken: GD, Version1.8.4

Ploticus,Version2.0

2.2 Eigenentwickelte Systembestandteile

2.2.1 Nutzerdatenbank

Die Nutzerdatenbankist Bestandteilder für den KF-Server neu implementierten
Gesamtdatenbank.Ihr Hauptbestandteilist die Tabelleuser, derenEinträgejedoch
mit InhaltenandererTabellen(z.B. mit pages zur Kontrolle der Zugangsberechti-
gung)abgeglichenwerden.

Aufbau der Tabelleuser
Die Tabelleuser kannbeliebigviele Spaltenenthalten,esmüssenjedochzwingend
die folgendenSpalten(mit entsprechendenTypen)enthaltensein:

id INT(10) UNSIGNED auto_increment => Nutzer-ID
name VARCHAR(25) => Nutzername / Synonym
password VARCHAR(32) => MD5(name.pw_hash)
email VARCHAR(50) => E-Mail Adresse des Nutzers
level SET(LEVEL_SET) default: guest => Nutzerlevel
email_pending VARCHAR(100) NULL default: NULL => Neue E-Mail Adresse
pending_time INT(10) UNSIGNED NULL default: NULL => Zeit der neuen E-Mail

Bedeutungder Felder: pending_time& email_pending
Die Felderemail_pendingund pending_timewerdenintern für die Zuweisungeines
neuesPasswortesbenötigt.DadiePasswörternichtgespeichertwerden,kanneinNut-
zerlediglicheinneuesPasswort anfordern.Dazuwird ihm perE-Mail einLink mitge-
teilt, unterdemdie Softwareein neuesPasswort generiert,unddemNutzerzuschickt.
Dabeiwird der MD5-Wert ausneuerE-Mail Adresseundder pending_timegenutzt,
umdenLink zugenerierenundzuschützen.

1Entsprechendder schnellenEntwicklungvon Softwareproduktenstehtzu erwarten,dasssich die
VersionsnummerndereingesetztenSoftwarekomponentenrelativ häufigändern.Die in derListe ange-
gebenenVersionenspiegelndenjeweilsaktuellenStandderServerinstallation.
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BedeutungdesFeldes:level
DasFeld level enthältdasZugriffslevel desjeweiligenBenutzers.Hier mussauf eine
Besonderheitder mySQL Datenbankgeachtetwerden:Intern wird ein SET als ein
Bitfeld abgelegt, d.h.derZeichenkettewird ein Integer-Wert zugewiesen.Aus diesem
Grundist esunerlässlich,dassbei jedervergleichendenAbfrageexakt derselbeSET-
Typ genutztwird. Konkretbedeutetdas,dassim Menü-SystemderZugriffslevel exakt
überdenselbenSETdefiniertwird.

BedeutungdesFeldes:num_level
DasFeld level wird in derDatenbankgespeichertundgeneriert.Auf derPHP-Ebene
wird derWert alsZeichenkettezurückgegeben.Um effizienteSQL-Abfragenkreieren
zu können,wird dahertemporärein zusätzlichesFeld erzeugt,welchesdennumeri-
schenBit-Feld-Codeenthält.

ErzeugeneinesneuenNutzers
Fürdie ErzeugungeinesNutzersstehtdie Funktion
$user = create_user($db, $username, $pwhash, $email)
zurVerfügung.Dabeibezeichnet$db einDatenbankobjekt,$username denNamen
desNutzersund$email dieE-Mail Adresse.Der$pwhash enthälteinenbeliebigen
HashwertdesPasswortes- oderdasPasswordselberim Klartext. AusSicherheitsgrün-
denwird jedochempfohlen,immermit einemHash-Wert (z.B: MD5) zuarbeiten.Die
Funktionliefert im Erfolgsfall ein objekt$user zurück,welchesbereitsalle Felder
enthält,die auchin der Datenbankvorhandensind.Als nächstessolltendieseFelder
gesetzt,unddieÄnderungenviaupdate_user in dieDatenbankübertragenwerden.

2.3 Interaktionsschnittstellen mit demServersystem

2.3.1 Online-SchnittstelledesKF-Servers

Abbildung1: Loginbildschirm mit noch zugriffverweigertenHauptmenü-
punkten(vor derAnmeldung)
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NachAnwählendesKF-Serversmit einemdergängigenWeb-Browserstehenvor
einerAnmeldungalsregistrierterBenutzer(Abb. 1) nur wenige,die Arbeitsweisedes
ServersbeschreibendeFunktionendirektzurVerfügung.Diesist andereingeschränk-
ten Hauptmenüleisteim oberenblauenFensterbereicherkennbar. Funktionen,die in
denMenüskursiv geschriebenangezeigtwerden,dienennurderInformationüberihre
Existenz.Bei Anwahl solcherFunktionenerscheintein Standardbildschirm,derüber
die fehlendeZugangsberechtigungzudengewünschtenInformationeninformiert.

Menüeinträge,die in schwarzerSchriftdargestelltwerdenundnichtperMausclick
anwählbarsind, deutenauf noch zu entwickelndeServerfunktionenhin und dienen
ausschließlichdemVorabtestder Bildschirm-Repräsentationder weiter ausgebauten
Menüstruktur.

Wurde die Anmeldeprozedurerfolgreich durchgeführt,ändernsich die Haupt-
menüs entsprechenddes Status des Anmelders (Kostenfunktionsnachfrageroder
Kostendatenlieferant).Wählt ein Kostenfunktionsabfrageretwaein Rückkühlwerkals
interessierendesBauteilaus,wird nebendemHauptmenüeintrag„Kostenfunktionen“
auchdasgewählteBauteildurcheineroteSchrift ausgezeichnet(s.z.B. Abb. 2).

Abbildung2: Gestaltungsvariablen-Spezifikationsdialogeiner Kostenfunkti-
on (Beispiel: Rückkühlwerk). Hintergrundinformationenzum
jeweiligenBauteilsindüberAnklickendes„i“-Symbols neben
derÜberschrifterreichbar.
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2.3.2 Export von Kostenfunktionen

Die visuelle Präsentationder einzelnenKostenfunktionenüber das Web-Interface
stellt nur eine Abfragemodalitätdar. Sie kann über die interaktive Festlegung von
Randbedingungs-Eckdatenin einigenauslegungsrelevantenVariableneinenschnellen
Überblick über Spannweitender zu erwartendenKostenzurückliefern,ist aberzur
DurchführungeigenersystematischerRechnungennichtgeeignet.

FürdiesenzweitenVerwendungszweckist geplant,dieverschiedenenKostenfunk-
tionen als zur ProgrammlaufzeiteinbindbareModule für verschiedenePlattformen
anzubieten,die vom Webserver in deneigenenRechnergeladenunddort weiterver-
wendetwerdenkönnen.UnterstütztwerdensollenfolgendeProgrammsysteme:

� MicrosoftExcel(für MS Windows),Versionx.y: EinbindungdurchLadeneiner
CSV-Tabellein ein gesondertesKalkulationsblatt.(!! In Planung!!)

� MicrosoftVisualC++ (für MS Windows):VerlinkendereigenenProgrammmo-
dulemit einervomKostenfunktionsserverbereitgestelltenDynamicLink Libra-
ry (DLL) (!! In Planung!!)

� StarCalc(für Linux iX86-Systeme),Version5.2:EinbindungdurchLadeneiner
CSV-Tabellein ein gesondertesKalkulationsblatt.(!! In Planung!!)

� C++ auf Linux iX86-Systemen:Verlinken der eigenenProgrammmodulemit
einemvom Kostenfunktionsserver bereitgestelltenSharedObject (SO) mittels
desGnuLinkers.(!! In Planung!!)

EntsprechendderDiskussionder1. SitzungdesprojektbegleitendenAusschusses
am 9.12.2002wird jedochdie ExportfunktionalitätzugunsteneinerschnellerenEnt-
wicklungderdirektvisuellenModalitätundderanderenSystemkomponentenzurück-
gestellt.

3 Definition und Struktur der Kostenfunktionen

UntereinerKostenfunktionwird im FolgedeneinvoneinzelnenausgeführtenGeräten
und ihren EigenschaftenabstrahierterZusammenhangvon Gestaltungsvariablenund
denfür AnschaffungundBetriebzuerwartendenKostenverstanden.Eswerdenhierbei
die beidenKostenartenInvestitionskostenbzw. InvestitionssummeundBetriebskosten
unterschieden:

Die Investitionssumme
���

beschreibtdenfür dieBeschaffungundInstallationeines
Geräteserforderlichenfinanziellen Aufwand, der unabhängigvom späteren
BetriebunddenhierbeieingestelltenLastzuständenbedientwerdenmuss.Diese
Kostenfunktionist alsstetigdifferenzierbareFunktionnur in solchenBereichen
der Gestaltungsvariablendefiniert,wo auchentsprechendeApparatevon Her-
stellernangebotenwerden.DieseBereichewerdenausdendemSystemverfüg-
barenKostendatenanhandderHerstellerangabenextrahiertundals„Gültigkeits-
bereiche“(s. Abschnitt3.1) hinterlegt. Da die GrenzenderGültigkeitsbereiche
nur approximativ überausgewerteteStützpunkteermitteltwerdenkönnen,sind
die DefinitionsbereichsgrenzenderKostenfunktionennicht im mathematischen
Sinnealsgenauanzusehen.
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Die Betriebskosten ��� subsummierendie beim tatsächlichenBetrieb anfallenden
Kosten,dieteilweiselastunabhängigseinkönnen(z.B.regelmäßigeInspektions-
undWartungskosten),teilweisedirekt mit derAuslastungdesjeweiligenGeräts
verbundensind (z.B. Energiekosten).Zur überschlägigenBerechnungdieses
Kostenanteilsist dieAngabetypischer, in derPraxisbeobachteterBetriebspunk-
te desjeweiligen Geräteserforderlich,die durchausweitab vom Auslegungs-
Betriebspunktliegenkönnen.

Währenddie Investitionskostenfunktionen��� für alle Gerätein einergeschlosse-
nenForm alshöherdimensionaleFunktionender jeweils wählbarenGestaltungsvaria-
blenformuliertwerden,mussfür die Betriebskosten��� vondieserDarstellungsmög-
lichkeit ausmathematisch-kombinatorischenGründenAbstandgenommenwerden.
Letzterewerdenvielmehr direkt ausden als DatensätzeverfügbarenRealkostenda-
tenderHerstellerzumZeitpunktdesAbrufs generiertundsindin letzterKonsequenz
im funktinalenSinnenicht mehreindeutig(sieheAbschnitt3.2).Diesstellt aberauf-
grundderrelativ großenSpannenrealerKostendatenunddesAbstraktionsgradesdes
KF-ServerskeineEinschränkungfür die praktischeNutzungdiesesDienstesdar.

Die vom Server bereitgestelltenInvestitionskostenfunktionenwerdenauseinem
standardisiertenSatz von Funktionalenzusammengestellt,die eine hinreichende
Approximationder über die Herstellergrenzenhinweg relativ verrauschtenKosten-
Gestaltungsvariablen-Zusammenhängegewährleisten.In Einzelfällenwäreessicher-
lich möglich, durch Hinzunahmeweiterer Funktionalegeringfügig bessereErgeb-
nissehinsichtlichdesrelativen Approximationsfehlerszu erreichen,dochwäre dies
voraussichtlichmit grundsätzlichenStrukturänderungender jeweiligen Funktionbei
HinzunahmeneuerKostendatenverbunden.Entsprechendhabensich die Entwickler
zunächstgegendieseErweiterungentschieden.Auch die Ermittlung der „richtigen“
Kostenfunktionwürdesichmit Abstandschwieriggestalten,da der Funktionalraum,
ausdemdieseausgewählt werdenmüsste,um ein Vielfachesgrößerzu veranschlagen
wäre.

Die Investitionskostenfunktionenwerdenin ihrer Struktur und Parametrisierung
auseinemVorläuferprojekt[GKS02] entnommen.Hierdurchwird eineschnellstmög-
liche Adaption und Bestückungdes Serversystemsermöglicht. Die rechentechni-
scheInfrastrukturzurEinbindungneuerKostendatensätzeundderBestimmungneuer
Kostenfunktionenkannso ohneEinschränkungder grundsätzlichenFunktionsfähig-
keit desServersin einespäterePhaseverlegt werden.

Auch im weiterenVerlaufwird im StandardbetriebdesKF-Serversgrundsätzlich
von einer konstanten„Struktur“ der Kostenfunktionen(im Sinneder Funktionalzu-
sammenstellung)ausgegangen,in der bei Eintreffen neuerKostendatenlediglich die
Anpassungsparameterautomatischverändertwerden2.

Grundsätzlichwerdenfür alle behandeltenApparateentsprechendder üblichen
VorgehensweiseBetriebskosten ��� und Investitionssumme��� unterschiedenund
separatausgewiesen.NachBereitstellungseinerpersönlichen,für einezusammenfas-
sendeAnnualisierungerforderlichenZusatzinformationen(Abschreibungszeiträume,

2Esist vorgesehen,dassnebendieserautomatischenAnpassungderFunktionalparameteraucheine
Strukturanpassungverfolgt wird. Allerdings wird diesunabhängigvon einerkonkretenDateneinbrin-
gungim Hintergrunddurcheinekomplexe,langedauerndeAnpassungsrechnungerfolgen
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Zinssätze,Energiekosten)durchdenNutzerwird aucheineannualisierendeGesamt-
kostenabschätzungfür dasjeweilsbetrachteteModul ermittelt.

3.1 Investitionssumme

Die Investitionssumme��	 einesApparateswird aus den Herstellerangabenunter
Berücksichtigungder für NebenvariablenerlaubtenSpannenermittelt.Diesbedeutet,
dass


 sich ein konkreterKostenwertfür einenApparatbedingtdurch die Möglich-
keit,diesenin Teillastzufahren,hinsichtlichdeswesentlichenKostenparameters
„nachgefragteLeistung“aufeinenganzenBereichderKostenfunktionauswirkt,


 aufgrundeinesgeringerenWirkungsgradsbei einer ungünstigenRandbedin-
gungskonstellation(z.B.beigeringenTemperaturhübenin Wärmeübertragungs-
modulen)die (pragmatischen)Investitionssummepro zu übertragenderLei-
stungseinheithöherausfallenalsesdiePreisstellungfür einnutzbaresModul bei
Normalbedingungenvermutenließe.DieseVerschlechterungdesWirkungsgra-
desbzw. diedamiteinhergehendeErhöhungderInvestitionskosten,diedenAus-
legerbeiVerfügbarkeit zueinemgrundsätzlichleistungsfähigerenModul greifen
lässt,ist jedochdurchdie Systemauslegungbedingt.

Alternative Auftragungender Investitionskosten,die der KF-Server ebenfalls auf
Nachfrageliefert, könnenhelfen,solcheAuslegungsproblemezu identifizierenbzw.
dasMaßdernegativenKosteneffektezuquantifizieren.

Beispiel. Bei der AuslegungeinesRückkühlwerksmögenaufgrundder Auslegung
desProzesses,für dender Apparat benötigtwird, relativ geringe Temperaturen des
Kühlmittelsauftreten,dessenWärmeim Rückkühler an die Luft übertragen werden
muss.Der typischerweisevomHersteller spezifizierteTemperaturhub für die Nenn-
leistungseinerApparate wird entsprechendunterschritten. Hier mussein nominell
größerer Kühler ausgewählt werden,damit die maximalzu übertragendeWärmelei-
stungin jedemFall abgeführt werdenkann.Am Preis der Geräteselberändertdies
jedoch nichts,sodassletztlich einegrößere Investitionssummepro kWNutzkältever-
anschlagt werdenmuss.DieseGegenrechnungerfolgt im KF-Serverautomatisch, da
für dasModul „Rückkühler“ zurDefinitiondesAuslegungspunktesdieGestaltungsva-
riablenNutzwärme, Soletemperatur, Lufttemperatur undAufstellhöheanzugebensind.

Bei derBestimmungder Investiv-KostenfunktionmüssenverschiedeneKonstella-
tionenhinsichtlichderzugrundeliegendenKostendatenberücksichtigtwerden,die im
Folgendennähererläutertwerden:


 SämtlichebekanntenApparatealler Herstellerstehenin direkter Konkurrenz
zueinander. Somit werdenderenKostendatengrundsätzlichunabhängigvon
einermöglichenÜberdeckungderArbeitsbereicheberücksichtigt.


 BedingtdurcheinebegrenzteAuswahlanverfügbarenApparatenauchüberver-
schiedeneHerstellerhinweg kannesvorkommen,dassdemKF-Servernicht für
alle Variablenbereiche(z.B. Leistungsbereiche)Apparatezur Bereitstellungder
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nachgefragtenFunktionalitätunddamitzur mathematischenBildung derFunk-
tion bekanntsind. Da nicht a priori bekanntist, ob dort nun tatsächlichkeine
Apparateexistierenoder ob es sich um eine zu schlechteDatenlagehandelt,
werdendie Kostenfunktionengrundsätzlichals kontinuierlichund ohneinter-
neDefinitionsbereichslöcherinterpretiert.Eswerdenaberdie Bereichegekenn-
zeichnet,in denennachdemjeweiligenStandderErmittlungenDatenfehlen.

Hieraus ergeben sich folgende Schritte zur Ermittlung und Darstellung der
Investitions-Kostenfunktion, die am Beispiel einer einfachen, eindimensionalen
AbhängigkeitderKostenvonderModulleistungalsAuslegungsvariablererläutertwer-
densoll:

Ermittlung einer erstenRegressionsfunktion. ZunächstwerdensämtlicheKosten-
datenzusammengetragen,dieEinflussaufdiejeweiligeKostenfunktionnehmen.
Hierzu werdendie Herstellerdatenaufgrundeiner rückgeliefertenStandardlei-
stungsbeschreibung ausgewertet und nur der vom Hersteller jeweils benann-
te Standardarbeitspunktberücksichtigt.Werdenin SonderfällenArbeitspunk-
te bezeichnet,die nicht demStandardleistungsverzeichnisentsprechen,werden
dieseanhandderHerstellerangabenaufdenArbeitspunktderStandardleistungs-
beschreibung zurückgerechnet.Auf der Basisdieserintern normiertenDaten
wird eineAusgleichsfunktionermittelt(sieheAbbildung3).

������������ ����

����� ���  ��"!#� $�%

Abbildung3: Bilden einer primärenRegressionskurve ausden Angabenzu
denAuslegungs-/VolllastpunktenderjeweiligenApparate

Ermittlung gemittelter Preisefür einzelneAnlagen. Aus der Regressionsfunktion
werden gemittelte Preise für die einzelnen Anlagen ihrem Arbeitspunkt
bestimmt.In Abbildung 4 sind dieseneuenPseudo-Kostenwerteanhandvon
Quadratengekennzeichnet.Sie sind hinsichtlichder durchdie Funktioneinge-
führtenAbstraktionäquivalentzudentatsächlichvondenHerstellernspezifizer-
tenKosten,dasiezur gleichenAusgleichsfunktionführenwürden.Im Folgen-
denkanndaherihr Ordinatenwertals der zu erwartendePreisfür eineAnlage
derjeweiligenGrößeangesehenwerden.
Wären nun beliebig viele Geräte mit sehr fein gestuften Leistungsstufen
am Markt, wäre mit diesemSchritt die gesuchteKostenfunktion &�' bereits
bestimmt.Dies ist aberin derRealitätnicht derFall, sodassfür einenkonkre-
ten Auslegungsfall dasjeweils leistungsfähigereGerätgewählt und in Teillast
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Abbildung4: Bilden von Investitions-Pseudokosten zu den beitragenden
Apparatenanhandderzuvor bestimmtenRegressionskurve

gefahrenwerdenmuss,um alle Randbedingungenbis zur Auslegungsspezifi-
kationgarantiertzu erfüllen.DieseErhöhungdereffektivenInvestitionssumme
wird durchdie nachfolgendenSchritteberücksichtigt.

Berücksichtigungder Definitionsbereiche. Die vom jeweiligen Apparatzu bedie-
nendenTeillastbereichewerdennunhinsichtlichderAuslegungsvariablenrela-
tiv zudenneuermitteltenPseudo-Kostenpunktenaufgetragen.Dieslässtsichals
Erfüllung der nachgefragtenAuslegungsspezifikationdurchdenTeillastbetrieb
einesfunktionsäquivalentenModulsmit durchschnittlichemPreisinterpretieren.
Gleichzeitigwerdenhierdurchdie verfügbarenModulein einerstrengmonoton
steigendenKostenreihenfolgeangeordnet(Abb. 5).
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Abbildung5: Berücksichtigungder endlichen Zahl verfügbarer Apparate
durchAuswertungderDefinitionsbereiche

Elimination kostenerhöhenderTeillastbetriebsmöglichkeit. Abstrahiertman wie-
derumvon deneinzelnenverfügbarenApparaten,würdemanfür einekonkre-
te Auslegungsleistungjeweils daskleinsteGeräteinsetzen,dasdie Spezifika-
tion erfüllt. Entsprechendwerdenzur Ermittlung der zu erwartendenKosten
in Variablenbereichen,in denenmehrereApparate(gleicheroderunterschied-
licher Hersteller)aufgrundeinesmöglichenTeillastbetriebsverfügbarsind,nur
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derjeweilskostengünstigsteberücksichtigt(Abb. 6).Wird derdargestellteVaria-
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Abbildung6: VerschiebungderprimärenKostenfunktionzu höherenWerten
durch(abstrahierte)Notwendigkeit einesTeillastbetriebs

blenbereichnachAuswertungaller Teillast-Betriebsmöglichkeitennur unvoll-
ständigdurchdie verfügbarenApparatedatenabgedeckt,wird daraufdurchent-
sprechendeKennzeichnungenan der AbszissedesKostenfunktionsdiagramms
hingewiesen.

AufgrundderNotwendigkeit, für einekonkretegewünschteAuslegungein am
Markt erhältlichesModul nutzenzu müssen,dasgeradenicht exakt deneige-
nen Wünschenentspricht,ergibt sich durchschnittlicheine leichte Erhöhung
der Investitionskosten.Dies wird bei der Bestimmungder letztlich präsentier-
tenKostenfunktionfür ein Modul berücksichtigt,indemalle Minimalkostenab-
schnittealszuKostenfunktionbeitragendinterpretiertwerden.In einzelnenFäl-
len kannesbei unterschiedlichausgedehntenTeillastbereichendazukommen,
dassein tiefer TeillastbereicheinesgroßenModuls in eineDatenlücke hinein-
ragt (Abb. 6, äußerstebeideDatenpunkterechts).In einemsolchenFall wird
die Kostenfunktiondurch die dort durchschlagendenKostendatennachoben
gezogen.DieseEigenschaftwird jedochbewusstinkauf genommen,daessich
erstensumeineneherseltenundgeringenEinflussausübendenFall handeltund
zweitensdieserFall nursehrseltenauftretenwird.

Letztlich ergibt sich als die Kostenfunktiondes betrachtetenModuls die in
Abb. 6 blaugekennzeichneteFunktion.Sieist (denFreiheitsgradendesModuls
entsprechend)mehrdimensionalund für eine beliebigeVariablenwertzusam-
menstellungeindeutig.

Die für eine AuslegungsvariabledargestellteMethodik wird bei Vorliegeneiner
MehrdimensionalitätderjeweiligenKostenfunktionsinngemäßübertragen.

3.2 Betriebskosten

Die meistendervomKF-SerververwaltetenApparatelassensichin unterschiedlichen
Betriebsmodinutzen,die in der Regel ein Anpassenan unterschiedlichepragmati-
scheLeistungsanforderungenundBetriebsrandbedingungen(wie nachgefragteelektri-
scheLeistung,treibendeTemperaturgefälleetc.)darstellen.Die hierbeiproZeiteinheit
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anfallendenBetriebskostenhängenim Einzelfall in einersehrdifferenzierten,teilweise
nichtlinearenWeisevondenjeweiligenBetriebsrandbedingungenab.

Eswärezwarwünschenswert,auchdieseBetriebskostenalsechteKostenfunktionen
darstellenzu können,dochwürdesich faktischdie DimensionalitätdieserFunktion
gegenüberder Investitionssummeverdoppelnund hierdurchdie Nachvollziehbarkeit
derFunktionsermittlungzusehrbeschränktwerden.

Im KF-Server wird daherein andererWeg zur Ermittlung diesesKostenanteils
beschritten,der zwar die unbedingteEindeutigkeit einesstrengfunktionalenZusam-
menhangsaufhebt,aberdem inhaltlichenZiel desServers — einer überschlägigen
Kostenschätzung— nachwie vor vollauf genügt.

Die ErklärungderVorgehensweisewird im FolgendenaneinerBetriebskostenana-
lysefür ein Rückkühlmoduldemonstriert.

Triebfederfür die BetrachtungunterschiedlicherModulszenarienist häufig die
Überlegung,beieinerUmgestaltungeinerAnlageeinenspäterenMehrbedarfanKühl-
leistungdurch InstallationgrößererGerätevorzubereiten,die jedoch in absehbarer
Zeit mit einer gegenüberdem VolllastpunktgeringenAuslastungbetriebenwerden.
DieseerwarteteAuslastungist in Form absoluternachgefragterLeistungenspezifi-
zierbarundmussfür jedenin BetrachtzuziehendenApparateinzelnin einenrelativen
Lastgradumgerechnetwerden,bevor die möglicherweisenichtlineareTeillastanalyse
entsprechendeBetriebskostenwertezurückliefernkann.Werdenalsodie Betriebsko-
stenanteilean der Gesamt-Kostenfunktionfür eineninteressierendenAuslegungslei-
stungsbereichermittelt,mussvon Punktzu PunktdermöglichenAuslegungsleistung
mit einemanderenLastgradgerechnetwerden.

Der Satzder denBetriebcharakterisierendenVariablen >@?ABDC kann,wie etwa bei
einerGasturbine,sehreinfachstrukturiertsein:Hier kommt nur die abgefragteLei-
stung EGF/H als einflussnehmendeVariablein Frage,die vom KF-Nutzerin Form einer
grobgerastertenJahresdauerlinie(z.B.Häufigkeit von fünf Leistungsklassen)zurVer-
fügunggestelltwerdenkann.

Abbildung7: Eingabemöglichkeit der Stützpunkteeinermehrdimensionalen
Jahresdauerliniezur Betriebskostenabschätzungeines Rück-
kühlwerks

Bei stark entropieabhängigenApparaten,wie etwa einemRückkühlwerk, reicht
hingegenein solcheinfacherBezugauf die nachgefragteKühlleistungnicht aus:hier
müssenauchdieTemperaturniveausderKühlsoleundderUmgebungsluftexplizit mit
berücksichtigtwerden.EntsprechendwärevomAuslegereinemehrdimensionaleJah-



V 2003-5-13 13

resdauerliniefür denBetriebsvariablensatzI3JDKDLNM/O"PRQTS@U�V8P M"QTSXWZYG[#M/\�] nachzufragen.Die-
serAufwandauf SeitendesAuslegersist in derRegel zu groß.Allerdingskanner für
eine ersteAbschätzungsicherlich interaktiv einige wenigetypischeBetriebspunkte
benennen,diealsrepräsentativ für denspäterenBetriebgeltenkönnen.

In derEingabemaskeist zunächstPlatzfür dreiArbeitspunktevorgehen,wasin der
Regel ausreichenwird. SolltedennnochderWunschnachweiterenbestehen,können
durchAnklickenderBox „Einen weiteren Arbeitspunkt angeben“ die Eingabefel-
der für dennächstenin die Maske geholtwerden.Grundsätzlichsind beliebigviele
Arbeitspunktedefinierbar.

Die BestimmungderBetriebskostenfolgenhiernachdemfolgendenSchema:

1. NachAngabedercharakteristischenBetriebpunktewerdenzurAbschätzungder
Betriebskostenim dargestelltenAuslegungsleistungsintervall an 25 äquidistan-
tenPunktendie demSystembekanntenGeräteauf ihre Möglichkeit durchgese-
hen,dienachgefragteLeistungliefernzukönnen.

2. WerdensolcheGerätegefunden,werdenaufgrunddervomHerstellermitgeteil-
tenBetriebsdatensymmetrischum denuntersuchtenPunktherumdie Betriebs-
kostenvon 6, 4 oder2 Gerätenbestimmtund linear auf dengesuchtenPunkt
interpoliert.

3. Diesenso ermitteltenRoh-Betriebskosten,die nur den Energieverbrauchdes
eingesetztenGeräteswiderspiegeln, werdennoch die leistungsunabhängigen
Betriebskosten(jährlichePrüf-undWartungskostenetc.)zugeschlagen.

4. Im daraufhinvom Server generiertenDiagrammfindensichpro Szenariozwei
Kurven:

^ Ein VerlaufderannualisiertenInvestitionssumme,und
^ darüberliegendderZuschlagderBetriebskosten,

diesichsomitinsgesamtzumgeschätztenGesamtkostenbetragaufaddiert— sie-
heAbbildung8.

Die summarischeKurve wird nur in denBereichenderAuslegungsleistungange-
zeigt,in denenalleangegebenenBetriebspunktebedienbarsind!

3.3 Festlegungvon Gültigk eitsbereichender Kostenfunktionen

3.3.1 GrundsätzlicheDefinitionsbereichsfestlegung

Währendfür die einzelnen,die jeweilige KostenfunktionbestimmendenVariablen
relativ großeBereichederSinnhaftigkeit existieren,gilt diesfür eineKombinationvon
Variablennicht unbedingt.Es kämenbei beliebig freier Wahl aller Parametersogar
physikalischunmöglicheKonstellationenvor: So mag zwar ein Rückkühlwerk für
Soletemperaturenzwischen20 _ C und 50 _ C nutzbarseinund diesbei einemzuläs-
sigenkalkulatorischenUmgebungstemperaturbereichvon0 _ C bis40 _ C, dochist eine
Verwendungbei `#U�V8P Mbadc6ef_ C und `;g3Lih�jkalcnmf_ C offensichtlichnicht sinnvoll.
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Abbildung8: GemeinsameDarstellungder annualisiertenInvestitionssum-
menfunktionund der sich zu den Gesamtkostenaufaddieren-
denBetriebskostenfür ein Rückkühlwerk. Währenddie Inve-
stitionssummeals abstrahierteFunktionüberallauf demnach-
gefragtenBereichberechnetwerdenkann,müssenzurGesamt-
kostenermittlungkonkreteGerätebekanntsein,die die nachge-
fragtenArbeitspunktebereitstellenkönnen.

Andererseitsist es häufig für einen konkretenAuslegungsfall erforderlich,ein
Gerät außerhalbseiner Standardspezifikationin einem tolerierbarenRahmender
Abweichungzu betreiben.Da hiervon zwar die Performancedesjeweiligen Geräts,
nicht aberdessen(Investitions-)Kostenbeeinträchtigtwerden,mussdie Kostenfunk-
tion dies durchentsprechendeAufschlägeoder Abschlägemit berücksichtigen.Bei
Verwendungdesim VorgängerprojekterstelltenHandbuchs[GKS02] ist hierfür eine
konkretemanuelleRechnungerforderlich,ausgehendvon den Kostenfunktionsdefi-
nitionen für die jeweils von den Herstellernin Form von Katalogdatendefinierten
Standardbetriebspunkte.Die Kontrolle der Sinnhaftigkeit entsprechenderAuslegun-
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genobliegt hierbeivollständigdemNutzerderKostenfunktionen.
In dernunvorliegenden,servergestütztenKostenfunktionsbereitstellungwird hin-

gegen für jede Funktion ein Definitionsbereichangegeben,innerhalbdessensie (lt.
AuswertungderHerstellerangaben)mit hinreichenderGenauigkeit gilt. DieseDefiniti-
onsbereichsverwaltungist integralerBestandteilderübermitteltenprogrammtechnisch
auswertbarenFunktionsangabe.

Auch bei Verfügbarkeit einesBauteils in verschiedenenBauformen,von denen
mehrerefür eine konkretepraktischeAnwendungin Fragekommen,werdensich
unterschiedlicheKostenfür die gleichepragmatischeZweckerfüllung ergeben.Ent-
sprechendsind dieseBauformensinnvollerweisein eine gemeinsameKostenfunkti-
on zu aggregieren,aberbei optionalerAuswahl durchdenKostenfunktionsabruferin
ihremEinflussaufdie BandbreitederKostenfunktionswertezu repräsentieren.

3.3.2 Diskretisierung desDefinitionsbereichs

Zum Zwecke der Auswertbarkeit der Kostenfunktionenmit vertretbarenmathema-
tischenMitteln beim energiesystemauslegendenAnwenderund zur grafischenDar-
stellungwird der teilweiseüberGleichungs-/Ungleichungsbedingungenauf reellwer-
tig einstellbarenGestaltungsparameternspezifizierte,hochdimensionaleDefinitions-
bereichdiskretisiert.Hierzu werdenje nachVariablentyplineareoder exponentiel-
le Stützpunktverteilungeneingesetzt.Bei geringenSkalenspreizungen(z.B. Umge-
bungstemperaturen,Wärmeträgertemperaturen)wird eine lineare Stützstellenvertei-
lung in einerdem beschriebenenApparatangepasstenSchrittweitebevorzugt,wäh-
rendbei großenSkalenspreizungen(z.B. Wärmeleistung)die Diskretisierungspunk-
te so gewählt werden,dassrelativ zur absolutenGrößedesWertseinegleichmäßige
Stützpunktdichtegewahrt bleibt. Dies wird durch die exponentielleTransformation
einesSatzeso äquidistanterStützstellenprq im Bereich[0, 1] auf denabzudeckenden
DefinitionsbereichderGestaltungsgrößesutwv xDy�z|{ mittels

s}q*~�xu���i� �i��� �����"�
erreicht,wie im AnhangA nachgewiesenwird.

Die DiskretisierungeinesgrundsätzlichreellwertigenDefinitionsbereichsverur-
sacht insbesonderean dessenGrenzenUngenauigkeiten, da hier nicht scharf ent-
schiedenwerdenkann,ob einegegebeneParameterkonstellationgeradenoch inner-
halb diesesBereichesoder doch schonaußerhalbliegt. Andererseitsmussbei der
AnwendungderKostenfunktionstechnikalsüberschlägigesRechenverfahrenberück-
sichtigtwerden,dassderenGültigkeitsaussagengrundsätzlichmit gewissenUngenau-
igkeiten behaftetsind. Entsprechenderscheintder Rückgriff auf hinreichenddicht
gesetzteStützpunktelegitim. Das derzeit verfolgte und auf die Leistungsfähigkeit
verfügbarerWebserversystemeabgestimmteDiskretisierungsmaßerlaubtbei einem
6-dimensionalenGestaltungsparameterraumeine Zahl von ca. 100 Stützstellenpro
Dimension.

Die Definitionsbereicheder einzelnenApparate werden als mehrdimensiona-
ler, bitmaskierter, lauflängenenkodierterDatensatzin der Datenbankverwaltet. Eine
detaillierteBeschreibungdieserTechnikist in AnhangB zufinden.

Die Diskretisierungim SinneeinerStützstellendefinitionerfolgt grundsätzlichauf
derBasisexistierenderApparatedaten,daeineExtrapolationaufnochnichtexistieren-



V 2003-5-13 16

deApparatenicht sinnvoll erscheint.WerdenneueApparatebekannt,die die Arbeits-
bereichedesbetrachtetenModuls hinsichtlich der abgedecktenHaupt- und Neben-
variablenerweitern,gehtdiesmit einerVeränderungvon derenMinimal- und Maxi-
malwertenunddamitmit verändertenStützstellenzur FunktionsableitungundDefini-
tionsbereichsdefinitioneinher. Hierdurchkönnensich insbesondereauchdie Gültig-
keitsbereichederKostenfunktionenin geringemMaßezwischendenAktualisierungen
verändern.

3.3.3 Diagrammdarstellung der Kostenfunktionenim Web-Interface

Werdenin derEingabemaskefür dieAuslegungs-undProzessparametereinesModuls
Bereicheangegeben,die überseineDefinitionsbereichsgrenzenhinausgehen,wird bei
derBildausgabedernachgefragteBereicheingehalten,auchwennin entsprechenden
TeilendesDiagrammsgarkeineDatenvorliegen.Auf dieseWeisewird demAbfrager
signalisiert,dassdernachgefragteBereichnurzumTeil vomServerabgedecktwerden
kann.

4 Szenarienanalyse verschiedener Versorgungskon-
zepte

In den Spezifikationsformularenfür die Abfrage der Kostenfunktionenbestehtdie
Möglichkeit, mehralsein Szenariofür einegewünschtesModul zu beschreiben.Der
Sinn dieserMöglichkeit ist der direkte Vergleich mehrererModulauswahlkonzepte,
die sich in allenspezifizierbarenGrößenunterscheidendürfen,auchwennmantypi-
scherweisenur eineoderzwei Randbedingung(en)zwischenzwei Szenarienändert.
Sowird etwa in Abb. 9 ein zweitesSzenarionachgefragt,daszwar überdie gleichen
Auslegungs-undBetriebsdatenangabenverfügt,jedocheinenanderenTyp einesRück-
kühlerszum Vergleich bestimmt,der einegegenüberdemGrundtypeineveränderte
elektrischeVerschaltungundsomitein anderesBetriebskostenverhaltenaufweist.

Entsprechendder Vorgabezweierzu berechnenderModultypenwird hierauffol-
gendein Diagrammmit zwei Kostenverläufenausgegeben(z.B. Abb. 10). Hierdurch
ist ein direkterVergleich der gewähltenAlternativenmöglich.Auch hier gilt wieder,
dassdie Betriebskostenzuschlägenur in denBereichender einzelnenKostenfunktio-
neneingezeichnetwerden,in denentatsächlichdemSystembekannteGeräteverfüg-
barsind.Gegenüberdemin Abb. 8, Seite14sindhier beideTypenüberdengesamten
betrachtetenBereicherhältlich.

Grundsätzlichkönnenbeliebig viele verschiedeneVariantenmiteinandervergli-
chenwerden,dochgestaltetsichbeidreienodermehrerenhiervondieAusgabeschnell
unübersichtlich.

5 Standardleistungsverzeichnisse
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Abbildung9: EingabevonDatenzurSzenarienanalyse(AusschnittdesEinga-
beformulars,Beispiel:Rückkühlwerk). Die beidenDatensätze
unterscheidensich in derGrundstrukturdesgewähltenModuls
(roteUnterlegung).
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Abbildung10:Ausgabe der Kostenfunktionsverläufe für unterschiedliche
Gerätevariantenbzw. -spezifikationenin einemgemeinsamen
Diagramm.
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A Ermittlung skaleninvarianter relativ gleichverteiler
Definitionsbereichsstützstellen

Zielsetzung. Gesuchtist einegleichmäßigeVerteilungvonStützstellen�w� übereinen
größerenSkalenbereich� �D���|� einerGröße���G� �D���|� so,dassderrelativeAbstandder
Stützstellenzueinandergleichbleibt.Essoll alsogelten:� �

���
�w����D���w�

� �l�N���X 
¡

Herleitung. Der als diskretangenommeneStützpunktiterator¢ kann als konstante
Schrittweiteauf einer linearenSkalaeiner reellwertigenGröße £ im festenIntervall
[0, 1] angesehenwerden,sodassalso� �

� �l�N���X 
¡�¤Z¥ � £

gilt. Da die Stützpunktdichtebzw. die AnzahlderStützpunktenicht festgelegt ist und
derenrelative Verteilungvon der Dichte unabhängigseinsoll, kanndieseForderung
durchGrenzwertbildung¦¨§¨© � £«ª¬ in

�N���X 
¡�¤
�

� �
� ¥ � £ �

� ¤
�

überführtwerden.

Annahme: EinegeeignetskalierteExponentialfunktionderForm �¯®°£*± �³²µ´
¶ ¥6·¹¸°º

erfüllt dieseAufgabe.Dann kann die Ableitung mittels � ¤ ®°£*± �
¶
�
¥r·¹¸°º

bestimmt
werden.
FürunsereForderunglässtsichhierausableiten:

�N���X 
¡�¤
�
� ¤
� �

¶
�
¥�·¹¸°º

²�´
¶ ¥�· ¸°º

Da dieseBedingungfür beliebige£ geltenmuss,kannsie für alle nichttrivalenFälle
( �
»
� ¬ ) nur mit ²¼� ¬ erfüllt werden.Somitgilt

�N���X 
¡�¤
�
¶
�
¥�·¹¸°º

¶ ¥�· ¸°º ½�¾N¿µÀ �Á�d�N���X 
¡�¤

SomitbesitztunseregesuchteFunktiondie Form

�¯®°£*± �
¶ ¥�· ¸°º À

Auswertungbei denStützstellen£ � ¬ und £ �
Â

ergibt:

£ � ¬¼ÃÄ�¯®�¬n± � � �
¶

£ �
Â ÃÄ�¯® Â ± � � �

¶ ¥�·¹¸
Å � � � ¥�·¹¸
Å

�Á� ¦¨Æ¼Ç È
É �¯®°£*± � � ¥w·iÊ ËiÌ�Í ÎÐÏ º

Mit dieserEndformellässtsicheinebeliebigeZahl relativ gleichverteilterStützstellen
�w� durcheineäquidistanteTeilung £r� im Intervall � ¬Ð� Â � ermitteln(Abb. 11).
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Abbildung11: LinearisierungeinerexponentiellenSkalenteilung

B Lauflängenkodierte Definitionsbereichsverwaltung

Da höherdimensionaleDefinitionsbereichebei unkomprimierter Verwaltung als
unstrukturiertesFeld sehrviel Platzim HauptspeicherdesServersverbrauchenwür-
den,werdendie diskretisiertenDefinitionsbereichederverschiedenenKostenfunktio-
nenübereinebitweise,lauflängenkodierteZuordnungsfunktionverwaltet.DasVorge-
henzurBestimmungundzur SpeicherungdieserZuordnungsfunktionist folgende:

Ñ Grundsätzlichwird dergesamte,von deneinzelnenGestaltungsvariablenunab-
hängig voneinanderaufgespannte,hyperkubischeRaum in der geschilderten
Weisediskretisiert.DieseDiskretierungspunktestellendie späterabzutastende,
mit 0 vorbesetzteGrundmatrixdar.

Ñ EswerdenausdieserGrundgesamtheitdie Punkteermittelt,die laut Hersteller-
angabentatsächlichzumDefinitionsbereichgehören.Diesewerdenin der auf-
gespanntenGrundmatrixzu1 gesetzt.

Ñ Die Grundmatrixwird durch Aneinanderfügender einzelnenMatrixzeilen zu
einereinzelnenlangenumgestaltet,die auchderVerwaltungdieserInformation
im HauptspeichereinesRechnersentspricht.

Ñ Zur eigentlichenLauflängenkodierung(run-lengthencoding,RLE) wird die-
se linearisierteMatrixdarstellungdurchlaufenund die Indizesder Punkte,an
denenein Wechselder Zugehörigkeit zumDefinitionsbereichfestgestelltwird,
undderenAbstandzumjeweilsnächstensoausgezeichnetenalszuspeichernde
Informationgesammelt.

Ñ ErsteTestsmit verschiedenenMaximallauflängen(8 Bit [ ÒÓ Faktor255maxima-
le Kompression]und16 bit [ ÒÓ Faktor 65535maximaleKompression])bei der
Kostenfunktionfür Rückkühlwerke zeigten,dassbesteRealkompressionsfakto-
renvonca.12mit einer8-Bit-Kodierungzuerreichenwaren.
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Die AuswertungeinesRLE-kodiertenDefinitionsbereichshinsichtlicheinerder auf-
spannendenVariablenist starkvon derenPositionin der Hierarchiefolgealler Varia-
blen abhängig.Währenddie Datender letztpositioniertenVariablenunmittelbarauf-
einanderfolgenundsosehrschnellausgelesenwerdenkönnen,musszur Rückgewin-
nungderBereichsinformationendererstpositioniertenVariablenein wesentlicherTeil
desgesamtenRLE-Datensatzesiterativ durchlaufenwerden.Andererseitsexistiertbei
denmeistenKostenfunktioneneinerelativ starke Preferenzhierarchiein derNachfra-
ge.Bei günstigerZuordnungvon Nutzungspreferenzenzu RLE-Hierarchieführt dies
bei denüblichenAbfragen(z.B. Kostenin Abhängigkeit derModulleistung)zu einer
rechtschnellenErgebnisdarstellung,währendunüblicheAuswertungen/Auftragungen
(z.B. KostenüberLufttemperaturbeim Rückkühlwerk) deutlichmehrBearbeitungs-
zeit erfordern.
DieseEigenschaftist mit demheutigenStandderüblichenWebserverausstattunghin-
zunehmen.Bei Verfügbarkeit entsprechendgrößerausgestatteterServer, mit denenin
Zukunft zu rechnenist, kanndiesesDefizit durcheinfachenWechselauf unkompri-
miert verwalteteDefinitionsbereichsdatenbehobenwerden.



V 2003-5-13 22

Literatur

[GKS02] GEBHARDT, M., H. KOHL und T. STEINRÖTTER: Abschlussbericht zum
Entwicklungsvorhaben„Ableitung vonKostenfunktionenfür Komponenten
der rationellenEnergienutzung“. TechnischerBericht,Iuta e.V., Duisburg,
2002.


