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Oldrich Strädal
Einige Optimierungs- und Strukturbilanzmethoden in der
Stadtplanung - Modelle und Experimente

X

Einleitung

1.Die Submenge der Entwicklungslösungen bietet grössere

Die Regelung des Stadtaufbaus, die sachliche und zeitliche
Koordination, sowie die Übereinstimmung von Produktion

Möglichkeiten neuer Investitionen als Forderungen an
dieselben. In diesem Fall tut es not,die Anwerbung in die
Stadt von neuen Produktionen, Dienstleistungen oder Ge-

und Infrastruktur haben einen entscheidenden Einfluss auf
die Gestaltung des Milieus für die kulturelle Entwicklung
des Menschen und der Gesellschaft, für die Effektivität
des Aufbaus und dessen Betrieb.Die Stadtplanung befasst
sich mit der Raumkonzeption aller Bedürfnisse des Menschen, der ganzen Gesellschaft und der die Produktion be-

bilden, wie sie z.B. die wissenschaftliche und Forschungsgrundlage darstellt, in Erwägung zu ziehen.

friedigenden Besiedlung in gegebenen Bedingungen.Der

Gebiet plaziert werden.Die vorausgesetzte Entwicklung

Stadtplan stellt eine Gebietsprojektion der Entwicklung

hält das Gleichgewicht mit der vorausgesetzten Entwicklung von Industrie und Dienstleistungen.

der Gesellschaft dar. Seine Konzeption bedeutet eine In-

2.Die Submenge der Entwicklungslösungen deckt sich mit
den Gesamtanforderungen der Entwicklungspläne der einzelnen Industriezweige,die in das in Betracht gezogene

tegration der gesellschaftlichen und ökonomischen Prin-

zipien.

3.Am häufigsten wird der dritte Fall vorkommen, wo die

Man kann die Konzeption der durch den Gebietsplan entworfenen Entwicklung des Stadtaufbaus als einen Wachstumsprozess definieren, in dem die Quellen, die Produk-

für die Plazierung im Organismus der Stadt aufgestellte

Honskapazitäten und die Bevölkerung sich betätigen und

Menge von Anforderungen der Industrie und Dienstleistungen grösser sein wird als die Submenge der Entwicklungslösungen der Stadt. In diesem Fall ist es nötig, entweder eine Auswahl in der Menge von Anforderungen in

dessen Ergebnis die Bildung von Lebensmilieu und weiteren Produktionskapazitäten ist.Wir wollen versuchen, die-

der Weise vorzunehmen, dass die Kapazität des Gebietes
nicht überschritten wird, oder das ursprünglich in Erwäg-

sen Wachstumsprozess in einem Schema zu demonstrieren.

ung gezogene Gebiet zu erweitern und die Betrachtung
zu wiederholen.

In der Tabelle 1 führen wir ein vereinfachtes Diagramm
der Grundbeziehungen an. Im linken Teil sind die primären bedingenden Faktoren, im mittleren Teil die eigenen

Im beschriebenen dritten Fall greift gewöhnlich die Lösung der Stadtentwicklung in die Lösung ihrer Gesamt-

Tätigkeiten und Bedingungen der Entwicklung, im rechten

region über.Da ist es freilich nötig,das bisherige Stadtge-

Teil dann die Folgen des Wachstums dargestellt.

biet als eine limitierende Region zu verlassen und die
Entwicklung der Stadt in arösseren Masstäben zu lösen.

Wie zu jeder vereinfachten Darstellung, kann man freilich
auch hier eine Reihe von Verbesserungsanregungen vor-

bringen. Es ist nichtsdestoweniger möglich vorauszusetzen,
dass das Diagramm wenigstens die Grundstrukturen und
-kopplunaen in der Entwicklung der Stadt erfasst .

Die Entwicklung der Stadt wird in ein bestimmtes Gebiet

projiziert, welches eine (mathematische) Menge aller zu-

lässigen ökonomischen Entwicklungslösungen darstellt.
Aus dieser Menge der zulässigen ökonomischen Lösungen
ist vom Standpunkt des Lebensmilieus aus nur eine bestim-

mte Submenge von Entwicklungslösungen möglich,die den
Anforderungen und Vorstellungen von Entwicklung und
Verbesserung des Lebensmilieus entspricht.
Srundsätzlich kann man drei Fälle unterscheiden:
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Die organisatorisch-administrative Gliederung der Stadt
und des unmittelbar an sie grenzenden Vorort-(und anderen)Gebietes kann ein ernstes Hindernis für die erfolgreiche Lösung des dritten Falls darstellen.

Mit der Entwicklung der Stadt und ihren Gesetzmässigkeiten befasst sich die wissenschaftliche Disziplin der städtebaulichen Planung sehr intensiv,da sie dazu durch das
progressive Wachstum der Städte, besonders infolge der Migration, des steigenden Anwachsens von Problemen bei Vergrösserung der Städte und durch Verschlechterung des
städtischen Lebensmilieus gezwungen wird.

Die bisherige rasche Entwicklung der wissenschaftlichen
Disziplin der Stadtplanung, sowie die heftige Entfaltung

Tabelle ]

Srundbeziehungen der Stadtentwicklung

Entwicklungsprojektionen

Quellen

Instandhaltung der Stadt

Naturquellen
Materielle Voraussetzungen
der Entwicklung

Geschaffene Quellen

Investitionen

Modernisierung

Arbeitsquellen

Finanzquellen

7

Gebrauch

Neue Investitionen

Neue Produktions-

kapazitäten

Neue Regional/

Perspektiven der Industrie -

Gebietsstruktur

zweige im Gebiet

Entwicklung der Stadt
A.

Produktionskapazitäten

Bevölkerung

—

Bevölkerungsveränderungen

Natürlicher Zuwachs

Migration
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des mathematischen Apparates und der Rechenautomatentechnik führen zu Möglichkeiten, einige Gesetzmöässig-

auch zu gewissen Anforderungen städtischen und über-

städtischen Charakters.

keiten mit Hilfe exakter Methoden auszudrücken. Man

kann nämlich schon manche Beziehungen quantifizieren
und entsprechende mathematische Modelle konstruieren.

Bestimmt man für einzelne Fächer die Bebauungsgattungen

Die Kapazitäts-Kalkültechnik ermöglicht die Ausrechnung

(z.B. Wohnungen nach Kategorien, Kindergärten, Krippen,

der Lösung.Mit Rücksicht darauf,dass die Anwendung von
exakten Methoden in der Gebietsplanung sich erst im Anfangsstadium befindet, werden die Benutzung von Modellen

Dienstleistungsstellen, Wäschereien, Ingenieurnetze und
Kommunikationen nach Gattungen geordnet udgl.), kann

und die sich daraus ergebenden Lösungen als Unterlagen
empfohlen .In späteren Applikationen von Modellen und
Informationen kann man dann eigene Modelle für Entschei-

dungen und Leitung zur Geltung bringen.
Während der ersten Etappe der Anwendung von exakten
Methoden in der Gebietsplanung wird es sich vor allem

Grund- und Fachschulen, Bäder, Amtsräumlichkeiten, Dienst
man das Vorhaben einer Bilanz des Aufbaus im betreffen-

den Gebiet mit Hilfe der Verflechtungstabelle eines
offenen Systems ausdrücken und schliesslich auch die betreffenden Ausrechnungen mit einem Strukturmodell durch-

führen. In Übereinstimmung mit der Theorie der Verflechtuns-Bilanz können folgende Voraussetzugen für den Bau
eines regionalen Strukturmodells angeführt werden:

um folgende Hauptmethoden und Modelle handeln:
Um Regressionsanalysen und Zeitreihen, um Modelle von
Prognosen, um Informationsfluss, um Verflechtungs-Tabellen

sämtliche Angaben beziehen sich auf ein Gebiets-

und Struktur- , Optimierungs- , Allokations- und Entschei-

ganzes,

dungs-,sowie um Simulationsmodelle und ökonomische
Spiele, um Modelle der ökonomischen Effektivität.

alle Angaben gelten für denselben Zeitraum,d.h,.

Der eigentliche Sinn dieses Beitrags beruht in einer kurzgefassten Information über drei exakte Methoden, die ex-

einzelne Fächer lassen sich nicht substituieren,

für den ganzen Zeitraum des Aufbaus im gegebenen

Gebiet,
perimentell für Bilanzierung und Optimierung ausgewählter Wohndistrikte der Stadt Ostrava verwendet worden
sind,
Im Grunde genommen handelt es sich um das Gesamtproolem einer technisch-ökonomischen Auswertung von

Flächen ausgewählter Wohngebiete der Stadt Ostrava, auf
denen in nächster Zukunft der Wohnungs- und gesellschaftliche Aufbau verwirklicht werden soll
Trotz der Tatsache, dass dadurch nur ein Teil der integrier-

ten Bearbeitung von regionalen Plänen gelöst wird,stellt
diese Auswertung nichtsdestoweniger eines der ernsten, ja
wichtigsten Probleme dar.

der ganze Aufbau ist in n-Fächer eingeteilt,
sowohl in der Tabelle als auch im Modell wird der
für die inneren Beziehungen im Gebiet bestimmte
Aufbau vom Aufbau als "Finalprodukt" des Gebiets
gesondert. So ist z.B. ein Finalprodukt der für das

gegebene Gebiet vom Standpunkt der Forderungen
der Stadt bestimmte Wohnungsbau oder der Bau eines

Kulturhauses, das einen ausgesprochen supraregionalen Charakter hat,
Die letzte Voraussetzung ist die,dass der Umfang des
Aufbaus der i-ten Aufbaugattung in direkter Proportionalität zum Umfang des Aufbaus j-ter Gattung
steht. So ist z.B. der Aufbau von Kindergärten oder
Wasserleitungen direkt proportional zur Gesamtzahl
von Wohnungen.

Die Arbeiten sind im Zusammenwirken von Ing. Vladimir

Hajek, € Sc, CVUT(Tschechische Technische Hochschule)
in Prag und von Studenten der Fakultät für Bauwesen da-

selbst, durchgeführt worden .Der Beitrag und der Wert der

Wie aus den angeführten Voraussetzungen hervorgeht,

Arbeiten ist nicht nur in ihrer erfolgreichen Applikation

handelt es sich in den Bilanzen und Strukturmodellen um

von exakten Methoden zu erblicken,sondern auch darin,

bestimmte, auf den Durchschnitt gebrachte Werte und

dass sie die nötigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche

folglich um Bruttobilanzen.

Anwendung von Modellen entdecken, besonders die Schaffung eines ausreichenden Sortiments von verlässlichen Aus-

gangsinformationen.Dies Ergebnis ist nicht weniger bedeutsam, denn die gegenwärtige urbanistische Statistik
besitzt bisher nicht die notwendige Menge von Informa-

Bezeichnen wir als
X.. den Bedarf der i-ten Gattung von Aufbau zur

U j-ten Aufbaugattung

tionen für das Modellieren von Problemen der Gebiets-

olanung.

X. den Gesamtbedarf der i-ten Gattung von Aufbau,

Yi den Umfang der Gebiets-Finalaufgabe, z.B. die
Zahl der Wohnungen, den Aufbau für andere Ge-

biete udgl.
Verflechtungsbilanz in den Gebietsdistrikten.
Wenn wir den Aufbau in einem bestimmten Gebiet vor-

aussetzen, gibt es zwischen seinen einzelnen Gattungen

und stellen wir folgende Verflechtungs- Tabelle

gegenseitige Bindungen und Kopplungen. Nur durch Einhaltung dieser Bindungen kann man ein harmonisches,

zusammen:

ausgeglichenes Aufbauprogramm fetslegen.Die Kopplungen
entstehen nicht nur zwischen den Aufbaugattungen in dem

Gebiet,sondern auch in der Beziehung zur wesentlichen
Umaebuna des Systems, also zur Nachbarbebauung oder
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Aufbaufächer
.

Verbrauchsfunktion

N

Produktionsfunktion

Aufbau
für das Gebiet
Int paneneef

Aufbau für

Gesamtumfang

weitere

des

Funktionen

Aufbaus

11 12° "In
?

Xa1 22°” XD
000000

0900

0008

a

n

nl n2

nn

Aus der Matrizengleichung kann man rechnen

Man kann also folgende Bilanzgleichungen schreiben:
nn

S

(=

Ku, TV.

ij

Yi

=

a

Xi

Fr ee DE

(1)

Bei der Anwendung der letzten Voraussetzung über die direkte Proportionalität
X. =a,.X,
']
u)

Einsetzung ins System

S

Y=(E-A)X

woE

die Einheitsmatrize bedeutet

b) X bei gegebenen Y

X S(ESA)T Y

(1)
Aus der Matrize kann man rechnen

n

X. +y.=X,

a) Y bei gegebenen X

füri=1,2,.2..0..,0

(2)

Das Gleichungssystem (2) kann man auch in der Matrizenform schreiben
AX+Y=X

(3)

wobei
A die Matrize vom Typ (n,n) der technischen Kenn-

ziffern (Indizes) di) 1
X die Spaltenmatrize der Gesamtmengen in den ein-

a) Y bei gegebenen X

Y=(E - A)X
wo E die Einheitsmatrize bedeutet

b) X bei gegebenen Y

X=f(E - Ay y

Der zweite Fall wird häufiger vorkommen ‚Er verlangt jedoch eine Matrizeninversion

(E - Ay")
Man kann das Modell sowohl in Natural- als auch in

Geldeinheiten lösen,
Es ist schon erwähnt worden, dass in diesem Strukturmodel|l

Durchschnittswerte a,.. angeführt werden.

zelnen Aufbaufächern,
Y die Spaltenmatrize der für das gegebene Gebiet

Um das Modell auch für Ausrechnungen weiterer Werte
verwendbar zu machen, soll noch hinzugefügt werden:

festgesetzten Aufbauaufgaben bedeutet,
Zur Erklärung kann man beispielsweise anführen, dass der
Unterschied z.B. zwischen der Gesamtzahl von Wohnun-

gen im Gebiet und der Aufgabe des Wohnungsaufbaus für
dasselbe (x. - y.) die für Angestellte von Schulen, Dienst -

leistungen, technischen Einrichtungen udgl. benötigte
Zahl von Wohnungen darstellt Dasselbe gilt für die übrigen Fächer.

&lt;

a) ein Block von sogenannten Differenzposten, welche die individuellen Kostenunterschiede, z.B,
für Fundierungsarbeiten, für Abbruch, für Bodenentschädigungen u.a.m. ausdrücken,
b) ein Kapazitätsblock, der die Posten von Baukapazitäten und -elementen udgl. enthält.
Es sieht also die Schlusstabelle der zwischenfachlichen
Beziehungen, wie folgt ,aus :
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Aufbaufächer

Aufbau für

Aufbau für

Produktions

eigenes Gebiet

weitere

(Kosten)

Funktionen

im ganzen

11 .... Zn

\

n

X

X

n+1

W

DD

W

-
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nl]

mens

n+1,1

X

nn

WW
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n
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u
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ve
Oo

+7

V
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V

W

PC

p

PAUL pt+1,n

ql

....W

7

gn

Auch der Differenz- und Kapazitätsblock kann bei den
meisten Proportionalbeziehungen voraussetzen
WA =bi X.
u
U)

YO

Var Sc, X.
u

So wird es möglich sein, das Gesamtmodell in der Matrizenform

Die angeführte Verflechtungs-Bilanz und das Strukturmodell stellen ein sehr wirksames Werkzeug dar für eine
rasche Durchführung von Grundbilanzen der einzelnen
Aufbauarten in verschiedenen Gebieten, die bei der Entwicklung der Stadt in Betracht kommen.

Mit den besprochenen Modellen wurde ein Experiment bei
der Bilanzierung von 6 Gebietsdistrikten der Stadt Ostrava

AX+Y=X
BX
=W
CX
=V

vorgenommen .Die grundlegende Strukturtabelle hatte 36
Fächer. Im Differenzblock,der für jeden Distrikt zusammengestellt worden war,gab es 7 Posten (Fundierungsarbeiten,

Abbruch, Restwerte der abgebrochenen Häuser, Unterschievon Kennziffern sind.

de in der Bodenschätzung oder -bonitierung, Kosten der
Entstaubungsanlagen, Verkehrsinvestitionen und Wasserversorgungs- Kosten). Im Kapazitätsblock gab es grosse

Mit Hilfe des Modells kann man auch manche weiteren

Mengen von Bauteilen,die für das Bilanzieren von Bauer-

Aufgaben lösen, z.B. eine solche,bei der einige aus der

zeugungs- Kapazitäten geeignet sind (Wände, Querwände,

maximalen Betriebskapazität abgeleitete X, gegeben sind

Zimmerdecken, Eindeckung, Mühsamkeit, Beton).

und manche y. gerechnet werden,d.h, solche Aufbauarten, durch die'das betreffende Gebiet seiner Umgebung
irgendwie beitragen könnte.

Die Grundmatrize 36 x 36 wurde invertiert,die Kosten-

zu formulieren, wo W,V Spaltenmatrizen,B,C, Matrizen
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und Bedarfsberechnungen wurden durchgeführt mittels ei-

die maximale Wohnflächenmenge,die im
t-ten Zeitraum mit Häusern des j-ten Typs
bebaut werden kann;
die Leistung wird durch die Kapazität der

nes Automatenrechners und die Gebiete wurden dann öko-

nomisch nach ermittelten Werten ausgewertet,
Der Beitrag des Experiments ist zu suchen:

Bauproduktion, bzw.der Baumaterialien bestimmt,

a) in dem theoretischen Bereich als Nachweis der

Zweckmässigkeit des Modells,
b) im praktischen Bereich in dem realen Vergleich

Ge

im t+-ten Zeitraum von Häusern des Typs j ,

der Effektivität des Aufbaus in ausgewählten Gebieten.

die für die Rekonstruktion der alten Wohnfläche auf das Niveau des neuen Aufbaus

benötigten Investitionskosten,

Die Vorteile der Methode bestehen darin, dass die Grund-

matrize der Indizes (Kennzahlen) 9 konstant ist.

2

Kosten für Im“ Flächenzuwachs (S.. - Q.,)
im t-ten Distrikt,
'
”

der Verhältnisanteil des i-ten Distrikts,der

Aze

1]?

im t-ten Zeitraum mit Häusern von _j-tem

Typ bebaut werden soll.

Das Experiment hat jedoch zugleich auch die unzureichende Bereitung der Informationsgrundlage erwiesen, die durch
urbanistische Statistik oder durch Kalkulationen zu ergän-

Die Grundkonstruktion des dynamischen Modells der line-

zen ist.

aren Programmierung ist in diesem Fall:

A.Beschränkende Bedingungen

1 Xi &gt; 0
2)

m

&gt;

Optimierungsmodell für den Aufbau in Gebietsdistrikten.

&gt;
+=

i=
Für das Experiment auf dem Gebiet der Stadt Ostrava wurde mit Adaptationen das von den Verfassern Aben und

Ki SS) für i=1,2,.....,k

Dieses System von Ungleichungen beschränkt die Summe
von Verhältnisanteilen in einem Distrikt.

Chaljak veröffentlichte Grundmodell der linearen Programmierung verwendet, Im Grunde genommen, handelt es
sich um ein Modell der linearen Programmierung mit dy-

3)

_k

S

i=

namischen Elementen, d.h. mit Beachtung des Zeitraums,

.

’

&gt;

= 1,2

n

J

=) ylp
2 0000000
0.0000 M

Kir S it

in dem der betreffende Gebietsdistrikt bebaut werden soll.

Diese Ungleichheiten drücken die Beschränkungen der
oben angeführten kapazitären Bauproduktion aus.

Bezeichnen wir:

(= 1,2, ...0..0rK

als Index des Distrikts ,
4)

11-2000 0

als Index der Aufbaugattung,

Pl 2 0.0000 M

als Index des Aufbauzeit-

_k_

nn

m

DE 5...ut
(S..-Q,.)=S
-S o -5 ct
it
t

i=1j=11=

für t=1,2,...7m

raums,

die gesamte Wohnfläche für die Zeit t

(wird im voraus bestimmt),

Wohnfläche,die aufrechterhalten wird,
die bestehende, beträchtlich abgenutzte und

Diese Gleichheit drückt die Forderung aus, dass am Ende
des Zeitraums die gesamte Wohnfläche der Stadt gleich
S ist.

B. Zielfunktion

bis in den t-ten Zeitraum aufrechterhaltene

Wohnfläche;die Zweckmässigkeit ihres Abtragens ist zu bestimmen,
N

dasselbe wie 5 aber für jeden Distrikt:

En
i=1
HS

k
CE

n_

SZ A eE
S

(es wird gleichmässige Dislokation voraus-

m

|

&lt;

X...) Q._

n a
ut
i=

K, = min

m 1

gesetzt),
I

die Menge der Wohnfläche ,die man im i-

ten Distrikt mit der j-ten Bebauungsart be-

bauen kann;
wenn es sich dabei um eine alte Bebauung

handelt,die niedergerissen wird,gleicht der
ganze Zuwachs der Wohnfläche Sy = Q. ;

31

Die Zielfunktion drückt eine Minimalisierung der Investitions-Gesamtkosten aus, und zwar mit Berücksichtigung

der zeitlichen Kostenverteilung. In der Zielfunktion drückt
das zweite Glied diejenigen Investitionskosten aus,die
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für die Rekonstruktion der aufrechtzuerhaltenden alten
Wohnfläche nötig sind, um sie der neuen Bebauung gleich-

genannte Warschauer Methode(siehe Literaturverz.)der

wertig zu machen.

Auswahl der besten Aufbauvariante angewendet, wenngleich nur in einem Teil, und zwar unter Berücksichtigung

Das Lösungsergebnis ist die Bestimmung der Quoten X..,
d.h. die Festlegung dessen, zu welchem Teil der
at

der begrenzten Zeit, in der das Experiment durchgeführt

i-te Distrikt mit j-ten Haustypen im t-ten Zeitraum zu
bebauen ist,
Das Modell ist noch mit Formeln für die Anrechnung von

einigen Werten, wie z.B, Sei udgl. ergänzt.
Die experimentelle Ausrechnung nach dem angeführten
Modell wurde für die Bebauung von 8 Gebietsdistrikten
der Stadt Ostrava vorgenommen ‚Dabei sollte in jedem
Distrikt und in jedem Zeitraum solch ein Ausmass des Auf-

baus festgesetzt werden, dass die Aufbaukosten minimal
seien. Zu vergeben sind Distrikte sowohl mit Aufbau "auf
grüner Wiese" ,als auch solche, bei denen es zur Sanierung
kommt,

Nach den angeführten beschränkenden Bedingungen ist
eine Simplex-Tabelle mit 17 Beschränkungen und mit insgesamt 48 Variablen zusammengestellt worden.
Die Berechnung des Modells der linearen Programmierung
wurde mittels eines Standardprogramms mit Rechenautomaten durchgeführt.
Auch hier bestand, wie im vorangehenden Fall,die erste
Schwierigkeit die der geringen Verlässlichkeit und in der
Jatenunzulänglichkeit, besonders von Angaben über In-

wurde, Dagegen ist die ursprüngliche Methode im angewandten Teil um einige Blockschemen bereichert, die sie
in kybernetischer Kopplung zu erfassen bestrebt ist.
Die Methode nimmt ihren Ausgangspunkt von der Tatsache,
dass die Aufwendungen für die Realisation desselben Investitionsaufbau verschieden sind, und zwar in Abhängigkeit von der Gebietslokalisation, die durch unterschied-

liche Aufbaubedingungen zutage tritt, Flächen, auf denen
sich der Aufbau lokalisiert, haben ihre verschiedentlichen
endo- und exogenen Merkmale .Die endogenen sind von

der Umgebung (Bodentragfähigkeit, Unterwasser, Eigentumsverhältnisse u.a.m.)abhängig.
Die exogenen Elemente sind die durch den Charakter der

technischen Ausstattung in Betracht gezogenen Flächen,
und zwar im Zusammenhang mit den Versorgungszentren,
die üblicherweise ausserhalb der Grenzen der betreffenden

Fläche untergebracht sind (Verkehrs-, Wasser-, Wärme-,
Gasleitungs- und Kanalisationsanschlussleitungen udgl.)
Die Ziele der Methode,d.h. die Minimalisierung der Realisationskosten, werden nach dem beigefügten Schema
in Tabelle 2 in 3 Phasen gelöst.

standhaltung und Betrieb des Wohnunasfonds.
In der ersten Phase

Die zweite Haupterfahrung aus dem Experiment zeigt, dass

bewerten wir für die zweckmässig gewählte repräsentati-

man das Modell mit weiteren Bedingungen ergänzen muss,

ve Bebauung alle Gebietsflächen, und zwar vom Stand-

die namentlich weitere,bisher nicht in Erwägung gezogene
Faktoren ausdrücken würden, wie z.B, den Berufsverkehr,
die Instandhaltung, sowie den Betrieb der Nichtproduktionsfonds.

punkt der sich aus den endo- und exogenen Bedingungen
ergebenden Kosten aus. Nach den Ergebnissen wird eine
Flächeneignungskarte zusammengestellt, aus der die gegen-

Wenn auch nur 8 Distrikte in Betrachtung gezogen worden

sind, haben die Ergebnisse doch erwiesen,dass es zweckmöässig ist,das angeführte Modell um andere beschränkende
Bedingungen zu erweitern.Es ist jedoch ratsam, zwischen
möglichst vielen Distrikten zu optimalisieren.Das Modell
ist für Kennziffern beträchtlich empfindlich, besonders
weil es sich um eine dynamische Entwicklung handelt
Zur Ergänzung des Modells wird es nottun, eine logische
Untersuchung für die Zwecke einer Ergebnisanalyse vorzunehmen, und zwar vom Standpunkt der nicht quantifi-

seitig ausgewerteten Umstände betreffend die bestimmte
repräsentative Bebauung ersichtlich sind. In der Karte
wird auch die einschlägige technische Ausstattung ausgewertet,

In der zweiten Phase

entwirft der Planer auf Grund der Flächeneignungs-Karte
auf den geeignetsten Flächen eine Reihe von Stadt-Ein-

heiten in einigen synthetischen Varianten (verschiedene

Dichten, Assanationsstufen u.a.m.).Für jede Struktureinheit wird die optimale Variante ihrer inneren Zusammen-

setzung gewählt.

zierbaren hygienischen, ästhetischen und anderer Werte,
Es scheint nicht ratsam zu sein,die Zeitspanne des Modells
mit Rücksicht auf die ungewisse Entwicklung von Kennzahlen allzusehr zu verlängern.
Abschliessend kann man feststellen, dass die beschriebene

Konstruktion des Modells der linearen Programmierung
mit Zeitfaktor ein richtiger Weg zur Optimierung zu sein

In der dritten Phase
führt man eine Auswahl der optimalen Zusammensetzung
für das gesamte Stadtgebiet durch .Der Planer stellt die
zulässigen Varianten der Stadtstruktur zusammen, von
denen dann die besten nach der Höhe der Kosten ausgewählt werden,

scheint,Es ist jedoch noch eine Vervollkommnung des Mo-

In diesem Fall handelt es sich um eine einfache Gestal-

dells und besonders eine Verifikation der verwendeten

tung von Rechenalgorithmen für alle Phasen in Form des

Eintritts-Kennziffern notwendig.

Multiplizierens von Mengen mit betreffenden Kennziffern,
Mit Berücksichtigung einer ausreichenden Zahl von Varianten ist es angebracht, die Berechnung in Form von Ma-

trizen-Produkten zu ordnen.Die Ausrechnungen wurden
für die 6 ausgewählten Distrikte mit Hilfe eines Rechenautomaten vorgenommen.

Auswahl der besten Aufbauvariante
Bei dieser Methode handelt es sich um eine Auswahl der

Wie bei den vorangehenden Fällen wurde auch für die

besten Methode, folglich um eine suboptimale Methode,

ausgewählten 6 Gebietsdistrikte der Stadt Ostrava die so-

weil es nicht gewährleistet ist, dass unter den gewählten
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Tabelle 2

Auswahl der besten Variante des Stadtplans für Wohndistrikte

vv

Programm des Aufbaus der Stadt

Bevölkerungszuwachs

Gesellschaftliche

Bebauungsstruktur

Standarts

Verteilung der
Industrieflächen

NV
Erste Phase |

|_Delimitierung des Gebiets |

|Bestimmunggleic
Bewertung der Gebietseinheiten vom

Standpunkt endogener Einflüsse

\V_
Bestimmung von Eigenschaften für alle

Kombinationen der Energieverteilung

NZ
Bestimmung von Gebietseinheiten mit Berücksichtigung

der optimalen Quellendislokation

Flächeneignungs-Karte

\u

Y—

Zweite Phase |
1.Wahl geeigneter Flächen für städtische Struktureinheiten
2.Korrektur der Flächeneignung
1.Wahl einzelner städtischer Struktureinheiten
2.Wahl von Zusammensetzunasvarianten der städtischen Struktureinheiten

' Wahl der optimalen Zusammenstellung von städtischen Struktureinheiten A

Bearenzte Zahl der städtischen Struktureinheiten
ce
DD

©
N

Al.

=

mn

Com

Optimale Quellenverteilung

Dritte Phase

\

a

]

1.Entwurf der Hauptnetze technischer Ausstattung
2.Zusammenstelluna von Struktureinheiten in Gruppen

Na
Bestimmung der optimalen Zusammensetzung des Stadtgebildes durch Bewertung von Varianten
Dz]
-

&lt;

DE—————

A0

vv

Optimale Zusammensetzung
städtischen
Formation (beste der
Variante)
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Varianten die optimale angeführt worden ist,

Nicht weniger bedeutsam ist das praktische Ergebnis, denn

Auch wenn es sich um einen sehr einfachen mathematisch-

die Methoden wuredn in konkreten Bedingungen und mit
wirklichen Zahlen angewendet. Schon die ersten Applikationen und die ersten Ergebnisse der Modelle weisen ein-

en Apparat handelt, ist die Methode durch ihren Systemcharakter wirksam, besonders im Vergleich mit den bisheri-

deutig die Richtung der weiteren Entwicklung der Stadt

gen, nur einige Varianten für die Entscheidung anwendenden Methoden.
Die Vorteile der Methode bestehen vor allem in einer festen Klassifikation von Standpunkten, folglich in der Ver-

Ostrava nach .Auf dieses Ziel werden auch die konkreten
praktischen Massnahmen zur Verwirklichung der Stadtentwicklung, zu Projektierungs- und Sanierungsarbeiten, zur

gleichbarkeit der einzelnen Varianten.
Zur Verminderung der Zahl der möglichen Lösungsvarian-

die experimentellen Ergebnisse der verwendeten exakten
Methoden schon eine konkrete Realisierungswirkung.

Gesundung der Atmosphäre udgl. ausgerichtet, So haben

ten gebraucht man vor der Durchführung umfangreicher

Ausrechnungen eine logische Analyse, welche durchgrei-

Schliesslich ist das letzte positive Ergebnis der Experimen-

fend die Zahl aller möglichen Kombinationen herabsetzt.

te die Festlegung der nötigen Zusammenstellung von Informationen für die Anwendung exakter Methoden.Die

Die Methode wurde in den ausgewählten sechs Gebietsbezirken der Stadt Ostrava angewendet, die man auch in den
vorausgehenden Methoden benutzt hatte. Auch in dieser

durchgeführten Experimente haben erwiesen, dass die bisherige Stadt-Statistik vorläufig leider lückenhaft und nicht

Methode stiess das praktische Experiment auf unzuläng-

der durchgeführten Experimente kann eine Vertiefung und
Weiterentwicklung des nötigen Informationssystems empfohlen werden.
Es ist selbstverständlich, dass die Arbeit, wohl in Richtung

liche Unterlagen.Das Experiment hat erwiesen, dass die angeführte Methode, selbst wenn sie den einfachsten mathe-

matischen Apparat anwendet, im Vergleich mit der bisherigen Methode eine beträchtliche Verbesserung des Entwurfs
für die Stadtentwicklung erzielen kann.
Für die Zukunft ist es notwendig,diese Methode mit Mo-

dellen der Operationsforschung, besonders mit Optimie-

in die erwünschte Breite entfaltet ist. Schon auf Grund

Es ist selbverständlich, dass die Arbeit, wohl in der Richtung weiterer Entwürfe und schliesslich eines integrierten

Modells der Stadtentwicklung sowohl in der Projektierungssphäre, als auch in der Realisation, fortgesetzt wird.

rungs- und Strukturmodellen, zu ergänzen.

Übersetzung: Dr.Jos.Birgus

Schlussfolgerungen
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Die seitherigen exakten Methoden der Gebietspläne experimentierten vor allem in der Dislokationslösung und
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vollkommnung und Vertiefung des Modells findet.
Auch diesbezüglich sind die Ergebnisse des Experiments
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zu gebrauchen ist.Das Optimierungsmodell wird noch ver-

vollkommnet durch ergänzende Beschränkungen und die Aus
Auswahl der besten Lösungen von bestehenden Varianten
weist auf die Notwendigkeit hin, von suboptimalen Lösungen zur Optimalisierung überzugehen.

Dadurch, dass alle drei Methoden im Experiment auf dieselben Fälle angewandt wurden, konnten sie auch hinsichtlich der Glaubwürdigkeit, bzw. der Empfindlichkeit ihrer

Ergebnisse geprüft werden.
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