••
im Fiinfjahrplan7..,jlrnum ('ingeschiit.zt werden, daß es im
Ber"irh ,,"s R LN lIliiglich sl'in miißtf', 7.usiil7.1ich = I 300 Tcnl
l'iIlZ'''I'"I'I'II, WH, "i""r jiihrlirhrll S!'nkung um 7.usäl7.lidl
n.7li Pr"":,, 11 I. gl,·i,.hkiiml'.
llil'ruus "rg"I~('n ,i,.h für diE' Lnndwirlsdlflft uncl Nahrungsgiitt'rwirlsdlltft 7.ur /)nrrhsrt7.ung eier ral.ion .. lJE'n EnE'rgie"nw"no/UI'g rnlg .. nt/ .. Sr.hw"rp"llklnurgnlwn:
\ '"rI"'SS"'"flg ,Ipr Err,'kliviliil ,I"r Warm- unll Knltl!l'hifI.ungs"nl"g.-n in ,wn KIM-Bl'lril'lwII u"cl in "en Siallg,· hiincl"n cl!'r 1,1'(; un,1 VEC
Einfiihrung cl.,,· ZWIIllgsumlnnf-Tunnl'lkiihlung mil. kontinni"rlidll'lIl [)u"'hlaur in cll'r Srhl"rhtinduslrie
J)lIrrhs"lznng dl'" knnlinuierli.rhl'll Trocknunj!' von Rohmilchzurk"r in cffir Mikhwirtschnft
vcrslÖrkte i'iulzung v"n Abwiirml' cler Kraftwl'rkl' und
Industri .. betril'bl' für di" Behl'i7.ung VOll (;I'wäehshiiusern
und fiir clil' Binnnflfisrhcrei
Eillfiihrung k'.>nlinuierlich .. r Stprilisnlionsnnlagl'n IInslelll'
diskolltinuierlich nrbf'ilencll'r Autoklavpn in cler Konsl'rveninduslrie
weilerl'r Einhnu vnn DDS-Anlagl''' in cler Zuck.'ri"clllsiril'
Einsalz o('r MI'LI- und H"gplll'rhnik hpi "Ill'r!!,ieinlpnsivf'll
Prozess .. n
Vf'rbess('rung cl"r Urnwandlungswirkungsgrnde b"i 1r"lusiriekesseln v()n 60 ont (;2,!l Pr. >7.1'11 I und bei Dnmpff'rwugern der Kraftwcrkf' vn" 71 auf 73 PrOZf'nt
Vf'rbesserung der Isolierung v()n wärmcleitenden Hohrleitungen, Armltturen und Anlagen
der Anteil cles rückgcführten Kondensats ist zu erhöhen
Umstellung der Heizllngsnnlag.. n von Dampf auf Warmwasser ist empf,,·h11·nsw .. rt.
Da die rationelle Energieanwendung eine entscheidende Leitungsfrage oarsteJlt, sollten die verulltwortlidlen Leiter ihren
kontinuierlichen Einnuß auf die Vervollkommnung der Temnologie und die Anwendung I"mester Verfahrf'n verslÖrken
<>fIowie die Kontroll .. auf folgende SmWf'rpunkle konzl!ntrieren:
Vorbl>reitung, Durchfiihrllng und Kontr()lIe des Ralionalisi!'rungsprogrnmllls bei Sicherull/-t des wissensdlUftlichtcdlllischen Fortschritts

rlADun~ cles Bedarfs VOI) Ene.gietrilgern auf der GrundI,,!!,p s,,~zili,dler EnergieverbruuchskennzifTern
PhlOung II/lcl Sich"rllng dC'r Einhaltnng df'r Koniingenle
für vorgegl'bp.lH' Energielriigpr
Durclisetwng dl>r neuesten technologischen, wissenschaftlil'h-Iechnisl'hpn und ökonomischen Erkenntnisse beim
Betrl'ihen von En"rgieanlagen sowie Sichl'rung eilwr
hohf'n l\rbl'itsprodnktivilät bei niedrigstem Koslimnufwllnd
Durchsctzung der rntionellen Energieanwendung für alle
Energietriigl'r unter Einbf'7.iehung aller Werktätigen sowie Projcktantl>n, Herstellerbetriebe von Anlagen und
Ag/-tregllten sowie Einbeziehung cles Ingenieurbüros für
Energetik in der Landwirtschaft und des Rationalisierungsdi!'nsles der VEB Energiekombinate.

Alle diese Maßnahmen wcrd .. n jl'doch nur dann zum Erfolg
führen, w!'nn dip verantwortlichen Energetiker und Energiebenuftrngllln die volle Unterstützung ihrer Leiter haben und
die Anleitung und Schulung durch das übergeordnete Organ
nichl spontnn, sondern zielgf'richtet und kontinuierlil'h erfolg!.
Dahei sollten dil' Energeliker aller Bl'reichl' mit den Wissenschaftlern und Technologen .. inen engen Kontakt herstellen,
denn nur in sozialistischer Gemeinschahsarbeit wird es uns
gelingen, o.m gesf'lIschahliche'n Gesamtaufwand zu senken,
das Nationaleinknmmell zu erhöhen und die Deckung des
Energiebedarfs rechtzeitig zu sichern.
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Grundsätze zur Optimierung der Energieversorgungssysteme

Olpl.-Ing, A. Kohl. KOT'"

in der Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft 1
Spezielle Hinweise zur c)ptimierung der Wärmeversorgung
1. Aufgoben der Optimi.. nmg
Im Sinnl' cll'S soziAlistisr,h"n Wirlsrhnftpns knnn dil' Frnge
nach .J .. r Wirts .. hAftlichk,'it, noeh dem ökonomischen Nutzdfekt nur di .. Frage oder dHS SUI·hen nnch dl'm Besseren odl'r
Bl'sten, d. h. die Fragt' nAch dem Optimum sein.
Dil' Optimierung clOlr Wirtschnftlirhkeit der Produktionsprozl'sse in d.'r I'hllsl> tier Pl'odllktionsvorhereitung kann nur aur
01'1' Grnnolnge de~ V('rgleich~ der z. Z. bl'kannten Varinuten
erfolgen, um den MIlßstab für cli" Berechnullg der Verbesserung der Ökonomie zu erhalten bzw. messen zu können. Das
.~rmiuelte· Optimum hat damit nur eint' ZE'itlich hegrenzte
GÜltigkl'it.
IJeoingung für das Aufdecken eines Optimums ist das Bestehen von'ffiehreren mehr oder weniger unabhängigen Funktionen einer Veriinderlichen, die im Zusammenwirken ein
Minimum oes Aufwandes hzw . ein Maximum des Effektes
hewirken können /1/.
AbtcilungsleUer Okonomie tltor Energetik
Energetik in der Landwirtscilsft I\05tO<l<

im

Jngtmieurbi1ro

rür

KurzCüs1iung eio~ Vortrnfl'l' RnliiUlidl der Wbsen~dlortlidl·~dlni8dlcn

I

TO[l:ung "Rationelle Ene'll'ieonwclldung in der LNG" am 28. und
29. Okl. 1971 in WarnemOndo

54

,

Unll'r B .. riil'ksichtigung der Wirkung der ökonomischen
dps S()zi"lismus ist in der Phnse der Produktionsvorbereitung di .. Zielstellung: Minimierung des gesellschaftlichen A ufwand ..s im Produktionspro7.eß, d. h. Minimierung
d"r Summe aus einmnligen Aurwendungen (7.. B. Invf'stitionskosten) und jiihrlichl'lI Aurwendungen (z. B . . Betril'hskosten)
für vergleich bur.. Objekte, clip. glf'ich .. Bl'düduisse befriedigen, unt ... ßerücksiehtigung dp.r Zeitwirksamkeit des Produktionsprozesscs (normative Nutzungsdnuer).

,GI'~ .. tze

In / 1/ wurd" unter Zugrundelegllnl!' der wl'sl'ntlichen Einf1ußfak torl'n oes s07.illlistisl'ht'n H.cproduk tionsprozesses die
Aurwandskl'ltn7.irrer in oer Endwcrtrorm (Bezugsbasis! Ende
der Nutwngsdaup.r) (GI. 1) abgeleitet.
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Im Bild 1 sind einmal iibl'r dl'r Kapazilät C uncl zum andl'rl'n
iilter de" Länge (kr F"I ' II\\'iil'/lH'vl'rs()rl{lIl1~ll'itllllg oie sp{·zifisel"'11 jii h .. lid"·,, ~('sl'lIsl"ha fllil"hl''' .\ uf w,,"d IIng('" dllrg('stPiIt. Di" wl'St'"llidISIl'/I l~illfluß~röß"" anf di" sl'pzifis"hcII
jiihrlieh,," gl's"lIsl'haftli,'I"'1I .\ nfwpndllllgl'Tl für zelllrale
'v\'ürllll'vf'l"sorl{ullgssystell1" sj"d dip EII .. rgieträg"r, [n dem
11111 .. ""1'111 .. ,, Produklionszw"ig- "xisti .. rt die Ran!!"folge c1"r
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fährlid1e Loh"kost('11
jährliche :"Il(tzel1('rgieko~len
Kapazitiit ""1' Pro<luktioll~anla~e
jährlid,er g"sl'lI~"haftli("hl'l' ,\"fw""d
,\ kk umllia tions f"k I ur
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'normative Nu17ungsdauer
Materialkosten
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EIl('rgi('trH~p,,:

Bn~llngasp.

fpst('
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si off... f1iissig .. Il "('11 IIsl off .. ,
ni~ narst .. III1"1{ z .. igl wt·iterhill. daß oie spezifisl'h " n j;~hr
lil"hl'lI !!l's.. lIs('!taftli"hl'1I ,\ ufwendungen für F"rllwiirml'v"rslJrg'un;!s:;;~' sl<'m(' IIncl für z('utrnlf' \Värmpvprsor~ullg's!oiystt'mp
lIIit ZIIIH·ItJlH·"d .. r K"paziliit el .... l'rodllktionslIl1ll1g" IIhn .. h111<'11. Das flt,ißt. vom rein energiC'wirt~chaftli (' h,," Sl.nr"ll'"nk I
aus ist d .. r Trend nach GroßanlageIl zu begrüßI'II.

Bild 1 g ..stattetes, für elen Produktionszweig clureh ,Ien Y"r,.'. gleich ,11'1' spezifischen jährlichl'n I{esell~l'haftlieh('n .\nfwendungen für Ferl1wärmeversorgungssystem .. lind für Z('/I~
I ral .. \Värmeversorgungssy~temc Aussagen "inmlll üner w;rtse ha ft lieh vertretbar" F ('rnwÄrm .. ver~orgl1n~sl"illlllgslii 11 g .. "
(hei Yorptl.H' d"r Kapnzitlil der Pr"ouktion~al1lal!e lind ,!t's
vnlkswirtst:!la ftli eh verfii!!nll rl'l1 . Enl'rgit'1 räg"I's fii r di,· .\ It er!
nlltivl' zl'lItral.! 'v\'iirm('versor!!llI1g~s)"steml') lind zum a"rler""
üher wirl seha ftlich vertrel bar" Kapazi täten c1el' Procluk I.ionsanlag('11 ln"i Vorgabe oer Fernwärm .. versorgllngslpillll1f!S-·
lällf!1' lind des volk~wirt~chaftlich verfiigbllrcl1 EnPrgi"trägers
fiil' c1i" :\lte rnalivf' zent.rales \Vii~meversotgungs~ystl'l1l'- 'ZII
machen.
LitNatur
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Hilclct>rnncl/ Hcclrirh j llfPr: Wirt.ch.ftIicJlkei~,rechnunll. Lpip7.ilr : VER
1~.Pllt~riler \'~rlag für fjl'un(h;toCfinrlll~trip 1Q70
A. : Oir oplimnlr: Auslegun.~ von zenlrltlr:n \VUrmf'.v c n:.or·
in Innclwirl."lchRfllirhE'1l Produklion:olb('tri('h~n, 'rriJhrridlt: Optimirrungsmodell unfl KrnnziUf'rnltYltteme, Ingenieur--"
hiiro für J!n e rgclik in der Lnndwirt!'chalt Rosw<"k. neridll Nr.
l'l7n (F)
\\' iihlll'r: Tril tirfl'chni:-o se cif'r OptimienJlIl{ , (h'f "'firm e \'ersoflC'ffl6l'~
"~· ''''I P Ol f' in "pr prlltnzlirhpn Produktion. 1nJ,!'f"nieurhiirn fn,' t-:m'r'

.:1: . Kohl.

'I!\

~unJl~ß nlll~en

2, Optimie.rnng der Wärnll~.\·crs(lr~Ullgs.'öysh·llll~ in der Lundwirtschart und ~ahningsgütNwirls"hart
Für strtlt .. g-isdl" Enls<'il" idul1g('" i" dl'" I.""dwirl"'h,,fl IIl1d
;~Rhl·lIlI~~güt('rwi .. l.s('haft

zur' Bt·st.illtlH !.1I11! ,kr' opl illlnl .. n
\Vn rlH(I\'('I'SOJ' g'lI ngssys t c'ln ,';" ria nl(' U (1'('('llwH "ln(,\"'I'~llr;:tlll:lS
l'YSl(-?lll(,: zt!lllralc \YärnH' versor~lIlIg-ssyslcnH"
cI"z(~lItI'al( !
\Värnl~vprsorgllnf!ss~'stPlnp) untf-r R('EV.'hlulll! dc~1' Y(,l'schif-~ 
deuf'u '~ZUIlI Einsatz k()'llm(,lId(~n Enprgic'II' ii;!(',' h.~11I1I (;Ic'i-

1

11 '

g,-lik, in d ... r J.nndwirl:<:rhnCl RosWck ,Inil

,\

t{liO~

,-hullt-!.t (.\ufw(',ulullf,!(,11 wiihr("HI c1(! 1' IU)I'nlali\'('1I .~"tZIlIl~:-O
,I"nl''' 11) iil,...rf(ihrl. w('rdell i/l die' (;1."2 (d"r .. I""~"lillli('ht'
jiihrli('hc ,\"[w,,ncll1/1~"n im Z"ilrnlllll 11)
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C
Folgl'ndc wps('nt li('h(' l'lltprst('lllIngf'll li"I-!'''1I

cI"I'

(;

1.:2

ZII-

;,!'I'lIlUIf' :

f)pr l ' mlaufmitt"lfolld~ , dl'l' ""f das 1",I .. i..-l,li"I", T,·ilsystem \Viil'mev!'r~orgn/l!!"ssysl""1
"IIll"iilll. ist
g~g"nüber oen I nvestitionskost.plI V(' I''':lI"hliis,i~''a r k I"i".
Di(' Uctri .. bskosll'n von \\'Hl'lnp\'("'~c)I'p!IIIII-!'~;l1dnp!('1I ~il1d
lIur '.l ie Summe' alls :-illtz('n"r!1:i,' knsl"" "lid l."h"k",1""
für das Bedienungspersonal. "
Ein Vcrgleich der g"sellsehaft lieh(' " .\ "f""'IIII"ng"n f(ir
\Värmcver~orgung~~yst('m"
nn tl'1's .. h;. ,.lIi,' I",.. l'I'O,I"ktionskapazitüll'lI ist mit U"I' l~illfiihr/lil~ d.· .. t: .. iilk C ill
uie Aufwanclsk,' "nzirrer mögli ch.
3, Ergebnisse der Optimiernng der 'Viirm(>H'r"nrg-'ItIg-"s~' slell'"
in cinem Produklionszweig der Lanclwirtsl'hafl ·:1.' i".
D"s Ikispil'l "inl'~ Produktionszw(·ig-,·s <11'1' l.a"owirl"·It,,fl.
und \n:II'lIn~sgütf-rwirtsl'hnft, in cI""t 11111' tipI' VI'I"i!I .. id,
. z\~·is('h('11

F('rnWÜrITIPver:,or~ung'ss~' s'('IIH ' " 1Iliei z('lIl .. nl en
i~1. ""I11","I"i,'rl cli"

\\'ürml'v.l'r~orgung-~sy~lI·tn"n sinnvoll

r.j,·idlllllg 2.
I)~ ut~('he

Agrart("rhnik

.

\Virt..... dHlftlicht> Energie\'('rlSol1Ol:n~, {l(1. t und IH ,
Lp.ipzig: VEIJ Deulscher Verlag liir GrundstolCindu.tri e 1968/60

J-lilclehmncl:

22, .Jjl. ' Hf'h 2 . Ff"bruar l!Ii'!

\\' ir w!'isell IIn s"rl' Le~"r ~"hnll heute darauf· hin, oall IInliißli"h c1"r I.eipzigcr Friihjahr~llIes~" HJ72 un~ Heft :1 d"r
VOn "nsrrl'lII V!'rlnA' fwratlsgl'h"nen Z"ilschrift "dic T('chllik"
",iecll'r i" h"d('lItl',"1 I'rweilertem 11mfal11! als M('s~(,;II"g-al)t'
('rsl'h" i" t.
.\uf ",.' il iin"r 200 S"it,'t! werden cli" wichtigsten Neukon ,Irukli"" .. " ;tUS fast allel1 Cchi"len o"r Technik in \V"rt
1I/1c1 Bilcl \'ur:;t"si"lll.·
Die, ...\1es~"ausf!allt' wircl illllllC'r lI1"hr als Führ"r dUITh di.,
Technisch" :'vless" bcnulzl unel erleichterl den Messebesn('hern uns Anffinden besonders intere~santer EXJlonate.
\Vi" in d.'n \,crgang<,ne'lI Jahr"n wircl das ;Vl"e~' e heft den
Bczielll'rtt illl Rahmen des Abonnemcnls I!elicfert und auch
im Fl'eiverkauf in den Buchhandlungen, den Zeitungskiosken
und S"no erverkaufsstellen auf der Leipziger Frülijahrsmesse
t;olz des stark prhöhten Umfangs zum Pn;is von 3,- :\"
.,rhültlil'h s"in,
Da uic Auflage erfahrungsgemäß sehr schnell vergriffl'n iSl,
I'mpf .. hlen wir unseren Lesern. sich das Heft rechtzeitig bei
Messeb.'ginn zu besorgen.
VER Verlaf(. Technik
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