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Modellierung der Entwicklung einer begrenzten Ressource – Stichwort „Peak Oil“ 

Vorwort 
Der Bezug zu diesem Thema entstand durch die Organisation des „Interdisziplinären 

Praktikums“ – Peak Oil – Auswirkungen und Auswege für die Steiermark. Als 

Autobesitzer bin ich ständig mit dem „Problem“ der hohen Benzinpreise konfrontiert 

und damit auch abhängig vom Öl. Durch diese Abhängigkeit ist es für mich 

interessant zu wissen, wie lange ich noch an Tankstellen Benzin bekomme und ob 

ich es mir überhaupt noch leisten kann.  

 

Auch ein Grund für die Wahl des Themas ist es, mit dieser Arbeit und weiterführend 

im Praktikum, das Thema an sich präsent zu machen, um Menschen wach zu rütteln, 

die sich zwar dem Problem bewusst sind, aber nicht daran denken, dass es diesen 

Peak wirklich gibt (gab??). Die menschliche Existenz wird davon abhängen, ob wir 

jetzt etwas tun und Alternativen zum Öl finden oder ob wir warten, bis es zu spät ist 

und dadurch vielleicht wieder in einen „steinzeitartigen“ Lebensstil verfallen. 

Ich möchte auch hier meinen Dank an Herrn Dr. Ben G. Fitzpatrick (Link am Ende 

der Arbeit) aussprechen, der als Gastprofessor im SS 2006 an der Karl-Franzens 

Universität Graz tätig war und uns tatkräftig bei der Entwicklung des Modells 

unterstützte. 

Zusammenfassung 
Die Ergebnisse dieser Arbeit können nicht als quantitativ realistisch angesehen 

werden, allerdings war dies auch nicht das Ziel. Das Ziel war es, ein Modell zu 

erstellen, welches qualitative Zusammenhänge beschreibt, die auch realitätsnah 

sind.  

Am Ende der Arbeit werde ich zeigen, dass das Ziel erreicht wurde. Beispielsweise 

zeigt das Modell die Abhängigkeit des Preises von der Menge an verfügbarem Öl etc. 

Leider gibt es aber noch genug Aspekte, die nicht oder nur zum Teil berücksichtigt 

wurden, vor allem ökonomischer Natur. An eine Weiterentwicklung des Modells wird 

beim interdisziplinären Praktikum angedacht (Link am Ende der Arbeit). 
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Einleitung – Wege zum Modell 
Die Hauptaufgabe an sich war es, ein Modell zu erstellen, welches ein Verhalten 

wiedergibt, dass möglichst realitätsnah ist. Aus diesem Grund wurden einige 

Modellversionen, welche lange als „das Modell“ für Herrn Dr. Mag. Stephen L. 

Keeling und mich galten verworfen und neue Ideen in das Modell eingebracht, bis 

nun schließlich ein finales Modell entstand. Im Anschluss möchte ich die 

Gleichungen des Modells näher erläutern und auch Begründen warum, diese so 

aussehen. 

Das Modell 
Prinzipiell haben wir folgende Funktionen, Variablen und Parameter im Modell: 

g ...... Gesamtproduktion d0 ...... Populationsartige Variable 

gdot ...... Produktionsrate p ...... Preis 

V ...... Verfügbares Öl a ...... Produktionsparameter 

Vdot ...... Änderungsrate von V b ...... Produktionskostenparameter 

E ...... Verfügbares Geld c ...... Nachfrageparameter 

Edot ...... Umsatzrate l ...... Einheitenkorrekturparamter für d0 

N ...... Nachfragerate k ...... Einheitenkorrekturparamter für Edot 

A ...... Angebotsrate M ...... Gesamtölvorkommen 

Tab. 1:Funktionen, Variablen und Parameter des Modells. 

Die Produktion: 

Die Gleichung der Produktionsrate sieht im Code wie folgt aus: 

( 0)(2 >⋅−⋅⋅⋅= EgMgaEgdot )         ( 1 ) 

Der Grund für diese Gleichung ist folgender. Wir wollten, dass die Menge an Geld 

eine Rolle spielt. Wenn wenig Geld vorhanden ist, dann ist die Produktion gering, 

wenn viel vorhanden ist, dann ist sie hoch. Für negatives Geld, sprich Verschuldung, 

ist die Produktionsrate null (E>0). Außerdem wollten wir, dass die Produktion einen 

logistischen Charakter bekommt. Sie sollte bestenfalls anfangs langsam steigen und 

auch am Ende langsam das Maximum erreichen. 

Umweltsystemwissenschaften  4 / 23 

Karl-Franzens-Universität Graz    stephan_kupsa@yahoo.de 



Bakkalaureatsarbeit  SS 2006 

Modellierung der Entwicklung einer begrenzten Ressource – Stichwort „Peak Oil“ 

Das verfügbare Öl: 

Die Gleichung der Änderungsrate von V: 

NgdotVdot −=           ( 2 ) 

Also Produktion abzüglich Nachfrage. Wir gehen im Modell davon aus, dass genau 

so viel angeboten wird wie nachgefragt wird (siehe Kapitel „Angebot- und 

Nachfragerate“). Daraus folgt, dass bei einer höheren Produktion in einem 

bestimmten Zeitintervall dt ein Überschuss entstehen kann, welcher dann in einem 

späteren Zeitintervall angeboten wird.  

Das verfügbare Geld: 

AbdkEdot ⋅−⋅= 0           ( 3 ) 

Hier hängt alles von der Größe der Population (d0) ab, sowie von den 

Produktionskosten b. 

Angebot- und Nachfragerate 

Ökonomisch gesehen hängt der Preis von Angebot und Nachfrage ab. In unserem 

Modell gehen wir davon aus, dass unsere Angebotsrate an Öl immer gleich groß ist 

wie die Nachfragerate, also A = N. Aus dieser Beziehung wird dann wie später 

beschrieben auch der Preis errechnet. 

Die Gleichungen: 

)0/log( ppVA ⋅=            ( 4 ) 

pdN /0=            ( 5 ) 

Die Begründung dieser Gleichungen ist wie folgt: Als Konsument oder auch 

Produzent, bin ich interessiert, wie hoch mein Angebot bzw. meine Nachfrage über 

eine Zeitspanne dt ist. Folglich ist mein Angebot = 0 oder Nachfrage = 0 für einen 

beobachteten Zeitpunkt (also dt → 0). Wir haben ein Modell für Angebot und 

Nachfrage erstellt und daraus die Rate(sprich dt → 0) errechnet.  

Die Modelle für Angebot und Nachfrage  

))/0(1( dtppVAngebot −⋅=         ( 6 ) 

pddtNachfrage /0⋅=          ( 7 ) 
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Fig. 1: Darstellung der Entwicklung von Angebot und Nachfrage, sowie Angebots- und 
Nachfragerate bez. des Preises bzw. entwicklung des Preises. 

Die Raten ergeben sich aus der Division durch dt, und der Grenzwertbildung: 

)0/log(
)/0log(

)/0()/0log(lim

/))/0(1(lim

0

0

ppV
ppV

ppppV

dtppVA
dt

dt

dt

dt

⋅=
⋅−=

⋅⋅−=

−⋅=

→

→

        ( 8 ) 

pd

dtpddtN
dt

/0

//0lim
0

=

⋅=
→           ( 9 ) 

Die populationsartige Variable d0 

Zuerst die Gleichung: 

)1log(0 Vcld ⋅+⋅=           ( 10 ) 

d0 sollte eine Dynamik in das System bringen, die zeigt, welche Abhängigkeit 

zwischen Mensch und Öl besteht. Alle genannten Begriffe, wie Population, 

Technologie etc. sind fiktiv zu sehen. Die Idee war: Je mehr Öl verfügbar ist, desto 

höher steigt die Population, Technologie, Wohlstand. Allerdings sollte es keinen zu 

raschen Anstieg geben, da die Nachfrage fällt wenn der Vorrat steigt, weshalb wir 

uns für eine logarithmische Abhängigkeit entschieden haben. Das heißt d0 steigt erst 

langsamer und später schneller mit der Menge an verfügbarem Öl, sie fällt allerdings 

nicht. Natürlich sollte auch das verfügbare Geld eine Rolle spielen, diese 

Abhängigkeit ist schon bei gdot berücksichtigt worden. 
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Der Preis 

Der Preis wird vom Newton’schen Näherungsverfahren berechnet, welches als 

eigene Funktion in den Matlab Code implementiert wurde. Er ist nur von V abhängig 

und wird von der Gleichung V·log(p/p0) = A = N = l·log(1+c·V)/p bestimmt, wobei je 

weniger Öl verfügbar ist, desto höher wird der Preis. Aus der Beziehung A=N kann p 

via Newton’schen Näherungsverfahren approximiert werden. Der Code hierfür wird 

etwas weiter unten beim gesamten Matlab Code des Modells angeführt. 

verfügbares Öl

P
re

is

 
Fig. 2: Schematische Darstellung der Beziehung V vs. p. 

Die Parameter 

Anfänglich wurden alle Parameter a, b, c, k, l als Anpassung für die Einheiten der 

Variablen herangezogen. Erst im Laufe der Simulationen wurden wir uns über den 

Einfluss der Parameter auf das Modell im Klaren. Da k und l nur Einheitskorrekturen 

sind, wurden sie auf 1 gesetzt.  Die Parameter a, b und c durften beliebige positive 

Werte annehmen. Das Verhalten des Modells wurde auch bezüglich dieser 

Parameter untersucht. 
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Der Parameter a 

Der Parameter a gibt im Wesentlichen an, wie schnell das Öl an sich produziert wird. 

Die Vergrößerung oder Verkleinerung von a verlängert bzw. verkürzt nur die Zeit in 

der das Öl verbraucht wird. 

Der Parameter b 

Dieser Parameter spiegelt die Produktionskosten des Öls wieder. Je höher b wird, 

desto weniger Öl wird produziert. Einige Simulationen haben gezeigt, dass bei sehr 

hohen Produktionskosten nie das gesamte Öl verfügbar gemacht wird. 

Der Parameter c 

Hier wurde eine Art Nachfrageparameter bzw. Wachstumsparameter generiert. 

Dieser ist in d0 implementiert. Seine Wirkung zeigt er unter anderem in der 

Nachfrage. Je größer c ist, desto schneller wächst die fiktive Population und desto 

größer wird die Nachfrage. 

Der Code des Modells 

Der Code gliedert sich in drei Teile. Der erste Teil, ist die Funktion, welche die 

Gleichungen beschreibt – peakoilrates.m.  
function xdot = peakoilrates(t,x) 
  
global a b c p0 M  k l 
  
 
g = x(1); 
 
V = x(2); 
 
E = x(3); 
  
g = max([0.0,g]); 
V = max([0.0,V]); 
  
d0 = l*log(1 + c*V); 
if (V == 0) 
  d0V = c; 
else 
  d0V = l *log(1 + c*V)/V; 
end 
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p = pnewton(d0V,p0); 
N = d0/p; 
A = V*log(max(eps,[p/p0])); 
  
Edot =k* d0 - b*A; 
  
gdot = E^2*double(E > 0.0); 
gdot = gdot*a*g*(M - g); 
  
Vdot = gdot - N; 
  
xdot = [gdot;Vdot;Edot]; 
return; 
 

Der zweite Teil berechnet den Preis via. Newton’schem Näherungsverfahren – 

pnewton.m. 
function p = pnewton(d0V,p0) 
  
ep = 1.0e-7; 
im = 1000; 
  
p  = 1.0; 
ps = 2.0; 
  
i  = 1; 
  
while ((abs(p-ps) > ep*abs(p)) & (i < im)) 
    ps = p; 
  
    f  = d0V/p - log(max([eps,p/p0])); 
    fp = -(d0V + p)/p^2; 
  
    p  = p - f/(fp + double(fp == 0.0))*double(fp ~= 0.0); 
    i  = i+1; 
end 
  
if (p < p0) 
    p 
    error('p < p0'); 
end 
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Der dritte Teil fügt Ersten und Zweiten zusammen und berechnet via ode45 

Verfahren die Funktionswerte von V, g und E – peakoilsim.m. 
% gdot = a*E^2*(E>0)*g*(M - g); 
a = 1.0e1; 
M = 1.0e0; 
  
% Edot =k* d0 - b*A; 
b = 8.0e1; 
k = 1; 
  
% d0 =l* log(1 + cV) 
c = 1.0e5; 
l = 1; 
  
% A = V*log(p/p0); 
p0 = 1.0e0; 
 
% Produktion 
g0 = 0.5e-3; 
% Verfügbares Öl 
V0 = 1.0e-1; 
% Verfügbares Geld 
E0 = 1.0e0; 
  
x0 = [g0;V0;E0]; 
ts = [0,12]; 
  
options = odeset('RelTol',1.e-8); 
[t,x] = ode45('peakoilrates',ts,x0,options); 
  
g = x(:,1); 
V = x(:,2); 
V = max(V,zeros(size(V))); 
d0 =l* log(1 + c*V); 
E = x(:,3); 
  
p = zeros(size(V)); 
for i=1:length(V) 
  if (V(i) == 0) 
    d0V = c; 
  else 
    d0V = l* log(1 + c*V(i))/V(i); 
  end 
  p(i) = pnewton(d0V,p0); 
end 
  
N = d0./p; 
A = V.*log(p/p0); 
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figure(1); 
subplot(7,1,1) 
plot(t,g),title('Produktion') 
subplot(7,1,2) 
plot(t,V),title('Verfügbares Öl') 
subplot(7,1,3) 
plot(t,E),title('Verfügbares Geld') 
subplot(7,1,4) 
plot(t,p),title('Preis') 
subplot(7,1,5) 
plot(t,d0),title('Umsatzrate') 
subplot(7,1,6) 
plot(t,N),title('Nachfrage') 
subplot(7,1,7) 
plot(t,A),title('Angebot') 
 

Die Einheiten der Modellgrößen 

Um die Sinnhaftigkeit unserer Annahmen darzustellen, wurden den Größen Einheiten 

zugeordnet. Die folgende Tabelle Zeigt diese: 

g ...... Menge d0 ...... Menge Zeit-1

gdot ...... Menge Zeit-1 p ...... Geld 

V ...... Menge a ...... Geld-2 Menge-1 Zeit-1 

Vdot ...... Menge Zeit-1 b ...... Geld Menge-1

E ...... Geld c ...... Menge-1

Edot ...... Geld Zeit-1 l ...... Geld Menge Zeit-1

N ...... Menge Zeit-1 k ...... Menge -1

A ...... Menge Zeit-1    

Tab. 2: Einheiten des Modells. 

Umweltsystemwissenschaften  11 / 23 

Karl-Franzens-Universität Graz    stephan_kupsa@yahoo.de 



Bakkalaureatsarbeit  SS 2006 

Modellierung der Entwicklung einer begrenzten Ressource – Stichwort „Peak Oil“ 

Untersuchungen am Modell 

Simulationen 

Die Untersuchungen am Modell ergaben einen markanten Punkt des Modells. Je 

nach Parametereinstellung von b und c, kann ein Punkt gefunden werden, der einen 

Grenzfall darstellt. Der Grenzfall beschreibt die Situation, ob das gesamte Öl 

produziert wird, welches vorrätig ist, oder nicht. Ausschlaggebend dafür ist die Höhe 

an verfügbarem Geld. Wenn E zu negativ wird, kann kein Öl mehr produziert werden 

und es kann nie mehr in den positiven Bereich zurückkehren, also stockt die 

Produktion. In Fig. 3 wird eine Parameterwahl gezeigt, in der b und c so gewählt sind, 

dass alles Öl produziert wird, in Fig. 4 stockt die Produktion mit anderen 

Parameterannahmen. Grundsätzlich gilt: Wenn b im Grenzfall vergrößert wird stockt 

die Produktion, je größer c, desto schneller wird das gesamte Öl 

produziert.

 

Fig. 3: Simulationsergebnisse für Parameterwahl, bei der Kapazität erreicht wird. 
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Fig. 4: Simulationsergebnisse für Parameterwahl, bei der Schwingungen erzeugt werden  
Grenzfall. 
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Fig. 5: Simulationsergebnisse für Parameterwahl, bei der Kapazität nicht erreicht wird. 

Man erkennt in Fig. 3 eindeutig, dass das verfügbare Geld nie weit in den negativen 

Bereich „rutscht“. Diese Simulation könnte die Situation beschreiben, in der noch 

genug Öl in Teilen der Erde vorrätig ist, die billig zu erschließen sind. Außerdem zeigt 

die Simulationen einen niedrigen Preis in Bereichen, in denen noch genug Öl 

vorhanden ist. Eine markante Preissteigerung tritt erst ein, wenn die Kapazität 

erreicht wird.  

Fig. 4 stellt einen Grenzfall zwischen den beiden Stufen in Fig. 4 und 5 dar. Hierbei 

kommt es zu einem Produktionsstop. Allerdings werden hier die Schulden nie so 

groß (also verfügbare Geld so weit negativ), dass nicht alles Öl produziert werden 

kann. Also eigentlich ein Mischfall aus Fig. 3 und 5. 

Fig. 5 zeigt eine schnelle und hohe Verschuldung (verfügbares Geld „rutscht“ weit in 

den negativen Bereich). Außerdem wird der Preis innerhalb kürzester Zeit in die 

Höhe getrieben. 
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Gleichgewichte 

Nach sorgfältiger Analyse des Modells, sind folgende mögliche Gleichgewichte, in 

weiterer Folge GGW, gefunden worden: 

GGW I II III 

g 0<g<M g = 0 g = M 

E E ≤ 0 E > 0 E > 0 

V V = 0 V = 0 V = 0 

p p = p* p = p* p = p* 

d0 d0 = 0 d0 = 0 d = 0 

N N = 0 N = 0 N = 0 

A A = 0 A = 0 A = 0 

Tab. 3: Die Gleichgewichte des Modells. Erklärung zu p* etwas weiter unten. 

Hier die Berechnung der Gleichgewichte: 

0
0)1log(0

0  d0auch deswegen  0, A auch  muss gilt, 0  N und N A immer  weil
00

0Nauch  mussgilt  0gdot weil
0

00
0)(2

=⇒
=⋅+⋅=

====⇒
=⋅−⋅=

==⇒
=−=

=∨=∨≤⇒
=−⋅⋅⋅=

V
Vcld

AbdkEdot

NgdotVdot

MggE
gMgaEgdot

 

)0(0
0)0/log(

)(00
/0

0
0)1log(0

ppV
ppVA

pd
pdN

V
Vcld

=∨=⇒
=⋅=

∞=∨=⇒
=

=⇒
=⋅+⋅=
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Zwar gilt immer d0 = 0 und V = 0, allerdings werden auch die GGWs, die von p 

bestimmt werden, erfüllt. Diese sind allerdings abhängig von den Parametern c und 

b. 

Wie schon in der Beschreibung der Preises erwähnt, wird dieser von der Beziehung 

A = N berechnet. Da p nur von V abhängt (daher schreibt man auch p(V)) und im 

GGW immer V=0 gilt, kann der Preis (p*) im GGW wie folgt bestimmt werden: 

)0/*log(*

)(/)1log()0/)(log(

ppplc

VpVclpVpV
NA

⋅=⋅
→

⋅+⋅=⋅
=

0 Vfür daraus  und
       ( 11 ) 

Stabilität der Gleichgewichte 

Um aus dem komplizierten Modell die GGW zu errechnen, wurde ein File für 

Mathematika erstellt, welches die Eigenwerte der Jabobimatrix ausgibt – jakobi.m. 
"Clear everything..." 
Remove[p,a,b,c,M,p0,k,f1,f2,f3,s] 
  
"Setup the dynamical system..." 
f1[x1_,x2_,x3_] := a*x3^2*s[x3]*x1*(M-x1) 
f2[x1_,x2_,x3_] := f1[x1,x2,x3] - l*Log[1 + c x2]/p[x2] 
f3[x1_,x2_,x3_] := k*l*Log[1 + c x2] - b*x2*Log[p[x2]/p0] 
"here s[] is an undefined step function and p[] is the undefined price" 
  
"Define the right-hand side vector..." 
f[x1_,x2_,x3_] := {f1[x1,x2,x3], 
                   f2[x1,x2,x3], 
                   f3[x1,x2,x3]} 
  
"Define the Jacobian..." 
JacobianMatrix[f_List?VectorQ, x_List] := Outer[D, f, x] /; 
Equal@@(Dimensions/@{f,x}) 
J[x1_,x2_,x3_] = JacobianMatrix[f[x1,x2,x3],{x1,x2,x3}] 
  
"At this point the Jacobian depends upon p'[] and upon p[]." 
"The price p[] will be updated first with 'pr' to save all p[]s" 
"and later 'pr' will be updated with 'p'..." 
J[x1_,x2_,x3_] = Limit[J[x1,x2,x3],p[x2]->pr] 
f1[x1_,x2_,x3_] = Limit[f1[x1,x2,x3],p[x2]->pr] 
f2[x1_,x2_,x3_] = Limit[f2[x1,x2,x3],p[x2]->pr] 
f3[x1_,x2_,x3_] = Limit[f3[x1,x2,x3],p[x2]->pr] 
f[x1_,x2_,x3_] = Limit[f[x1,x2,x3],p[x2]->pr] 
  
"To update p'[] in the Jacobian we use the trick of defining p[] as" 
"a linear function with slope given by the correct derivative, which" 
"we now calculate as follows, replacing p[] with pr as above..." 
p1 = Limit[Part[Part[Part[Solve[D[l Log[1 + c v] - p[v] v Log[p[v]/p0], v] 
== 0, p'[v]], 1], 1], 2], p[v] -> pr] 
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"Now for all occurrances of p'[] in the Jacobian, the Simplify[]" 
"function will differentiate the linear function p[] and replace" 
"it with the correct derivative in p1 above..." 
J[x1_,x2_,x3_] = Simplify[J[x1,x2,x3]] 
  
"Now we can replace pr with p as planned..." 
Remove[p] 
J[x1_,x2_,x3_] = Limit[J[x1,x2,x3],pr->p] 
f1[x1_,x2_,x3_] = Limit[f1[x1,x2,x3],pr->p] 
f2[x1_,x2_,x3_] = Limit[f2[x1,x2,x3],pr->p] 
f3[x1_,x2_,x3_] = Limit[f3[x1,x2,x3],pr->p] 
f[x1_,x2_,x3_] = Limit[f[x1,x2,x3],pr->p] 
  
"Since the derivative of x3^2*s[x3] is x3*[2*s[x3]+x3*s'[x3]]," 
"and so dominated by x3 at x3=0, we can as well set s'[x3] to zero..." 
J[x1_,x2_,x3_] = Limit[J[x1,x2,x3],s'[x3]->0] 
f1[x1_,x2_,x3_] = Limit[f1[x1,x2,x3],s'[x3]->0] 
  
"which had to be done first before defining s[x3] explicitly..." 
J[x1_,x2_,x3_] = Limit[J[x1,x2,x3],s[x3]->If[x3>0,1,0]] 
f1[x1_,x2_,x3_] = Limit[f1[x1,x2,x3],s[x3]->If[x3>0,1,0]] 
  
"The Jacobian:" 
Print["J[g,v,e] = ",MatrixForm[J[g,v,e]]] 
  
evals = Simplify[Eigenvalues[J[g,v,e]]] 
l1[g_,v_,e_] = Simplify[Part[evals,1]] 
l2[g_,v_,e_] = Simplify[Part[evals,2]] 
l3[g_,v_,e_] = Simplify[Part[evals,3]] 
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Die Eigenwerte 

 I II III 

EW1 0 0 0 

EW2 log(p0/p) log(p0/p) log(p0/p) 

EW3 0 a·E2·M - a·E2·M 

Tab. 4: Die Eigenwerte (EW) des Modells. 

Durch die Untersuchung der Realteile der Eigenwerte kann eine Stabilitätsaussage 

getroffen werden: 

 RT für GGW I RT für GGW II RT für GGW III 

EW1 = 0 = 0 = 0 

EW2 <0 >0 <0 

EW3 =0 <0 <0 

 keine Aussage instabil keine Aussage 

Tab. 5: Stabilität der GGW, durch Untersuchung der Realteile (RT) der EW . 

Für die Untersuchung der Gleichgewichte I und III, muss nun eine Analyse der 

Eigenvektoren durchgeführt werden um eine Aussage treffen zu können. Die 

Eigenvektoren zu den Eigenwerten der jeweiligen Gleichgewichte sind wie folgt: 
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Tab. 6: Die Einheitsvektoren (EV) zu den Einheitswerten (EW) der Gleichgewichte (GGW). 

Zu Untersuchen gelten jene Eigenwerte in den GGW I und III, deren RT = 0 gelten. 

Beispielhaft wird hierfür der EW1 im GGW untersucht. Analoge Schritte wurden auch 

bei EW3 des GGW 1 und EW1 des GGW III durchgeführt. 

 

Um festzustellen, ob das GGW stabil ist, wird eine Störung in Richtung des EV 

implementiert, welche sich im nahen Umfeld der GGW Werte befindet. Hierauf wird 
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untersucht, ob diese Störung das GGW beeinflusst, oder ob es trotzdem in diesem 

GGW verbleibt. 

 

GGW Bedingungen für das GGW I sind {0 ≤ g ≤ M} = g0, v = 0 = v0, e ≤ 0 = e0.  

Störung ε (wobei ε klein genug) in Richtung EV1: 
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Wobei für s und t folgendes gilt: {0 ≤ s ≤ M},t ≤ 0. Man erkennt, dass trotz Störungen 

die GGW Bedingungen nicht geändert haben, also bleibt auch das GGW erhalten 

und es ist stabil gegenüber Störungen. 

Die analogen Berechnungen für EW3 des GGW 1 und EW1 des GGW III, bringen  

dieselben Ergebnisse. Daraus ergeben sich in Tab. 7 folgende Lösungen für die 

Stabilitäten der GGW: 

GGW I GGW II GGW III 

stabil in 

Eigenräumen 
instabil 

stabil in 

Eigenräumen

Tab. 7: Stabilität der GGW nach Untersuchung der EW. 

Stabil in Eigenräumen bedeutet, dass das Modell stabil ist zu Störungen in einzelnen 

Eigenräumen der Jakobimatrix. 

Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Kritik 
Das Ziel einer qualitativen Beschreibung der Öl Situation ist sicherlich mit dieser 

Arbeit gelungen, auch wenn viele Aspekte und Einflüsse, die auf dieses System 

wirken, vernachlässigt wurden. 

Die Tatsache des Grenzwertfalls des Modells, welcher in den Simulationen gefunden 

wurde, zeigt einen realen Verlauf. Je schwerer (teurer) es ist Öl zu produzieren, 

desto schneller wir der Preis ins Unendliche getrieben und desto weniger Leute 

werden Öl kaufen. Daher wird auch das Kapital der Öl produzierenden Firma 

geringer, bis diese hoch verschuldet ist. Solange allerdings genug „billiges“ öl 

vorhanden ist, kann sowohl die Bevölkerung als auch die Firma gut leben. Auf Grund 

der vergangenen Preisentwicklungen, kann man davon ausgehen, dass es auch in 
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der Realität einen solchen Grenzfall gibt. Es obliegt der Menschheit, so schnell wie 

möglich zu handeln und Alternativen zu finden. 

Da das Modell mit Sicherheit noch viele Verbesserungen nötig hat, möchte ich nun 

einige Verbesserungsvorschläge bringen, die im Laufe der Zeit angedacht wurden.  

Die Produktionskosten (b) sollen mit der Zeit steigen, da ja das Öl immer schwerer zu 

fördern ist, wenn weniger im Boden zu finden ist.  

Eine Art Technologieparameter, der Alternativen zum Öl beschreibt könnte auch 

implementiert werden, der die Ölnachfrage beeinflusst.  

 

Ich hoffe, dass mit dem Praktikum im SS 2007, die Thematik der Ölknappheit auch 

andere Studenten zum Nachdenken anregt und vielleicht auch die Politik in der 

Steiermark das Problem ernster nimmt. 
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Links 
Homepage von Dr. Ben G. Fitzpatrick 

Das Thema Peak Oil wurde auch in der VU Quantitative Systemwissenschaften 3 im 

SS 2006 behandelt. Auf der Homepage sind die Ergebnisse der VU zu finden. 

http://myweb.lmu.edu/faculty/bfitzpatrick/

 

Homepage des interdisziplinären Praktikums - Peak Oil - Auswirkungen und 

Auswege für die Steiermark 

Weitere Links zur Thematik Peak Oil sind auf dieser Homepage zu finden. 

http://math.uni-graz.at/keeling/peakoil/
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