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KURZ BESCHREIBUNG

Im Rahmen der Evaluation eines
rische Luftwaffe wurden

an

neuen

Kampfflugzeuges

der Universität Zürich

für die Schweize¬

umfangreiche Operations Research

Untersuchungen durchgeführt. Nach Abschluss der Vor-Evaluation sah
das Problem

eine

gestellt, sich für

grössere

von

eine kleine Flotte

Flugzeugen geringerer Leistung

Zu Beginn wird ein einfaches

behandelt. Die

von

erfolgt darin

einer Flotte

Bewertung

zu

sich

nur

spieltheoretisch

auf Grund der Ueberlebens-

wahrscheinlichkeiten und der erzielten Treffer. Daher wird im weiteren auf die

theoretischen Methoden verzichtet und ein

zusetzen.

Die

zierten Tests
zu

Es

Kampfpotential (insbesondere Flugzeuge)

verwenden,

gestattet zwei gegnerischen Parteien,

kriegsähnlichen Bedingungen

unter

Bewertung der Spielresultate erfolgt
von

Wilcoxon.

Um das Spiel auch in

wird ein Modell

richter während des

spiel¬

Hand und ohne Zuhilfenahme eines

von

Computers spielbares Planspiel entwickelt.
ihr

vor

oder

entscheiden.

konstruiert und

Luftkriegsspiel

man

Hochleistungsflugzeugen

unter

Verwendung

Verbindung

ein¬

eines modifi¬

mit einem

Computer

beschrieben, das zugleich die Aufgaben der Schieds¬

Spiels übernimmt.

ABSTRACT

In relation with the evaluation of
extensive

Operations

evaluation,
aircrafts
A

Research studies

the problem

or a

simple

larger
air

was

one

war

a new
were

game is constructed in the

obtained

handplayed

only. Furthermore

a

small fleet of

the pre-

high performance

a

beginning and treated by game-

evaluated in virtue of survival
non

computer game

is

of aircrafts and other arms of two hostile

hypothetical

Wilcoxon test. In order to

described which

a

of less efficient aircrafts.

are

conditions similar to

performed. After closing of

to choose between

theoretical means. The fleets

permits the allocation

tactical aircraft for the Swiss Air-Force

use

concurrently

war.

The results

are

a

and hits

parties under

valuated

the game in conjunction with
overtakes the task of the

probability

developped which

by

a

computer,

modified
a

model is

unpires during the game.

