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Tagungsprogramm QBWL-Workshop 2014
Montag, 17.03.2014
15:00 Uhr – 15:30 Uhr
15:30 Uhr – 16:00 Uhr

Kuchen
Begrüßung und Vorstellung der Lehrstühle

1. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Alf Kimms (Universität Duisburg-Essen)
16:00 Uhr – 17:30 Uhr
Losgrößenplanung
Sascha Düerkop (Universität Siegen)

20 Minuten

Modellierung des dynamischen kapazitierten Losgrößenproblems mit beschränkten Rüstressourcen
Andreas Elias (Universität Duisburg-Essen)

20 Minuten

Benders Dekompositionsansatz an einem speziellen Losgrößenplanungsproblem
Michael Kirste (Universität zu Köln)

20 Minuten

Stochastische Bearbeitungszeiten in der dynamischen Losgrößenplanung
18:00 Uhr – 19:00 Uhr

Abendessen

2. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Michael Manitz (Universität Duisburg-Essen)
19:00 Uhr – 20:30 Uhr
Kollaborative und hierarchische Planung
Renzo Akkerman (Technische Universität München)
20 Minuten
Collaborative planning in industrial symbiosis networks
Julian Englberger (Universität Duisburg-Essen)

30 Minuten

Hauptproduktionsprogrammplanung in einem hierarchischen PPS-Konzept mit angepassten
Kapazitätsbelastungsfaktoren
Malte Meistering (Universität Hamburg)

20 Minuten

Analyse und Reduktion der Nervosität bei rollierender (hierarchischer) Produktionsplanung
Dienstag, 18.03.2014
07:30 Uhr – 09:00 Uhr

Frühstück

3. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Horst Tempelmeier (Universität zu Köln)
09:00 Uhr – 10:30 Uhr
Verkehrsströme in Ausnahmesituationen
Matthes Koch (Universität Hamburg)
20 Minuten
Planung von Pilgerströmen in Mekka
Marc Maiwald (Universität Duisburg-Essen)

20 Minuten

“Robuste” Evakuierungspläne
Kerstin Seekircher (Universität Duisburg-Essen)
Netzwerkoptimierung für agentenbasierte Evakuierungsplanung
10:30 Uhr – 11:00 Uhr

Pause

20 Minuten
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4. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Knut Haase (Universität Hamburg)
11:00 Uhr – 12:30 Uhr
Planung von Belieferungen
Andreas Holzapfel (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)

30 Minuten

Selecting store delivery patterns for grocery chains
Nicolas Justus (Universität Hohenheim)

30 Minuten

Entwurf eines Planungssystems für Lieferanten im Maschinenbau
12:30 Uhr – 13:30 Uhr

Mittagessen

5. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Heinrich Kuhn (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)
14:00 Uhr – 15:30 Uhr
Planungsprobleme in Krankenhäusern
Andreas Fügener (Universität Augsburg)
30 Minuten
Master Surgery Scheduling with Stochastic Resource Demand
Sebastian Hof (Universität Augsburg)

30 Minuten

Specialization and Generalization in Hospital Case Mix Planning
Alexander Kressner (Universität Hohenheim)

30 Minuten

Master Surgical Scheduling bei stochastischen Operationszeiten
15:30 Uhr – 16:00 Uhr

Pause

6. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Armin Scholl (Universität Jena)
16:00 Uhr – 17:30 Uhr
Planungsprobleme in der Automobilindustrie
Annika Becker (Universität Mannheim)
30 Minuten
Simultaneous optimization of the derivative-to-plant allocation and the sequence of ramp-ups in the
automotive industry
Radu Constantin Popa (Technische Universität München)

20 Minuten

A Data-Driven Option Bundling Design Method Applied in the Automotive Industry
Helmut Sedding (Universität Augsburg)

30 Minuten

Werkerwegeoptimierung in der Fließbandmontage
18:00 Uhr – 19:00 Uhr

Abendessen

7. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Florian Jaehn (Universität Augsburg)
19:00 Uhr – 20:00 Uhr
Xiyu Li (Universität Siegen)

Planungsprobleme in Umschlagsknoten
30 Minuten

Sequencing crane moves at rail-road transshipment yard
Sebastian Meiswinkel (Universität Siegen)
Buffer based straddle carrier routing at container ports

30 Minuten
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Mittwoch 19.03.2014
07:30 Uhr – 09:00 Uhr

Frühstück

8. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Stefan Helber (Universität Hannover)
09:00 Uhr – 10:30 Uhr
Diverse OR-Anwendungen I
Markus Heinemann (Friedrich-Schiller-Universität Jena)

30 Minuten

Klausurplanerstellung
Christian Reger (Universität Siegen)

20 Minuten

Einführung in Computation Social Choice
Daniel Tonke (Technische Universität München )

20 Minuten

Stochastic cluster tool scheduling
10:30 Uhr – 11:00 Uhr

Pause

9. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Dirk Briskorn (Universität Siegen)
11:00 Uhr – 12:30 Uhr
Scheduling
Alexander Lawrinenko (Friedrich-Schiller-Universität Jena)

30 Minuten

Effiziente Lösungsraumeinschränkung am Beispiel der Makespan-Minimierung auf identischen
parallelen Maschinen
Andrej Saweljew (Universität Mannheim)

30 Minuten

Simultaneous requirement planning and scheduling for queuing systems with time-dependent demand
12:30 Uhr – 13:30 Uhr
ab 14:30 Uhr
18:00 Uhr – 19:00 Uhr

Mittagessen
Wanderung
Abendessen

Donnerstag 20.03.2014
07:30 Uhr – 09:00 Uhr Frühstück
10. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Katja Schimmelpfeng (Universität Hohenheim)
09:00 Uhr – 10:30 Uhr
Diverse OR-Anwendungen II
Sandro Kühn (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)

30 Minuten

Modeling and solving the capacitated multi-product newsvendor problem with substitution effects
Michael Neugebauer (Universität Augsburg)

30 Minuten

Simultaneous Pricing and Routing in Attended Home Delivery
André Schnabel (Universität Hannover)

20 Minuten

Ressourcenbeschränkte Projektplanung mit kostenbehafteten Zusatzkapazitäten
10:30 Uhr – 11:00 Uhr

Pause
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11. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Raik Stolletz (Universität Mannheim)
11:00 Uhr – 12:30 Uhr
Diverse OR-Anwendungen III
Marcel Schmickerath (Universität Siegen)

20 Minuten

Simulation und Optimierung eines Sortier- und Verteilsystems im Cargobereich eines Flughafens
Leonard Heilig (Universität Hamburg)

30 Minuten

JobRoute: A Cloud-based Workforce Management System
Manuel Walther u. Maria Kropmeier
(Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)

20 Minuten

Bettenkapazitätsplanung im Krankenhaus
12:30 Uhr – 13:30 Uhr

Mittagessen

Abstracts
1. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Alf Kimms (Universität Duisburg-Essen)
Sascha Düerkop (Universität Siegen, Prof. Dr. Dirk Briskorn)

Modellierung des dynamischen kapazitierten Losgrößenproblems mit beschränkten Rüstressourcen
In dem Vortrag wird die kapazitierte Losgrößenplanung mit integrierter Koordination von Rüstressourcen
behandelt. Hierzu wird zunächst ein MIP formuliert welches anschließend in zwei Teilprobleme zerlegt wird.
Zwei mögliche Varianten einer solchen Zerlegung werden präsentiert. In beiden Varianten wird das erste
Teilproblem, die Koordination der Rüstteams, durch eine generische Suche gelöst. In der ersten Variante ist das
resultierende zweite Teilproblem ein LP. In der zweiten Variante ist das resultierende zweite Teilproblem ein
MIP. Gegenstand der Forschung ist die Komplexitätsanalyse jenes MIPs einerseits und mögliche effiziente
Verfahren zur Lösung dieses andererseits.
Andreas Elias (Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr. Alf Kimms)

Benders Dekompositionsansatz an einem speziellen Losgrößenplanungsproblem
Betrachtet wird ein spezielles Losgrößenplanungsproblem im Kontext von Einkaufsallianzen. Man geht von
einem Lieferanten und mehreren Bestellern aus. Den Bestellern steht es frei zu kooperieren, um Mengenrabatte
auszunutzen. Bei einer Kooperation können Warentransfers, sog. Transshipments, unter den
Koalitionspartnern durchgeführt werden. Für die Entscheidungssituation wer wann, für wen, in welcher Höhe
bestellt, wie hoch die Lagerbestände angesetzt werden sollen und wann wie viele Waren via Transshipments
bewegt werden, wird ein MIP Modell vorgestellt. Ziel ist es, die systemweiten Kosten zu minimieren.
Benders Dekompositionsansatz wird als ein mögliches Lösungsverfahren vorgestellt und evaluiert.
Michael Kirste (Universität zu Köln, Prof. Dr. Horst Tempelmeier)

Stochastische Bearbeitungszeiten in der dynamischen Losgrößenplanung
In diesem Vortrag soll das Dissertationsvorhaben unter dem oben genannten Titel vorgestellt werden. Das Ziel
der Arbeit ist es Entscheidungsmodelle und Lösungsverfahren für dynamische Losgrößenprobleme mit
stochastischen Bearbeitungszeiten zu entwickeln. Dabei sollen die Probleme mit einem zyklischen BetaServicegrad unter der Static Uncertainty Strategy gelöst werden.
Dieser Vortrag geht insbesondere auf die Berechnung der Verteilungsfunktion der Produktion (Outputfunktion) ein. Zudem wird ein neuer Ansatz zur Lösung von Losgrößenproblemen vorgestellt, in dem
Produktionszeiten anstelle von Produktionsmengen (Losgrößen) optimiert werden.
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2. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Michael Manitz (Universität Duisburg-Essen)
Renzo Akkerman (Technische Universität München, Prof. Dr. Martin Grunow)

Collaborative planning in industrial symbiosis networks
Resource efficiency is a key aspect in relation to the economic and environmental dimensions in sustainable
supply chain management. A well-known way to improve resource efficiency in supply networks is reusing
waste. Industrial Symbiosis (IS) is a type of waste exchange network, where one company’s industrial waste
(e.g. by-products, excess energy, residual resources) substitutes virgin raw materials in another company’s
production process. Companies in IS networks achieve synergies by reducing waste disposal costs as well as
virgin material needs. We aim to capture the medium-term coordination aspects of operations in IS networks
and develop a collaborative planning framework for the tactical planning level. On this planning level, the focus
is on waste supply and demand with a temporal dimension, which is essential for the assessment of waste
exchange feasibility as well as for the buyer-supplier negotiations on e.g. pricing. Based on a variety of waste
exchanges from a well-known IS in Kalundborg, Denmark, we identify coordination challenges and model
collaborative planning in several interconnected optimization models that allow us to evaluate the core
interactions between the planning processes of the suppliers and buyers, as well as the role of a central IS
coordinator in this process, and provide insight into potential improvement opportunities.
Julian Englberger (Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr. Michael Manitz)

Hauptproduktionsprogrammplanung
Kapazitätsbelastungsfaktoren

in

einem

hierarchischen

PPS-Konzept

mit

angepassten

Die Hauptproduktionsprogrammplanung ermittelt Produktionsmengen, die einerseits der zukünftigen
Nachfrage genügen und andererseits durch die Produktion umgesetzt werden können. Die zukünftige
Nachfrage ist zum Planungszeitpunkt in der Regel nur teilweise oder gar nicht bekannt, sodass sie
prognostiziert werden muss; die zwangsläufig auftretenden Prognosefehler führen dazu, dass die Nachfrage
zum Teil nur verspätet beliefert werden kann. Die Umsetzbarkeit eines Produktionsprogramms ist bestimmt
durch das Kapazitätsangebot der Produktion und durch die Kapazitätsnachfrage des Produktionsprogramms.
Da die Kapazitätsnachfrage durch ein Produktionsprogramm maßgeblich durch nachgelagerte Ebenen der
Produktionsplanung bestimmt wird, und sich gleichzeitig das Verhältnis von Kapazitätsnachfrage zu
Kapazitätsangebot stark auf die Durchlaufzeiten der Produkte auswirkt, ist auch die Sicherstellung der
Umsetzbarkeit eines Produktionsprogramms im Rahmen der Hauptproduktionsprogrammplanung nur
näherungsweise möglich. Ist ein Produktionsprogramm nicht umsetzbar, werden die durch die
Produktionsprogrammplanung festgelegten Produktionsmengen verspätet fertiggestellt, was neben der
unsicheren Nachfrage zu einer zusätzlichen Lieferunfähigkeit führt. In dieser Arbeit wird untersucht, wie diese
Probleme
durch
den
Einsatz
angepasster
Kapazitätsbelastungsfaktoren
in
der
Hauptproduktionsprogrammplanung verringert werden können.
Malte Meistering (Universität Hamburg, Prof. Dr. Helmut Stadtler)

Analyse und Reduktion der Nervosität bei rollierender (hierarchischer) Produktionsplanung
Rollierende (hierarchische) Produktionsplanungssysteme unterliegen einer Nervosität, die aus externen
Unsicherheiten (z.B. unsicheren Nachfragedaten) und internen Unsicherheiten (z.B. verschiedene
Aggregationszustände der Planungsdaten) entsteht. Derzeit werden die Einflüsse von internen und externen
Unsicherheiten auf die Nervosität nicht differenziert betrachtet. Deshalb werden häufig Maßnahmen, wie u.a.
Sicherheitsbestände, zur Kompensation von internen Unsicherheiten genutzt, die dann nicht mehr oder nur
noch teilweise für den Ausgleich externer Unsicherheiten zur Verfügung stehen. Des Weiteren ist unklar,
welchen Einfluss interne Unsicherheiten auf die Nervosität haben. Ferner sind die Ursachen für die Entstehung
von internen Unsicherheiten noch nicht ausreichend erforscht, sodass Maßnahmen zur Kompensation aller
Unsicherheiten eines Produktionsplanungssystems und deren Folgen verwendet werden müssen.
Ziel dieser Forschungsarbeit ist es, ein Analysewerkzeug zu entwickeln, um die tiefergehenden Gründe für die
Entstehung von internen Unsicherheiten in einem rollierenden zweistufigen hierarchischen Planungssystems
und deren Auswirkung auf die Nervosität zu analysieren und darzustellen. Anhand der gewonnenen
Erkenntnisse sollen Maßnahmen vorgeschlagen werden, die die internen Unsicherheiten reduzieren und eine
rollierende hierarchische Produktionsplanung mit einer möglichst geringen durch interne Unsicherheiten
verursachten Nervosität ermöglichen.
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3. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Horst Tempelmeier (Universität zu Köln)
Matthes Koch (Universität Hamburg, Prof. Dr. Knut Haase)

Planung von Pilgerströmen in Mekka
Einmal jährlich findet die große Pilgerfahrt der Muslime in Mekka, Saudi Arabien, statt. Dabei handelt es sich
um ein mehrtägiges Ereignis, an dem zwischen zwei und vier Millionen Gläubige teilnehmen. Die Teilnahme
selbst erfordert von jedem Pilger die Durchführung bestimmter religiöser Rituale. Zeitpunkt und Ort der
Durchführung dieser Rituale folgen dabei strengen, jahrhundertealten Vorgaben. Teilnehmer pilgern somit zu
festgelegten Zeiten zwischen den heiligen Stätten, woraus sich sich mehrere Massenbewegungen (Movements)
ergeben. Deren Hauptlast wird durch Bustransport, Transport-zu-Fuß aber auch durch eine neu eingerichtete
Metrolinie getragen. Wir betrachten die Planung derartiger Massenbewegungen bei Berücksichtigung von
Kapazitäts- und Sicherheitsrestriktionen auf dem Wegesystem sowie an den Metro-Stationen. Zu
berücksichtigen sind überdies Gruppenzusammengehörigkeitsrestriktionen und Zeitpräferenzen einzelner
Gruppen bzgl. der Durchführung von Ritualen. Neben der mathematischen Planung von Movement-Schedules
entwickeln wir ein System zum Controlling, GPS Tracking und Informationsdistribution für die an der
Pilgerstromplanung beteiligten Institutionen.
Marc Maiwald (Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr. Alf Kimms)

“Robuste” Evakuierungspläne
Es wird ein Verfahren zur Ermittlung eines "robusten" Evakuierungsplans vorgestellt. Die Evakuierungspläne
werden so gestaltet, dass diese robust gegenüber einer Kapazitätsreduzierung auf einem Straßenabschnitt sind.
Im speziellen wird die Situation betrachtet, dass eine Straße bzw. ein Straßenabschnitt (z.B. aufgrund eines
Unfalls) vollständig ausfällt. Das Ziel des robusten Evakuierungsplanes ist es, dass die Auswirkungen des
Zwischenfalls auf die Evakuierung möglichst gering sind.
Der Vortrag ist wie folgt aufgebaut: Zunächst wird die Problemstellung kurz erläutert. Danach wird das
bekannte Cell-Transmission Model (CTM) (Daganzo 2004) und das darauf aufbauende Cell-Transmission-based
Evacuation Planning Model (CTEPM) (Maassen 2012) vorgestellt. Im Anschluss wird auf die spezielle Definition
der Robustheit eingegangen und auf das vorgestellte Modell übertragen. Abschließend wird ein Verfahren
präsentiert, um einen robusten Evakuierungsplan mit dem CTEPM zu berechnen.
Kerstin Seekircher (Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr. Alf Kimms)

Netzwerkoptimierung für agentenbasierte Evakuierungsplanung
Im Falle eines Unglücks muss es das Ziel der Evakuierungsplanung sein, die Bevölkerung des gefährdeten
Gebietes mit einer so geringen Gefährdung wie möglich aus diesem zu evakuieren. Die sich in diesem Gebiet
befindenden Menschen werden versuchen, dieses auf dem für sie augenscheinlich besten Weg zu verlassen.
Fährt jede dieser Personen so, wie sie es als richtig empfindet kommt es schnell zu Chaos und Verkehrsstaus
auf der einen Seite, und wenig ausgelasteten Straßen auf der anderen Seite. Es wird nun untersucht, wie das
Netzwerk z.B. durch Straßenabsperrungen modifiziert werden kann, sodass die zu Evakuierenden gezwungen
sind eine für sie als einzelnen Agenten nicht optimale, aber im Zusammenspiel mit den anderen
Verkehrsteilnehmern bestmögliche Route zu wählen. Dies geschieht in einem ersten Schritt durch die
Zuordnung von Straßenabschnitten zu als Ausgängen markierten Bereichen. Ziel ist es, die Möglichkeiten der
Agenten soweit einzuschränken, dass diese sich automatisch (annähernd) optimal verhalten.

4. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Knut Haase (Universität Hamburg)
Andreas Holzapfel (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Prof. Dr. Heinrich Kuhn)

Selecting store delivery patterns for grocery chains
On tactical level retailers face the problem to determine on which weekdays stores should be delivered. As
several processes in the relevant logistics subsystems of the retail supply chain are influenced by this decision,
an integrated approach is necessary to solve the problem. The model proposed considers relevant costs and
capacities at the distribution center, transportation and instore logistics and includes bundling effects as well as
further interrelations.
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Nicolas Justus (Universität Hohenheim, Prof. Dr. Herbert Meyr)

Entwurf eines Planungssystems für Lieferanten im Maschinenbau
Fortschrittliche ERP-gestützte (Enterprise Resource Planning) Planungssysteme wenden Methoden aus dem
Operations Research an, um Planungsaufgaben innerhalb von ERP-Systemen möglichst optimal zu lösen.
Unternehmen, die solche Planungssysteme einsetzen, haben dabei meist sehr unterschiedliche Anforderungen
an diese. Typischer Weise lässt sich aber auch für eine Gruppe von Unternehmen, die in ein und derselben
Branche tätig sind, eine Reihe von übergeordneten Anforderungen finden, die von allen geteilt werden.
Die Arbeit untersucht, wie die Planungsaufgaben der Supply Chain Planning Matrix unter Berücksichtigung der
spezifischen Anforderungen der Maschinenbaubranche für ein solches Planungssystem modelliert werden
können. Der Fokus liegt dabei auf den benötigten Variablen, den Nebenbedingungen sowie dem
Zusammenspiel der verschiedenen Modelle.
Das Ergebnis soll ein Modell eines Planungssystems bestehend aus besonders relevanten Planungsmodulen
und einer Festlegung des Informationsflusses zwischen den Modulen (=Branchen-Workflow) sein, das von
Entwicklern genutzt werden kann, um spezifische Lösungen für Lieferanten der Maschinenbaubranche zu
entwickeln.

5. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Heinrich Kuhn (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)
Andreas Fügener (Universität Augsburg, Prof. Dr. Jens Brunner)

Master Surgery Scheduling with Stochastic Resource Demand
Our research discusses a master surgery scheduling approach, where medical surgeries are assigned to
operating room blocks considering stochastic patient demand in downstream resources. We develop a model to
determine the configuration that maximizes the hospital case mix points and satisfies the resource constraints.
We apply the model with real life data from a German university hospital and evaluate the effects of resource
pooling and extensions. We can demonstrate significant earnings potential of our approach.
Sebastian Hof (Universität Augsburg, Prof. Dr. Jens Brunner)

Specialization and Generalization in Hospital Case Mix Planning
If the reimbursement of a hospital is based on diagnoses rather than on actual costs, hospitals have an incentive
to select those cases which are the most profitable for them. The strategic case mix planning problem refers to
the following question: What is the best patient mix for a hospital in the long run?
To achieve their desired case mix hospitals have to influence patient demand and to adapt the amount of
resources which are at disposal for different patient groups. Patient demand can be influenced by marketing
while available resources vary by investments.
We examine the impact of hospital characteristics such as size of hospital, catchment area or teaching status on
the question whether this hospital should rather specialize or generalize. We therefore investigate the tradeoff
between economies of scale and portfolio effects on strategic resource and patient planning. We formulate the
problem as a mixed integer linear program, give a literature overview and show preliminary results.
Alexander Kressner (Universität Hohenheim, Prof. Dr. Katja Schimmelpfeng)

Master Surgical Scheduling bei stochastischen Operationszeiten
Der OP-Saal eines Krankenhauses ist eine der bedeutendsten Ressourcen zur Wiederherstellung der
Gesundheit derjenigen Patienten, die operiert werden müssen. Zugleich ist er aber auch einer der
kostenintensivsten Arbeitsplätze. Aus diesem Grund besteht das Ziel der OP-Saalplanung, d.h. der Zuteilung von
verfügbarer OP-Saalzeit zu operierenden Fachgebieten und somit Patienten, neben der bestmöglichen
Patientenversorgung in der Regel in einer hohen Auslastung der einzelnen OP-Säle. Eine große
Herausforderung bei der Planung stellen hierbei die hohe Variabilität von Operationszeiten sowie das zufällige
Eintreffen von Notfallpatienten dar. Werden diese Rahmenbedingungen bei der Planung nicht beachtet, kann
dies in über- oder unterausgelasteten Kapazitäten resultieren und den Patientenservice erheblich
beeinträchtigen.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich das Dissertationsprojekt mit der Entwicklung eines Ansatzes zur
mittelfristigen OP-Saalplanung (Master Surgical Scheduling). Hierbei wird auf bestehende Ansätze aufgesetzt,
um diese anschließend gezielt um stochastische Aspekte zu erweitern. In diesem Vortrag sollen erste Ideen für
Modellformulierungen zur Kontrolle von Überstunden bei stochastischen Operationszeiten mittels geeigneter
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Kennzahlen im Sinne von Servicegraden präsentiert werden, wie sie aus dem Bestandsmanagement bekannt
sind.

6. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Armin Scholl (Universität Jena)
Annika Becker (Universität Mannheim, Prof. Dr. Raik Stolletz)

Simultaneous optimization of the derivative-to-plant allocation and the sequence of ramp-ups in the
automotive industry
In the automotive industry, the frequency of production ramp-ups has increased due to shorter product life
cycles and an increasing product variety. A rising number of different car model variants (derivatives) is
developed based on a common platform.
At a German car manufacturer in the premium segment, the ramp-up of a new car model is organized
sequentially according to the mother plant concept for learning reasons: A new derivative is first produced in
one plant, where processes are improved and workers are trained. Later, the derivative is transferred to other
production plants. The globally dispersed facilities have specific ramp-up curves for different derivatives.
The goal of the model is to optimize the allocation of derivatives to plants and the sequence of ramp-ups with
respect to profit. Additionally, phase out decisions for the old derivatives have to be considered.
A mixed-integer programming approach is developed for this strategic planning problem. A numerical analysis
is conducted to obtain insights into optimal timing and sequencing strategies of production ramp-ups. The
impact of key parameters like costs, prices, and volumes is investigated via a sensitivity analysis.
Radu Constantin Popa (Technische Universität München, Prof. Dr. Martin Grunow)

A Data-Driven Option Bundling Design Method Applied in the Automotive Industry
The bundling of options is a mitigation strategy which reduces negative effects of a large product variety on the
performance of the manufacturing processes, as well as on the component forecasting accuracy. It is, however,
imperative to design the option bundles intelligently such that they do not lead to an abandoning of initially
desired options and, ultimately, to lost revenues. An initial review of the existing approaches in literature for
bundle design has highlighted the lack of quantitative approaches capable of using the information on past
customer purchases for the design of bundles. To this end, we developed a new option bundling algorithm
which generates a desired number of bundles while maximizing revenues. We focus on measuring the impact of
the number of bundles, the discount rate offered for bundles and the reservation prices for the options on the
revenues and the resulting number of variants. Data from a large German car manufacturer is used for the tests.
Helmut Sedding (Universität Augsburg, Prof. Dr. Florian Jaehn)

Werkerwegeoptimierung in der Fließbandmontage
In der Fließbandmontage haben Werkerwege zwischen Arbeits-, Material-, und Werkzeugpositionen oft einen
großen Zeitanteil. Da sich das Produkt auf dem Fließband kontinuierlich bewegt, sind die Wegeberechnungen
zeitabhängig. So entstehen mehrere interessante Optimierungsprobleme, von denen wir eines genauer
beleuchten.

7. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Florian Jaehn (Universität Augsburg)
Xiyu Li (Universität Siegen, Prof. Dr. Erwin Pesch)

Sequencing crane moves at rail-road transshipment yard
Rail-road transshipment yard is a very important part of railway systems, in which gantry cranes are applied
for transfer of containers between freight trains and trucks. We study a gantry cranes scheduling problem with
time windows and precedence relations. In this problem we also consider sequence-dependent setup times,
and try to minimize the makespan of cranes. The problem is decomposed to a yard partition problem and a
sequence problem for each single crane, a dynamic programming and a branch and bound algorithm are
applied for the two subproblem respectively. Our numerical experiments are shown in the end.
Sebastian Meiswinkel (Universität Siegen, Prof. Dr. Erwin Pesch)

Buffer based straddle carrier routing at container ports
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We address a straddle carrier routing problem that arises at container ports. Containers are transported from a
stacking area to quay cranes and vice versa. Futhermore, each quay crane has a buffer for a few containers. The
problem is to route straddle carriers such that a dispatching order at the quay crane and the buffer capacities
are respected. Our objective is to minimize the sum of the tardiness of all jobs. The problem is formulated as a
MIP based on a ATSP with precedence constraints. Our instances are based on real world data and we use a
branch and cut algorithm to solve the problem at hand.

8. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Stefan Helber (Universität Hannover)
Markus Heinemann (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Prof. Dr. Armin Scholl)

Klausurplanerstellung
Klausurplanerstellung ist für jede Universität ein regelmäßig auftretendes Planungsproblem. Die
Lösungsansätze variieren von Erstellung per Hand bis hin zu spezialisierten Metaheuristiken. Ursache dafür ist
eine starke Differenziertheit der Planungssituationen der verschiedenen Universitäten. Auch die
Klausurplanerstellung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist
durch eine besondere Problemstruktur gekennzeichnet. Im Rahmen eines BMBF Projektes zur Steigerung der
Studienqualität soll ein Verfahren für die Erstellung von Klausurplänen der Masterstudiengänge für die
Fakultät entwickelt werden. Ziel weiterer Forschung ist es, das Verfahren zu verallgemeinern, um gute
Klausurpläne auch in anderen Planungssituationen zu erzielen.
Christian Reger (Universität Siegen, Prof. Dr. Dirk Briskorn)

Einführung in Computation Social Choice
In meinem Vortrag gebe ich einen kurzen Überblick über die Sozialwahltheorie (Computational Social Choice)
und insbesondere über Wahlsysteme und deren Eigenschaften.
Daniel Tonke (Technische Universität München, Prof. Dr. Martin Grunow)
Stochastic cluster tool scheduling
Existing literature on robotic cells in semiconductor manufacturing usually considers deterministic activity
times for all processes. However, in real-time operations of robotic cells there are different sources of
stochasticity, for example wafer alignment processes or variances in processing times, especially in
photolithography. Using deterministic schedules in a stochastic environment will often times lead to deadlocks
or violations of wafer delay constraints and will therefore make a schedule which is generated on the
assumption of deterministic processing times infeasible. Thus, this talk considers the real-time scheduling of
robotic cells in semiconductor manufacturing with stochastic processing times and robot task times. We try to
derive makespan-optimal sequences when activity times are subjected to stochastic variance. In this context,
we distinguish between distinct bottleneck cases and non-distinct bottleneck cases. For the distinct bottleneck
case, we analyze under which circumstances the well-known Swap sequence is optimal in a stochastic
environment. Furthermore, we develop a two-level hierarchical approach which will be optimal in terms of
cycle time.

9. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Dirk Briskorn (Universität Siegen)
Alexander Lawrinenko (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Prof. Dr. Armin Scholl)

Effiziente Lösungsraumeinschränkung am Beispiel der Makespan-Minimierung auf identischen
parallelen Maschinen
Häufig erlauben kombinatorische Optimierungsprobleme eine schlanke Formulierung in Form mathematischer
Modelle, welche mitunter in den Problemen enthaltene Symmetrien vernachlässigen.
Am Beispiel der Makespan-Minimierung auf identischen parallelen Maschinen wird gezeigt, dass optimale
Lösungen häufig durch universell gültige Eigenschaften charakterisiert sind. Basierend auf diesen
Strukturmerkmalen werden effektive Dominanzregeln vorgestellt, die sich in ein exaktes Verfahren (Branch &
Bound) implementieren lassen.
Andrej Saweljew (Universität Mannheim, Prof. Dr. Raik Stolletz)
Simultaneous requirement planning and scheduling for queuing systems with time-dependent demand
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We consider the problem of cost-minimal shift scheduling in M(t)/M/c(t)/K + M systems with redials while
maintaining an acceptable service level. The common X/Y service measure is defined as the percentage X of
customers that are served during a day and that have to wait less than Y seconds in their first attempt.
Traditional approaches first use queueing theory to find minimum staffing requirements for each planning
period of 15-30 minutes. In a second step, a cost-minimal shift schedule that satisfies the requirements is built.
In contrast, we formulate a nonlinear MIP for integrated requirement planning and scheduling. Thus, period
dependency can be considered explicitly, allowing to compensate for periods with long waiting times.
To solve this, we modify established methods for integrated requirement planning and shift scheduling.
Furthermore, we incorporate decision rules determining which customer to serve next, e.g., prioritizing
customers that have waited less than Y seconds. We compare shift plans that are generated while explicitly
taking these routing rules into account with plans that are created for a FCFS discipline.
The numerical study suggests that the traditional X/Y service level metric introduces adverse incentives for
managers as they are stimulated to prioritize customers that have waited less than Y seconds, thus increasing
the waiting time of the remaining customers. We discuss an alternative service level measure.

10. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Katja Schimmelpfeng (Universität Hohenheim)
Sandro Kühn (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Prof. Dr. Heinrich Kuhn)

Modeling and solving the capacitated multi-product newsvendor problem with substitution effects
Modeling of the capacitated multi-product newsvendor problem under certain assumptions:
Normally distributed demand, strictly limited to a single period, with a tight capacity restriction.
Solving the Problem: Using a relaxation approach and Lagrange multiplier combined with a proximity search
algorithm to get a fast converging algorithm.
Michael Neugebauer (Universität Augsburg, Prof. Dr. Robert Klein)

Simultaneous Pricing and Routing in Attended Home Delivery
An essential part of any e-retailers business is the internet order fulfillment or e-fulfillment. This talk is based
on a co-operation with such a company, “Die Bringmeister” from Kaiser’s Tengelmann. Operating a fleet of
vehicles of its own, the company sells and, in particular, delivers perishable goods, namely food, to customers
who must be present at home when receiving their products. To organize this type of attended home delivery,
“Die Bringmeister” offers a menu of possible time slots, among which customers have to choose during the
order process. In addition, by setting time- and location-based fees (prices), the company tries to achieve timespace distributions of orders, which allow for cost-effective routing schedules and, hence, increased overall
profits. Based on a non-parametric model describing the price-dependent choice behavior of the customers, we
propose different integer programming models which comprise the simultaneous pricing and routing decisions
of “Die Bringmeister” and show some preliminary computational results.
André Schnabel (Universität Hannover, Prof. Dr. Stefan Helber)

Ressourcenbeschränkte Projektplanung mit kostenbehafteten Zusatzkapazitäten
Die im ressourcenbeschränkten Projektplanungsproblem (RCPSP) einzuplanenden Arbeitsgänge verbrauchen
während ihrer Durchführung erneuerbare Ressourcen. Jede dieser Ressourcen besitzt eine über den
Planungshorizont hinweg konstante Kapazität, welche nicht überschritten werden darf. In der Literatur
wurden bereits Varianten des RCPSP mit zeitabhängigen exogen vorgegebenen Ressourcenprofilen behandelt.
In der Praxis kann hingegen das Mieten zusätzlicher Maschinen oder personeller Überstunden Teil des
Entscheidungsproblems sein. Hierfür wurde das RCPSP um eine Entscheidung über das Hinzubuchen
kostenbehafteter Zusatzkapazitäten erweitert. Dies vergrößert den Entscheidungsraum und damit auch den
Berechnungsaufwand im Vergleich zum RCPSP. Da das RCPSP bereits NP-schwer ist, sind keine effizienten
exakten Verfahren zur Lösung des RCPSP mit kostenbehafteten Zusatzkapazitäten (RCPSP-OC) für
praxisrelevante Problemgrößen zu erwarten. Folglich bedarf es einer Heuristik. Untersuchungen aus der
Literatur zeigen, dass die derzeit besten Heuristiken für das RCPSP alle im Kern das serielle Schedule
Generation Scheme (SSGS) enthalten. Demnach scheint eine auf dem SSGS basierende Heuristik für das RCPSPOC vielversprechend. Aufgrund der fehlenden Festlegung von Zusatzkapazitäten ist das SSGS in seiner
Grundform jedoch nicht zur Lösung des RCPSP-OC geeignet. Es wird daher eine entsprechend modifizierte
Variante des SSGS vorgestellt.

10

11

QBWL Tagungsprogramm 2014

11. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Raik Stolletz (Universität Mannheim)
Marcel Schmickerath (Universität Siegen, Prof. Dr. Dirk Briskorn)

Simulation und Optimierung eines Sortier- und Verteilsystems im Cargobereich eines Flughafens
Im Flughafen Köln/Bonn betreibt das Unternehmen United Parcel Service (UPS) die größte Paketsortieranlage
Europas. Rund 190.000 Pakete können pro Stunde in der Anlage, die sich im wesentlichen auf zwei verbundene
Gebäude verteilt, sortiert und versendet werden. Während Ankunfts- und Abflugzeiten des Lufttransports in
relativ engen Zeitfenstern am Anfang und Ende der Nacht liegen und unbedingt einzuhalten sind, treffen
Fahrzeuge wie LKW oder Sprinter über einen wesentlich breiteren Zeitraum ein und können in einigen Fällen
auch verzögert abgefertigt werden. Hierbei ergeben sich etliche Optimierungsprobleme, wie etwa die effiziente
Nutzung der Sortieranlage oder die Organisation von Fahrzeugen und Containern im Innen- und Außenbereich.
Im Vortrag wird ein Überblick über das Umfeld gegeben und einzelne Optimierungsprobleme sowie deren
Interdependenzen skizziert.
Leonard Heilig (Universität Hamburg, Prof. Dr. Stefan Voß)

JobRoute: A Cloud-based Workforce Management System
The novel cloud computing paradigm offers a wide range of accessible, scalable, and on-demand computing
resources. The associated flexibility and cost-effectiveness encourages the development of innovative multitenancy applications based on a convergence of multiple technologies. This particularly applies to the field of
mobile workforce management. To better support activities of mobile workforces, we present a generic
systems architecture and a corresponding cloud-based prototype system which integrates web and mobile
applications based on a cloud platform. The prototype system enables route planning in the cloud based on a
two-phase heuristic consisting of different metaheuristics including simulated annealing (SA) and a genetic
algorithm (GA). It furthermore reveals the benefits for real-time information sharing, tracking, and
communication by means of highly scalable computing resources.
Manuel Walther u. Maria Kropmeier (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Prof. Dr. Heinrich
Kuhn)

Bettenkapazitätsplanung im Krankenhaus
Krankenhäuser stehen aufgrund von wirtschaftlichen Zwängen vor der Herausforderung, die im Krankenhaus
vorzufindenden Kapazitäten bestmöglich auszulasten. Im Rahmen der Bettenkapazitätsplanung gibt es
verschiedene Ansätze, u.a. ist hier das „deutsche Modell“ und das „amerikanische Modell“ zu nennen. Im
amerikanischen Modell werden variable Stationsgrößen ermöglicht, die einen freien Zugriff auf alle
Bettenkapazitäten erlauben. Dies führt zu steigender Bettenauslastung, erfordert aber eine erhöhte Flexibilität
beim Pflegepersonal und längere Laufwege. Das deutsche System zeichnet sich durch eine festgelegte
Bettenzahl je Station aus. Auslastungsschwankungen, die sich aufgrund saisonaler und kurzfristiger
Nachfrageeffekte ergeben, sind die Folge. Ein Ausgleich dieser Auslastungsschwankungen zwischen den
Stationen und Kliniken kann durch eine klinikübergreifende Flexibilität in den Bettenkapazitäten erreicht
werden. Ziel des Forschungsprojekts ist es daher, ein Optimierungsmodell zu entwickeln, das Ausgleichseffekte
zwischen Stationen bzw. Kliniken realisiert und die optimale Bettenkapazität durch ein Warteschlangenmodell
bestimmt. Dabei wird auch ein Clusteringverfahren genutzt. Clustering meint die Zuordnung von mehreren
Kliniken zu Stationen, mit der Folge, dass die in einem Cluster zugeordneten Kliniken gemeinsam die auf den
Stationen verfügbaren Bettenkapazitäten nutzen.

