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Tagungsprogramm QBWL-Workshop 2012
Montag, 12.03.2012
15:50Uhr – 16:30Uhr

Begrüßung

1. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Hartmut Stadtler (Universität Hamburg)
16:30Uhr – 17:15Uhr

Steffen Kasper (Universität Hannover)

Ein iterativer Lösungsalgorithmus für die Ablaufplanung in Rehabilitationskrankenhäusern
17:15Uhr – 18:00Uhr

Claus Brech (Technische Universität München)

Scheduling Surgical Training at German University Hospitals
18:00Uhr – 19:00Uhr

Abendessen

Dienstag, 13.03.2012
08:00Uhr – 09:00Uhr

Frühstück

2. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Knut Haase (Universität Hamburg)
09:00 Uhr – 09:45 Uhr

Emilio Zamorano de Acha (Universität Mannheim)

A rolling planning horizon procedure for check-in counters
09:45Uhr – 10:30Uhr

Sebastian Vogel (Universität Hohenheim)

Decentral allocation planning in multi-stage customer hierarchies
10:30Uhr – 10:45Uhr

Pause

3. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Raik Stolletz (Universität Mannheim)
10:45Uhr – 11.30Uhr

Carolin Zuber (Universität Mannheim)

Koordination von Closed-Loop Supply Chain Akteuren
11:30Uhr – 11:55Uhr

Raisa Juopperi (Universität Augsburg)

Supply Chain in modern paper industry with practical relevance to UPM
12:00Uhr – 13:30Uhr

Mittagessen

4. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Stefan Helber (Universität Hannover)
13:30Uhr – 14:15Uhr

Jochen Schlapp (Universität Mannheim)

The Effects of Demand Substitution on Supply Chain Inventories
14:15Uhr – 15:00Uhr

Christian Otto (Universität Jena)

On a learning precedence graph concept for the automotive industry
15:00Uhr – 15:15Uhr

Pause
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5. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Dirk Briskorn (Universität Siegen)
15:15Uhr – 16:00Uhr

Igor Kozeletskyi (Universität Duisburg-Essen)

Ein Schema zur Kostenaufteilung unter Koalitionspartnern beim rollierenden TSP
16:00Uhr – 16:45Uhr

Jia Yan Du (Technische Universität München)

Analysis and Planning of Push-Back Processes at Airports
16:45Uhr – 17:00Uhr

Pause

6. Sitzung, Tutorium
17:00Uhr – 18:00Uhr

Sven Müller (Universität Hamburg)

Tutorium Discrete Choice
18:00Uhr – 19:00Uhr

Abendessen

Mittwoch, 14.03.2012
08:00Uhr – 09:00Uhr

Frühstück

7. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Rainer Kolisch (Technische Universität München)
09:00Uhr – 09:45Uhr

Philipp Zeise (Universität Siegen)

Modell modifications for the multi-product, multi-stage sequencing, lot-sizing and scheduling problem
09:45Uhr – 10:10Uhr

Timo Hilger (Universität zu Köln)

Linear programming models for the stochastic dynamic capacitated lot sizing problem
10:10Uhr – 10:35Uhr

Christoph Reiners (Universität Duisburg-Essen)

Modellierung von Tourenplanungsproblemen im Constraint Programming
10:35Uhr – 10:50Uhr

Pause

8. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Heinrich Kuhn (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)
10:50Uhr – 11:35Uhr

Jenny Nossack (Universität Siegen)

An exact solution approach for the acyclic partitioning problem
11:35Uhr – 12:00Uhr

Benno Woskowski (Universität Cottbus)

Auktionen im Rahmen des Nurse Rostering Problems

12:00Uhr – 19:00Uhr

Tagesprogramm:

§

12:00Uhr – 13:30Uhr

Mittagessen

§

14:15Uhr – 17:30Uhr

Ausflug zum Freilichtmuseum Kiekeberg

§

18:00Uhr – 19:00Uhr

Abendessen
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Donnerstag, 15.03.2012
08:00Uhr – 09:00Uhr

Frühstück

9. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Alf Kimms (Universität Duisburg-Essen)
09:00Uhr – 09:25Uhr

Christian Wothke (Universität Duisberg-Essen)

Modellerweiterungen für das PLSP
09:25Uhr – 10:10Uhr

Karina Copil (Universität zu Köln)

Kapazitierte Losgrößenplanung mit gemeinsamen Rüstoperatoren und Produktionszeitfenstern
10:10Uhr – 10:35Uhr

Julian Wulf (Universität Hamburg)

Koordination von Losgrößenproblemen in Zulieferer-Abnehmer-Beziehungen
10:35Uhr – 10:50Uhr

Pause

10. Sitzung, Leitung: Prof. Dr. Horst Tempelmeier (Universität zu Köln)
10:50Uhr – 11:35Uhr

Carolin Kellenbrink (Universität Hannover)

Ressourcenbeschränkte Projektplanung mit modellendogener Entscheidung über die Projektstruktur
11:35Uhr – 12:00Uhr

Andreas Serin (Universität Duisburg-Essen)

Inventory Management with Transshipments
12:00Uhr – 13:30Uhr

Mittagessen
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Abstracts
Steffen Kasper (Universität Hannover, Prof. Dr. Stefan Helber)
Ein iterativer Lösungsalgorithmus für die Ablaufplanung in Rehabilitationskrankenhäusern
Patienten werden in Rehabilitationskrankenhäusern behandelt, um im Zuge eines Reha-Programms nach
beispielsweise einer Hüftoperation zu gesunden. Je einzuplanender Maßnahme (bspw. Physiotherapie oder
Wasseraerobic) eines Patienten sind hier Ressourcen der Kategorien Personal, Räume und Geräte festzulegen.
Bei der Einplanung von Patienten in Rehakliniken existiert dabei keine planungsbestimmende
Engpassressource. Die Einplanung verschiedenster Ressourcen verbunden mit einer diskreten, granularen
Zeitleiste und mannigfaltigen, Patienten-spezifischen Restriktionen lässt allerdings ein Planungsproblem hoher
Komplexität entstehen. Die Lösung des Planungsproblems ist für größere Testinstanzen nicht mehr
monolithisch möglich. Daher wird eine Patienten-seitige Dekomposition vorgeschlagen. Im ersten Schritt wird
versucht, das beschriebene Problem mittels Spaltengenerierungsansatz zu lösen. Hierbei werden die
entstehenden sowie der Implementierung im Wege stehenden Komplikationen dargestellt. Im Anschluss wird
ein alternativer Lösungsalgorithmus präsentiert. Dieser drei-teilige Algorithmus kann als eine Kombination
von Greedy-Heuristik und Lokaler Suche unter Einbringung von Anreizstrukturen charakterisiert werden. Final
werden Vergleiche der Laufzeit sowie der Lösungsgüte vorgestellt.
Claus Brech (Technische Universität München, Prof. Dr. Rainer Kolisch)
Scheduling Surgical Training at German University Hospitals
The lack of qualified surgeons is a serious problem for the healthcare sector given the increasing demand for
health care services. To address this problem, hospitals are trying to train more surgeons and reduce the length
of the surgeon training. Surgeons in training gain experience by providing assistance in the operative theatre,
particular to their surgical specialty. They must assist on a certain quota to attain their training requirement in
each subspecialty. A training schedule, therefore, has to determine the number and nature of operations a
trainee must complete within a given period.
This presentation considers the problem of finding training schedules which minimize the length of surgeon
training. It is modeled as a Multi-Mode Resource-Constrained Multi-Project Scheduling problem. The
presentation will mainly focus on modeling aspects.
Emilio Zamorano de Acha (Universität Mannheim, Prof. Dr. Raik Stolletz)
A rolling planning horizon procedure for check-in counters
Ground-handling agencies provide the manpower for different operations of airlines, e.g. check-in counters’
personnel. As the flight schedules are known for each airline, the staff requirements are also known, thus
leaving ground-handlers mainly with the task of scheduling personnel for their operations.
To this extend, we propose a MILP model for the tour scheduling problem for check-in counters at airports, to
optimally allocate individual staff members to suitable shifts and day-offs in order to meet service demand.
Using real-world demand scenarios from a ground-handler at a German airport, we present a heuristic
procedure based on the rolling planning horizon approach and our first computational results.
Sebastian Vogel (Universität Hohenheim, Prof. Dr. Herbert Meyr)
Decentral allocation planning in multi-stage customer hierarchies
We consider the allocation of scarce product quantities to different customer segments in a profit-maximizing
manner. These segments, differing with respect to size and profitability, form a multi-level tree, e.g. according
to a geography-based organizational structure.
In practice, allocation has to follow an iterative process in which higher level quotas are disaggregated one level
at a time, only based on local, aggregate information. We derive a new disaggregation rule for decentral
decision makers that considers the level of heterogeneity present in the customer hierarchy. Our scheme
outperforms existing rules by a large margin and comes close to the centrally-planned, theoretical best-case
solution.
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Carolin Zuber (Universität Mannheim, Prof. Dr. Moritz Fleischmann)
Koordination von Closed-Loop Supply Chain Akteuren
In klassischen, vorwärtsgerichteten Supply Chains (SC) verfügen nicht alle Akteure über die gleichen
Informationen und das gleiche Know-How. Zudem bestehen individuelle Anreize und jeder Akteur trifft
Entscheidungen auf Basis seines Informationsstands und seiner Anreize. Daher kann davon ausgegangen
werden, dass in solch unkoordinierten SC keine für die SC optimalen Lösungen erzielt werden können.
In diesem Forschungsprojekt werden Akteure einer Closed-Loop Supply Chain (CLSC) betrachtet. Dies
bedeutet, dass neben der SC auch rückwärtsgerichtete Material-, Informations- und Geldströme betrachtet
werden müssen. Prozesse, wie bspw. das Einsammeln, die Wiederaufarbeitung und der Wiederverkauf, können
dabei sowohl von bisherigen Akteuren der SC als auch von zusätzlichen Akteuren übernommen werden.
Der konkrete Fokus liegt zunächst auf der Disposition, welche einen zentralen Prozessschritt der
Wiederaufarbeitung darstellt. Ausgehend von einem Praxisbeispiel betrachten wir eine aus mehreren Akteuren
bestehende Reverse Supply Chain, um den Einfluss einer nicht koordinierten Dispositionsentscheidung auf den
Gewinn der gesamten Reverse Supply Chain zu analysieren.
Zur Beantwortung der zugrunde liegende Forschungsfrage, wie die Akteure der Reverse Supply Chain dazu zu
bewegen sind, wie im Falle eines zentralen Entscheiders zu agieren und somit optimale Gewinne der Reverse
Supply Chain zu generieren, werden verschiedene Szenarien betrachtet und analysiert.
Raisa Juopperi (Universität Augsburg, Prof. Dr. Bernhard Fleischmann)
Supply Chain in modern paper industry with practical relevance to UPM
2008 UPM formed a new supply chain platform in order to improve the operational efficiency while
maintaining excellent service levels. Efficient processes, KPI driven performance management and clearly
defined customer offerings are only a few of the capabilities used to attain the targeted objective. What is the
situation after three years? Have the new established supply chain centers achieved the goal? What are the
challenges today? Answers to these questions and future prospects with approaches to solution are shortly
introduced in this presentation.
Jochen Schlapp (Universität Mannheim, Prof. Dr. Moritz Fleischmann)
The Effects of Demand Substitution on Supply Chain Inventories
This paper analyzes the influence of customer substitution on the ordering decision of individual supply chain
members. In so doing, we consider a supply chain in which (multiple) suppliers sell partially substitutable
products for a single season through a common retailer. In particular, we examine if competing suppliers of
substitutable products produce more or less than a centralized supplier. Therefore, we compare two different
supply chain scenarios: a horizontally integrated supply chain, and a competitive supply chain.
We characterize the retailer’s and supplier’s optimal ordering policy and show that the influence of changing
substitution rates is non-monotone. Further, we compare upstream production levels with and without
supplier competition, thereby highlighting that competition may actually induce lower production levels.
Consequently, upstream end-of-season inventories may decrease under competition.
Christian Otto (Universität Jena, Prof. Dr. Armin Scholl)
On a learning precedence graph concept for the automotive industry
Assembly line balancing problems (ALBP) consist in assigning the total workload for manufacturing a product
to stations of an assembly line as typically applied in automotive industry. The distribution of the tasks to the
stations is due to restrictions which can be expressed in a precedence graph. However, automotive
manufacturers usually do not know complete precedence graphs describing the production processes of their
models. Unfortunately, the known approaches for graph generation are not suitable for the conditions in the
automotive industry. We describe a new graph generation approach that is based on learning from past
production sequences and forms a sufficient precedence graph. This graph, indeed, restricts the ALBP instance
but guarantees feasible line balances. Computational experiments indicate that the proposed procedure is able
to approximate the real precedence graph sufficiently well to detect optimal or nearly optimal solutions for all
instances of a benchmark data set. So, the new approach is applicable and effective and might be a major step to
close the gap between theoretical line balancing research and practice of assembly line planning.
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Igor Kozeletskyi (Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr. Alf Kimms)
Ein Schema zur Kostenaufteilung unter Koalitionspartnern beim rollierenden TSP
Das zu lösende Problem ist ein Multi-Depot-Traveling-Salesman-Problem mit stochastischer Nachfrage. Zur
Berechnung der Kostenaufteilung wird der Shapley-Wert verwendet. Das entwickelte Lösungsverfahren basiert
sich auf einem Value-Iteration-Verfahren zur Lösung des stochastischen Optimierungsproblems und der
geschätzten Berechnung des Shapley-Wertes für das Kostenaufteilungsproblem.
Jia Yan Du (Technische Universität München, Prof. Dr. Rainer Kolisch)
Analysis and Planning of Push-Back Processes at Airports
Air transportation is steadily gaining importance: The number of aircraft movements is expected to double in
Europe from 2009 to 2030. Airports face the big challenge to improve their process efficiency. This
presentation focuses on optimizing the push-back service process. Since aircrafts do not have a reverse gear,
they need to be pushed back by tractors to get off the gate. Many factors influence this process. For instance,
technical compatibility to aircraft types and different variable costs are associated with different tractor types.
Furthermore, the push-back time is linked to the aircraft departure time and service needs to take place during
a fixed time window, while penalties occur if the push-back is delayed. Based on this setting the main task for
the decision maker is an efficient assignment of tractors to push-back jobs subject to operational restrictions.
Most service providers at airports apply manual planning tools resulting in inefficient schedules. A model
addressing the push-back assignment problem using a vehicle routing problem formulation will be introduced
in this presentation.
Philipp Zeise (Universität Siegen, Prof. Dr. Dirk Briskorn)
Modell modifications for the multi-product, multi-stage sequencing, lot-sizing and scheduling problem
Vorstellung von praxisrelevanten Modellerweiterungen und Diskussion von Lösungsansätzen für die
integrierte Reihenfolge- und Losgrößenplanung bei dynamischer Nachfrage
Timo Hilger (Universität zu Köln, Prof. Dr. Horst Tempelmeier)
Linear programming models for the stochastic dynamic capacitated lot sizing problem
The non-linear optimization problem of the stochastic dynamic capacitated lot sizing problem can be
reformulated as a solvable linear program by approximating the non linear functions of backlog and inventory
with a series of piecewise linear segments. Since the fill rate criterion is very popular in industrial practice, a
model formulation with β service-level constraint is presented.
Christoph Reiners (Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr. Alf Kimms)
Modellierung von Tourenplanungsproblemen im Constraint Programming
Die Problemklasse der Rundreiseprobleme besitzt vielfältige Ausprägungen wie beispielsweise TravelingSalesman-Probleme, Tourenplanung und Umlaufplanung. Wir stellen für einige dieser Probleme ConstraintProgramming-Modelle vor, die sich durch die Verwendung sogenannter globaler Constraints, also
Konjunktionen von Constraints, auszeichnen. Diese Modellbestandteile ermöglichen einerseits eine intuitivere
Darstellung, andererseits steigern sie die Effizienz des Lösungsverfahrens.
Jenny Nossack (Universität Siegen, Prof. Dr. Erwin Pesch)
An exact solution approach for the acyclic partitioning problem
We focus on the problem of partitioning the vertices of a directed, arc- and vertex-weighted graph into clusters,
i.e. disjoint sets. Clusters are to be determined such that the sum of the vertex weights within a cluster satisfies
an upper bound and the sum of the arc weights within the clusters is maximized. Additionally, the graph is
enforced to partition into a directed, acyclic graph where the clusters define the vertices. This problem is
known as the acyclic partitioning problem and has been proven to be NP-hard. Real-life applications arise, for
example, in VLSI (Very Large Scale Integration) design and at rail-rail transshipment yards. We propose an
integer programming formulation for the acyclic partitioning problem and suggest an exact solution approach.
Computational results are reported to confirm the strength of our proposal.
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Benno Woskowski (Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Prof. Dr. Katja Schimmelpfeng)
Auktionen im Rahmen des Nurse Rostering Problems
Die effiziente Zuordnung von Personal auf einzelne Schichten eines gegebenen Schichtplans ist sehr
anspruchsvoll: Einerseits stellt das Finden einer optimalen Lösung unter Berücksichtigung aller (z.B.
gesetzlichen) Restriktionen eine Herausforderung dar. Andererseits sollten zusätzlich die subjektiven
Anforderungen bzw. Präferenzen des Personals berücksichtigt werden, damit die mit Hilfe des Modells
gefundene Zuordnung von den Mitarbeitern akzeptiert wird. Im Rahmen des Promotionsvorhabens stehen
daher die subjektiven Anforderungen der Mitarbeiter an die Personalallokation im Fokus. Im Kontext des nurse
rostering problems soll geklärt werden, inwieweit Auktionen die Interessen der Mitarbeiter abbilden können
und ob durch den Einsatz von Auktionen die gesuchte Allokation erreicht werden kann.
Christian Wothke (Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr. Michael Manitz)
Modellerweiterungen für das PLSP
Vorstellung von Praxisrelevanten Modellerweiterungen zum PLSP (basierend auf einer Praxisproblemstellung).
Diskussion von möglichen Ansatzpunkten für Lösungsmethoden.
Karina Copil (Universität zu Köln, Prof. Dr. Horst Tempelmeier)
Kapazitierte Losgrößenplanung mit gemeinsamen Rüstoperatoren und Produktionszeitfenstern
Es wird ein kapazitiertes, einstufiges Mehrprodukt-Losgrößenproblem aus der Lebensmittelindustrie mit
reihenfolgenabhängigen Rüstzeiten und –kosten vorgestellt. Um eine Mindesthaltbarkeitsdauer zu
gewährleisten, sind Zeitfenster vorgegeben innerhalb derer die Produktion stattfinden muss. Rüstvorgänge
werden durch eine begrenzte Anzahl von gemeinsamen Rüstoperatoren durchgeführt, welche jeweils nur einen
Rüstvorgang zur gleichen Zeit bearbeiten können. Um Überschneidungen zu vermeiden, müssen die
Rüstzeitpunkte über alle Anlagen hinweg koordiniert werden. Basierend auf diesem Losgrößenproblem wird
eine Modellformulierung vorgestellt, sowie auf einen Lösungsansatz zur Reduzierung der Überschneidungen
und mögliche Erweiterungen eingegangen.
Carolin Kellenbrink (Universität Hannover, Prof. Dr. Stefan Helber)
Ressourcenbeschränkte Projektplanung mit modellendogener Entscheidung über die Projektstruktur
Bei der Regeneration komplexer Investitionsgüter stehen häufig unterschiedliche Aufarbeitungsmodi zur
Verfügung. Ein Beispiel für ein solches hochwertiges Investitionsgut sind Flugzeugtriebwerke. Da die
Anforderungen an die Regeneration je nach Triebwerk und Kunde variieren, muss die Auswahl effizienter
Regenerationsmodi für jedes Regenerationsereignis spezifisch erfolgen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die
Entscheidung für einen Modus weitreichende Auswirkungen haben kann. So bringt beispielsweise eine höhere
Zerlegungstiefe zusätzliche Arbeitsschritte, möglicherweise aber auch weitere Entscheidungen mit sich. Zudem
kann der Austausch eines Bauteils aus Kompatibilitätsgründen den Austausch weiterer Bauteile bedingen. Es
steht daher im Voraus nicht fest, welche Arbeitsgänge im Rahmen der Regeneration durchgeführt werden
müssen.
Die geschilderte Problemstellung der Auswahl effizienter Regenerationsmodi ähnelt Forschungsansätzen aus
dem Bereich der ressourcenbeschränkten Projektplanung. In diesen Arbeiten wird jedoch im Gegensatz zu der
hier geschilderten Forschungsfrage angenommen, dass die Projektstruktur bereits im Voraus festgelegt wurde.
Im Vortrag wird daher ein Modellierungsansatz vorgestellt, welcher das Grundmodell der
ressourcenbeschränkten Projektplanung um die modellendogene Entscheidung über die Projektstruktur
erweitert. Als Lösungsansatz wird ein Genetischer Algorithmus präsentiert. Zudem wird ein Ausblick gegeben,
wie bei diesem Ansatz qualitative Eigenschaften berücksichtigt werden können.
Andreas Serin (Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr. Michael Manitz)
Inventory Management with Transshipments
The purpose of my research is an analytical model for emergency transshipments between three identical retail
outlets with negligible transshipment lead times as introduced by Tagaras (1999). Numerical simulations will
verify the fit of the analytical solution under generally distributed demand and realistic service level (fill rate)
restrictions. The influence of different probability distributions on several performance measures (e. g. the
echelon holding resp. transshipment costs, expected inventories resp. transshipment quantities, and fill rates)
should be investigated. Finally, some assumptions concerning the distribution of quantities to be transshipped
will be discussed, too.
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