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1 Einführung 

1.1 Einleitung 

Betrachtet man die globale Entwicklung des Containerhandels in den letzten Jahren, so 
stellt man einen stetigen Aufwärtstrend fest, wie man ihn in kaum einem anderen Be-
reich der Weltwirtschaft findet. Während von 1990 bis 2003 das weltweite Brutto-
sozialprodukt um ca. 50% gestiegen ist, hat sich im gleichen Zeitraum der weltweite 
Containerumschlag mehr als verdreifacht (vgl. Steenken et al., 2004). Inzwischen ist 
das jährliche Containeraufkommen so stark angestiegen, dass alle Container aneinan-
dergereiht eine Strecke von der Erde bis zum Mond ergeben (Deutsche Bahn, 2005).  

Als Reaktion auf dieses Wachstum und den sich entwickelnden starken Konkurrenz-
kampf haben die Betreiber von Containerterminals begonnen, die Abläufe so weit wie 
möglich zu automatisieren. Gerätetechnisch ist man inzwischen in der Lage, fast alle 
Transportaktivitäten vom Entladen eines ankommenden Schiffes bis hin zum Beladen 
der das Terminal verlassenden LKWs oder Züge weitgehend automatisch vorzunehmen. 
Mit dieser rasanten technischen Entwicklung konnte das Angebot an adäquaten logisti-
schen Planungs- und Steuerungssystemen bisher nicht mithalten. Vielfach werden tech-
nisch vorhandene Kapazitäten nicht ausgenutzt, weil noch keine ausreichend ent-
wickelten Verfahren zur Verfügung stehen. Besonders deutlich wird dieses Manko bei 
Fahrerlosen Transportsystemen, die erst seit kurzem die nicht automatisierten 
Fahrzeuge für den Transport zwischen Kai und Lagerblock ersetzen. 

In der vorliegenden Arbeit werden Verfahren zur Einsatzplanung von Fahrerlosen 
Transportsystemen entwickelt, wie sie in Containerterminals eingesetzt werden. Der 
Schwerpunkt liegt dabei einerseits darauf, bisher nicht genutzte vorhandene Kapazitäten 
logistisch zu erschließen, zum Beispiel die Fähigkeit der Fahrerlosen Transportfahr-
zeuge (englisch: Automated Guided Vehicles – AGVs), zwei Standardcontainer gleich-
zeitig zu transportieren. Andererseits sollen die Eigenheiten von Containerterminals 
besonders berücksichtigt werden. Beispielsweise zwingt das Fehlen von Puffern in Con-
tainerterminals dazu, die Pläne der AGVs mit den Plänen der anderen Geräte zu koordi-
nieren, was in der klassischen Anwendungsumgebung von AGVs – Flexiblen Ferti-
gungssystemen – nicht in diesem Maße notwendig ist.  

Im Verlauf der Arbeit wurde festgestellt, dass der Einsatz von anspruchsvolleren Ver-
fahren zur Einsatzplanung ein Problem aufwirft, das bei den einfachen, bisher verwen-
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deten Ansätzen kaum existierte – das Auftreten von Blockaden im System, so genann-
ten Deadlocks. Ein wichtiger Teil der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich deshalb auch 
mit der Entwicklung von Verfahren zum Erkennen und Beseitigen solcher Blockaden. 

Aufgrund der hohen Dynamik in Anwendungsumgebungen wie den Containerterminals 
und der starken Wechselwirkungen zwischen den am Transport der Container beteilig-
ten Geräten reicht es nicht aus, die Verfahren zur Einsatzplanung für Fahrerlose Trans-
portsysteme isoliert zu betrachten. Es wurde daher ein komplexes Simulationsmodell 
entwickelt, das es erlaubt, die Verfahren für unterschiedliche Szenarien bei stochastisch 
schwankenden Daten zu testen. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Die Anwendungsumgebung „Containerterminal“ spielt für das Design der Verfahren 
zur Einsatzplanung von Fahrerlosen Transportsystemen eine entscheidende Rolle. In 
Kapitel 2 werden die wichtigsten Charakteristika dieser Anwendungsumgebung erläu-
tert. Darüber hinaus werden andere Planungsprobleme in Containerterminals, die das 
Problem der Einsatzplanung teilweise tangieren, näher vorgestellt. Am Ende des Kapi-
tels hat der Leser einen Überblick, wie ein Containerterminal aufgebaut ist, welche Pro-
zesse dort ablaufen und in welchem Zusammenhang diese zur hier untersuchten 
Einsatzplanung von Fahrerlosen Transportsystemen stehen. 

Im Kapitel 3 wird die Problemstellung der Einsatzplanung für AGVs genauer beschrie-
ben und in Bezug zu ähnlichen Problemen gesetzt. Darauf aufbauend wird erläutert, wie 
ein Modul zur Einsatzplanung in das Gesamtsystem integriert werden kann. 

Den Kern eines solchen Moduls bilden die Verfahren zur Einsatzplanung, die in Kapitel 
4 entwickelt werden. Es entsteht eine Toolbox von Verfahren, die je nach Situation ein-
zeln oder kombiniert eingesetzt werden können. 

Ergänzt werden die Verfahren zur Einsatzplanung durch einen Ansatz zum Deadlock-
Handling, der auftretende Blockaden erkennt und beseitigt. Eine genaue Schilderung 
dieses Verfahrens erfolgt in Kapitel 5. 

Da die entwickelten Verfahren nicht sofort im realen Betrieb getestet werden können, 
wurde ein komplexes Simulationsmodell entwickelt, mit dessen Hilfe unterschiedliche 
Terminals unter unterschiedlichsten Bedingungen untersucht werden können. Kapitel 6 
beinhaltet neben der genauen Beschreibung dieses Simulationsmodells umfangreiche 
Simulationsstudien zur Leistungsfähigkeit der vorgestellten Verfahren. 

Die abschließende Zusammenfassung und ein Ausblick komplettieren diese Arbeit. 



 

2 Einsatzumgebung 
Containerterminal 

Terminals sind die wichtigsten Entkopplungspunkte innerhalb des weltweiten Güterver-
kehrs. Die Entkopplung geschieht dabei zeitlich durch die Zwischenlagerung der Güter 
und bezüglich des Transportmittels. In Hochseeschiffen ankommende Güter werden per 
LKW oder Zug ins Landesinnere verbracht, Güter, die mit kleineren Schiffen aus den 
umliegenden Häfen kommen, werden hier gesammelt für die großen Linienschiffe, die 
auf weltweiten Routen verkehren. 

Neben Containerterminals gibt es noch eine Reihe anderer Terminals, in denen z.B. 
eher Stückgut gelagert wird (Stückgutterminal), die außerhalb des Festlandes liegen 
(Offshore-Terminals) oder sich durch besondere Be- und Entladungstechniken aus-
zeichnen (Ro/Ro-Terminals). Keine andere Terminalart hat aber so starken Anteil  an 
weltweiten Boom des Transportaufkommens wie Containerterminals. Das liegt in der 
einzigartigen Erfolgsstory des Containers begründet, der durch seine standardisierte 
Form zu einem vorher nie da gewesenen Ineinandergreifen der Transportketten geführt 
hat.  

Seit der Aufnahme der ersten regelmäßigen Containerfrachtlinie zwischen der Ostküste 
der USA und mittel- und südamerikanischen Häfen im Jahre 1961 ist der Anteil von 
Containern am gesamten maritimen Gütertransport auf über 60% gestiegen, auf Haupt-
seerouten sogar auf nahezu 100%. Die Transportkapazität der weltweiten Container-
schiffflotte hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt, wobei die Transportkapazität 
eines einzelnen Schiffes von wenigen Hundert Containern auf inzwischen mehr als 
9000 Standardcontainer gestiegen ist. Als Folge dieser Entwicklungen wurden immer 
mehr und immer leistungsfähigere Seehafen-Container-Terminals errichtet, obwohl die 
Investitionsausgaben für ein Tiefseehafenterminal einschließlich der Infrastrukturaus-
gaben auf fast eine Milliarde Euro angestiegen sind. In einem modernen Containerter-
minal werden täglich ca. 10.000 Container bewegt. 

Gleichzeitig hat sich die Konkurrenz zwischen Seehäfen und Terminalbetreibern erheb-
lich verschärft. Weltweit zugenommen hat nicht nur die Umschlagskapazität der Termi-
nals. Vielmehr waren auch erhebliche Produktivitätszuwächse zu verzeichnen (vgl. 
Wang et al., 2005). Beispielsweise hat sich der Containerumschlag pro Beschäftigen im 
Hafen von Singapur zwischen 1987 und 2001 verfünffacht. Dieser Produktivitätsgewinn 
ist vor allem auf verbesserte Terminalkonfigurationen, effizientere IT-Unterstützung 
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sowie den stärkeren Einsatz automatisierter Transport- und Handlingeinrichtungen zu-
rückzuführen. Diese Entwicklung wird in den nächsten Jahren anhalten und sich beson-
ders auf die Verbesserung der logistischen Planungs- und Steuerungsverfahren für die 
Geräte konzentrieren. Die vorliegende Arbeit leistet dazu einen Beitrag, indem sie aus-
gereifte Verfahren zur Einsatzplanung von AGVs in Containerterminals anbietet.  

Da die Fahrerlosen Transportsysteme Teil des komplexen Systems „Containerterminal“ 
sind, können sie nicht isoliert betrachtet werden. In diesem Kapitel wird die durch das 
Terminal gegebene Einsatzumgebung detailliert beschrieben. Neben der Darstellung 
von Aufbau und Arbeitsweise eines Terminals (siehe Abschnitt 2.1) liegt der besondere 
Schwerpunkt auf der Beschreibung der wichtigsten Planungsprobleme innerhalb eines 
Containerterminals (siehe Abschnitt 2.2), von denen die meisten direkten oder indirek-
ten Einfluss auf die Einsatzplanung für AGVs haben. 

2.1 Aufbau und Arbeitsweise eines 
Containerterminals 

Das „Hauptprodukt“ eines Containerterminals und gleichzeitig das Bindeglied, das alle 
Bestandteile des Terminals miteinander vernetzt, ist der Container. Ein Container ist 
eine Metallbox, die genormte Maße hat, extrem hohen Belastungen standhält, vorzügli-
che Stapel- und Staueigenschaften hat und als Verpackung für so ziemlich alles dient, 
was transportiert werden kann. 

Der Grund für die Erfolgsstory des Containerumschlags ist in der mit dem Container 
einhergehenden Standardisierung zu finden. Alle Glieder der sehr langen und relativ 
komplexen Transportkette vom Absender zum Empfänger jeglicher Güter sind darauf 
ausgerichtet, eine solche genormte Box zu handhaben: der Laderaum von Hochseeschif-
fen ist entsprechend den Abmessungen von Containern dimensioniert, die Kräne sind 
speziell für das Greifen und Halten von Containern konzipiert, die Größe der LKWs 
entspricht meist einem oder zwei Standardcontainern. Die übergreifende Normierung 
führt zu einem reibungslosen Ineinandergreifen der Transportkette, wie es für kein 
anderes Transportgut denkbar wäre. 

Ein nach ISO genormter Standardcontainer hat eine Breite von 8 ft (Fuß) und eine 
Länge von 20 oder 40 ft, seltener auch 45 ft. Die Höhe ist variabel, beträgt aber meist 
um die 8 ft. Ein  Standardcontainer mit einer Länge von 20 ft wird auch als TEU 
(Twenty-foot Equivalent Unit) bezeichnet. Kapazitäten oder Volumina, die Container 
betreffen, werden in der Regel in TEU angegeben. So entspricht ein 40ft-Container z.B. 
2 TEU. 
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Natürlich können nicht alle Güter in einem Standardcontainer transportiert werden. Ei-
nige Varianten sorgen dafür, dass für die meisten Güter die Vorteile dieser standardi-
sierten Box genutzt werden können. So gibt es Hardtop-Container mit abnehmbarem 
Dach für schwere und überhohe Ladung, belüftete Container, Kühlcontainer z.B. für 
Lebensmittel, Bulkcontainer für Schüttgüter und Tankcontainer für Flüssiggüter.  

Das Terminal ist der Umschlag- und Lagerort für die Container auf ihrem Weg vom 
Absender zum Empfänger. Es gliedert sich in verschiedene Bereiche, die für das Bei-
spiel des Container Terminals Altenwerder (CTA) in Abbildung 2-1 abgebildet sind. 

Hinterlandanbindung

Lager

Horizontal-
transport

Be- / Entladung

Seeseitiger
An- / Abtransport

 
Abbildung 2-1: Einzelne Bereiche eines Containerterminals 

(Quelle der Graphik (ohne Beschriftung der Bereiche): http://www.hhla.de/C/cont.html, besucht am 5.3.03) 

Per Schiff ankommende Container werden am Kai entladen und zum Lager transpor-
tiert. Dort werden sie eingelagert, bis der Weitertransport per Bahn oder LKW erfolgt. 
Der Bereich des Terminals, der LKW- und Bahnanbindung sowie deren Verbindung 
zum Lagerblock umfasst, ist in Abbildung 2-1 als Hinterlandanbindung bezeichnet. Da-
bei bezeichnet Hinterland das Gebiet, das von dem dazugehörigen Hafen versorgt wird. 

In jedem der Bereiche eines Terminals können unterschiedliche Geräte – wie Schiffe, 
Kräne und Transportfahrzeuge – eingesetzt werden, um den Transport der Container zu 
gewährleisten. Die Art der verwendeten Geräte hat dabei großen Einfluss auf die Ar-
beitsabläufe im Terminal. Daher werden die einzelnen Bereiche der Terminals mitsamt 
ihrer Eigenarten in den folgenden Abschnitten näher erläutert. Die Ausführungen orien-
tieren sich dabei an Brinkmann (2005). Der an weitergehenden Informationen interes-
sierte Leser findet in diesem Buch eine sehr detaillierte Schilderung der technischen 
Gegebenheiten in Containerterminals. 
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2.1.1 Seeseitiger An- und Abtransport der Container 

Der seeseitige An- und Abtransport der Container erfolgt durch Containerschiffe. Der 
enormen Steigerung des Containerumsatzes folgend, wurden immer größere Container-
schiffe entwickelt. Während die Schiffe der ersten Generation nur bis zu 1000 TEU auf-
nehmen konnten, transportieren die größten heutzutage gebauten Schiffe schon mehr als 
9000 Standardcontainer (vgl. Abbildung 2-2).  

 
Abbildung 2-2: Hochseeschiff „COSCO GUANGZHOU“ (Kapazität: 9469 TEU) 

(Quelle: http://www.marinekameradschaft-muenchen.de/neu80.htm, besucht am 7.4.06) 

Aktuelle Studien gehen davon aus, dass die Größe der Containerschiffe weiter steigt. 
Containerhäfen müssen sich auf diese Entwicklung einstellen und gegebenenfalls ihre 
Hafenzufahrten für größeren Tiefgang ausbauen. Aber auch die Umschlagleistung der 
Terminals muss erhöht werden, wenn man auch die Schiffe der nächsten Generationen 
bedienen will. 

Bezüglich ihrer Größe und Funktion kann man die Containerschiffe in zwei Gruppen 
einteilen. Hochseeschiffe sind riesige Schiffe, die nach einem festen Fahrplan zwischen 
den größten Häfen der Welt verkehren. Feederschiffe und kleinere Binnenschiffe sind 
für die Versorgung der kleineren Häfen sowie des Hinterlandes über die Binnengewäs-
ser zuständig. 

Die Hochseeschiffe bilden das Rückrat des Containertransports. Sie transportieren den 
größten Teil der Fracht über den Großteil der Entfernung zwischen Sender und Empfän-
ger. Hochseeschiffe verkehren auf festen Routen, die sie gemäß einem über das Jahr 
gleich bleibenden Fahrplan abfahren. Eine komplette Route kann mehrere Monate dau-
ern. Zum Beispiel bedient die Linie „Far East Europe – AE1“ von Maersk elf große 
Häfen in Europa und Asien und benötigt für die gesamte Route fast 70 Tage (vgl. 
Abbildung 2-3 für den Fahrplan der Hinfahrt). 

Aufgrund ihres Tiefgangs und des eng gesteckten Fahrplans können Hochseeschiffe 
nicht jeden kleinen Hafen beliefern. Das wird von Feederschiffen bewerkstelligt, wel-
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che die Container vom nächstgelegenen großen Hafen zum Zielhafen bringen. Feeder-
schiffe können bis ca. 2000 TEU transportieren und in jedem Hafen einlaufen. Sollen 
die Container über den Seeweg ins Hinterland transportiert werden, benutzt man Bin-
nenschiffe. Diese sind in der Regel noch kleiner als Feederschiffe und können aufgrund 
ihres geringen Tiefgangs über Flüsse und Kanäle viele Regionen im Landesinneren 
beliefern. 
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Note: Transit Time reflects number of days from Gothenburg  
Abbildung 2-3: Fahrplan der Schiffslinie Far East Europe – AE1 – Eastbound 

(Quelle: http://www.maersksealand.com/link/?page=page_schedules_routemaps&path=/, besucht am 14.1.06,  
die Graphik wurde zur besseren Lesbarkeit leicht verändert.) 

2.1.2 Be- und Entladen der Schiffe 

Die Be- und Entladung der Containerschiffe erfolgt durch Kräne, die entlang der Kai-
mauer angeordnet sind. Idealerweise bildet die Kaimauer eine Gerade, was eine maxi-
male Flexibilität bei der Liegeplatzzuordnung der Schiffe und der Zuordnung von Krä-
nen zu Schiffen bietet. In vielen, gerade in langsam gewachsenen Terminals, enthält sie 
jedoch Krümmungen. Große Schiffe werden heutzutage von bis zu 5 Kränen be- und 
entladen, für kleinere Feederschiffe genügen ein bis zwei Kräne.  
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Alle Kräne zum Be- und Entladen von Containerschiffen sind mit so genannten 
Spreadern ausgerüstet. Ein Spreader ist ein normierter Rahmen, der den Abschluss der 
Hebevorrichtung des Krans bildet und an der Oberseite des Containers befestigt werden 
kann. Sind Spreader und Container fest miteinander verbunden, kann der Kran den 
Container anheben und transportieren. Die Länge der Spreader ist verstellbar, um auch 
Container mit Übergrößen aufnehmen zu können. Eine neue Entwicklung sind Twin-
Lift-Spreader, mit denen zwei 20ft-Container gleichzeitig transportiert werden können.  

Containerbrücken 

Die in der heutigen Zeit am meisten eingesetzten Kräne sind Containerbrücken. Eine 
Containerbrücke ist ein riesiger Portalkran, der auf Schienen entlang der Kaimauer ver-
fahrbar ist. Nach der Anzahl ihrer Laufkatzen kann man Containerbrücken in 1-Katz- 
und 2-Katz-Brücken unterscheiden. Als Laufkatze oder Katze wird dabei der fahrbare 
Wagen am Ausleger des Krans bezeichnet.  

Die manuelle 1-Katz-Brücke besitzt nur eine Laufkatze, die für das Entladen des Con-
tainers aus dem Schiff, den Transport zum Kai und das Absetzen auf dem Boden oder 
einem bereitgestellten Fahrzeug verantwortlich ist. Gesteuert wird die Krankatze von 
einem Brückenfahrer, der sich in einer Kabine des Krans oberhalb des Schiffsdecks be-
findet. Mit 1-Katz-Brücken können technisch 25-35 Containerbewegungen pro Stunde 
durchgeführt werden. 

Die Entwicklung von 2-Katz-Brücken (vgl. Abbildung 2-4) zielte darauf ab, die 
Produktivität der Containerbrücken noch weiter zu erhöhen. Mit dieser Art von Contai-
nerbrücken können bis zu 45 Container in der Stunde umgeschlagen werden. Der Pro-
duktivitätsgewinn gründet sich auf eine teilweise Automatisierung der Brücke. Die see-
seitige Hauptkatze wird dabei weiterhin manuell gesteuert, da für das zentimetergenaue 
Aufnehmen und Absetzen eines Containers in einem ständig schwankenden Schiff bis-
her noch keine technisch befriedigende vollautomatische Lösung gefunden wurde. Der 
Container wird jedoch nach Aufnahme im Schiff von der Hauptkatze nur bis zu einer so 
genannten Laschplattform befördert und dort abgesetzt. Die Laschplattform ist eine 
ebene Fläche am unteren Teil der Containerbrücke, auf der der Spreader der Hauptkatze 
vom Container getrennt wird. Danach übernimmt die vollautomatische Portalkatze den 
Container, transportiert ihn zum Kai und stellt ihn auf dem Boden oder einem dort war-
tenden Fahrzeug ab. Der kurze Fahrweg der Hauptkatze und der parallele Betrieb der 
beiden Katzen ermöglichen den 2-Katz-Brücken eine extrem geringe Umschlagdauer, 
die von keinem anderen Kran an der Seeseite erreicht wird. 
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Abbildung 2-4: Eine 2-Katz-Containerbrücke beim Entladen eines Schiffes 

(Quelle: http://www.zpmc.com/product_detail.asp?Article_ID=39&Column_ID=54, besucht am 5.1.06) 

Andere Kräne zur seeseitigen Be- und Entladung 

Neben den Containerbrücken werden in mittleren und kleineren Häfen Mobilkräne ein-
gesetzt. Diese sind billiger in der Anschaffung und flexibler verfahrbar, erreichen aber 
deutlich geringere Umschlagsraten von maximal 25 Containern pro Stunde.  

Teilweise sind noch Schiffe mit schiffseigenem Hebezeug ausgerüstet. Die am Schiff 
befestigten Kräne waren früher unerlässlich, da die Terminals noch nicht mit eigenen 
Kränen zum Entladen der Schiffe bestückt waren. Heutzutage findet man nur noch we-
nige Terminals ohne eigene Kräne, weshalb der Anteil der mit bordeigenem Hebezeug 
ausgerüsteten Schiffe immer weiter zurückgeht. 

2.1.3 Horizontaltransport 

Für den Transport der Container zwischen dem Kai und der Lagerfläche im Terminal 
können verschiedene Typen von Flurfördergeräten eingesetzt werden. Man kann diese 
Fahrzeuge hinsichtlich ihrer Fähigkeit unterscheiden, Container selbständig auf- oder 
abzuladen.  

Aktive Fahrzeuge besitzen diese Fähigkeit, während passive Fahrzeuge beim Auf- und 
Abladen von Containern die Hilfe eines weiteren Gerätes, z.B. eines Krans, benötigen. 
Durch die Fähigkeit der aktiven Fahrzeuge zum selbständigen Be- und Entladen kann 
die Übergabe des Containers an der Containerbrücke entkoppelt werden. Die Container-
brücke muss nicht auf ein freies Fahrzeug warten, sondern kann den Container einfach 
auf dem Boden abstellen. Umgekehrt muss auch das Fahrzeug nicht auf die Container-
brücke warten. Die Lagerkräne entfallen bei aktiven Fahrzeugen oft sogar gänzlich, da 
diese deren Aufgaben mit übernehmen. Passive Fahrzeuge hingegen sind nicht in der 
Lage, Container selbständig auf- oder abzuladen. Das macht die Harmonisierung ihrer 



Einsatzumgebung Containerterminal 10 

Fahrpläne mit den Schedules weiterer Geräte, in der Regel Containerbrücken und La-
gerkränen, unerlässlich. Das daraus resultierende zusätzliche Koordinationsproblem ist 
eines der größten Risiken bei der Erreichung einer guten Gesamtumschlagsleistung. 

Ein weiteres Unterscheidungskriterium für Flurförderfahrzeuge ist deren Automatisie-
rungsgrad. Hier unterscheidet man zwischen bemannten Fahrzeugen, die einen Fahrer 
benötigen, und automatischen, unbemannten Systemen. Bemannte Fahrzeuge sind in 
der Regel billiger in der Anschaffung, verursachen jedoch aufgrund des Personalbedarfs 
höhere laufende Kosten.  

Bezüglich der vorgestellten Unterscheidungskriterien können alle Flurfördergeräte in 
vier Kategorien eingeteilt werden, deren wichtigste Vertreter im Folgenden kurz vorge-
stellt werden. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Fahrzeuge mitsamt ihrer 
Vor- und Nachteile findet man in Brinkmann (2005). Einen aktuellen Vergleich 
zwischen Vertretern passiver bemannter, passiver unbemannter und aktiver 
unbemannter Flurfördergeräte findet man in Duinkerken et al. (2006), dort allerdings 
für den Terminal übergreifenden Transport. 

Passive bemannte Flurfördergeräte 

Historisch gesehen wurde der Horizontaltransport zuerst durch Chassis-Systeme durch-
geführt. Ein Chassis ist ein Fahrgestell, auf dem ein Container abgesetzt werden kann 
(vgl. Abbildung 2-5). Das (beladene) Chassis wird dann von einem LKW oder einer 
Zugmaschine gezogen. Eine Zugmaschine kann auch mehrere aneinander gekoppelte 
Chassis bewegen. Man spricht dann von einem Trailerzug. 

 
Abbildung 2-5: Chassis für den Transport von Containern 

(Quelle: http://www.wyatttrailers.com/, besucht am 6.1.06) 

Chassis-Systeme zeichnen sich durch geringe Anschaffungskosten aus. Allerdings wird 
das einem Container zugewiesene Chassis die gesamte Zeit (auch während der Lage-
rung) von diesem blockiert, so dass man sehr viele Chassis vorhalten muss. Als passive 
Systeme benötigen Chassis-Systeme immer noch zusätzliche Geräte zum Auf- und Ab-
laden der Container. Der Platzbedarf für die Lagerfläche ist wegen der fehlenden Sta-
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pelbarkeit der Chassis sehr hoch. Bei Trailerzügen muss auch der Fahrbereich großzü-
gig geplant werden, da viel Platz für Wendemanöver des Zuges benötigt wird. Chassis-
Systeme werden zunehmend seltener eingesetzt und sind bevorzugt in nordamerikani-
schen Häfen zu finden, wo oft eine über das ganze Terminal verteilte Lagerung der 
Container stattfindet. 

Aktive bemannte Flurfördergeräte 

Die aktuell in Containerterminals am häufigsten eingesetzten Flurfördergeräte sind die 
so genannten Straddle-Carrier (siehe Abbildung 2-6). Sie sind eine Mischung aus 
Fahrzeug und Kran. Zum Aufnehmen eines Containers fährt der Straddle-Carrier über 
diesen und hebt ihn mit Hilfe seines Spreaders an. Der Container kann dann zum Lager-
ort transportiert und dort abgesetzt werden. Die Container können dabei bis zu vier 
Ebenen aufeinander gestapelt werden. Das Fahrerhaus des Straddle-Carriers befindet 
sich entsprechend in mehr als 10 m Höhe, was dem Fahrer eine enorme Erfahrung und 
gutes Fingerspitzengefühl abverlangt. 

 
Abbildung 2-6: Straddle-Carrier beim Beladen eines LKWs 

(Quelle: http://www.hhla.de/de/Unternehmen/index.jsp, besucht am 12.12.05) 

Der größte Vorteil der Straddle-Carrier liegt in deren Vielseitigkeit, da sie von der Auf-
nahme eines Containers am Kai bis zu dessen Einlagerung alle erforderlichen Arbeits-
schritte ohne die Hilfe weiterer Geräte ausführen können. Sie sind darüber hinaus rela-
tiv schnell und wendig. Allerdings stehen hohe Anschaffungskosten zu Buche sowie 
hohe Personalkosten, da nur sehr gut qualifizierte Fahrer eingesetzt werden können. 
Müssen Container im Terminal über sehr große Entfernungen transportiert werden, ist 
das Kombifahrzeug Straddle-Carrier weniger geeignet. Aufgrund seiner Höhe und der 
geringeren Fahrstabilität erreicht er nicht die Effizienz anderer auf den Horizontaltrans-
port spezialisierter Fahrzeuge. 



Einsatzumgebung Containerterminal 12 

Eine kostengünstige Alternative auch bei längeren Fahrwegen ist der Shuttle-Carrier, 
der von der Arbeitsweise her einem Straddle-Carrier entspricht, aber Container nur 
zweifach übereinander stapeln kann. Durch seine kompaktere Bauweise erreicht er 
höhere Geschwindigkeiten im Horizontaltransport. Er kann jedoch nicht in Terminals 
eingesetzt werden, deren Lagerblöcke eine Stapelhöhe von mehr als zwei Containern 
aufweisen. 

Hauptsächlich für den Transport und die Stapelung von leeren Containern werden Con-
tainerstapler oder Reach-Stacker eingesetzt. Sie wirken wie ein überdimensionierter 
Gabelstapler. An einer Art Kranarm ist ein Topspreader oder ein seitlicher Spreader 
angebracht, mit dem die Container aufgenommen und gehoben werden können. Reach-
Stacker sind auch vorzüglich für das Umstapeln von Containern geeignet. Als Ersatz für 
Straddle-Carrier oder Shuttle-Carrier zum Transport voller Container kommen sie nur in 
kleinen Terminals in Frage, da sie nicht beliebig schwere Lasten stapeln können.  

Passive unbemannte Flurfördergeräte 

Die hohen Personalkosten und die schwierige Planbarkeit der Fahrten bei Chassis-Sys-
temen führten zur Entwicklung von Fahrerlosen Transportsystemen, die auch im Termi-
nal eingesetzt werden können.  

Ihr Fahrkurs besteht aus einem Gitter von in den Boden eingelassenen Transpondern 
oder Induktionsspulen, die logisch zu Spuren verschaltet werden. Die Fahrzeuge können 
den eigenen Standort im Fahrkurs bestimmen und werden über Funk gesteuert. Das ge-
samte Routing und die Verkehrsregelung, einschließlich des zentimetergenauen Einpar-
kens an den Übergabepositionen, übernimmt ein Steuerungssystem. Fahrerlose Trans-
portsysteme (AGVs, vgl. Abbildung 2-7) ermöglichen durch die hohe Planbarkeit und 
Präzision ein schnelleres und sichereres Auf- und Abladen der Container.  

 
Abbildung 2-7: Automated Guided Vehicle (AGV) im CTA, Hamburg 

(Quelle: http://www.hhla.de/de/Unternehmen/index.jsp, besucht am 12.12.05) 
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Ihre Transportgeschwindigkeit ist zwar mit derzeit 6 m/s relativ gering, aber aufgrund 
der verbesserten Steuerbarkeit kann dies durch eine größere Fahrzeuganzahl ausgegli-
chen werden. Im Vergleich zu so genannten Single-Load-Carriern (SLCs), die jeweils 
nur einen Container transportieren können, kann das Transportvolumen durch Multi-
Load-Carrier (MLC) erhöht werden. Aktuell in Terminals eingesetzte Fahrzeuge 
können maximal zwei Standardcontainer gleichzeitig transportieren.  

Ein weiterer Vorteil von Fahrerlosen Transportsystemen sind die geringen Personalkos-
ten, die ihre hohen Anschaffungskosten gerade in Ländern mit einem hohen Lohnkos-
tenniveau rechtfertigen. Hingegen können Fahrerlose Transportsysteme trotz der Auto-
matisierung nicht den einen Nachteil außer Kraft setzen, der ihnen als passiven Flurför-
dergeräten anhaftet: sie sind nicht in der Lage, Container selbständig auf- oder abzula-
den. Gerade in einem so komplexen und dynamischen System wie einem Containerter-
minal ist dieses Fehlen von Puffern bzw. Entkopplungspunkten ein großes Risiko, das 
nur durch sehr zuverlässige und robuste Planung kompensiert werden kann. 

Eine bisher eher theoretische Alternative zu den flexiblen Fahrerlosen Transportsyste-
men ist die so genannte Linear Motor Based Transfer Technology (LMTT). Ähnlich 
den schienengebundenen Transportsystemen in einigen Fabriken werden hier Paletten-
wagen durch Linearmotoren über fest installierte Bahnschienen bewegt. Das System 
verbindet die Vorteile der Automatisierung wie hohe Zuverlässigkeit und geringe Per-
sonalkosten mit geringeren Anschaffungskosten und geringerem Platzbedarf. Das 
Hauptproblem der LMTT ist die extreme Starrheit des Systems. Sind die Schienen ein-
mal verlegt, können die Fahrwege wenig verändert werden. Eine angemessene Reaktion 
auf Erweiterungen des Terminals oder Umkonfigurationen ist so kaum möglich. Das 
erklärt vermutlich, dass dieses System trotz der Erfolg versprechenden Testergebnisse 
bisher in keinem Terminal praktisch eingesetzt wird. Für einen zukünftigen Einsatz 
kämen potentiell Terminals in Frage, bei denen z.B. die Grundstückssituation eine Er-
weiterung von Vornherein ausschließt.  

Aktive unbemannte Flurfördergeräte 

Aktuell wird die Diskussion über die beste Wahl der Flurfördergeräte von zwei Argu-
menten beherrscht. Einerseits werden die Flexibilität und die Unabhängigkeit der akti-
ven Fahrzeuge als sehr wichtig erachtet. Nur mit dieser Art von Fahrzeugen kann man 
auf Lagerkräne verzichten und komplizierte Abstimmungsprozesse zwischen Fahrzeu-
gen und Kränen vermeiden. Andererseits sind die Vorteile automatisierter Lösungen, 
wie gesteigerte Präzision, bessere Planbarkeit und geringe Personalkosten, unbestritten. 
Die Entwicklung automatischer Straddle-Carrier, der so genannten Automated Lifting 
Vehicles (ALV), versucht die Vorteile beider Extreme zu kombinieren. ALVs sind voll-
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automatisch, können aber selbständig Container auf- und abladen. Sie werden seit De-
zember 2005 im Containerterminal in Brisbane (Australien) als weltweit erstem Termi-
nal eingesetzt (siehe Abbildung 2-8). 

 
Abbildung 2-8: Automated Lifting Vehicle (ALV) im Hafen von Brisbane, Australien 

(Quelle: http://www2.kalmarind.com/show.php?id=1021608, besucht am 5.1.06) 

Momentan gibt es noch einige Probleme für den Einsatz von ALVs beim Transport von 
übergroßen Containern. Sie können darüber hinaus bisher nur im SLC-Modus betrieben 
werden. Auch die Anschaffungskosten sind aktuell noch extrem hoch. Es ist aber davon 
auszugehen, dass sich dieses System künftig in weiteren Containerterminals etablieren 
wird. 

Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit 

In Tabelle 2-1 sind noch einmal die verschiedenen Typen von Flurfördergeräten zusam-
mengefasst. 

 
 Passiv Aktiv 

Bemannt 

LKW-Chassis 

Zugmaschine mit Chassis 

Trailerzug 

Straddle-Carrier 

Shuttle-Carrier 

Containerstapler 

Reach-Stacker 

Unbemannt 
AGV 

LMTT 

ALV 

Tabelle 2-1: Typen von Flurfördergeräten 



Einsatzumgebung Containerterminal 15 

In dieser Arbeit werden ausschließlich AGVs als Medium des Horizontaltransports 
betrachtet. Die Auswahl ist insbesondere dadurch begründet, dass im Zuge der Auto-
matisierung von Terminals das Interesse am Einsatz unbemannter Fahrzeuge stetig 
steigt. Da sich ALVs weltweit noch nicht durchgesetzt haben und die LMTT bisher eher 
ein theoretischer Lösungsansatz ist, liegt der Fokus der Praxis auf den AGVs. Demge-
genüber stehen jedoch noch ziemlich wenige Untersuchungen zur Einsatzplanung von 
AGVs in Containerterminals. 

Innerhalb der AGVs liegt ein Schwerpunkt auf MLCs, die im Unterschied zu SLCs 
mehrere Container gleichzeitig transportieren können. Diese Fähigkeit ermöglicht es 
den MLCs, komplexe Touren zu bilden, während derer mehrere Container nacheinander 
auf- oder abgeladen werden. In Abbildung 2-9 ist eine Tour für ein Dual-Load-Carrier 
– d.h. ein MLC mit einer Kapazität von zwei 20ft-Containern – dargestellt. Im Beispiel 
werden erst zwei Container an den Containerbrücken Q2 und Q1 aufgenommen und in 
den Lagerbereich zu den Blöcken B1 und B3 gebracht. Auf dem Rückweg werden dann 
zwei Container aus den Blöcken B2 und B4 zu den Containerbrücken Q4 und Q3 mit-
genommen. Es ist leicht erkennbar, dass für die Abarbeitung derselben Aufträge durch 
SLCs entweder mehr Fahrzeuge eingesetzt werden müssen, oder die Tour sich durch 
zusätzliche Wege zwischen Kai und Lagerbereich verlängert. 

Lagerbereich

Kai

Lagerblock

Containerbrücke

Q1 Q2 Q3 Q4

B1 B2 B3 B4

 
Abbildung 2-9: Beispiel einer Tour für ein Dual-Load-Carrier 
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Durch alle Untersuchungen in der vorliegenden Arbeit ziehen sich immer wieder Ver-
gleiche zwischen SLCs und MLCs. Dabei werden unter MLCs – soweit nicht explizit 
anders betont – Dual-Load-Carrier verstanden, der einzige bisher in Häfen eingesetzte 
Typ von MLCs. Gibt es zum Einsatz von AGVs in Containerhäfen schon wenig Litera-
tur, so reduziert sich die Zahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen noch einmal 
ganz extrem, wenn man speziell MLCs betrachtet. In der Einsatzumgebung von Contai-
nerterminals gibt es dazu kaum Untersuchungen. Diese Lücke soll mit der vorliegenden 
Arbeit geschlossen werden. 

2.1.4 Lagerung der Container 

Die Lagerung der Container ist notwendig, da ankommende Container in der Regel 
nicht sofort weitertransportiert werden können. Üblich sind Verweildauern für Contai-
ner von 3 bis 4 Tagen, in Extremfällen können diese Zeiten aber auch deutlich länger 
sein.  

Für die Anordnung des Containerlagers bieten sich drei prinzipielle Möglichkeiten an: 

• das Blocklager, 

• das Flächenlager und 

• das Regallager. 

In einem Blocklager werden Container in 5 oder mehr Ebenen übereinander gestapelt. 
Blocklager können sowohl parallel zum Kai als auch senkrecht dazu angelegt werden. 
Zwischen den einzelnen Reihen eines Lagerblocks werden keine Zwischenräume gelas-
sen, so dass eine extrem Platz sparende Lagerung möglich ist. Allerdings ist der Zugriff 
auf die einzelnen Container stark eingeschränkt. Er muss zum einen von oben erfolgen, 
da seitlich die Container der mittleren Reihen nicht erreichbar sind. Zum anderen sind 
Container der tiefer liegenden Ebenen nur erreichbar, wenn vorher die darüber liegen-
den Container umgestapelt werden. Für den Zugriff auf Blocklager werden Portalkräne 
verwendet, die entweder auf Schienen rollen (so genannte Rail-Mounted Gantry 
Cranes, RMGs) oder auf Rädern (Rubber-Tyred Gantry Cranes, RTGs).  

Eine neuere Entwicklung bei den RMGs sind die Double Rail-Mounted Gantry Cranes 
(DRMGs). Sie bestehen aus einem Paar von Kränen, bei dem der größere den kleineren 
überfahren kann (siehe Abbildung 2-10). Dadurch kann jeder der beiden Kräne auf je-
der beliebigen Seite des Lagerblocks arbeiten. Herkömmliche Blocklager sind meist 
durch einen Pufferbereich in der Mitte des Lagers gekennzeichnet, in dem für den 
Landtransport bestimmte Importcontainer und für den Seetransport bestimmte Export-
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container an den jeweils anderen Kran übergeben werden. Bei überfahrbaren DRMGs 
kann dieser Pufferbereich eingespart werden. Außerdem kann bei Ausfall eines Krans 
der Betrieb immer noch aufrechterhalten werden. 

 
Abbildung 2-10: Double Rail-Mounted Gantry Cranes im CTA, Hamburg 

(Quelle: http://www.kuenz.com/index.php?id=33&L=0, besucht am 6.1.06) 

RTGs sind im Vergleich zu den Schienen gebundenen RMGs unabhängig von starren 
Fahrwegen. Sie können auch bei notwendigen Wartungs- und Reparaturarbeiten aus 
dem Block herausgefahren werden, damit der laufende Betrieb nicht behindert wird. 
Weiterhin sind sie kleiner, leichter und billiger in der Anschaffung. Jedoch können sie 
die Umschlagleistung der RMGs nicht erreichen, auch ist die maximale Stapelhöhe ge-
ringer. Schlussendlich sind RTGs wartungsintensiver als ihre schienengebundenen Pen-
dants.  

Während Blocklager sich durch eine sehr gute Flächennutzung auszeichnen, ist bei Flä-
chenlagern ein leichterer Zugriff möglich. Die Container lagern über eine große Fläche 
auf dem gesamten Terminal verteilt. Ihre Stapelhöhe ist geringer (in der Regel maximal 
4 Ebenen), da für die Ein- und Auslagerung der Container keine Portalkräne benutzt 
werden. Vielmehr sind dafür aktive Flurfördergeräte, wie z.B. Straddle-Carrier, zustän-
dig. Die Einsparung der Investitionskosten für die Portalkräne ist der große Vorteil die-
ser Lagerungsart, die schlechte Flächennutzung ihr Hauptnachteil. Der Extremfall eines 
Flächenlagers tritt in Terminals auf, die mit einem Chassis-System arbeiten. Chassis 
können nicht übereinander gestapelt werden, so dass die Grundfläche des Lagers für 
alle Container (mit deren Chassis) Platz bieten muss. 

In Terminals, in denen eine sehr geringe Fläche zur Verfügung steht, verwendet man 
das andere Extrem – das Regallager. Container werden durch Horizontal- und Verti-
kalförderer in einem Regallager untergebracht. Diese eher seltene Variante ist z.B. in 
Hongkong zu finden, wo die geringe Grundfläche durch eine 12-etagige Lagerung 
kompensiert wird. Die hohen Umschlagzahlen des Terminals in Hongkong zeigen, dass 
man auch mit dieser Lagerungsform erfolgreich sein kann. 



Einsatzumgebung Containerterminal 18 

2.1.5 Hinterlandanbindung 

Als Hinterland wird im Hafen alles bezeichnet, was landseitig der Lagerflächen liegt, 
also insbesondere auch die Regionen, die Absender und Empfänger der Container sind. 
Abgesehen von Binnenschiffen, die Container über Flüsse und Kanäle an günstig gele-
gene Städte verteilen, wird die Versorgung des Hinterlandes durch Bahn und LKWs 
gewährleistet. Die Verladung auf LKWs und Bahnen erfolgt zumeist durch die Portal-
kräne der Lagerblöcke, die jeden Container auf ein Chassis setzen. Dieses Chassis wie-
derum wird entweder direkt an einen LKW angehängt, oder per Zugmaschine zum 
Bahnhof transportiert, wo der Container auf den Zug verladen wird. Eine weitere Mög-
lichkeit der Verladung ist der Einsatz von Straddle-Carriern oder anderen aktiven Flur-
fördergeräten. 

2.1.6 Einordnung der in dieser Arbeit betrachteten 
Terminals 

In der vorliegenden Arbeit werden hoch automatisierte Containerterminals vom Typ des 
CTA in Altenwerder betrachtet (vgl. Abbildung 2-1 auf Seite 5). Die Schiffe werden 
durch 2-Katz-Containerbrücken be- und entladen. Für die Lagerung der Container ist 
ein Blocklager parallel zur Kaimauer angelegt, dessen Lagerblöcke durch RMGs be-
dient werden. Der Transport der Container zwischen Kai und Lager erfolgt durch 
AGVs. Diese sind in ihrer Eigenschaft als MLC in der Lage, bis zu zwei 20ft-Container 
gleichzeitig zu transportieren. Die Übergabe der Container an den Hinterlandtransport 
geschieht für LKWs direkt durch die RMGs, der Transport zu den Bahngleisen erfolgt 
über Zugmaschinen. 

2.2 Planungsprobleme im Terminal 

Containerterminals sind extrem komplexe Systeme, in denen die verschiedensten Pla-
nungsprobleme anfallen. Die einzelnen Problemstellungen sind stark voneinander ab-
hängig. Da eine simultane Lösung alle Planungsprobleme aufgrund der enormen Kom-
plexität des Systems ausscheidet, geht man in der Regel hierarchisch vor. Dabei ist die 
Lösung einer Problemstellung zugleich Input für die nachgeordneten Probleme und 
schränkt damit deren Optimierungsspielraum ein. Einen Überblick über die Reihen-
folge, in der die wichtigsten Planungsprobleme gelöst werden, vermittelt Abbildung 
2-11. Eine ähnliche Klassifikation, die bezüglich des Planungshorizontes noch stärker 
differenziert, findet man in Günther und Kim (2006). 
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Abbildung 2-11: Übersicht über die wichtigsten Planungsprobleme in 

Containerterminals 

In letzter Zeit wird vielfach auf die Grenzen der isolierten Lösung der einzelnen Pro-
bleme hingewiesen. Optimale oder nahezu optimale Lösungen einzelner Teilprobleme 
sind keine Garantie für eine hohe Effizienz des gesamten Terminals, da eine schlechte 
oder fehlende Koordination der Teillösungen zu negativen Wechselwirkungen führt. 
Aktuelle Bestrebungen gehen dahin, zumindest Teilbereiche des Terminals integriert zu 
betrachten, z.B. die Planung von Lagerkränen und AGVs. Es ist abzusehen, dass die 
Entwicklung hin zu einer stärker integrierten Betrachtung der einzelnen Planungspro-
bleme einer der bestimmenden Forschungsschwerpunkte auf dem Gebiet der Container-
terminals in den nächsten Jahren sein wird. 

Die Planungsprobleme in Terminals können grob in zwei Klassen eingeteilt werden – 
Terminaldesign und Terminallogistik. Probleme des Terminaldesigns werden üblicher-
weise auf der strategischen oder taktischen Ebene gelöst, während die Probleme der 
Terminallogistik der operativen Planungsebene zugerechnet werden.  

Im Folgenden soll auf die beiden Problemklassen näher eingegangen werden, wobei die 
Problemstellungen der einzelnen Planungsaufgaben kurz umrissen und Abhängigkeiten 
zwischen den verschiedenen Problemen aufgezeigt werden. Es würde den Rahmen die-
ser Arbeit sprengen, jede Problemstellung im Detail zu erläutern. Das ist auch nicht das 
Ziel. Vielmehr soll das Hauptthema dieser Arbeit – die Einsatzplanung für Fahrerlose 
Transportsysteme – in Zusammenhang mit den anderen Problemstellungen gesetzt wer-
den, um den Leser dafür zu sensibilisieren, wie stark die Lösung dieses Teilproblems 
von den durch die anderen Probleme gesetzten Rahmenbedingungen abhängt. 



Einsatzumgebung Containerterminal 20 

In letzter Zeit sind einige sehr gute Übersichtsbeiträge zu Planungsproblemen in Contai-
nerterminals und entsprechenden Lösungsverfahren erschienen (vgl. Meersmans und 
Dekker, 2001, Vis und de Koster, 2003 sowie Steenken et al., 2004). Gemeinsam geben 
sie einen ziemlich vollständigen Überblick über die Forschung auf diesem Gebiet bis 
zum Jahr 2004. Die nachfolgende zusammenfassende Darstellung der Planungs-
probleme in Terminals lehnt sich inhaltlich an diese Artikel an. Um Redundanzen zu 
vermeiden, wird an dieser Stelle auf eine erneute Auflistung der dort genannten Quellen 
verzichtet. Gegebenenfalls werden einige Verweise auf neuere Arbeiten ergänzt, die in 
diese Übersichtsartikel noch keinen Eingang gefunden haben. 

2.2.1 Terminaldesign 

Das Terminaldesign beschäftigt sich mit einer eher langfristigen Auswahl von Ressour-
cen und deren Konfiguration. Neben der Bestimmung eines geeigneten Standorts für 
das Terminal muss dessen Layout festgelegt werden. Darüber hinaus müssen die für den 
Betrieb notwendigen Geräte beschafft und es muss über deren Anzahl und Ausgestal-
tung entschieden werden. 

Standortwahl und Terminallayout 

Die Wahl eines geeigneten Standorts für ein neu zu bauendes Terminal ist eine streng 
strategische Planungsaufgabe. Berücksichtigt werden müssen strukturelle 
Standortfaktoren wie infrastrukturelle Anbindung, die Nähe zu potentiellen Konkur-
renten, politische Rahmenbedingungen wie Lohnkosten- und Steuerniveau, technische 
Möglichkeiten (mögliche Tiefe der Fahrrinne, Verfügbarkeit von Bauflächen) und ge-
setzliche Restriktionen. Für das CTA in Hamburg musste zum Beispiel erst der Abriss 
eines auf dem Gelände befindlichen Dorfes genehmigt und realisiert werden, bevor der 
Bau beginnen konnte.  

Ist der Standort festgelegt, schließt sich die Layoutplanung an. Das Layout muss so ge-
wählt werden, dass das geplante Umschlagvolumen erreicht und die avisierten Kun-
dengruppen bedient werden können. Für das Umschlagvolumen sind neben der Aus-
rüstung des Terminals vor allem die Länge der Kaimauer und die Lagerkapazität maß-
geblich. Im Hinblick auf die Zielgruppe der Kunden muss die Erreichbarkeit des Termi-
nals gewährleistet sein, z.B. durch eine hinreichend tiefe Fahrrinne. 

Die Festlegung des Terminallayouts ist ganz klar eine strategische Aufgabe. Im Rahmen 
der Planung werden insbesondere die Abmessungen des Terminals, die Aufteilung der 
einzelnen Flächen (Liegeplätze der Schiffe, Lagerflächen für Container) und die infra-
strukturelle Anbindung des Hinterlandes (LKW, Bahn, Binnenschiffe) festgelegt. Zur 
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Layoutplanung werden neben häufig verwendeten Spreadsheet-Ansätzen zunehmend 
komplexere analytische Decision Support Systeme, vor allem aber Simulationsmodelle 
herangezogen. Neben den Quellen aus den eingangs erwähnten Übersichtsartikeln sei 
hier besonders auf Brinkmann (2005) verwiesen. In diesem hochaktuellen Buch findet 
man eine sehr detaillierte Beschreibung, wie für das CT4 in Bremerhaven mit Hilfe ei-
nes Simulationsmodells die wichtigsten Kenndaten des Terminallayout bestimmt wur-
den.  

Geräteauswahl 

Die Auswahl des verwendeten Betriebssystems als weitere strategische Planungsauf-
gabe ist eng verbunden mit dem Layout des Terminals und wird oft simultan zu diesem 
getroffen. Verschiedene Betriebssysteme haben einen unterschiedlichen Flächenbedarf, 
auch das Design der Lagerflächen (Stapelblock oder unstrukturierte Fläche) richtet sich 
nach den ausgewählten Geräten. 

Nahezu alle Terminals verwenden an der Seeseite eine Art Containerbrücke, deren 
Funktionalität sich untereinander nicht wesentlich unterscheidet. Hinsichtlich des Hori-
zontaltransports und der Verwaltung des Lagers wären aufgrund der Vielfalt der Gerä-
tetypen (vgl. Abschnitte 2.1.3 und 2.1.4) theoretisch eine ganze Anzahl von Kombina-
tionsmöglichkeiten denkbar. Laut Steenken et al. (2004) kann man diese Varianten je-
doch im Hinblick auf die Ein- und Auslagerung der Container auf zwei wesentliche 
Kategorien reduzieren: 

(1) Aktive Fahrzeuge des Horizontaltransports – in der Regel Straddle-Carrier – wer-
den benutzt, um die Ein- und Auslagerung der Container mit zu übernehmen, oder 

(2) die Ein- und Auslagerung wird von zusätzlichen Lagerkränen übernommen. 

Für die erste Variante sprechen die geringeren Investitionskosten der Geräte, da die La-
gerkräne komplett eingespart werden können. Die Personalkosten hängen vom Automa-
tisierungsgrad der Varianten ab. Üblich ist bei aktiven Transportfahrzeugen bisher die 
manuelle Variante (Straddle-Carrier), während bei passiven Fahrzeugen neuerdings die 
vollautomatischen AGVs bevorzugt werden. Solange sich die ALVs noch nicht in gro-
ßem Rahmen durchgesetzt haben, sprechen die Personalkosten daher eher für die pas-
sive Variante. Bezüglich des Flächenbedarfs sind die Größe der Lagerflächen und die 
Größe des Fahrbereichs zu berücksichtigen. Aktive Transportfahrzeuge erfordern auf-
grund der geringeren maximalen Stapelhöhe mehr Lagerflächen. Die für den Fahrbe-
reich benötigte Fläche ist hingegen meist geringer als bei passiven Fahrzeugen, da dort 
noch Übergabeplätze vor den Lagerblöcken eingeplant werden müssen.  
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Brinkmann (2005) kommt in einer Studie zum CT4 in Bremerhaven zu dem Ergebnis, 
dass dort die erforderliche Gesamtfläche der aktiven Variante geringer ist als die der 
passiven Variante, da die Fläche für den Fahrkurs stärker ins Gewicht fällt. Die Autorin 
betont jedoch explizit, dass dies keine allgemeingültige Aussage ist, sondern von den 
Details des Terminals abhängt. Insbesondere bei Terminals mit einem höheren Um-
schlagvolumen und längerer Verweildauer der Container dürfte die Größe der Lager-
fläche stärker ins Gewicht fallen. Aktuell lässt sich gerade in Ländern mit hohen Perso-
nalkosten ein Trend zu hoch automatisierten Terminals erkennen, für die momentan – 
mit Ausnahme des Terminals in Brisbane – nur die passive Variante eingesetzt wird.  

Während die vorgenannten Varianten eher in Asien und Europa vorkommen, ist in 
nordamerikanischen Terminals oft noch eine weitere Variante anzutreffen. Bei so ge-
nannten on-chassis Systemen wird jeder einzelne Container auf ein Chassis geladen. Ein 
Traktor befördert die Chassis mitsamt den Containern zu einer (oft kaum strukturierten) 
Lagerfläche und später von dort ins Hinterland. Explizite Lagerblöcke und Lagerkräne 
existieren nicht. Der Lagerplatzbedarf ist aufgrund der fehlenden Stapelbarkeit deutlich 
höher. Hinsichtlich der logistischen Abläufe unterscheidet sich diese Variante wenig 
von den vorgenannten Varianten.  

Zusätzlich zur Art der Geräte muss noch für jeden Gerätetyp die Flottengröße bestimmt 
werden. Dies geschieht in der Regel aufgrund von Simulationsstudien oder (weniger 
exakt) Schätzungen der Materialflussintensitäten. Insbesondere bei den Transportfahr-
zeugen für den Horizontaltransport kann die Flottengröße reduziert werden, indem man 
Fahrzeuge mit größerer Kapazität, die MLCs, einsetzt. Die daraus resultierende Verrin-
gerung von Staueffekten rechtfertigt oft die höheren Investitionskosten der einzelnen 
Fahrzeuge. 

Fahrkurslayout 

Im Falle von manuell gesteuerten Transportfahrzeugen ist der Fahrkurs für den seeseiti-
gen Transport einfach eine freie Fläche, die den Kai mit den Lagerflächen verbindet. 
Beim Einsatz von AGVs ist es jedoch notwendig, den Fahrkurs zu strukturieren und 
Spuren zu definieren, auf denen sich die Fahrzeuge bewegen. Im Gegensatz zu 
Fahrerlosen Transportsystemen in Fabriken und Fertigungshallen, wo diese Spuren als 
durchgehende Leitlinien angelegt sind, findet man in Containerterminals in der Regel 
eine weitaus flexiblere Lösung. Im Fahrbereich ist unterirdisch ein Gitter von 
Transpondern oder Induktionsspulen hinterlegt, das den AGVs eine Orientierung er-
möglicht. Alternativ kann ein solches Gitter auch virtuell durch die Nutzung von GPS 
und Radar erzeugt werden. Durch Verschaltung der einzelnen Gitterpunkte entsteht ein 
logischer (nach außen nicht sichtbarer) Fahrkurs, dem die Fahrzeuge folgen. Dieser 
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logische Fahrkurs kann beim Routing der Fahrzeuge genau so behandelt werden wie ein 
physischer Fahrkurs.  

Die Festlegung des Fahrkurslayouts wurde bisher als taktische Planungsaufgabe angese-
hen, die nur einmalig bei der Konfiguration des Terminals anfällt. Aufgrund geschätzter 
Materialströme oder Simulationsstudien wird im Rahmen der Layoutplanung die Aus-
richtung der einzelnen Fahrspuren festgelegt, so dass eine möglichst hohe Transport-
leistung zu erwarten ist.  

Technisch gesehen bietet sich jedoch aufgrund des frei verschaltbaren Gitters die Alter-
native, die Layoutplanung für den Fahrkurs als eher operative Problemstellung zu be-
trachten. Das Layout des Fahrkurses kann bei dieser Sichtweise während des laufenden 
Betriebs einige Male am Tag angepasst werden, um auf signifikante Änderungen in der 
Struktur des Materialflusses zu reagieren. So könnte z.B. nach dem Anlegen eines gro-
ßen Hochseeschiffes in diesem Bereich des Fahrkurses die Spurendichte erhöht werden, 
um dem gesteigerten Transportaufkommen Rechnung zu tragen. In Abbildung 2-12 ist 
beispielhaft das Prinzip eines solchen dynamischen Layoutplanung dargestellt. Das ur-
sprüngliche Layout im linken Teil der Abbildung wird an die veränderte Situation ange-
passt (rechter Teil der Abbildung).  

 
Abbildung 2-12: Idee der dynamischen Layoutplanung 

(Quelle: Souvignet, 2006) 

Die Abbildung entstammt einer Diplomarbeit, die am Lehrstuhl Produktionsmanage-
ment der TU Berlin zu diesem Thema durchgeführt wurde (siehe Souvignet, 2006). Im 
Rahmen dieser Diplomarbeit wurde ein von Kaspi et al. (2002) entwickeltes gemischt-
ganzzahliges lineares Modell zur Layoutplanung auf die Besonderheiten von Contai-
nerterminals angepasst. Dieses Modell wurde in einen Algorithmus zur dynamischen 
Layoutplanung integriert, die immer dann ausgelöst wurde, wenn sich die Arbeitslast im 
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Terminal signifikant veränderte. Eine ausführliche Simulationsstudie kommt zu dem 
Ergebnis, dass durch eine dynamische Layoutplanung der Materialfluss um ca. 13% im 
Vergleich zum statischen Fall reduziert werden kann. Die Vorteilhaftigkeit des dynami-
schen Ansatzes nimmt noch zu, wenn die Arbeitslast an der Kaiseite sehr unregelmäßig 
ist. Allerdings ist auch festgestellt worden, dass eine zu häufige Anpassung des Layouts 
das Ergebnis beeinträchtigen kann.  

Obwohl insbesondere die Genauigkeit der Planung des vorgeschlagenen Ansatzes noch 
verbessert werden muss, stellt er eine interessante Alternative zu der bisher nie in Frage 
gestellten statischen Layoutplanung dar. 

2.2.2 Terminallogistik 

Im Gegensatz zum Terminaldesign stehen bei der Terminallogistik eher operative Ent-
scheidungen im Vordergrund. Nachdem der Rahmen für den Betrieb des Terminals ge-
steckt wurde, geht es hier um den konkreten Einsatz der Ressourcen, also die klassi-
schen logistischen Fragestellungen nach dem Wo, Wann und Wieviel. Der Planungshori-
zont ist dabei eher kurzfristig. 

Personaleinsatzplanung 

Trotz fortschreitender Automatisierung der Containerterminals ist die Personaleinsatz-
planung noch immer ein wichtiges Thema. Die Planung erfolgt dabei im Spannungsfeld 
der sich üblicherweise ausschließenden Zielsetzungen von geringen Personalkosten und 
hohem Servicegrad. In der Regel müssen auch verschiedene Qualifikationsprofile des 
verfügbaren Personals berücksichtigt werden.  

Die klassische Personaleinsatzplanung zielt üblicherweise auf die Minimierung der Per-
sonalkosten bei Einhaltung eines vorgegebenen Servicegrads ab. Durch die beherr-
schende Position der Reedereien gegenüber den Terminals hat sich diese Zielsetzung 
jedoch im Hafenbereich in Richtung Maximierung des Servicegrads (d.h. geringe 
Schiffsliegezeiten) verschoben. Eine Ausnahme bildet Meisel und Bierwirth (2006), wo 
explizit Kostenziele des Personaleinsatzes im seeseitigen Bereich berücksichtigt wer-
den. 

Stauplanung 

Der Stauplan enthält die genaue Position im Schiff, an der ein Container verstaut wer-
den soll. Diese Position wird durch das Bay, die Ebene (Tier) und die Reihe (Row) 
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exakt bestimmt (vgl. Abbildung 2-13). Bei großen Hochseeschiffen können die Contai-
ner sowohl über als auch unter Deck verstaut werden. 

 
Abbildung 2-13: Blick aus der Kabine des Containerbrückenführers 

(Quelle: http://www.containerhandbuch.de/chb/scha/index.html, besucht am 10.12.05) 

Die Stauplanung ist eine operative Planungsaufgabe, die jedoch bislang vor Beginn der 
Be- und Entladung eines Schiffes stattfindet. Sie wird in zwei Phasen unterteilt (vgl. 
Steenken et al., 2004). In der ersten Phase wird ein grober Stauplan erstellt, der den 
Staupositionen keine einzelnen Container, sondern Containerkategorien zuordnet. Die 
Einteilung in Kategorien erfolgt dabei nach Containergröße, Containertyp, Gewichts-
klasse und Zielhafen. Zielstellung dieser ersten Zuordnung sind eine kurze Liegedauer 
des Schiffs und eine gute Stauraumausnutzung. Zusätzlich müssen Stabilitätsaspekte 
berücksichtigt werden. In einer zweiten Phase legt der Terminalplaner jedes Hafens 
fest, welcher konkrete Container (aus einer Gruppe) tatsächlich jeder einzelnen Staupo-
sition zugeordnet wird. Diese Planung erfolgt so, dass eine hohe Produktivität der Con-
tainerbrücke erreicht wird und möglichst wenige Container im Lager umgestapelt wer-
den müssen (um darunter liegende Container zu erreichen).  

Auch die zweite Phase der Stauplanung erfolgt bisher off-line, d.h. im Voraus. Aller-
dings ist die Be- und Entladung der Schiffe so vielen Unsicherheiten unterworfen (Ge-
schicklichkeit der Fahrer bei der Zubringung der Container, unbekannter Einsatzplan 
der Fahrzeuge), dass hier eine Online-Planung wünschenswert wäre. Obwohl diese bis-
her noch nicht in Containerterminals im Einsatz ist, wird sie von Terminalbetreibern als 
sinnvoll angesehen und für die Zukunft gefordert (siehe Steenken et al., 2004, S. 19). 
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Liegeplatzzuordnung 

Die Zuweisung eines Liegeplatzes zu einem Schiff erfolgt in der Regel vor Ankunft des 
Schiffes. Das ist möglich, da einerseits die Fahrpläne der Schiffe schon ca. ein Jahr im 
Voraus feststehen. 

Andererseits ist vor der Schiffsankunft auch klar, in welchen Lagerblöcken die für die-
ses Schiff bestimmten Container gelagert sind. Weitere Faktoren, die berücksichtigt 
werden müssen, sind die Größe des Schiffes, dessen voraussichtliche Liegezeit, die 
momentan verfügbaren Liegeplätze und eventuelle Einschränkungen bei der Zuord-
nung. So können beispielsweise nicht alle Containerbrücken jedes Schiff bedienen. Oft 
sind ein oder zwei kleinere Kräne speziell für die Be- und Entladung von kleineren Fee-
derschiffen reserviert.  

Das Hauptziel der Liegeplatzzuordnung aus Sicht der Hafenbetreiber ist eine hohe Pro-
duktivität der Containerbrücken und damit eine kurze Liegezeit der Schiffe. Für den 
Reeder spielt aber nicht nur die eigentliche Liegezeit des Schiffes am Kai eine Rolle, 
sondern die gesamte Zeit, die das Schiff an einem Hafen verbringt. Diese umfasst neben 
der Abfertigungszeit auch die Zeit, die das Schiff vor dem Hafen auf einen freien Liege-
platz wartet. Eine geringe Wartezeit kann gewährleistet werden, indem man dem Schiff 
möglichst den nächsten frei werdenden Liegeplatz zuweist. Im Sinne einer kurzen Lie-
gezeit ist es jedoch günstiger, auf einen Liegeplatz zu warten, der in der Nähe der La-
gerorte der für dieses Schiff bestimmten Container liegt.  

Eine gute Liegeplatzzuordnung versucht in der Regel einen Ausgleich zwischen diesen 
beiden oft konträren Zielsetzungen zu finden, der die Gesamtzeit minimiert, die das 
Schiff am Hafen verbringt (vgl. z.B. Moorthy und Teo, 2006). Zusätzlich erschwert 
wird dieses Problem durch die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schiffen. 
Sind z.B. mehrere kleinere Schiffe ungünstig entlang der Kaimauer verteilt, bleibt nicht 
genügend Platz für ein großes Schiff, das jedoch anlegen könnte, wenn die kleineren 
Schiffe nebeneinander angeordnet wären.  

Kranzuordnung 

Ist der Liegeplatz eines Schiffes bestimmt, müssen diesem Schiff Containerbrücken 
zugewiesen werden. Große Hochseeschiffe werden in der Regel von drei bis fünf Con-
tainerbrücken bedient (siehe Abbildung 2-14), während für Feederschiffe ein oder zwei 
Kräne ausreichen. 
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Abbildung 2-14: Fünf Containerbrücken bedienen gleichzeitig ein Schiff 

(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Hamburg.CTA.Altenwerder.BungaRaya.wmt.jpg, besucht am 12.12.05) 

Bei der Kranzuordnung muss beachtet werden, dass die Containerbrücken zwar entlang 
des Kais verfahrbar sind, sich jedoch nicht aneinander vorbei bewegen können. Somit 
kann ein Kran nach Beendigung seiner Arbeit maximal zu dem benachbarten Schiff 
wechseln. Innerhalb eines Schiffes wird jedem Kran ein bestimmter Bereich zugewie-
sen, für den er verantwortlich ist. Während der Bedienung eines Schiffes wechselt eine 
Containerbrücke vielleicht ein- oder zweimal den Standort. Häufigere Wechsel sind 
aufgrund der mit dem Verfahren der Brücke verbundenen Wartezeiten eher unüblich, 
wegen der großen Reichweite eines Krans aber auch kaum nötig.  

Wie schon die Liegeplatzzuordnung muss auch die Kranzuordnung mehrere oder alle 
Schiffe gleichzeitig berücksichtigen. Wichtigste Ziele sind hier neben einer kurzen Lie-
gezeit des Schiffes eine hohe Auslastung der Containerbrücken, aber auch die Einhal-
tung der Stabilitätsanforderungen beim Be- und Entladen. Aufgrund der hohen Anzahl 
von Containern könnte selbst ein großes Hochseeschiff bei ungleichmäßiger Beladung 
in Schieflage geraten.  

QC-Scheduling 

Wird das QC-Scheduling gemeinsam mit der Kranzuordnung integriert gelöst, ist von 
einer dynamischen Kranzuordnung auszugehen. Eine Containerbrücke kann dann im 
Laufe der Be- oder Entladung unterschiedlichen Bereichen eines Schiffes zugeordnet 
sein, so dass Interferenzen und Sicherheitsabstände zwischen den Kränen berücksichtigt 
werden müssen. Dadurch wird das Planungsproblem sehr komplex. 

Oft wird jedoch eine Containerbrücke in einer vorgelagerten Kranzuordnung einem 
statischen Bereich eines Schiffes zugewiesen, den sie während der gesamten Be- und 
Entladung nicht verlässt. In diesem Fall existiert für die Containerbrücken eigentlich 
kein echtes Scheduling-Problem. Sind die Zuordnung der Brücken zu den Schiffen und 
deren Staupläne bekannt, wird lediglich über den Be- oder Entlademodus entschieden. 
Die zwei prinzipiellen Entscheidungen sind hier einerseits, ob horizontal oder vertikal 
be- oder entladen wird, und andererseits, ob man an der Land- oder Seeseite des Schif-
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fes beginnt. Damit sind die Reihenfolge der Be- und Entladung und – unter Berücksich-
tigung der geschätzten Handlingzeiten – auch der Startzeitpunkt jeder einzelnen Opera-
tion festgelegt.  

Die Fahrpläne der Transportfahrzeuge für die Zubringung und Abholung von Contai-
nern werden nachrangig bestimmt und spielen für das Scheduling der Containerbrücken 
bisher keine Rolle. Aufgrund vielfältiger Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den 
einzelnen Geräten setzt sich aber immer stärker die Ansicht durch, dass eine integrierte 
Betrachtung von Containerbrücken, Horizontaltransport und Lagerkränen ein wichtiges 
Zukunftsthema ist. 

Der einmal festgelegte Plan kann während der Be- und Entladung des Schiffes jedoch 
vom Kranführer modifiziert werden, um auf die konkrete Situation zu reagieren. So 
kann z.B. ein Container verrutscht oder verkantet sein, so dass erst ein anderer Contai-
ner entladen werden muss. In der Praxis hat sich gezeigt, dass die langjährige Erfahrung 
eines guten Kranführers bisher unersetzlich ist, um auf die komplexe Situation im 
Schiffsrumpf zu reagieren. So ist es auch zu erklären, dass bei den Kränen der Lager-
blöcke schon eine weitgehende Automatisierung stattgefunden hat (z.B. der Einsatz von 
RMGs), wohingegen die Hauptkatze von Containerbrücken immer noch manuell betrie-
ben wird. Das Recht des Kranführers auf die letzte Entscheidung macht den Be- und 
Entladeplan natürlich zu einer vorläufigen Vorgabe, die sich kurzfristig ändern kann. 
Eine der Schwierigkeiten bei der Einsatzplanung im Horizontaltransport ist es, mit die-
sen stochastischen Schwankungen angemessen umzugehen.  

Lagerblockauswahl 

Eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Hafenbetreiber ist vielleicht das 
Verfahren, mit dem der Einlagerungsblock eines Importcontainers bestimmt wird.  

Die Auswahl des Blockes ist normalerweise der Entscheidung über den konkreten Stell-
platz des Containers vorgelagert, welche erst während der Stellplatzzuweisung getroffen 
wird. Oft bestimmt man einen geeigneten Lagerblock durch eine einfache Prioritätsre-
gel unter Berücksichtigung der aktuellen Auslastung des Blocks, des bisher bekannten 
Schedules der Lagerkräne, der Entfernung des Blocks und (falls bekannt) des Liege-
platzes des Schiffes, auf das der betreffende Container später geladen wird (falls er per 
Schiff weitertransportiert werden soll).  

Die Lagerblockauswahl beeinflusst das SC-Scheduling und damit die Pläne der Lager-
kräne. Der daraus resultierende Einfluss auf den Optimierungsspielraum der Einsatzpla-
nung des Horizontaltransports (vgl. Abbildung 2-11 auf Seite 19) wird in bisherigen 
Verfahren zur Lagerblockauswahl kaum berücksichtigt. Kozan und Preston (2006) 
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schlagen einen iterativen Ansatz vor, der parallel zwei Modelle zu Lagerblockauswahl 
und Stellplatzzuweisung einerseits und Horizontaltransport der Container andererseits 
löst, die durch regelmäßiges Feedback miteinander koordiniert werden. Der Horizon-
taltransport ist jedoch nur stark vereinfach abgebildet, eine detaillierte Einsatzplanung 
findet nicht statt. In Lee et al. (2006) ist der Einfluss der Lagerblockauswahl auf die 
ungefähre Verkehrsdichte vor den jeweiligen Lagerblöcken berücksichtigt, jedoch wie-
derum keine detaillierte Planung von Lagerkränen und Horizontaltransport. Explizit die 
Einsatzplanung des Horrizontaltransports berücksichtigt lediglich Bish (2003). Das dort 
beschriebene Verfahren zur Lagerblockauswahl macht den Einlagerungsort eines Im-
portcontainers von der Möglichkeit abhängig, dort gleich wieder einen Exportcontainer 
aufnehmen zu können, so dass lange Leerfahrten der Transportfahrzeuge vermieden 
werden. Allerdings werden in Bish (2003) nur SLCs betrachtet.  

Der Einfluss der Lagerblockauswahl auf die Einsatzplanung ist jedoch ungleich stärker, 
wenn MLCs für den Horizontaltransport eingesetzt werden. Derartige Fahrzeuge kön-
nen in einer Tour nicht nur jeweils einen Import- und Exportcontainer transportieren, 
sondern mehrere Container jeder Sorte. Um diesen Vorteil der MLCs vollständig aus-
nutzen zu können, müssen allerdings die Einlagerungsorte und –zeiten der Container so 
aufeinander abgestimmt sein, dass ein gemeinsamer Transport mehrerer Container nicht 
zu übermäßigen Wartezeiten der einzelnen Container führt. 

In Rahmen einer am Lehrstuhl Produktionsmanagement der TU Berlin durchgeführten 
Diplomarbeit (siehe Meiler, 2003) wurde daher ein neuartiges Verfahren entwickelt, das 
die Lagerblöcke der einzelnen Importcontainer so bestimmt, dass eine Tourenbildung in 
der nachgelagerten Einsatzplanung des Horizontaltransports – insbesondere für MLCs1 
– begünstigt wird. Trotz der Ausrichtung auf die nachgelagerte Einsatzplanung des Ho-
rizontaltransports erfolgt aufgrund der Komplexität keine integrierte Betrachtung zwi-
schen Lagerblockauswahl und Einsatzplanung.  

Das vorgeschlagene Verfahren besteht aus drei Schritten.2 In den ersten beiden Schrit-
ten werden innerhalb der Import- bzw. der Exportcontainer jeweils Paare von Contai-
nern gebildet, für die sich ein gemeinsamer Transport anbietet. Diese Paarbildungen 
werden durch einen Minimum Weight Perfect Matching Algorithmus durchgeführt, 
wobei die relevanten Kosten für Gemeinschafts- und Einzeltransporte der Container 
eingehen. In einem dritten Schritt werden dann die Mini-Touren von Import- und Ex-
portcontainern zu Gesamttouren verknüpft. In diesem Schritt werden auch die Lager-
blöcke der Container bestimmt, so dass einerseits günstige MLC-Touren möglich sind, 

 
1  In der betreffenden Diplomarbeit wurden Dual-Load-Carrier betrachtet, der Ansatz ist aber prinzipiell 

für beliebige MLCs erweiterbar. 
2  Für eine ausführliche Beschreibung des Verfahrens sei auf Meiler (2003) verwiesen. 
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anderseits aber die Kapazität der Lagerkräne und die maximale Auslastung des Lager-
blocks nicht überschritten werden. Diese zusätzlichen Restriktionen führen zu einem 
Constrained Min-Cost-Flow Problem, das im dritten Schritt gelöst wird. 

Im Ergebnis des Verfahrens werden neben den Lagerblöcken für jeden Container noch 
mögliche Sequenzen von Transportaufträgen bestimmt, die von demselben MLC durch-
geführt werden können. Erste Tests haben allerdings gezeigt, dass das vorgeschlagene 
Verfahren zur Lagerplatzauswahl in seiner bisherigen Form noch einem auf einfachen 
Prioritätsregeln basierenden Vergleichsverfahren unterlegen ist. Es hat sich gezeigt, 
dass die Koordination von Einsatzplanung und Lagerblockauswahl noch nicht eng ge-
nug ist. So werden im Rahmen der Lagerblockauswahl vorgeschlagene Abarbeitungsse-
quenzen für die Transportaufträge während der Einsatzplanung wieder zerrissen, was zu 
insgesamt schlechten Touren führt. Gerade wegen der Bedeutung einer guten Lager-
blockauswahl für die Einsatzplanung mit MLCs sollte dieser Ansatz jedoch weiterver-
folgt werden. So könnten z.B. die aus der Lagerblockauswahl resultierenden Sequenzen 
nicht als unverbindlicher Vorschlag, sondern als fester Block übergeben werden. Die 
Einsatzplanung müsste dann nur die Sequenzen von Transportaufträgen (statt einzelner 
Aufträge) planen.  

Stellplatzzuweisung und SC-Scheduling 

Ist der Einlagerungsblock eines Containers erst einmal bestimmt, wird der konkrete 
Stellplatz innerhalb des Blocks ausgewählt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die 
Container in bis zu fünf Ebenen übereinander gestapelt sind und so ein freier Zugriff auf 
jeden Container nicht möglich ist. Soll auf einen Container der unteren Ebene zugegrif-
fen werden, müssen erst die darüber liegenden Container durch so genannte Umstapel-
operationen entfernt werden. Umstapeloperationen verlängern natürlich die Auslage-
rungsdauer eines Containers und sollten, soweit möglich, vermieden werden. In der Re-
gel stapelt man – ähnlich wie bei der Stauplanung – Container mit gleichartigen Attri-
buten wie Größe, Typ und Zielhafen übereinander. Aufgrund der Gleichartigkeit der 
Container kann dann ohne Einschränkungen mit dem obersten Container begonnen wer-
den. Dekker et al. (2006) belegen in umfangreichen Untersuchungen zur Stellplatzzu-
weisung, dass so genannte „Category Stacking“-Verfahren, die eine Gruppierung 
gleichartiger Container vornehmen, einer zufälligen Stellplatzzuweisung deutlich über-
legen sind. 

Sind die Stellplätze der Im- und Exportcontainer bekannt, werden die Schedules der 
Lagerkräne bestimmt. Mit anderen Worten, die Reihenfolge, in der die einzelnen Con-
tainer ein- und ausgelagert werden, wird festgelegt. Meist werden als Zielstellung eine 
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geringe Fahrdauer der Lagerkräne oder geringe Wartezeiten der Transportfahrzeuge3 
des seeseitigen und landseitigen Transportssystems gewählt.  

Üblicherweise herrscht in einem Containerterminal nicht durchgängig dieselbe Arbeits-
last. Es gibt Zeiten, zu denen sehr viele Schiffe gleichzeitig abgefertigt werden müssen, 
während zu anderen Zeiten (z.B. nachts) weniger Betrieb herrscht. Der Schedule der 
Lagerkräne kann diesen Schwankungen Rechnung tragen, indem in Zeiten geringer 
Auslastung Umstapeloperationen vorgenommen werden, um die Zugriffszeit auf die als 
nächstes benötigten Container zu verringern.4 In Hochlastzeiten profitiert man dann 
davon durch eine schnellere Auslagerung.  

Einsatzplanung und Routing für den Horizontaltransport 

Im Rahmen von Einsatzplanung und Routing wird bestimmt, welches Fahrzeug welchen 
Container transportiert, wann es diesen übernimmt und abliefert und welche Route es 
dabei wählt. Eingangsdaten für diese Problemstellung sind die geplanten Startzeiten der 
Auf- oder Abladeoperationen der einzelnen Container an Containerbrücke und Lager-
kran, wie sie in den Schedules dieser beiden Geräte festgelegt sind. Weiterhin muss der 
Fahrkurs mit den Entfernungen zwischen den einzelnen Orten berücksichtigt werden. 
Übliche Zielstellungen sind eine geringe Wartezeit der Kräne und kurze Fahrzeiten der 
Transportfahrzeuge. 

Das Routing kann in die Einsatzplanung integriert sein oder von dieser getrennt be-
trachtet werden. Bei der Verwendung von AGVs tritt in der Regel der zweite Fall auf, 
da die Fahrzeughersteller die Softwareroutinen für Routing und Verkehrsregelung meist 
in die Fahrzeuge integrieren. In solchen Fällen muss das Routing während der Einsatz-
planung als Black Box betrachtet werden. Man verwendet für die Planung in der Regel 
eine Zeitmatrix, welche die geschätzten Fahrzeiten zwischen den einzelnen Orten (auf 
den kürzesten Wegen) beinhaltet. Wird das Routing explizit in die Planung miteinbezo-
gen, kann auch die Dynamik einer sich verändernden Verkehrssituation erfasst werden. 
Für Routen, auf denen sich der Verkehr gerade staut, verlängert sich dann die Fahrzeit, 
so dass sich auch der kürzeste Weg zwischen zwei Orten ändern kann. 

Die Problemstellung der Einsatzplanung für Fahrerlose Transportsysteme wird in aller 
Ausführlichkeit im folgenden Kapitel behandelt. 

 
3  Da die Fahrpläne der Transportfahrzeuge des Horizontaltransports erst nach den Schedules der Lager-

kräne bestimmt werden, verwendet man zur Berechnung der Wartezeiten meist die geplanten An-
kunftszeiten der Transportfahrzeuge, die aufgrund der durchschnittlichen Fahrzeit geschätzt werden. 

4  Analog können Exportcontainer durch die Transportfahrzeuge zu anderen Blöcken transportiert wer-
den, um vorsorglich die Entfernung zum Liegeplatz des Schiffes zu verringern. 
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Verkehrsregelung 

Die Verkehrsregelung ist eher der Steuerung als der Planung zuzurechnen, da sie in ho-
hem Maße Echtzeitanforderungen unterliegt und kaum im Voraus geplant werden kann. 
Sie sorgt dafür, dass Konflikte zwischen mehreren Fahrzeugen sowie Staus und Behin-
derungen aufgelöst oder verhindert werden. Kritisch sind insbesondere das Fahren von 
Kurven (da das Fahrzeug dabei evtl. auch benachbarte Fahrspuren schneidet) und das 
Einreihen in die Warteschlange vor der Containerbrücke (das exakt gemäß der vorgege-
benen Be- und Entladereihenfolge passieren muss, da ein Überholen nicht möglich ist). 

Übliche Lösungsansätze basieren auf dem Claiming-Konzept, bei dem die Fahrzeuge 
einzelne Streckensegmente reservieren. Diese sind dann solange nicht von anderen 
Fahrzeugen benutzbar, bis sie von dem betreffenden Fahrzeug wieder freigegeben wer-
den. Dieses Konzept kann entweder durch zentrale oder durch verteilte Steuerung ver-
folgt werden. Zentrale Planungsansätze sind die momentane Praxis in Containertermi-
nals. Verteilte Ansätze werden jedoch immer populärer und bieten sich für die Ver-
kehrsregelung geradezu an, da das Planungsproblem selbst eine eher verteilte Struktur 
besitzt. So treten Konflikte in der Regel lokal zwischen einigen wenigen (oft nur zwei) 
Fahrzeugen auf. Das Ziel von verteilten Ansätzen ist es, den einzelnen Fahrzeugen (und 
den Streckensegmenten) eine gewisse Form von Intelligenz und Eigenständigkeit zu 
geben, die sie befähigt, die Lösung von Konflikten lokal auszuhandeln. Das kann z.B. 
durch ein Multiagentensystem geschehen. 

Planungsprobleme im Hinterland 

Bezüglich vieler Problemstellungen kann man den Lagerbereich als Symmetrieachse 
des Terminals betrachten. Auf beiden Seiten dieser Achse treten ähnliche Probleme auf. 
So werden an den Transport zwischen Hinterland und Lagerblöcken vergleichbare An-
forderungen gestellt wie an den seeseitigen Transport. Die Synchronisation zwischen 
Transportfahrzeugen und Lagerkränen spielt auch hier eine entscheidende Rolle. Wäh-
rend LKWs oft direkt an die Lagerblocks fahren, so dass deren Transportplanung ähnli-
chen Zielstellungen wie jenen des Horizontaltransports unterliegt, muss die Entfernung 
zur Bahnanbindung meist durch Hilfsgeräte, z.B. Straddle-Carrier, überbrückt werden. 
Die eigentliche Be- und Entladung von Zügen weist dann wieder ähnliche Charakteris-
tika wie die Abfertigung von Schiffen auf. Zusätzlich treten hier noch zugspezifische 
Zielstellungen auf, z.B. die Minimierung der Rangieraktivitäten.  

Insgesamt müssen die Hinterlandaktivitäten meist noch kurzfristiger als die seeseitigen 
Aktivitäten disponiert werden, da die Ankunftsdaten insbesondere von LKWs weniger 
genau und langfristig bekannt sind als die der Schiffe. Die Online- und Echtzeitdisposi-
tion spielt hier eine wichtige Rolle. 



 

3 Einsatzplanung für Fahrerlose 
Transportsysteme 

Die Einsatzplanung für Fahrerlose Transportsysteme ist eine Problemstellung, die schon 
seit einiger Zeit in Flexiblen Fertigungssystemen untersucht wird. Daneben existieren 
zahlreiche ähnliche Problemstellungen aus dem Bereich des Routing und Scheduling 
von Fahrzeugen. Davon unterscheidet sich die Einsatzplanung für AGVs in Container-
terminals in einigen wichtigen Punkten. In Abschnitt 3.1 wird das Problem der 
Einsatzplanung von verwandten Problemen abgegrenzt und deutlich gemacht, warum 
herkömmliche Lösungsansätze nicht übertragbar sind. Anschließend wird in Abschnitt 
3.2 die hier betrachtete Problemstellung noch stärker eingegrenzt, insbesondere im Be-
zug auf den Einfluss der Anwendungsumgebung und die Anforderungen an die Lö-
sungsansätze. Darauf aufbauend beschreibt der Abschnitt 3.3, wie ein Modul zur 
Einsatzplanung aufgebaut sein sollte und wie es sich in das gesamte logistische Steue-
rungssystem integrieren lässt. Besonderes Gewicht kommt dabei den möglichen Wech-
selwirkungen mit angrenzenden Komponenten zu. 

3.1 Einordnung des Problems 

Nach einer konkreten Problembeschreibung stellt dieser Abschnitt den Bezug zu ver-
wandten Problemen her. Dabei wird erläutert, wo die Grenzen bekannter Lösungsver-
fahren für die Anwendung auf das hier untersuchte Planungsproblem liegen. 

3.1.1 Beschreibung der Problemstellung 

Unter der Einsatzplanung für AGVs in Containerterminals werden oft sowohl die Be-
stimmung der von den AGVs abzuarbeitenden Pläne als auch das Routing der AGVs im 
Fahrkurs und die Verkehrsregelung verstanden. In der vorliegenden Arbeit gilt die allei-
nige Aufmerksamkeit jedoch dem ersten Teilproblem. Routing und Verkehrsregelung 
sind, wie schon früher erwähnt, meist in die Steuerungssoftware der AGVs integriert 
und damit im Rahmen der Einsatzplanung nicht beeinflussbar. In der Regel werden die 
implementierten Routinen sogar geheim gehalten, so dass sie nicht in die Einsatzpla-
nung einbezogen werden können. 
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Die Bestimmung der Pläne der AGVs besteht zum einen darin, jedem TA ein AGV zu-
zuordnen. Darüber hinaus besteht jeder TA aus einer Aufladeoperation (der Container 
wird auf das AGV geladen) und einer Abladeoperation (der Container wird vom AGV 
gehoben). Die Festlegung der Reihenfolge, in der die Auf- und Abladeoperationen der 
jedem AGV zugeordneten TAs stattfinden, gehört ebenfalls zum Problem der 
Einsatzplanung. Schließlich müssen noch die Startzeiten der jeweiligen Operationen 
bestimmt werden. Insbesondere die Probleme der Zuordnung von AGVs zu TAs und 
der Festlegung der Abarbeitungsreihenfolge der Operationen sind stark voneinander 
abhängig, das resultierende Gesamtproblem ist NP-vollständig.  

Die Bezeichnung NP-vollständig stammt aus der Komplexitätstheorie und bezeichnet 
eine Klasse von Problemen, für die kein Lösungsalgorithmus mit polynomieller Lauf-
zeit bekannt ist. Im Gegensatz dazu existiert für Vertreter der Klasse P ein Algorithmus, 
der in polynomieller Zeit eine Lösung des Problems findet.5 Während Probleme aus der 
Klasse P (z.B. das Sortieren von n Zahlen) in der Regel innerhalb von Sekunden oder 
sogar Bruchteilen von Sekunden zu lösen sind, benötigt man für die Lösung praxisnaher 
Instanzen von Problemen der Klasse NP oft Stunden bis hin zu Tagen. Das hier behan-
delte Problem der Einsatzplanung von AGVs in Containerterminals ist ein Spezialfall 
des General Pickup-and-Delivery Problems und wie dieses NP-vollständig. 

Formal ist das Problem der Einsatzplanung für AGVs in Abbildung 3-1 zusammenge-
fasst.  

Min Makespan
(Min Verspätung)

(Min Fahrzeit)
Fahrkurslayout: Zeitmatrix

TAs: Containergröße, Dauern,
Abhol-/Lieferzeit, Abhol-/Lieferort

AGVs: Standort, Beladung, Kapazität Zuordnung TA-AGV

Reihenfolge Be-/Entladeoperationen

Maximale AGV-Kapazität
Mindestabstände (Fahr-, Bearbeitungszeit)

Zeitfenster

Detaillierte Pläne der AGVs

Input Nebenbedingungen

Output:
 

Abbildung 3-1: Problemstellung der Einsatzplanung in Containerterminals 

Für jedes AGV sind Beladung und Standort zum Planungszeitpunkt gegeben. Außerdem 
ist die maximale Kapazität seiner Ladefläche bekannt. SLCs besitzen eine Ladekapazi-
tät von eins, MLCs hingegen können mehr als einen Standardcontainer gleichzeitig 
transportieren. Für die TAs sind die Größe des zu transportierenden Containers (in 

 
5  Für eine weiterführende Beschäftigung mit dem Thema der Komplexitätstheorie sei auf Garey und 

Johnson (1979) verwiesen. 
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TEU), die voraussichtlichen Dauern von Auf- und Abladeoperation bekannt sowie Ort 
und Zeit, an denen der Container abgeholt bzw. angeliefert werden soll. Als dritte 
Komponente fließt das Layout des Fahrkurses mit ein, das die Fahrzeiten zwischen den 
einzelnen Orten bestimmt. Die Fahrzeiten werden hier – da Routing und Verkehrsrege-
lung keine Rolle spielen – in Form einer Zeitmatrix gegeben, welche die kürzeste 
Fahrzeit zwischen je zwei Orten auflistet. 

Bei der Bestimmung der Pläne für die AGVs müssen verschiedene Nebenbedingungen 
beachtet werden. Zum einen muss jedem TA ein eindeutiges AGV zugeordnet werden. 
Innerhalb des Planes eines AGVs muss die Reihenfolge der Auf- und 
Abladeoperationen so festgelegt werden, dass die Aufladung eines Containers immer 
vor dessen Abladung stattfindet. Außerdem darf zu keinem Zeitpunkt die maximale 
Ladekapazität des AGVs überschritten werden. Als zeitliche Restriktionen sind die 
Mindestabstände zwischen dem Start der einzelnen Operationen zu berücksichtigen, die 
aus den notwendigen Fahr- und Bearbeitungszeiten resultieren.  

Die Lösung des Problems sind dann detaillierte Pläne der AGVs, die sowohl die Zuord-
nung von AGV zu TA, als auch die Reihenfolge der einzelnen Operationen und deren 
jeweilige Startzeiten widerspiegeln. Die Pläne sollen dabei so gewählt werden, dass die 
verfolgte Zielstellung möglichst gut erfüllt wird. In der Regel wird als Zielstellung die 
Minimierung des Makespans betrachtet, da minimale Schiffliegezeiten noch immer das 
beherrschende Wettbewerbskriterium sind. Mitunter werden aber aus technischen Grün-
den auch untergeordnete Ziele verfolgt, wie die Minimierung von Verspätungen oder 
Leerfahrtzeiten. 

3.1.2 Abgrenzung zu verwandten Problemen 

Das Problem der Einsatzplanung für AGVs in Containerterminals ist eng verwandt mit 
einigen klassischen Routing- und Scheduling-Problemen. Abbildung 3-2 gibt einen 
Überblick über die wichtigsten Vertreter, die im Folgenden näher beschrieben werden. 

Routing- und Scheduling-Probleme für Fahrzeuge sind in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten ausführlich studiert worden. Laporte und Osman (1995) bieten einen umfassen-
den Literaturüberblick zu Routing-Problemen im Allgemeinen. Routing-Probleme für 
Fahrzeuge wurden auch sehr ausführlich von Savelsbergh und Sol (1995) betrachtet. In 
ihrer Arbeit diskutieren die Autoren sowohl das allgemeine Pickup-and-Delivery-Prob-
lem (auf Englisch: General Pickup-and-Delivery-Problem; GPDP), als auch dessen 
wichtigste Spezialfälle, das Vehicle-Routing-Problem (VRP), das Pickup-and-Delivery-
Problem (PDP) und das Dial-a-Ride-Problem (DARP). 
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Abbildung 3-2: Verwandte Planungsprobleme 

Das GPDP beschreibt die allgemeinste Problemstellung. Gegeben ist hier eine Flotte 
von Fahrzeugen mit fahrzeugspezifischen Startorten, Zielorten (an denen die Tour 
enden soll) und maximalen Ladekapazitäten. Diese Fahrzeuge sollen eine Menge von 
Transportaufträgen abarbeiten, von denen jeder einzelne aus einer Anzahl von Trans-
portgütern besteht, die an verschiedenen Orten abgeholt und zu verschiedenen Orten 
geliefert werden sollen. Dabei muss die Abholung sämtlicher Einheiten eines Auftrags 
vor der ersten Auslieferung erfolgen. Ziel des GPDP ist es, für jedes Fahrzeug eine 
Route zu finden, so dass kein Ort mehrmals in einer Route besucht und die Ladekapa-
zität der Fahrzeuge nicht überschritten wird. Außerdem muss jeder Transportauftrag 
innerhalb einer Route vollständig abgearbeitet werden. Trotz seiner Allgemeingültigkeit 
hat das GPDP nie so große Aufmerksamkeit wie seine Spezialfälle erhalten, die deutlich 
öfter in der Praxis vorzufinden sind.  

Unter den drei Spezialfällen des GPDP hat das VRP aufgrund seiner vielfältigen An-
wendungsbeispiele bisher die größte Aufmerksamkeit erhalten. Im Unterschied zum 
GPDP gibt es keine fahrzeugspezifischen Start- und Zielorte, sondern ein Depot, von 
dem aus alle Fahrzeuge starten und zu dem sie am Ende auch zurückkehren. Außerdem 
bestehen die Aufträge nicht mehr aus Abholung und Lieferung. Jeder Kunde wird nur 
einmal besucht. Für das VRP haben Laporte (1992) und Gambardella (2000) verschie-
dene Heuristiken und exakte Lösungstechniken untersucht. Ein neuerer Vergleich von 
10 typischen Heuristiken für das VRP mit und ohne weitere Nebenbedingungen findet 
sich in van Breedam (2002). Der Autor gibt dort eine Klassifikation der Lösungsansätze 
für das VRP, in der unterschieden wird zwischen Verfahren zur Routenbildung, zwei-
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stufigen Lösungstechniken, unvollständigen Optimierungsverfahren und Verbesse-
rungsverfahren.  

Während Verfahren zur Routenbildung und zweistufige Lösungstechniken bisher wenig 
Aufmerksamkeit erhalten, gibt es in den letzten beiden Kategorien eine Vielzahl von 
Ansätzen. Als universelles Modellierungs- und Lösungstool waren Verfahren der ge-
mischt-ganzzahligen linearen Programmierung6 (mixed-integer linear programming, 
MILP) schon immer eine nahe liegende Wahl, um VRPs zu lösen. Zur Lösung von 
MILP-Modellen werden meist Brach-and-Cut- oder Branch-and-Bound-Verfahren be-
nutzt wie in Laporte et al. (1986), Achuthan et al. (1996) und Mingozzi et al. (1999) für 
das VRP oder in Kohl et al. (1999) und Bard et al. (2002) für das VRP mit Zeitfenstern 
(VRPTW). Unter den numerischen Suchverfahren zur Lösung des VRP wird derzeit 
Tabu-Search bevorzugt. Dieser Ansatz wird z.B. in Golden et al. (1997) sowie in 
Angelelli und Speranza (2002) bei der Lösung des VRP oder in Gendreau et al. (1994) 
für das VRPTW verfolgt. Andere Autoren schlagen vor, Simulated Annealing zu ver-
wenden (z.B. in van Breedam, 1995), Genetische Algorithmen (z.B. Hwang, 2002), 
oder eine Erweiterung des bekannten Savings-Verfahrens (z.B. Fleischmann, 1994). 

Ein sehr prominenter Spezialfall des VRP ist das Traveling-Salesman-Problem (TSP), 
bei dem ein Handlungsreisender eine vorgegebene Menge von Kunden besuchen muss.7 
Die Route soll dabei so gewählt werden, dass jeder Kunde genau einmal besucht wird 
und die dabei zurückgelegte Entfernung möglichst gering ist. 

Im Gegensatz zum VRP umfasst jeder Auftrag beim PDP eine Abholung und eine 
Lieferung. Die daraus resultierende Forderung, dass die Abholung immer vor der Liefe-
rung erfolgen muss, macht das Problem tendenziell schwieriger. Oft sind Abholung und 
Lieferung noch zusätzlich zeitlichen Beschränkungen unterworfen. Dies kann gesche-
hen durch die Festlegung von Zeitfenstern, in denen Abholung und Lieferung erfolgen 
sollen, durch Abhol- und Liefertermine oder durch die Vorgabe maximaler Fahrzeiten 
zwischen Abholung und Lieferung (z.B. bei verderblichen Gütern). Da die genannten 
Bedingungen problemlos ineinander überführt werden können, fasst man alle diese 
Problemstellungen üblicherweise unter dem Begriff des Pickup-and-Delivery-Problems 
mit Zeitfenstern (PDPTW) zusammen. 

Verschiedene Ansätze zur Lösung des dynamischen und statischen PDP mit diversen 
zusätzlichen Nebenbedingungen werden in Savelsbergh und Sol (1995) vergleichend 

 
6  Einen guten Überblick über gemischt-ganzzahlige lineare Programmierung im Allgemeinen und deren 

Anwendung für praktische Problemstellungen gibt z.B. Kallrath (2002). 
7  Für eine detailliertere Beschreibung des TSP siehe Lawler et al. (1985). 
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bewertet. Insgesamt beschäftigen sich sehr viele Untersuchungen mit dem PDP inner-
halb von Fabriken, Flexiblen Fertigungssystemen oder Lagerhäusern.  

Zur Lösung des Problems für SLCs ist eine Vielzahl von Prioritätsregel-basierten An-
sätzen entwickelt worden (siehe z.B. Egbelu und Tanchoco, 1984, Le-Anh und de 
Koster, 2005, Lau und Liang, 2001, Nayyar und Khator, 1993 oder Schrecker, 2000). 
Darüber hinaus wurden Erweiterungen für MLCs vorgeschlagen (siehe z.B. Bilge und 
Tanchoco, 1997, Lee et al., 1996 sowie Sinriech und Kotlarski, 2002). Sehr viel Beach-
tung fand auch ein Tabu-Search-Ansatz von Carlton und Barnes (1996) zur Lösung des 
TSP mit Zeitfenstern. Nanry und Barnes (2000) haben diesen Ansatz derart erweitert, 
dass damit auch das PDPTW gelöst werden kann. Lau und Liang (2001) schlagen für 
dasselbe Problem zusätzliche Erweiterungen vor, die das Nachbarschaftskonzept von 
Nanry und Barnes auf ganze Gruppen von Aufträgen ausdehnen. In letzter Zeit wird 
auch vielfach der Einsatz von Auktionskonzepten zur Lösung des PDP getestet (z.B. 
Hwang und Kim, 1998 und Lim et al., 2003). 

Das DARP ist ein Spezialfall des PDP, bei dem jeder Auftrag nur aus einer Transport-
einheit besteht. Dieses zusätzliche Merkmal ermöglicht den Einsatz von sehr effizienten 
Ansätzen zur dynamischen Programmierung, wie sie z.B. in Desrosiers et al. (1989) und 
Psaraftis (1980) vorgeschlagen werden. In Psaraftis (1986) werden die so genannte 
Grouping-Clustering-Routing-Methode (GCR) und der so genannte Advanced Dial-a-
Ride Algorithmus mit Zeitfenstern (ADARTW) von Jaw et al. (1986) für das DARP mit 
Zeitfenstern (DARPTW) verglichen. Lokale Suchverfahren wurden z.B. von Healy und 
Moll (1995) benutzt, um das DARP zu lösen.  

Das in der vorliegenden Arbeit behandelte Problem der Einsatzplanung für MLCs in 
Containerterminals ist dem PDPTW bzw. dem DARPTW sehr ähnlich. Die Verwandt-
schaft zum DARPTW ist dabei etwas größer, da in Terminals jeder Auftrag normaler-
weise aus einem Container besteht. Allerdings besteht bei hochmodernen Container-
brücken mitunter die Möglichkeit eines so genannten Twin-Lifts, d.h. es werden zwei 
20ft-Container gleichzeitig auf ein AGV geladen. Wird von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, oder werden zwei Container im Vorhinein logisch zu einem Auftrag 
zusammengefasst, sollte man sich eher an der allgemeineren Formulierung des PDPTW 
orientieren.  

Im Unterschied zu beiden vorgenannten Problemen ist es bei der Einsatzplanung jedoch 
nicht üblich, dass jeder Ort nur einmal (und nur von einem Fahrzeug) besucht wird. 
Vielmehr besteht das Terminal aus einer begrenzten Anzahl von Orten (Lagerblöcke, 
Containerbrücken), an denen immer wieder neue Aufträge anfallen, welche in der Regel 
von verschiedenen Fahrzeugen übernommen werden. Ein weiterer wichtiger Unter-
schied ist das Fehlen eines gemeinsamen Depots. Zu Beginn der Planung können die 
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Fahrzeuge über den gesamten Fahrkurs verteilt sein, auch ihr Beladungszustand kann 
variieren. Abhol- und Lieferzeiten werden hingegen weniger strikt gehandhabt. Es sind 
lediglich früheste Startzeiten für die Auf- und Abladeoperationen gegeben. Eine verspä-
tete Ankunft der Fahrzeuge ist zulässig, führt jedoch zu einem verspäteten Start der 
Operation. Gerade diese Notwendigkeit der Synchronisation zwischen Lagerkränen 
oder Containerbrücken und AGVs ist eines der charakteristischsten Merkmale der 
Einsatzplanung in Containerterminals. Die Verwendung von AGVs, die sich nicht 
selbständig be- oder entladen können, führt dazu, dass praktisch keine Puffer zwischen 
den einzelnen Geräten bestehen. Zusätzlich ist die Reihenfolge der Operationen von 
Kranseite aus vorgegeben und sollte für Lagerkräne nur im Notfall und für Container-
brücken möglichst gar nicht verändert werden. Eine Verzögerung bei der Abarbeitung 
eines Auftrags hält daher alle anderen Aufträge dieses Gerätes ebenfalls auf.  

In Flexiblen Fertigungssystemen hingegen existiert vor jeder Maschine in der Regel ein 
Eingangspuffer, auf den ein wahlfreier Zugriff besteht. Dadurch muss die Abarbeitungs-
reihenfolge an den Maschinen nicht der Eingangsreihenfolge der Werkstücke entspre-
chen, auch eine zeitliche Synchronisation zwischen Maschinen und AGVs ist weniger 
strikt erforderlich. Diese Unterschiede sind der wichtigste Grund dafür, dass die An-
sätze zur Einsatzplanung in Flexiblen Fertigungssystemen nicht so einfach auf Contai-
nerterminals übertragen werden können.  

Im Gegensatz zur Einsatzplanung von Fahrzeugen in Fertigungssystemen wurde die 
Einsatzplanung von AGVs in Containerterminals bisher recht wenig untersucht. Das 
liegt vor allem daran, dass bisher AGVs erst in wenigen – hauptsächlich in den mo-
dernsten – Containerterminals (z.B. im CTA in Hamburg oder im ECT Rotterdam) ein-
gesetzt werden. Allerdings ist ein steigendes Interesse zu beobachten, manuell gesteu-
erte Fahrzeuge durch AGVs zu ersetzen, um eine höhere Verfügbarkeit und geringere 
Kosten zu erzielen. Vor diesem Hintergrund lässt sich trotz der geringen Zahl der Ver-
öffentlichungen zu diesem Thema der hohe Anteil von aktuellen Beiträgen innerhalb 
dieser Veröffentlichungen erklären. Zu nennen wären vor allem Evers und Koppers 
(1996) sowie Bae und Kim (2000), die sich mit der Einsatzplanung von Fahrzeugen in 
Containerterminals beschäftigen. Der Einsatz von AGVs für ein unterirdisches Trans-
portsystem wird von van der Heijden et al. (2002) untersucht. Ein sehr aktueller Beitrag 
findet sich bei Koo et al. (2004), in dem jedoch, wie auch bei Bae und Kim (2000), nur 
SLCs betrachtet werden. Ebenfalls für SLCs entwickeln Kim und Bae (2004) eine effi-
ziente look-ahead-Heuristik, die in deren numerischen Untersuchungen deutlich besser 
als konventionelle Einsatzplanungsregeln abschneidet. In Briskorn et al. (2006), wo 
erneut nur SLCs Gegenstand der Betrachtung sind, wird ein neuartiges Verfahren zur 
AGV-Einsatzplanung vorgestellt, das so genannte inventory-based dispatching. 
Detaillierte Simulationsuntersuchungen belegen, dass dieses Verfahren in sehr 
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dynamischen Anwendungsumgebungen der Einsatzplanung auf der Basis von due dates 
überlegen ist. Nishimura et al. (2005) betrachten eine der Einsatzplanung von AGVs 
sehr ähnliche Fragestellung, das Yard-Trailer-Routing-Problem. In dem Beitrag wird 
ein genetischer Algorithmus zur Einsatzplanung von manuell gesteuerten Multi-Load-
Trailern verwendet. Durch eine Simulationsstudie wird gezeigt, dass dynamische 
Routing-Strategien, die die Fahrzeuge nicht einem festen Kran zuordnen, den statischen 
Strategien überlegen sind, die eine solche Zuordnung vornehmen. Allerdings ist der 
Ansatz aufgrund der hohen Rechenzeiten kaum auf eine Einsatzplanung unter 
Echtzeitbedingungen, wie sie in Containerterminals notwendig ist, übertragbar. 

3.2 Charakteristika der Einsatzplanung 

Wie im vorherigen Abschnitt gesehen, grenzt sich die Problemstellung der Einsatzpla-
nung für Fahrzeuge durch einige wesentliche Merkmale deutlich von ähnlichen Prob-
lemstellungen wie dem PDPTW oder dem DARPTW ab. Andererseits gibt es auch in-
nerhalb der Einsatzplanung Unterschiede zwischen den einzelnen Vertretern. So stellt 
z.B. die Einsatzplanung für Transportfahrzeuge in einem Flexiblen Fertigungssystem 
ganz andere Anforderungen an die Planung als die Einsatzplanung in einem hochauto-
matisierten Containerterminal. In diesem Abschnitt wird die Problemstellung der 
Einsatzplanung für AGVs in Containerterminals näher charakterisiert. Aus der besonde-
ren Problemstellung leiten sich auch spezielle Erfordernisse für die Planung ab, die 
ebenfalls kurz erläutert werden. 

Statische versus dynamische Probleme 

Je nach Verfügbarkeit der planungsrelevanten Informationen wird ein Problem als sta-
tisch oder dynamisch bezeichnet. Bei einem statischen Problem sind sämtliche Informa-
tionen im Vorhinein bekannt. Für viele strategische und einige taktische Problemstel-
lungen geht man vereinfachend von dieser Annahme aus. So wird z.B. das Layout eines 
Terminals eher aufgrund aggregierter, zum Planungszeitpunkt bekannter Informationen 
gestaltet, anstatt es ständig an sich ändernde Materialflüsse anzupassen. Auch Standort-
entscheidungen sind eher statische Problemstellungen. Im Falle der Einsatzplanung 
würde ein statischer Ansatz hingegen bedeuten, dass z.B. alle Transportaufträge zum 
Zeitpunkt der Planung bekannt wären. Das ist offensichtlich nicht der Fall.  

Stattdessen liegt hier der typische Fall eines dynamischen Planungsproblems vor, das 
durch einen mehrperiodigen Entscheidungsraum gekennzeichnet ist. Im Zeitverlauf 
verändert sich der Informationsstand immer wieder, z.B. wenn neue Transportaufträge 
freigegeben werden. Die Planung muss dieser Dynamik Rechnung tragen. In der Regel 
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wird statt des dynamischen Problems eine Sequenz statischer Probleme gelöst, 
beispielsweise im Rahmen einer rollierenden Planung. Dabei ergibt sich der tatsächliche 
Ablauf der Operationen aus einer Sequenz von Plänen, die durch die Lösung statischer 
Teilprobleme mit begrenztem Planungshorizont bestimmt wurden. Jeder Plan wird nur 
solange ausgeführt, bis die nächste Neuplanung stattfindet. Danach ist ein neuer Plan 
relevant (vgl. Abbildung 3-3). 

Neuplanung

Änderung der
Situation

Plan 1

Plan 2

Plan 3

Plan 4

Plan 5

 1    2     3             4 5

Ausgangs-
situation

Resultierender Gesamtplan  
Abbildung 3-3: Konstruktion eines Plans durch rollierende Planung 

Deterministische versus stochastische Anwendungsumgebungen 

Nicht nur die Verfügbarkeit von Informationen spielt eine wichtige Rolle, sondern auch 
die Sicherheit der verfügbaren Informationen. Treten zukünftige Ereignisse immer ge-
nau so ein, wie sie vorhergesagt wurden, spricht man von einer deterministischen An-
wendungsumgebung. In der Praxis findet man nahezu nirgends solche deterministischen 
Umgebungen. Oft ist es jedoch sinnvoll und ohne große Einschränkungen der Problem-
stellung möglich, vereinfachend von einer deterministischen Anwendungsumgebung 
auszugehen.  

Ist der Anwendungsbereich jedoch, wie im Beispiel der Containerterminals, externen 
und internen Einflüssen unterworfen, kann es zu starken Schwankungen bestimmter 
Eingangsgrößen des Problems kommen. So variieren z.B. die Auf- und Abladezeiten 
der einzelnen Container aufgrund von Witterungsbedingungen, die Fahrzeiten der 
AGVs sind ihrerseits Staueffekten unterworfen. Man bezeichnet diese Einflussgrößen 
dann als stochastisch. Stochastische Größen folgen oft bestimmten Wahrscheinlich-
keitsverteilungen, oder können vereinfachend durch diese abgebildet werden. Neben 
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den echt stochastischen Einflüssen gibt es noch Einflüsse, die eigentlich deterministisch 
sind, aber vereinfachend als stochastisch abgebildet werden, da ihre analytische Be-
rechnung zu aufwendig ist. So könnte z.B. der Einfluss des Fahrweges des Lagerkrans 
vereinfachend durch eine Gleichverteilung abgebildet werden, obwohl er eigentlich 
analytisch exakt aus dem Stellplatz der einzelnen Container bestimmt werden könnte 
(was allerdings die genaue Modellierung der einzelnen Stellplätze erfordern würde).  

Ist eine Anwendungsumgebung durch starke stochastische Einflüsse geprägt, sollte das 
bei der Bewertung der Lösungsverfahren berücksichtigt werden. Meist bietet sich dann 
eine Simulationsuntersuchung an, um die Auswirkung der stochastischen Schwankun-
gen auf die tatsächliche Lösungsgüte zu untersuchen. Für die vorliegende Problemstel-
lung wurden die Auf- und Abladezeiten der Container an den Kränen als stochastisch 
angesehen und durch eine entsprechende Verteilung abgebildet (siehe Abschnitt 6.1.2 
ab Seite 146). 

Integrierte versus separate Betrachtung der Problemstellung 

Keine Problemstellung existiert im luftleeren Raum, meist gibt es beträchtliche Wech-
selwirkungen mit anderen Planungsproblemen. Die Qualität der Einsatzplanung der 
AGVs in Containerterminals ist in sehr starkem Maße davon abhängig, wie gut die 
Pläne der Fahrzeuge z.B. mit den Plänen der Kräne abgestimmt sind. Am Erfolg ver-
sprechendsten wäre es daher, sämtliche Planungsprobleme – von der Liegeplatzzuord-
nung der Schiffe bis hin zur Verkehrsregelung bei den AGVs – simultan zu betrachten. 
Man würde dann von einer integrierten Betrachtung sprechen. Die Wechselwirkungen 
innerhalb eines Containerterminals sind jedoch derart komplex, dass es bisher, soweit 
bekannt, noch keine integrierte Betrachtung eines ganzen Terminals gibt, obwohl die 
Vorteile eines solchen Ansatzes wohl von niemandem bestritten werden.  

Auch in dieser Arbeit wird das Problem der Einsatzplanung separat von den anderen 
Planungsproblemen betrachtet. Mittels der Definition geeigneter Schnittstellen zu den 
Kränen wird die Tatsache modelliert, dass die AGVs nicht völlig unabhängig agieren 
können. Durch den separaten Ansatz können Besonderheiten der Einsatzplanung oft 
gezielter und genauer untersucht werden, was ja der vornehmliche Inhalt dieser Arbeit 
ist. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass auch ein überlegenes 
Verfahren zur Einsatzplanung aufgrund der Wechselwirkungen, z.B. mit den Plänen der 
Kräne, sogar zu einer Verschlechterung der Gesamteffizienz des Terminals führen kann. 
Da auch in nächster Zeit nicht von der Umsetzbarkeit einer echten integrierten Be-
trachtung auszugehen ist, scheint der Erfolg versprechendste Weg die Verbesserung der 
Koordination zwischen den Geräten zu sein. Denkbar wäre es z.B., die drei Steuerungs-
systeme von Lagerkränen, Containerbrücken und AGVs im Sinne eines Multiagenten-
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systems miteinander kommunizieren zu lassen. Pläne könnten dann untereinander 
„nachverhandelt“ und im Sinne eines globalen Optimums angepasst werden. Ein derar-
tiger dezentraler Steuerungsmechanismus scheint momentan realistischer zu sein als die 
zentrale Optimierung des gesamten Terminals. 

Optimierende versus heuristische Verfahren 

Optimierende Lösungsverfahren zeichnen sich dadurch aus, dass die beste Lösung eines 
Problems – also die mit dem maximalen bzw. minimalen Zielfunktionswert – bestimmt 
wird. Heuristische Verfahren hingegen beschränken sich darauf, eine zulässige, meist 
hinreichend gute Lösung des Problems zu suchen. Das wichtigste Argument für den 
Einsatz eines heuristischen Verfahrens ist dessen meist geringere Laufzeit. Insbesondere 
für sehr komplexe Problemstellungen kann die Laufzeit eines optimierenden Verfahrens 
oft so hoch sein, dass eine Anwendung für große Praxisfälle nicht in Frage kommt.  

Das Problem der Einsatzplanung für AGVs in Containerterminals gehört zur Klasse der 
NP-vollständigen Probleme (vgl. die Ausführungen in Abschnitt 3.1 auf Seite 34). Die 
Zugehörigkeit eines Problems zu dieser Klasse wird gemeinhin als Indiz dafür angese-
hen, dass zu dessen Lösung Heuristiken herangezogen werden müssen, da das Auffin-
den einer optimalen Lösung zu viel Zeit beanspruchen würde. Zwar gibt es Anwen-
dungsumgebungen, in denen die Laufzeit weniger kritisch ist, so dass evtl. der Einsatz 
eines optimierenden Verfahrens in Frage käme. Im Falle von Containerterminals, wo 
die geforderte Antwortzeit für das Finden eines neuen Plans für die AGVs bei etwa ei-
ner Sekunde liegt, spricht jedoch fast alles für die Verwendung von Heuristiken. Der 
Schwerpunkt dieser Arbeit liegt daher auch auf dem Design von guten Näherungs-
verfahren, wie sie in den Abschnitten 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 und 4.2 beschrieben werden. 
Dennoch soll unter anderem aus modellierungstechnischen Gründen auf ein optimieren-
des Verfahren nicht verzichtet werden. Die genauen Gründe dafür und das Verfahren 
selbst werden in Abschnitt 4.1.4 beschrieben.  

Online- versus Offline-Verfahren 

Das Scheduling in dynamischen Anwendungsumgebungen war in den letzten Jahren ein 
sehr aktives Forschungsgebiet. Viele Untersuchungen beschäftigten sich mit dem Ver-
gleich von Online- und Offline-Strategien und versuchten herauszufinden, welches der 
beiden Konzepte das geeignetere wäre. Eine generelle Antwort auf diese Frage gibt es 
jedoch nicht, sie hängt vielmehr immer von der konkreten Anwendungsumgebung ab. 
Während für die Hauptproduktionsplanung in Fertigungssystemen ein weiter voraus-
schauender Plan geeignet sein mag, ziehen es bei kurzfristigen Scheduling-Entschei-
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dungen beispielsweise die Werkleiter oft vor, jeweils nur die nächsten Operationen zu 
planen.  

Bei der Einsatzplanung von MLCs in Containerterminals ist die Wahl der geeigneten 
Strategie nicht so offensichtlich. Der hohe Grad an Stochastizität scheint für einen kurz-
sichtigen Online-Ansatz zu sprechen. Die weiter vorausschauenden Pläne der Offline-
Strategien versprechen jedoch ein besseres Ausschöpfen des Optimierungspotenzials, 
das durch die Möglichkeit der Kombination mehrerer Transportaufträge in einer ge-
meinsamen Tour entsteht. 

Die Online-Einsatzplanung wird üblicherweise in sehr dynamischen Planungsumgebun-
gen bevorzugt, in denen nur sehr begrenzte und unsichere Informationen über künftige 
Ereignisse vorliegen. Im Falle von Containerterminals basiert die stochastische Natur 
der Anwendungsumgebung  sowohl auf internen als auch auf externen Einflussfaktoren. 
Ein interner Einflussfaktor ist z.B. die Entscheidung des Kranführers einer Container-
brücke, die im Entladeplan festgelegte Reihenfolge der Container kurzfristig zu ändern. 
Externe Einflussfaktoren sind z.B. Wetterbedingungen oder Staus im Fahrerlosen 
Transportsystem. Aufgrund dieser Unsicherheiten müssen Planungsentscheidungen 
ohne vollständige Kenntnis über künftige Ereignisse getroffen werden. Eine Möglich-
keit, die stochastische Natur des logistischen Systems zu berücksichtigen, ist der Ein-
satz von Online-Einsatzplanung. Im Rahmen dieses Modus der Einsatzplanung wird 
eine Entscheidung erst getroffen, wenn sie unmittelbar benötigt wird und dann auch 
sofort ausgeführt (vgl. Fiat und Woeginger, 1998 sowie Sgall, 1998). Es wird kein vor-
ausschauender Plan erzeugt. Vielmehr ergibt sich der Plan aus einer Folge von Online-
Entscheidungen, die eine nach der anderen getroffen werden, immer wenn sich der 
Zustand des Systems ändert (vgl. Sabuncuoglu und Bayiz, 2000). Zwar ist die Anwen-
dung solcher Regeln sehr einfach, ihre kurzfristige Natur führt jedoch oft zu Abstrichen 
bei der (theoretischen) Lösungsgüte. 

Für die Offline-Einsatzplanung ist es erforderlich, dass Planungsentscheidungen für alle 
TAs innerhalb eines kurzen Vorausschauhorizontes simultan getroffen werden. Für je-
des AGV wird ein vorausschauender Plan erzeugt, der nicht nur die nächste Operation, 
sondern mehrere Operationen innerhalb des Planungshorizontes umfasst. Allerdings ist 
es wegen der Unsicherheit künftiger Ereignisse oft notwendig, den einmal gefassten 
Plan zu verändern, sobald bei seiner Umsetzung größere Abweichungen auftreten. Sol-
che Abweichungen können z.B. die verspätete Ankunft eines AGVs, der Ausfall eines 
Krans oder unerwartete Verzögerungen während einer Auf- oder Abladeoperation sein. 
Diese Art der Planung wird daher auch oft als prediktiv-reaktive Planung bezeichnet 
(vgl. Sabuncuoglu und Bayiz, 2000). 
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Art der Neuplanung 

Die dynamische Natur des Problems der Einsatzplanung in Containerterminals erfordert 
es, während des laufenden Betriebs immer wieder neue Planungsläufe zu starten, um 
neu hinzukommende Ereignisse, wie z.B. die Freigabe eines weiteren TAs, zu berück-
sichtigen. Man spricht dann von einer so genannten Neuplanung.  

Jede Neuplanung muss außer der gegebenen physischen Situation, die beispielsweise 
die Standorte der AGVs, deren Beladungszustand und die bekannten Transportaufträge 
umfasst, auch den gegenwärtigen logischen Zustand der Geräte berücksichtigen. In 
letztere Kategorie fällt vor allem der aktuelle Plan jedes AGVs, wie er als Ergebnis der 
letzten Planung existiert. Dabei kann der bestehende Plan als unveränderliche Basis 
angesehen werden, die nur noch durch die Zuordnung der zum Zeitpunkt der letzten 
Planung unbekannten TAs ergänzt werden soll. Man spricht dann von einer ergänzen-
den Neuplanung.  

Kann die Struktur eines bestehenden Plans hingegen verändert werden, spricht man von 
einer revidierenden Neuplanung. In der vorliegenden Arbeit wird bei der Anwendung 
von Online-Verfahren die ergänzende Neuplanung verwendet, während für Offline-Ver-
fahren auf die revidierende Neuplanung zurückgegriffen wird.  

Abhängig von den Faktoren, die eine Neuplanung auslösen, kann man zwischen den 
folgenden Strategien unterscheiden: 

• Periodische Neuplanung findet in konstanten Abständen jeweils nach einem 
vordefinierten Zeitintervall statt. Ereignisse, die zwischen zwei Planungszeit-
punkten stattfinden, werden akkumuliert und bei der nächsten Neuplanung ge-
meinsam berücksichtigt (vgl. Church und Uzsoy, 1992). 

• Ereignisorientierte Neuplanung wird immer dann ausgeführt, wenn eine signifi-
kante Abweichung zwischen dem Plan und der tatsächlichen Umsetzung besteht. 
Starke Verspätungen aufgrund unerwartet langer Auf- oder Abladezeiten können 
z.B. eine solche Neuplanung auslösen. Aber auch bestimmte Ereignisse, wie die 
Freigabe eines neuen TAs, können der Grund für eine Neuplanung sein (vgl. 
Smith, 1994 und Viera et al., 2003). 

• Schließlich stellt die hybride Neuplanung eine Kombination aus den beiden 
vorgenannten Strategien dar (vgl. Church und Uzsoy, 1992). 

Eine Auswahl der geeigneten Strategie hängt stark von der Häufigkeit des Auftretens 
planungsrelevanter Ereignisse und deren zeitlicher Verteilung ab. In Containerterminals 
treten sehr viele Ereignisse (insbesondere neue TAs) in kurzen, aber unregelmäßigen 
Abständen auf. Eine periodische Neuplanungsstrategie erscheint daher weniger geeig-
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net, da das Zeitintervall zwischen den Planungsschritten entweder sehr klein gewählt 
werden müsste (was einen extrem hohen Planungsaufwand zur Folge hätte) oder die 
Genauigkeit der Planung recht gering wäre. Die ereignisorientierte Neuplanung hinge-
gen stellt sicher, dass jedes Ereignis zum Zeitpunkt seines Auftretens für die Planungs-
entscheidung berücksichtigt wird. Der höhere Planungsaufwand im Vergleich zu einer 
grob-gerasterten periodischen Planung erscheint durch die höhere Genauigkeit gerecht-
fertigt und ist technisch ohne weiteres vertretbar. Planungsauslösende Ereignisse sind je 
nach Lösungsverfahren die Freigabe eines neuen TAs, das Ende einer Operation oder 
das Überschreiten einer maximal tolerierbaren Verspätung beim Start eines TAs. 

Zusammenfassende Einordnung des Problems 

In diesem Abschnitt wurden einige wichtige Charakteristika der Einsatzplanung erläu-
tert. Die Auswahl der entsprechenden Optionen für das in dieser Arbeit untersuchte 
Problem der Einsatzplanung für AGVs in Containerterminals wurde erläutert. Dabei 
wurde unterschieden zwischen Merkmalen der Problemstellung und Merkmalen der 
verwendeten Lösungsverfahren. In Tabelle 3-1 ist die vorgenommene Einordnung noch 
einmal zusammengefasst. 
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3.3 Design eines Moduls zur Einsatzplanung 

Aufgrund der Komplexität von Containerterminals ist das Steuerungssystem üblicher-
weise in Module unterteilt. Die Geräte jeder Gerätegruppe – z.B. Containerbrücken, 
Lagerkräne und AGVs – werden durch ein eigenes Planungsmodul gesteuert, das mit 
den anderen Planungsmodulen in Interaktion steht. Aufgrund der höheren Priorität von 
Containerbrücken und Lagerkränen muss das Planungsmodul der AGVs in der Lage 
sein, Vorgaben der anderen Geräteklassen bei der eigenen Planung zu berücksichtigen. 
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie das Modul zur AGV-Einsatzplanung aufgebaut 
ist und um welche zusätzlichen Funktionalitäten die reine Einsatzplanung ergänzt 
werden muss, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet wird. 

3.3.1 Schnittstellen zum Gesamtsystem 

Das Fahrerlose Transportsystem ist Teil des logistischen Systems des gesamten Contai-
nerterminals. Die Einsatzplanung für AGVs ist also abhängig von vorher getroffenen 
Planungsentscheidungen für andere Teilbereiche des Terminals. Der Entwurf eines Mo-
duls zur Einsatzplanung muss daher die Schnittstellen zu anderen Geräten mitberück-
sichtigen. In Abbildung 3-4 sind die wichtigsten Planungsentscheidungen dargestellt, 
um vom Stauplan der Schiffe zu den Plänen der AGVs zu gelangen.  
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Abbildung 3-4: Wichtigste Planungsschritte vom Stauplan zum Plan der AGVs 
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(1) Bestimmung der Lösch- und Ladesequenzen der Containerbrücken: Für jede 
Containerbrücke werden in einem ersten Schritt aus dem Stauplan der Schiffe die 
Reihenfolgen der einzelnen Lösch- und Ladeoperationen bestimmt. Dabei müssen 
Lage und Zustand der Container (z.B. kann ein Container verkantet sein), aber 
z.B. auch Stabilitätsaspekte des Schiffes berücksichtigt werden (würde erst kom-
plett eine Seite des Schiffes entladen, könnte es kentern). Im Beispiel von 
Abbildung 3-4 ist erkennbar, dass Containerbrücke Q1 zuerst den Container 1 lö-
schen soll (das entspricht der Aufladung (pickup) des Containers 1 auf ein AGV: 
p1). Es sei angemerkt, dass man im ersten Schritt prinzipiell auch zuerst die Auf- 
und Abladereihenfolgen an den Lagerkränen bestimmen könnte. Da die Contai-
nerbrücken jedoch wegen ihrer direkten Verbindung zum Schiff als kritisch für 
die Liegedauer des Schiffes angesehen werden, geht man üblicherweise sowohl 
bei Import- als auch bei Exportcontainern von den Containerbrücken aus und lei-
tet später aus ihren Plänen die Pläne der Lagerkräne ab. 

(2) Bestimmung der Pläne der Containerbrücken: Die Lösch- und Ladesequenzen 
werden in einem nächsten Schritt in Zeitpläne der Containerbrücken umgewan-
delt, wobei die durchschnittlichen Auf- und Abladezeiten der Container berück-
sichtigt werden müssen (im Beispiel wird angenommen, dass die Auf- und Abla-
dezeiten von Containerbrücken 1 min und jene der Lagerkräne 3 min betragen). 
Einige Containerbrücken sind zum Planungszeitpunkt möglicherweise noch nicht 
betriebsbereit, da sie zuerst an eine andere Stelle verfahren werden müssen (im 
Beispiel ist Q2 erst zum Zeitpunkt t0=2 betriebsbereit). Dadurch verschieben sich 
die Startzeiten der Operationen an diesem Kran. 

(3) Bestimmung der Auf- und Abladereihenfolgen an den Lagerkränen: Sobald die 
Pläne der Containerbrücken aufgestellt worden sind, können daraus die frühest-
möglichen Auf- oder Abladezeiten der Container an den Lagerkränen berechnet 
werden. Da die Lagerorte der Importcontainer im Rahmen der Lagerblockauswahl 
schon vorher bestimmt worden sind (jene der Exportcontainer sind ohnehin be-
kannt), können die durchschnittlichen Fahrzeiten der einzelnen Container direkt 
aus der vorgegebenen Zeitmatrix abgelesen werden. Die früheste Abladezeit eines 
Importcontainers vom AGV ergibt sich dabei durch Addition der Fahrzeit zum 
Block zu der Endzeit der Aufladeoperation an der Containerbrücke. Andersherum 
erhält man die früheste Aufladezeit eines Exportcontainers auf das AGV durch 
Subtraktion der Fahrzeit vom Block zur Containerbrücke von der Startzeit des 
Abladevorgangs an der Containerbrücke. Die sich ergebenden Zeiten können ge-
nutzt werden, um die Auf- und Abladereihenfolgen an den Lagerkränen zu 
bestimmen. Im Beispiel in Abbildung 3-4 folgt aus den frühesten Startzeiten an 
S2, dass Container 4 vor Container 2 abgeladen werden soll (d4 vor d2). 
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(4) Bestimmung der Pläne der Lagerkräne: Unter Berücksichtigung der Auf- und 
Abladezeiten werden nun die Pläne der Lagerkräne bestimmt. Um zulässige Pläne 
zu erhalten, muss der Start einiger Operationen gegebenenfalls verschoben wer-
den, da es sonst zu Überlappungen käme. Für das Verschieben der Operationen 
wird im Folgenden eine Modifikation vorgeschlagen, die den Besonderheiten ei-
nes Containerterminals Rechnung trägt. Überlappen sich nämlich nach Schritt 3 
eine Auf- und eine Abladeoperation am Lagerkran, so wird stets zuerst die Aufla-
deoperation ausgeführt (auch wenn deren frühestmöglicher Start nach dem der 
Abladeoperation liegt; vgl. Abbildung 3-5(d)). In allen anderen Fällen wird die 
Operation zuerst ausgeführt, deren frühestmögliche Startzeit kleiner ist (siehe 
Abbildung 3-5(a)-(c)). Auf diese Weise werden am Lagerkran Aufladeopera-
tionen im Vergleich zu Abladeoperationen bevorzugt. Der Grund dafür ist, dass 
eine Abladeoperation jeweils die letzte Operation eines Containers ist, so dass 
eine Verspätung bei dieser Operation keine weitreichenden Konsequenzen hätte. 
Hingegen würde eine Verspätung der Aufladeoperation als erste Operation eines 
Containers automatisch zu einer Verspätung der Abladung an der Container-
brücke führen, also dort, wo die Verspätungen am kritischsten sind.  

(5) Einsatzplanung der AGVs: Die Pläne von Containerbrücken und Lagerkränen bil-
den die Inputdaten der Einsatzplanung für AGVs. Das Fahrerlose Transportsys-
tem wird dabei als Serviceressource betrachtet, deren Aufgabe es ist, alle notwen-
digen Transporte zwischen den Kränen in Übereinstimmung mit deren Plänen 
durchzuführen und dabei verspätete Ankünfte, insbesondere an den Container-
brücken, zu minimieren. Während der Einsatzplanung werden Transportaufträge 
den AGVs zugeordnet und zu Touren der einzelnen Fahrzeuge kombiniert. Im 
Beispiel in Abbildung 3-4 werden die TAs 1 und 4 dem AGV V1 zugeordnet. 
Man beachte, dass aufgrund der Auftragsreihenfolgen im Plan der AGVs zusätzli-
che Verspätungen auftreten können. So soll z.B. die Abladung von Container 4 
zum Zeitpunkt 4:35 am Lagerkran S2 geschehen. Da jedoch V1 im Beispiel zuerst 
Container 1 transportiert, kann die Abladung von Container 4 laut Plan von V1 
nicht vor dem Zeitpunkt 11:35 starten. 
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Abbildung 3-5: Bestimmung der Reihenfolge zweier Operationen am Lagerkran 
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Der hier skizzierte Ablauf entspricht im groben dem tatsächlichen Planungsablauf in 
Containerterminals, wobei dort allerdings noch eine Reihe von zusätzlichen Nebenbe-
dingungen berücksichtigt werden müssen, die hier nicht wiedergegeben sind. 

3.3.2 Bestandteile des Einsatzplanungsmoduls 

Ein Modul zur Einsatzplanung muss natürlich in erster Linie in der Lage sein, die Pläne 
der AGVs zu erstellen. Um diese Aufgabe befriedigend zu erfüllen, sind jedoch noch 
ergänzende Funktionalitäten notwendig. Zum einen müssen alle für die Einsatzplanung 
benötigten Informationen über den aktuellen Systemzustand bereitgestellt werden. So 
ist es z.B. wichtig zu wissen, wo sich gerade jedes AGV zum Planungszeitpunkt befin-
det, und welche Container gegebenenfalls noch seine Ladefläche blockieren. Die Auf-
gabe der Informationsbeschaffung ist in großen, sehr dynamischen Systemen, wie es ein 
Containerterminal darstellt, so komplex, dass sie in ein eigenes Teilmodul ausgegliedert 
werden kann. Das Modul zur Einsatzplanung sollte darüber hinaus jedoch auch alle 
weiteren Planungs- oder Dispositionsentscheidungen treffen, die sich auf das Fahrerlose 
Transportsystem beziehen. Bei der Beschäftigung insbesondere mit MLCs in Contai-
nerterminals hat sich herausgestellt, dass in diesem Zusammenhang die Erfassung und 
Behebung von Deadlocks eine zentrale Rolle spielt. Diese drei Teile – Informationsbe-
schaffung, Einsatzplanung und Deadlock-Handling – bilden das Grundgerüst des 
Einsatzplanungsmoduls.  

Das Einsatzplanungsmodul steht einerseits in Beziehung zum realen System, aus dem es 
Informationen gewinnt, welches es aber auch verändert (durch Änderung der Pläne der 
AGVs). Andererseits manipuliert das Modul auch die interne Repräsentation des Sys-
tems, aufgrund derer die eigentliche Planung stattfindet. Die interne Repräsentation des 
Systems umfasst unter anderem Informationen über den gegenwärtigen Zustand der 
AGVs (z.B. Beladung, gerade ausgeführte Aktion etc.) oder der Kräne (z.B. aktueller 
Plan). 

Die Wechselwirkungen der einzelnen Teile des Einsatzplanungsmoduls untereinander 
sowie zwischen Einsatzplanungsmodul, realem System und interner Repräsentation sind 
in Abbildung 3-6 wiedergegeben. Dabei sind die Beziehungen hinsichtlich der 
Aufruflogik als dicke Blockpfeile dargestellt. Von einem Modulteil ausgehende dünne 
Pfeile deuten an, dass reales System oder interne Repräsentation verändert werden. 
Dünne Pfeile, die in ein Modulteil eingehen, verdeutlichen die Beschaffung von Infor-
mationen. Das reale System ist immer Auslöser einer Aktion.  

Besteht die Notwendigkeit einer Neuplanung, z.B. weil ein neuer TA freigegeben 
wurde, wird zuerst die Informationsbeschaffung angestoßen. Hier werden alle für die 
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Planung relevanten Informationen über den gegenwärtigen Zustand des Systems be-
schafft und die interne Repräsentation wird damit aktualisiert. Die interne Repräsenta-
tion, auf deren Grundlage die Planung stattfindet, wird also nicht kontinuierlich an den 
Systemzustand angepasst. Vielmehr ist eine Anpassung nur unmittelbar vor jeder Pla-
nung notwendig. Zwischen zwei Planungen sind die Informationen der internen Reprä-
sentation irrelevant.  
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Abbildung 3-6: Bestandteile des Einsatzplanungsmoduls 

Sind die notwendigen Informationen bereitgestellt worden, findet die eigentliche 
Einsatzplanung statt. Diese stützt sich auf die Informationen der internen Repräsenta-
tion und verändert im Ergebnis das reale System, indem neue Pläne freigegeben wer-
den. Im Anschluss an jede Einsatzplanung wird das Modul zum Deadlock-Handling 
aufgerufen. Es wird geprüft, ob die gerade freigegebenen Pläne gegenwärtig einen 
Deadlock verursachen. In diesem Fall wird der Deadlock beseitigt, und die notwendigen 
Änderungen werden sowohl im realen System als auch in der internen Repräsentation 
(der Deadlocks) vorgenommen. Zu beachten ist, dass das Deadlock-Handling nicht im 
Sinne einer Deadlockvermeidung in die Einsatzplanung integriert ist. Stattdessen wird 
erst ein Plan erstellt und danach geprüft, ob er frei von Deadlocks ist. Die Gründe dafür 
werden ausführlich in Abschnitt 5.1 erläutert.  

Die Routinen zum Deadlock-Handling können auch unabhängig von der Einsatzplanung 
aufgerufen werden, z.B. wenn eine Operation beendet wurde. Da die nächsten Opera-
tionen in den Plänen des AGVs und des Krans auf die erste Stelle vorrückt, kann ein 
neuer Deadlock entstehen, was überprüft werden muss. Eine neue Einsatzplanung ist 
jedoch zumeist nicht erforderlich, da das AGV noch weitere Operationen im Plan hat. 
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Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden die einzelnen Teile des Einsatzplanungsmo-
duls näher erläutert. Der nächste Abschnitt befasst sich direkt mit der Informationsbe-
schaffung. Der Einsatzplanung an sich und dem Deadlock-Handling sind jeweils eigene 
Kapitel gewidmet. 

3.3.3 Erfassung planungsrelevanter Informationen 

Vor der Durchführung der Einsatzplanung muss dem Lösungsverfahren die aktuelle 
Planungssituation verfügbar gemacht werden. Dabei handelt es sich einerseits um In-
formationen, die den Zustand des Fahrerlosen Transportsystems beschreiben. Anderer-
seits müssen externe Faktoren berücksichtigt werden, sofern sie für die Planung relevant 
sind. Das betrifft in erster Linie Informationen über die TAs oder die Vorgabezeiten der 
Kräne. 

Informationen zum Status von AGV und TA 

Zur Durchführung der Einsatzplanung sind (außer der Zeitmatrix) Informationen über 
die AGVs und TAs notwendig. Einige davon sind statischer Natur, d.h. sie ändern sich 
nicht im Zeitverlauf. Andere Informationen sind hochdynamisch, da sie sich andauernd 
ändern.  

Im Falle des AGVs ist nur eine statische Information planungsrelevant, und zwar dessen 
ID, die das Fahrzeug eindeutig identifiziert. Auf Seite der dynamischen Informationen 
ist neben dem aktuellen Plan vor allem die gegenwärtige Verfügbarkeit des AGVs inte-
ressant. Dazu ist wichtig, wo es sich befindet (daraus ergibt sich, wie lange es zu dem 
jeweiligen Zielort benötigt), wann es von dem aktuellen Ort aus starten kann (evtl. wird 
gerade eine Auf- oder Abladeoperation durchgeführt, die nicht unterbrochen werden 
kann) und welche Container gerade geladen sind (daraus ergibt sich der noch verfüg-
bare Platz auf der Ladefläche).  

Diese Daten sind sehr dynamisch und können sich praktisch in jeder Sekunde ändern. 
Darüber hinaus stehen sie in starker Wechselwirkung untereinander. So kann ein AGV 
z.B. zum aktuellen Zeitpunkt eine freie Ladefläche haben, also verfügbar sein. Ist es 
jedoch gerade mit dem Aufladen eines 40ft-Containers beschäftigt, wird es nach dieser 
(nicht unterbrechbaren) Operation nicht mehr verfügbar sein. Es ist daher wichtig, ein 
geeignetes Verfügbarkeitskonzept zugrunde zu legen, das die Verfügbarkeit der Fahr-
zeuge sinnvoll abbildet. In dieser Arbeit wird die Verfügbarkeit eines AGVs immer im 
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Zusammenhang mit dessen aktueller Operation gesehen.8 Es wird unterstellt, dass die 
gerade gestartete Operation in jedem Fall erst beendet wird (wobei die Hinfahrt zum Ort 
der Auf- oder Abladung schon als Teil der Operation angesehen wird). 
Planungsrelevant ist somit der Zustand nach dieser Operation, also der Ort und Zeit-
punkt der Verfügbarkeit und die Beladung des AGVs (siehe Abbildung 3-7). Diese 
Informationen sind leicht vor jeder Planung bestimmbar.  

ID des AGVs

Beladung nach nächster Operation
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Ende der nächste Operation

Statische Informationen Dynamische Informationen

Plan
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Geplanter Start der Aufladung

Zugeordnetes AGV

Status

 
Abbildung 3-7: Planungsrelevante Informationen zu TA und AGV 

Auf Seiten der TAs sind eine eindeutige ID des Containers, dessen Größe sowie Auf- 
und Abladeort als statische Informationen erforderlich. Darüber hinaus muss für jeden 
TA bekannt sein, welches AGV ihm nach dem gegenwärtigen Plan zugewiesen ist, und 
ob diese Zuordnung fix ist oder wieder aufgelöst werden kann (diese Information wird 
als Status des TAs gespeichert). Die wichtigsten dynamischen Inputgrößen der Einsatz-
planung sind jedoch die geplanten Startzeiten von Auf- und Abladeoperation gemäß den 
Plänen der Kräne.  

Diese Startzeiten werden im Weiteren als Vorgabezeiten der Kräne bezeichnet. Auf-
grund der Stochastizität der Anwendungsumgebung sind diese Vorgabezeiten nicht fest, 
sondern ändern sich andauernd. Es bestehen starke Abhängigkeiten zwischen den Zei-

 
8  Eine detaillierte Beschreibung des Verfügbarkeitskonzeptes wird in Abschnitt 4.1.1.2 ab Seite 62 

gegeben. 
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ten der einzelnen Kräne. Dauert z.B. die Aufladung eines Containers am Lagerblock 
länger als erwartet, verschiebt sich dadurch nicht nur die nächste Operation des dortigen 
Lagerkrans. Auch der geplante Start der Abladung dieses Containers am Schiff muss 
nach hinten verschoben werden, und mit ihm alle darauf folgenden Operationen dieses 
Krans. Neu freigegebene TAs können die Struktur zusätzlich verändern, wenn sie z.B. 
im Plan des Lagerkrans zwischen zwei Operationen eingeschoben werden. Das entste-
hende Netzwerk von Vorgabezeiten muss vor jeder Planung aktualisiert werden. 

Vorgabezeiten der Kräne 

Die Vernetzung der einzelnen Operationen entsteht einerseits durch die Reihenfolgebe-
dingung, die durch die Pläne der Kräne vorgegeben ist. Andererseits gilt für jeden Auf-
trag, dass die Aufladung des Containers vor dessen Abladung stattfinden muss. Die da-
durch definierten Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen sind in Abbildung 3-8(a) darge-
stellt.  
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Abbildung 3-8: Aktualisierung der Vorgabezeiten 

Im Beispiel besteht der Plan für den Lagerkran S1 aus der Sequenz d1-p4-p6-d7. Dabei 
hat die Aufladung des Containers 4 – p4 – als einzigen Vorgänger die Abladeoperation 
d1, die ihr im Plan von S1 vorausgeht. Nachfolger von p4 ist einerseits p6, der Nachfol-
ger im Plan von S1, und andererseits die dazugehörige Abladeoperation d4. Zusätzlich 
kann jeder Operation aufgrund der Reihenfolgebeziehungen ein Niveau zugeordnet 
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werden (siehe Abbildung 3-8(b)). Dieses entspricht dem Maximum der Niveaus ihrer 
Vorgänger plus 1. Wegen der Ähnlichkeit zum Dispositionsstufenverfahren soll dieses 
Niveau hier als Dispositionsstufe bezeichnet werden. Im Beispiel hat d4 die Disposi-
tionsstufe 6, da auf jeden Fall die fünf Operationen p1-p2-d2-p3-d3 davor stattfinden 
müssen.9 

Die (früheste) Startzeit einer Operation errechnet sich aus den Endzeiten ihrer Vorgän-
ger zuzüglich der Fahrzeit des AGVs zwischen Auf- und Abladung. Mit Hilfe einer 
einfachen Netzplanrechnung kann man die frühesten Start- und Endzeiten aller Opera-
tionen bestimmen.10 

Dieser Ansatz wird auch bei der Berechnung einer unteren Schranke für den Makespan 
verfolgt, die in Abschnitt 6.2.1 erläutert wird. Für die Aktualisierung der Vorgabezeiten 
wird jedoch hier ein anderer Ansatz gewählt, der sich zunutze macht, dass (abgesehen 
von einer Initialisierung des Netzwerkes zu Beginn) stets nur Teile des Netzwerkes ak-
tualisiert werden müssen. Mit Hilfe der Dispositionsstufen kann man entscheiden, wel-
che Teile des Netzwerkes von einer Änderung betroffen sind.  

Eine Aktualisierung des Netzwerkes kann aufgrund von Änderungen der gesamten 
Struktur des Netzwerkes oder lediglich aufgrund der veränderten Vorgabezeiten für eine 
Operation erforderlich sein. Die Netzwerkstruktur ändert sich, wenn sich die Reihen-
folge der Operationen im Plan des Krans ändert. Wie schon weiter vorn in dieser Arbeit 
bemerkt, soll eine Änderung der Reihenfolge der Operationen generell nur für die La-
gerkräne als zulässig betrachtet werden. Dies könnte durch die Freigabe eines neuen 
TAs passieren, wenn dessen Operation nicht am Ende des Plans eingefügt wird, oder im 
Rahmen des Deadlock-Handlings (siehe Abschnitt 5.3.1 über die Prozedur modifySc-
Sequence). Die Lösch- und Ladesequenzen an den Containerbrücken werden durch die 
Einsatzplanung nicht verändert. Dennoch könnte eine Entscheidung des Kranführers 
eine Modifikation dieser Sequenzen bewirken. In den genannten Fällen müssen sowohl 
die Dispositionsstufen als auch die Vorgabezeiten der eingefügten Operation und ihrer 
direkten und indirekten Nachfolger aktualisiert werden.  

Ändert sich hingegen nur die Vorgabezeit einer Operation, müssen lediglich die Zeiten 
der betroffenen (direkten und indirekten) Nachfolger angepasst werden. Es ist sogar 
möglich und sinnvoll, nicht auf jede kleine Verzögerung sofort zu reagieren, sondern 
eine Aktualisierung erst dann durchzuführen, wenn die aktuellen Vorgabezeiten im 
Rahmen der Neuplanung benötigt werden. Bei strukturellen Änderungen des Netzwerks 

 
9  Weiterführende Erklärungen zum Dispositionsstufenverfahren findet der Leser z.B. in Günther und 

Tempelmeier (2005) ab S. 189. 
10  Das Verfahren der Netzplantechnik wird z.B. in Domschke und Drexl (2002) genauer erläutert. 



Einsatzplanung für Fahrerlose Transportsysteme 56 

empfiehlt es sich allerdings, die Aktualisierung sofort vorzunehmen, da es zu größeren 
Änderungen kommen kann, die sogar eine Neuplanung erfordern könnten. Hält man die 
Dispositionsstufen immer aktuell, können die Vorgabezeiten bei Bedarf jederzeit pro-
blemlos bestimmt werden, indem man, beginnend bei der untersten Stufe, alle Zeiten als 
Maximum der Endzeiten der Vorgänger (zuzüglich eventueller Fahrzeiten) berechnet. 

Stehen die Dispositionsstufen noch nicht fest (z.B. bei der Initialisierung oder nach 
strukturellen Änderungen), können sie (zusammen mit den Vorgabezeiten) durch das im 
Folgenden beschriebene Verfahren bestimmt werden. Als Datenstrukturen verwendet 
das Verfahren eine globale Liste und für jeden Kran eine lokale Liste. Die lokalen Lis-
ten enthalten die relevanten Informationen zu den Operationen des entsprechenden 
Krans, insbesondere deren Vorgänger und Nachfolger (bzgl. des Plans des Krans und 
der Auf-/Abladebeziehung) sowie Start- und Endzeiten. Am Ende des Algorithmus steht 
in den lokalen Listen die aktualisierte Sequenz des Krans inklusive Vorgabezeiten. Die 
globale Liste dient zur Steuerung des Verfahrens und enthält im Wesentlichen die mo-
mentan explorierten Operationen und deren aktuelle Dispositionsstufe. Mit Hilfe dieser 
Liste wird sichergestellt, dass jede Operation erst dann in der lokalen Liste aktualisiert 
wird, wenn die Bearbeitung aller ihrer Vorgänger schon abgeschlossen ist. Der Pseudo-
code in Abbildung 3-9 auf Seite 57 beschreibt das Verfahren, wie es bei einem 
vollständigen Durchlauf (z.B. bei der Initialisierung) verwendet werden würde. Muss 
nur ein Teil der Operationen aktualisiert werden, wird der globalen Liste in Schritt 1 nur 
die Operation zugeordnet, ab der sich etwas ändert. 

In Abbildung 3-8(b) auf Seite 54 ist das Ergebnis des vollständigen Durchlaufs des Ver-
fahrens dargestellt unter der Annahme, dass die Bearbeitungszeiten an den Container-
brücken Q1 und Q2 jeweils eine Zeiteinheit und an den Lagerkränen S1 und S2 jeweils 
3 Zeiteinheiten betragen. Als Fahrzeiten werden für dieses Beispiel jeweils so viele 
Zeiteinheiten angenommen, wie die Kräne in der Abbildung 3-8 voneinander entfernt 
sind, also eine Zeiteinheit zwischen Q1 und Q2, Q2 und S1 sowie S1 und S2, jeweils 
zwei Zeiteinheiten zwischen Q1 und S1 bzw. Q2 und S2 und drei Zeiteinheiten zwi-
schen Q1 und S2. Zu Beginn des Verfahrens befindet sich nur p1 in der globalen Liste, 
da das der einzige Knoten ohne Vorgänger ist. Während der Abarbeitung von p1 wer-
den p2 und d1 in die globale Liste aufgenommen.  

Ändert sich lediglich die Vorgabezeit einer Operation, muss nur ein Teil des Graphen 
aktualisiert werden. In Abbildung 3-8(c) ist die Situation dargestellt, dass sich die 
Vorgabezeit von p6 um zwei Zeiteinheiten nach hinten verschiebt. In diesem Fall würde 
man p6 in die globale Liste aufnehmen und das Verfahren starten. Es müssen lediglich 
die Vorgabezeiten der direkten und indirekten Nachfolger von p6 angepasst werden (in 
Abbildung 3-8(c) grau hinterlegt), alle anderen Operationen bleiben unverändert. 
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Definiere für jede Operation i einen Knoten, sowie cranePred(i) als den Vorgänger der Operation i im 
Schedule des entsprechenden Krans und orderPred(i) als Vorgänger von i bezüglich der Auf- und 
Abladereihenfolge (für alle Abladeoperationen i ist orderPred(i) die dazugehörige Aufladeoperation, 
Aufladeoperationen haben keinen Vorgänger bezüglich orderPred). 

Definiere GLOBALLIST als Liste von Knoten, geordnet nach deren Dispositionsstufen (lowLevelCode).

Definiere für jeden Kran k eine Liste LOKALLISTk, die am Ende die Abarbeitungssequenz des Krans 
mit den Start- und Endzeiten der Operationen enthält. 

1. Initialisiere GLOBALLIST mit den Knoten aller Aufladeoperationen, die an der ersten Stelle in 
den Schedules der Kräne stehen. Setze für diese Knoten lowLevelCode = 1. 
Für alle Kräne k setze LOKALLISTk = ∅. 

2. WENN (GLOBALLIST = ∅)  
DANN beende Prozedur. 
SONST actNode:= GLOBALLIST(1), 
             lösche actNode aus GLOBALLIST. 

3. WENN (cranePred(actNode) oder orderPred(actNode) wurde noch nicht exploriert)  
DANN gehe zu Schritt 2 (actNode wird automatisch erneut in GLOBALLIST aufgenommen,  
            sobald sein letzter Vorgänger exploriert wird). 
SONST gehe zu Schritt 4. 

4. Füge actNode in die LOKALLIST des entsprechenden Krans ein mit: 
   lowLevelCode(actNode):=  
      max{lowLevelCode(cranePred(actNode)), lowLevelCode(orderPred(actNode))} + 1, 
   startTime(actNode):=  
      max{endTime(cranePred(actNode)), endTime(orderPred(actNode)) + travelTime}, 
   endTime(actNode):= startTime(actNode) + duration(actNode). 

5. WENN (es gibt Knoten m mit actNode = orderPred(m))  
DANN lowLevelCode(m):= lowLevelCode(actNode) + 1, 
           sortiere m (gemäß lowLevelCode) in GLOBALLIST ein und gehe zu Schritt 6. 
SONST gehe zu Schritt 6. 

6. WENN (es gibt Knoten n mit actNode = cranePred(n))  
DANN lowLevelCode(n):= lowLevelCode(actNode) + 1, 
           sortiere n (gemäß lowLevelCode) in GLOBALLIST ein und gehe zu Schritt 2. 
SONST gehe zu Schritt 2. 

  
Abbildung 3-9: Pseudocode zur Bestimmung der Vorgabezeiten der Kräne 



 

4 Lösungsverfahren zur 
Einsatzplanung Fahrerloser 
Transportsysteme 

Lösungsverfahren lassen sich prinzipiell in zwei Kategorien einteilen. Konstruktions-
verfahren sind auf das Auffinden einer zulässigen Lösung ausgerichtet. Diese kann op-
timal sein, oder auch nur bestimmten Güteanforderungen entsprechen. Im Falle der 
Einsatzplanung stellt eine solche zulässige Lösung eine Menge von Plänen für die 
AGVs dar, die ausführbar sind, also weder die maximale AGV-Kapazität überschreiten, 
noch Reihenfolgebedingungen oder andere Restriktionen verletzen. Muss ein Lösungs-
verfahren innerhalb von sehr kurzen Rechenzeiten eine zulässige Lösung garantieren, 
gibt man sich meist mit nicht optimalen Ergebnissen zufrieden. Diese lassen sich dann, 
sofern die verfügbare Rechenzeit noch nicht überschritten ist, in einem zweiten Schritt 
weiter verbessern. Zu diesem Zweck werden Verbesserungsverfahren eingesetzt, die 
von einer zulässigen Lösung ausgehen, deren Lösungsgüte sie durch Modifikationen an 
dieser Lösung zu erhöhen suchen. 

Den Kern dieses Kapitels bilden die in Abschnitt 4.1 beschriebenen Konstruktions-
verfahren zur Einsatzplanung (vgl. Grunow et al., 2006). Abgesehen von dem in Ab-
schnitt 4.1.4 vorgestellten optimierenden Verfahren liefern sie innerhalb von extrem 
kurzer Zeit eine zulässige Lösung, die oft auch schon sehr gut ist. Einen Schwerpunkt 
bildet dabei die Einsatzplanung für AGVs im MLC-Modus, welche die Bildung ganzer 
Touren ineinander verschachtelter TAs erlaubt. 

Im Abschnitt 4.2 wird untersucht, wie die Güte einer ersten Lösung durch auf Nachbar-
schaftssuche basierende Verbesserungsverfahren erhöht werden kann. Schließlich skiz-
ziert Abschnitt 4.3 einen parallelisierten Ansatz, bei dem die Stärken der entwickelten 
Verfahren kombiniert werden können. 

4.1 Konstruktionsverfahren 

Die in diesem Abschnitt vorgestellten Konstruktionsverfahren unterscheiden sich in 
ihrer Komplexität und der Planungsgenauigkeit. Abschnitt 4.1.1 beschreibt ein sehr 
einfaches, kurzsichtiges Online-Verfahren, das für jedes AGV in der Regel nur den 
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jeweils nächsten TA, maximal jedoch zwei TAs im Voraus plant. Der Schwerpunkt 
liegt auf der Zuordnung von TAs zu AGVs. Die in den Abschnitten 4.1.2 und 4.1.3 
entwickelten Ansätze planen vorausschauend für einen längeren Zeitraum. Sie sind 
komplexer, aber aufgrund der stärkeren Berücksichtigung der Scheduling-Komponente 
deutlich genauer. Schließlich wird in Abschnitt 4.1.4 ein optimierendes Verfahren 
vorgestellt, dass jedoch wegen des hohen Rechenzeitbedarfs nur begrenzt einsetzbar ist. 

4.1.1 Einfache Auswahlverfahren 

In Abschnitt 3.2 wurde schon beschrieben, dass die Planfindung in einem dynamischen 
Umfeld in der Regel durch wiederholtes Lösen statischer Teilprobleme für einen be-
grenzten Vorausschauhorizont erfolgt. Im Rahmen der vorgeschlagenen ereignisorien-
tierten Planung (siehe ebenfalls Abschnitt 3.2) ist die Identifizierung der planungsauslö-
senden Ereignisse von zentraler Bedeutung. Einfache Auswahlverfahren werden typi-
scher Weise dann angestoßen, wenn ein neuer TA freigegeben wird (TA-initiierte 
Einsatzplanung) oder wenn ein AGV nach der Beendigung einer Abladeoperation wie-
der verfügbar wird (AGV-initiierte Einsatzplanung).11 

Im ersten Fall wird ein verfügbares AGV gesucht, das dem neuen TA zugeordnet wer-
den kann. Wird umgekehrt ein AGV verfügbar, wird unter den noch nicht zugeordneten 
offenen TAs ein geeigneter ausgewählt und diesem Fahrzeug zugeordnet. In beiden 
Fällen ist die Zuordnung eine einfache 1:n-Zuordnung (wobei n die Anzahl der offenen 
TAs sei) bzw. eine m:1-Zuordnung (wobei m die Anzahl der verfügbaren AGVs dar-
stellt). Wie aus Abbildung 4-1(a-b) ersichtlich, müssen jeweils nur sehr wenige 
Zuordnungen überprüft werden. Dadurch ist das Verfahren sehr schnell und deutlich 
einfacher zu implementieren, als wenn alle Zuordnungsmöglichkeiten überprüft werden 
müssten (siehe Abbildung 4-1(c)). 

(a) (b) (c)

 
Abbildung 4-1: Drei mögliche Zuordnungsvarianten: (a) 1:n, (b) m:1 und (c) m:n 

 
11  Zu TA- und AGV-initiierter Einsatzplanung vgl. z.B. Schrecker (2000) oder Egbelu und Tanchoco 

(1984). 
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Voraussetzung sowohl bei der TA-initiierten, als auch bei der AGV-initiierten Planung 
ist, dass es überhaupt ein verfügbares AGV bzw. einen offenen TA gibt, die zugeordnet 
werden können (d.h. m>0 bzw. n>0). Ansonsten bleibt die Planung erfolglos, und eine 
Zuordnung kann erst gefunden werden, wenn sich die Verfügbarkeit der AGVs bzw. die 
Menge der offenen TAs ändert. Der Ablauf der einfachen Auswahlverfahren ist in 
Abbildung 4-2 dargestellt.  
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Abbildung 4-2: Vorgehen der einfachen Auswahlverfahren zur AGV-Einsatzplanung 

Die genaue Durchführung dieser Art von Verfahren hängt dabei von drei Fragen ab: 

• Wie groß wird der Vorausschauhorizont gewählt (davon hängt maßgeblich ab, 
wie viele TAs offen sind)? (Abschnitt 4.1.1.1) 

• Welche AGVs werden als verfügbar betrachtet? (Abschnitt 4.1.1.2) 

• Nach welchen Kriterien wird die Auswahl der TAs bzw. der AGVs vorgenom-
men? (Abschnitt 4.1.1.3) 

4.1.1.1 Vorausschauhorizont 

Es liegt in der Natur von Online-Verfahren, dass der Vorausschauhorizont extrem klein 
gewählt wird, um nur sehr sichere Informationen in die Planung einfließen zu lassen 
(vgl. Abschnitt 3.2). Für das vorliegende Planungsproblem bedeutet dies, dass jeweils 
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nur der nächste TA jedes Krans in der Planung berücksichtigt wird. Ein TA an einem 
Kran wird somit freigegeben, sobald die Bearbeitung des vorhergehenden Auftrags an 
diesem Kran beginnt. Eine noch spätere Freigabe – z.B. bei Ende des vorhergehenden 
Auftrags – wäre nicht sinnvoll, da die AGVs dann zu wenig Vorlaufzeit hätten, um den 
entsprechenden Kran rechtzeitig zu erreichen, was zu systematischen Verspätungen 
führt.  

Wie in Abschnitt 3.3.1 dargestellt, geht die Freigabe eines Auftrags – bestehend aus 
Auf- und Abladeoperation – immer von der Containerbrücke aus. Diese gibt als Schnitt-
stelle zur zeitkritischen seeseitigen Abfertigung der Schiffe den Takt vor, nach dem sich 
Lagerkräne und AGVs richten müssen. Aufgrund dieser Sonderstellung der Container-
brücken unterscheidet sich die Auftragsfreigabe für Import- und Exportcontainer (siehe 
Abbildung 4-3). 
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Abbildung 4-3: Auftragsfreigabe bei Importcontainern (a) und Exportcontainern (b) 

Bei Importcontainern wird mit dem Start einer Aufladeoperation an einer Container-
brücke der nächste TA dieser Brücke freigegeben. Im Beispiel von Abbildung 4-3(a) 
wird der Auftrag 2 bei Beginn der Aufladung von Container 1 freigegeben. Der Start 
der Aufladung von Container 2 ist nach dem voraussichtlichen Ende der Aufladung von 
Container 1 geplant. 

Bei Exportcontainern hingegen muss diese Vorgehensweise modifiziert werden. Würde 
man im Beispiel von Abbildung 4-3(b) den Auftrag 2 – ausgehend von der Container-
brücke – erst bei Start der Abladung (d1) von Container 1 an Q1 freigeben, hätten die 
AGVs nicht genügend Zeit, rechtzeitig zur Aufladung von Container 2 (die ja schon 
deutlich vor d1 passieren soll) bereitzustehen. Aus diesem Grund wurde hier folgende 
Vorgehensweise angewandt.  
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Beim Start der Aufladung des Containers 1 am Lagerkran S1 wird der Auftrag freigege-
ben, der an der dazugehörigen Containerbrücke Q1 der Abladung d1 von Container 1 
folgt. Dadurch wird bei der Auftragsfreigabe die konsequente Fokussierung auf die 
Containerbrücken eingehalten. Andererseits erhalten durch dieses Verfahren die AGVs 
genügend Zeit, rechtzeitig am Lagerkran zu erscheinen. Im Beispiel würde also bei Start 
von p1 der Auftrag 2 freigegeben (und nicht der nächste Auftrag auf S1). Der geplante 
Start von d2 entspricht dem voraussichtlichen Ende von d1. Der geplante Start von p2 
wird aus d2 durch Subtraktion der durchschnittlichen Fahrtzeit von S2 nach Q1 be-
stimmt. 

4.1.1.2 Verfügbarkeit von AGVs 

Will man für einen neuen TA ein verfügbares AGV auswählen, muss zuerst definiert 
sein, was man unter einem verfügbaren AGV versteht. In der Literatur (vgl. Schrecker, 
2000) wird üblicherweise zwischen zwei Konzepten unterschieden – dem physischen 
und dem logischen Beladungszustand.  

Der physische Beladungszustand gibt an, mit wie vielen Containern welcher Größe die 
Ladefläche eines AGVs momentan belegt ist. Ein SLC z.B., das einen Container gela-
den hat, ist vollständig belegt und nach dieser Sichtweise gerade nicht verfügbar. Aller-
dings greift das Konzept des physischen Beladungszustandes meist zu kurz, da Infor-
mationen über den logischen Zustand des AGVs, z.B. dessen aktueller Plan, nicht be-
rücksichtigt werden. Ein Fahrzeug, dessen einziger geladener Container gerade abgela-
den wird, ist oft schneller verfügbar als ein anderes, das zwar eine leere Ladefläche hat, 
aber gerade mit der Aufladung eines Containers beginnt.  

Für realistische Planungsentscheidungen wird meist der logische Zustand eines AGVs 
zugrunde gelegt. Dieser geht über den momentanen physischen Zustand des AGVs hin-
aus, indem er den aktuellen Plan des Fahrzeugs mit einbezieht. Auch in der vorliegen-
den Arbeit wurde diese Sichtweise gewählt. Gleichwohl gibt es Unterschiede darin, wie 
weit der Plan des AGVs in die Bewertung der Verfügbarkeit eingeht. Wird der Plan ei-
nes AGVs als unveränderlich angesehen, entspricht die Verfügbarkeit des Fahrzeugs 
dem geplanten Zustand des AGVs nach Abarbeitung dieses Plans. Oft können sich 
Pläne jedoch bei einem erneuten Planungslauf noch ändern, so dass nur einige Opera-
tionen am Anfang des Plans fixiert sind.  

In der sehr dynamischen Einsatzumgebung eines Containerterminals ist es wichtig, 
möglichst flexibel auf Änderungen reagieren zu können. Daher wird nur die jeweils 
aktuelle Operation im Plan jedes AGVs fixiert, alle anderen können sich noch ändern. 
Da die Einsatzplanung der AGVs in der Hauptsache auf der Planung der Handlingope-
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rationen beruht, soll unter der aktuellen Operation eines AGVs in diesem Zusammen-
hang die nächste Auf- oder Abladeoperation im Plan des AGVs verstanden werden, die 
es noch nicht beendet hat. Die Fahrt zu einem Kran oder das Warten vor einem Kran 
werden nicht als eigenständige Operationen betrachtet, sondern schon als Bestandteil 
der nachfolgenden Handlingoperation angesehen. Führt das Fahrzeug gerade eine Auf- 
oder Abladeoperation aus, so ist diese natürlich seine nächste Operation. Ist das AGV 
jedoch auf dem Weg zu einem Kran oder wartet gerade an diesem, so bezeichnet seine 
aktuelle Operation die nächste dort geplante Auf- oder Abladeoperation des AGVs.  

Prinzipiell wäre es natürlich möglich, auch die aktuelle Operation jedes Fahrzeugs ver-
änderlich zu lassen, solange die eigentliche Auf- oder Abladung noch nicht begonnen 
hat. Das würde bedeuten, dass ein AGV während der Fahrt zu einem Kran sein Ziel än-
dern und einen anderen Kran anfahren kann. Dazu ist es erforderlich, den genauen Ab-
lauf der Routing-Routinen zu kennen, die das Fahrzeug durch den Fahrkurs steuern. Die 
Routing- und Verkehrsregelungs-Routinen werden jedoch in der Regel vom Fahrzeug-
hersteller implementiert und müssen daher als Blackbox angesehen werden.  

Für die Planung wird eine Zeitmatrix verwendet, welche die kürzeste Entfernung zwi-
schen je zwei Kränen angibt. Ein zu häufiges Umlenken der AGVs erhöht außerdem die 
Plannervosität beträchtlich, was in so dynamischen Einsatzumgebungen, wie der eines 
Containerterminals, die Qualität der Pläne sehr negativ beeinflussen kann. Aus diesem 
Grunde wird für jedes AGV zumindest die aktuelle Operation fixiert. 

Ist die aktuelle Operation im Plan jedes Fahrzeugs fixiert, kann man den Zustand des 
AGVs mit dessen Zustand nach dieser Operation identifizieren. Vom aktuellen Zeit-
punkt an bis zum Ende dieser Operation ändert sich somit die Verfügbarkeit des AGVs 
nicht. In Abbildung 4-4 ist das in dieser Arbeit verwendete Konzept der Verfügbarkeit 
für den Fall von Dual-Load-Carrier zusammengefasst.  

Die drei möglichen Zustände von Dual-Load-Carriern – leer, halbvoll und voll – sind 
innerhalb der Kreise dargestellt. Im Falle von SLCs sind nur die beiden äußeren Zu-
stände – leer und voll – relevant. Physisch ändert sich der Zustand eines AGVs jeweils 
nur am Ende einer Auf- oder Abladeoperation. Da hier jedoch eine logische Sicht auf 
den Zustand der AGVs zugrunde gelegt ist, wird einem Fahrzeug schon bei Beginn der 
Fahrt zum Ort einer Operation der Status nach Ende der Operation zugewiesen.  

So wird ein SLC zum Beispiel als verfügbar betrachtet, sobald es die Fahrt zum Ort der 
Abladeoperation begonnen hat (obwohl sich physisch noch ein Container auf seiner 
Ladefläche befindet). Analog ist ein Dual-Load-Carrier voll verfügbar während der 
Fahrt zum Ort der letzten Abladeoperation und teilweise verfügbar, wenn es zum Auf-
laden eines 20ft-Containers oder zum Abladen des ersten von zwei 20ft-Containern 
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fährt. Natürlich sind beide Fahrzeugtypen voll verfügbar, wenn sie in Ermangelung 
aktueller Aufträge im Fahrkurs geparkt werden. Dieser Sonderfall, der nur in Situatio-
nen mit geringer Auslastung auftritt, ist in der Abbildung 4-4 nicht dargestellt. 

Fahrt zur Abladung eines 40ft / 45ft Containers

Fahrt zur zweiten
Abladung

Fahrt zur ersten 
Abladung

Fahrt zur ersten
Aufladung

Fahrt zur zweiten
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aktueller Operation

Teilweise verfügbar nach 
aktueller Operation
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aktueller Operation
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Abladung
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Aufladung

Fahrt zur zweiten
Aufladung
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Teilweise verfügbar nach 
aktueller Operation
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aktueller Operation

 
Abbildung 4-4: Verfügbarkeit von Dual-Load-Carriern 

4.1.1.3 Auswahlregeln 

Bei der Wahl einfacher Auswahlregeln kann man sich auf vielfältige Forschungsergeb-
nisse im Bereich der Flexiblen Fertigungssysteme stützen. In dieser Anwendungsumge-
bung werden solche einfachen Regeln zur Einsatzplanung von SLCs benutzt sowie zur 
Bestimmung einer Ausgangslösung bei MLCs (vgl. z.B. Egbelu und Tanchoco, 1984; 
Hwang und Kim, 1998, Klein und Kim, 1996, Lim et al., 2003, de Koster et al., 2004 
sowie Le-Anh und de Koster, 2005). Diese Ansätze sind in der Regel auf eine m:1- oder 
1:n-Zuordnung beschränkt. Es wird also entweder einem Transportauftrag eines von 
mehreren möglichen verfügbaren AGVs zugewiesen (TA-initiierte Planung), oder ein 
AGV erhält einen Auftrag aus der Menge der noch nicht zugeordneten TAs (AGV-ini-
tiierte Planung).  

Der sicherlich populärste Vertreter der TA-initiierten Planung ist die Nearest-Vehicle-
Regel (NV), die dem neuen Transportauftrag das AGV zuordnet, das sich am nächsten 
zu dessen Aufladestation befindet. Um dem in dieser Arbeit benutzten Verfügbarkeits-
konzept Rechnung zu tragen, wurde diese Regel hier wie folgt abgeändert: Es wird un-
ter allen verfügbaren Fahrzeugen das AGV ausgewählt, das nach Ende seiner aktuellen 
Operation (die ja fixiert ist) zuerst an der gewünschten Aufladestation sein kann. Es 
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werden also tendenziell die Fahrzeuge bevorzugt, deren aktuelle Operation bald beendet 
ist und an einem Ort stattfindet, der sich (bzgl. der Fahrzeit) in der Nähe der Auflade-
station des neuen TAs befindet.  

Die NV-Regel neigt jedoch dazu, Fahrzeuge zu benachteiligen, die sich gerade sehr 
weit weg von jedem aktiven Kran befinden. Solchen Fahrzeugen werden nur sehr selten 
oder nie neue TAs zugeordnet. Besteht aufgrund des Fahrkurses (in dem es z.B. eine 
sehr weit abgelegene Station gibt) die Gefahr einer derart ungleichmäßigen Nutzung der 
Ressourcen, so wird oft die Least-Utilized-Vehicle-Regel (LUV) bevorzugt. Diese 
Regel zielt auf die gleichmäßige Nutzung aller zur Verfügung stehender Fahrzeuge ab, 
indem sie jene AGVs bevorzugt, die in der Vergangenheit am wenigsten genutzt wur-
den. Die Nutzung eines Fahrzeugs wird in dieser Arbeit durch die Anzahl der bisher 
ausgeführten TAs zuzüglich der dem AGV schon zugeordneten TAs beschrieben.12 

Die AGV-initiierte Planung wird bei den Online-Verfahren nur dann ausgeführt, wenn 
ein Fahrzeug voll verfügbar wird. Dies ist beim SLC nach jeder Abladeoperation der 
Fall. Ein Dual-Load-Carrier löst nur nach der Abladung des letzten auf der Ladefläche 
befindlichen Containers eine neue Planung aus. Ein Auslösen der Planung im halbvol-
len Zustand würde der Strategie einer konsequenten Online-Planung widersprechen, da 
dadurch ohne Zwang ein prädiktiver Plan aufgestellt wird, der von unsicheren zukünfti-
gen Informationen Gebrauch macht.  

Für die AGV-initiierte Planung wird in der Mehrzahl der Fälle die First-Come-First-
Serve-Strategie (FCFS) verwendet, die dem Auftrag mit dem frühesten Starttermin die 
höchste Priorität zuweist. Auf diese Weise soll die Wartezeit jedes einzelnen Auftrags 
in Grenzen gehalten werden. Ebenfalls oft benutzt wird die Shortest-Travel-Time-Regel 
(STT), das Gegenstück zur TA-initiierten NV-Regel. Hier wird der TA gewählt, zu dem 
das AGV (unter Berücksichtigung des Ortes seiner aktuellen Operation) am kürzesten 
fährt.13 

Für eine komplette Einsatzplanungs-Strategie ist jeweils mindestens eine AGV-initiierte 
und eine TA-initiierte Auswahlregel notwendig (siehe Abbildung 4-2 auf Seite 60). Für 
erste Tests wurde eine Kran-orientierte Strategie mit einer eher AGV-orientierten Stra-
tegie verglichen. 

Die Kran-orientierte Strategie wurde kombiniert aus der (TA-initiierten) NV-Regel und 
der (AGV-initiierten) FCFS-Regel, da hier eher eine schnelle Abarbeitung der Aufträge 

 
12  Weitere mögliche Regeln der TA-initiierten Einsatzplanung sind in Schrecker (2000), Nayyar und 

Khator (1993) oder Egbelu und Tanchoco (1984) zu finden. 
13  Weitere Varianten der AGV-initiierten Einsatzplanung werden in Schrecker (2000), Nayyar und 

Khator (1993) oder Egbelu und Tanchoco (1984) beschrieben. 
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(und somit geringere Kran-Wartezeiten) im Vordergrund standen. Die AGV-orientierte 
Strategie hingegen setzte sich aus der (TA-initiierten) LUV- und der (AGV-initiierten) 
STT-Regel zusammen, beides Regeln, die eher eine gute Auslastung des Fahrerlosen 
Transportsystems zum Ziel haben.  

Die Ergebnisse der ersten Tests sprachen ganz deutlich für eine Kran-orientierte Strate-
gie, die offensichtlich das wichtigste Ziel, einen geringen Makespan und somit kurze 
Liegezeiten der Schiffe, am besten erfüllte. Daher wurde die Kombination aus NV- und 
FCFS-Regel als Vertreter der Online-Verfahren in umfassenderen Untersuchungen aus-
gewählt. Die vorgestellte Strategie ist gut für die Einsatzplanung von SLCs geeignet. 
Sie wird im Folgenden mit NV/FCFS (SLC) bezeichnet. Um die volle Ladekapazität 
von Dual-Load-Carriern zu nutzen, sind jedoch noch Erweiterungen notwendig. Leider 
kann diesmal nicht auf Vorarbeiten im Bereich der Flexiblen Fertigungssysteme 
zurückgegriffen werden. In der dortigen Anwendungsumgebung sind für MLCs so 
genannte Zuladungsregeln als Ergänzung zu den vorgestellten Auswahlregeln üblich 
(vgl. Schrecker, 2000). 

Diese weisen einem AGV zusätzliche Aufträge zu, wenn deren Auflade- oder Ablade-
stationen auf dem Weg zu den Abladestationen der aktuell geladenen Container liegen. 
Die Attraktivität einer Zuladung wird dabei dadurch bestimmt, wie groß der Umweg ist, 
den das AGV dafür in Kauf nehmen müsste. Ein solches Vorgehen erfordert natürlich 
genaue Informationen über das Routing der AGVs, die, wie in den Erklärungen zur Ver-
fügbarkeit auf Seite 63 dargelegt, nicht verfügbar sind. Um die vorgestellte Auswahlre-
gel NV/FCFS (SLC) auch für Dual-Load-Carrier nutzen zu können, müssen Ergänzun-
gen zur Berücksichtigung teilweise verfügbarer AGVs vorgenommen werden. Zu die-
sem Zwecke werden hier folgende Erweiterungen vorgeschlagen: 

(1) Im Rahmen der TA-initiierten Planung geschieht die Aufladung eines zweiten 
Containers erst nach der Aufladung des Containers, der schon dem AGV zugeord-
net worden ist. Dadurch wird sichergestellt, dass auf dem Weg zur aktuellen Ope-
ration keine Abweichung von der einmal geplanten Route notwendig wird. 

(2) Die Reihenfolge der Abladeoperationen von zwei demselben AGV zugeordneten 
Containern bestimmt sich bei der TA-initiierten Planung nach der Nearest-Desti-
nation-Regel (ND). Es wird also zuerst der Container abgeladen, dessen Ablade-
station am nähesten zu der Aufladestation des zweiten Containers liegt. 

(3) Eine AGV-initiierte Planung wird nur dann ausgelöst, wenn das Fahrzeug voll 
verfügbar ist, also der letzte Container abgeladen wurde. 

Mit diesen Erweiterungen kann die Regel NV/FCFS (SLC) auch für Dual-Load-Carrier 
eingesetzt werden; sie wird im Weiteren als NV/FCFS-Regel bezeichnet. 
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4.1.1.4 Pseudocode des Verfahrens 

Der Pseudocode des NV/FCFS-Verfahrens ist in Abbildung 4-5 angegeben. 

Planungsauslösende Ereignisse:  
„AGV beendet letzte Operation im Plan“, “neuer TA wird bekannt” 

1. WENN (Planungsauslösendes Ereignis = „AGV beendet letzte Operation im Plan“)  
 DANN gehe zu Schritt 2.  
 SONST gehe zu Schritt 3. 

2. (AGV-initiierte Planung) 
 WENN (kein offener TA übrig)  
 DANN parke AGV und beende Planungslauf.  
 SONST ordne AGV dem TA mit der frühesten Startzeit zu (FCFS-Regel), gib Plan zurück und  
                       beende Planungslauf. 

3. (TA-initiierte Planung) 
 WENN (neuer TA betrifft 40ft-Container ODER SLCs verwendet)  
 DANN gehe zu Schritt 3.1.  
 SONST gehe zu Schritt 3.2. 

3.1 WENN (kein vollständig verfügbares AGV übrig)  
 DANN beende Planungslauf.  
 SONST ordne TA zu AGV zu, das zuerst am Kran des TAs sein kann (NV-Regel), gib Plan 
                       zurück und beende Planungslauf. 

3.2 WENN (weder vollständig noch teilweise verfügbares AGV übrig)  
 DANN beende Planungslauf. 
 SONST ordne TA zu AGV zu, das zuerst am Kran des TAs sein kann (NV-Regel) 
  WENN (zugeordnetes AGV ist teilweise verfügbar)  
  DANN bestimme Reihenfolge der Abladeoperationen der diesem AGV zugeordneten 
             TAs (ND-Regel), gib Plan zurück und beende Planungslauf. 
  SONST gib Plan zurück und beende Planungslauf. 
  

Abbildung 4-5: Pseudocode des NV/FCFS-Verfahrens 

4.1.2 Das iterative Zuordnungsverfahren Pattern 

Ähnlich wie bei den im vorhergehenden Abschnitt vorgestellten einfachen 
Auswahlverfahren wird bei iterativen Zuordnungsverfahren eine Planung ausgelöst, 
wenn ein neuer TA freigegeben oder ein AGV wieder verfügbar wird. Die im Folgen-
den beschriebenen Ansätze erlauben jedoch im Gegensatz zu den Auswahlverfahren 
eine Revision einmal getätigter Zuordnungen, wenn eine veränderte Planungssituation 
dies erfordert. Abgesehen von den schon beschriebenen Ereignissen „neuer TA“ und 
„AGV wieder verfügbar“ kann sich die Planungssituation auch ändern, wenn sich die 
Ereignisse anders entwickeln als erwartet.  
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In der stochastischen Einsatzumgebung eines Containerterminals können insbesondere 
schwankende Handling- oder Fahrzeiten zu unerwarteten Verzögerungen eines Auftrags 
führen. Um auf solche Änderungen zu reagieren, wird bei den iterativen Zuordnungs-
verfahren auch dann einen neue Planung angestoßen, wenn die tatsächliche Startzeit 
eines Auftrags um mehr als einen vorgegebenen Toleranzwert von dessen geplanter 
Startzeit abweicht. So kann in der Neuplanung z.B. geprüft werden, ob ein AGV, das 
gerade zu einem unerwartet stark beschäftigten Kran geschickt werden sollte, evtl. vor-
her noch einen anderen Auftrag erledigt. 

Unabhängig davon, welches der drei Ereignisse die Planung auslöst, wird bei jeder 
Neuplanung versucht, eine gute Zuordnung zwischen der Menge der offenen TAs und 
der Menge der verfügbaren AGVs zu finden. Ein TA wird dabei als offen betrachtet, 
wenn er noch keinem AGV zugeordnet wurde oder die Zuordnung zu einem AGV noch 
nicht fixiert ist. Im Gegensatz zu den einfachen Auswahlregeln der Online-Verfahren, 
bei denen jede Zuordnung sofort fixiert wird, besteht bei den Offline-Verfahren die 
Möglichkeit einer revidierenden Neuplanung (vgl. Abschnitt 3.2 zum Thema „Art der 
Neuplanung“). Fixiert sind lediglich die TAs, die den aktuellen Operationen der AGVs 
entsprechen oder Container betreffen, die schon aufgeladen sind. Alle anderen Zuord-
nungen werden zu Beginn der Planung aufgelöst. Statt der bei den Online-Verfahren 
üblichen 1:n- bzw. m:1-Zuordnung wird bei Offline-Verfahren eine m:n-Zuordnung 
gesucht (vgl. Abbildung 4-1 auf Seite 59). 

Eine solche Zuordnung kann entweder simultan oder iterativ gefunden werden. In Ab-
schnitt 4.1.4 wird auf eine simultane Lösungsmöglichkeit durch lineare Programmie-
rung eingegangen. In diesem Abschnitt wird ein iteratives Verfahren vorgestellt, dessen 
Grundzüge in Abbildung 4-6 skizziert sind. Das Verfahren verwendet für die Zuord-
nung von TAs zu AGVs Zuweisungsmustern (so genannte Pattern, siehe Abschnitt 
4.1.2.2) und wird daher im Weiteren als Pattern-Verfahren bezeichnet.  

Die konkrete Realisierung des Verfahrens hängt von folgenden – teils schon aus Ab-
schnitt 4.1.1 bekannten – Faktoren ab: 

• Wie groß wird der Vorausschauhorizont gewählt? (Abschnitt 4.1.2.1) 

• Welche AGVs werden als verfügbar betrachtet? (Abschnitt 4.1.2.1) 

• Nach welchen Kriterien wird die Zuordnung der AGVs zu den TAs vorgenom-
men? (Abschnitt 4.1.2.2) 

• Wie wird zwischen zwei Iterationen der Status von AGV und TA aktualisiert? 
(Abschnitt 4.1.2.3) 
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Abbildung 4-6: Vorgehen des Pattern-Verfahrens 

4.1.2.1 Vorausschauhorizont und Verfügbarkeit der AGVs 

Der Vorausschauhorizont von Offline-Verfahren, wie sie in den folgenden Abschnitten 
beschrieben werden, ist naturgemäß länger als der von Online-Verfahren. Die Verwen-
dung von weiter in der Zukunft liegender Information ermöglicht eine weitreichendere 
Planung, die allerdings auch eine größere Unsicherheit enthält. Die planungsrelevanten 
Informationen für die beschriebene Problemstellung sind Freigabezeit und Details der 
TAs.  

Während die Online-Verfahren nur den jeweils nächsten Auftrag jeder Containerbrücke 
berücksichtigen, werden bei den Offline-Vertretern die nächsten t Aufträge jeder Con-
tainerbrücke in die Planung miteinbezogen. Analog zu dem in Abschnitt 4.1.1 
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beschriebenen Vorgehen wird also bei Beginn eines Auftrags ein neuer Auftrag für die 
entsprechende Containerbrücke erzeugt. Da außer dem gerade gestarteten Auftrag schon 
t-1 weitere bekannt sind, wird auf diese Weise der Vorausschauhorizont von t Aufträ-
gen weiterhin gewährleistet.  

Die Verfügbarkeit der AGVs kann genau wie bei den einfachen Auswahlverfahren ge-
handhabt werden (vgl. Abbildung 4-4 auf Seite 64). Fahrzeuge werden als vollständig 
verfügbar, teilweise verfügbar oder nicht verfügbar klassifiziert, je nachdem, ob sie 
nach ihrer aktuellen Operation leer, mit einem 20ft-Container beladen oder mit zwei 
20ft-Containern bzw. einem 40ft-Container beladen sind.  

4.1.2.2 Zuordnung von AGVs zu TAs 

Die Idee des Verfahrens ist es, eine gute m:n-Zuordnung zwischen verfügbaren AGVs 
und offenen TAs durch wiederholtes Lösen eines m:1-Zuordnungsproblems zu finden. 
Es wird, ausgehend von der zum Planungszeitpunkt bestehenden Situation, für den drin-
gendsten offenen TA (d.h. den Auftrag mit dem frühesten Starttermin) ein geeignetes 
AGV gesucht. Dieses ist dann während der aktuellen Planung (aber nicht notwendiger-
weise in einer späteren Neuplanung) diesem TA fest zugeordnet. In der nächsten Itera-
tion dieses Planungslaufs muss diese Zuordnung berücksichtigt werden.  

Die Zuordnung von Aufträgen zu Fahrzeugen, die vollständig oder gar nicht verfügbar 
sind, ist trivial. Im ersten Fall wird der Auftrag einfach dem AGV zugewiesen, im 
zweiten Fall ist keine Zuordnung möglich. Anders hingegen stellt sich die Situation bei 
teilweise verfügbaren AGVs dar, denen schon ein TA (für einen 20ft-Container) zuge-
wiesen ist. Hier muss entschieden werden, in welcher Reihenfolge die Auf- und Abla-
deoperationen von altem (schon zugewiesenem) und neuem (zuzuweisendem) TA statt-
finden sollen.  

Die verschiedenen Sequenzen, welche die einzelnen Operationen zweier TAs einneh-
men können, werden im weiteren als Zuweisungsmuster – Pattern – bezeichnet. So 
können Auf- und Abladeoperation des neuen TAs nach denen des alten TAs erfolgen 
(das entspricht dem Pattern „aann“ für „alter TA (Aufladung) – alter TA (Abladung) – 
neuer TA (Aufladung) – neuer TA (Abladung)“). Ferner können beide Operationen des 
neuen TAs zwischen Auf- und Abladung des alten erfolgen („anna“) oder die Auf- und 
Abladeoperationen von altem und neuem TA wechseln sich ab („anan“). Die Zuwei-
sung eines TAs zu einem vollständig verfügbaren AGV kann als Spezialfall des Patterns 
„aann“ angesehen werden, bei dem das AGV keinen alten TA besitzt. Analoge Pattern 
entstehen für den Fall, dass die Sequenz mit der Aufladung des neuen TAs beginnt 
(„nnaa“, „naan“, „nana“). In Abbildung 4-7 sind alle möglichen Varianten dargestellt. 
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Auf- bzw. Abladeoperationen sind durch nach oben bzw. unten gerichtete Pfeile ge-
kennzeichnet.  
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Abbildung 4-7: Zuweisungsmuster für zwei TAs für 20ft-Container 

Von den 6 theoretisch möglichen Pattern werden jedoch nur die drei in Abbildung 4-7 
links dargestellten verwendet, bei denen die Sequenz mit der Aufladeoperation des alten 
(schon zugewiesenen) TAs beginnt. Alle anderen Pattern würden bedeuten, dass die 
Aufladung des neuen TAs noch vor jener des alten TAs geschieht. Erinnert man sich 
daran, dass sich das AGV zu diesem Zeitpunkt ja in der Regel schon auf dem Weg zur 
Aufladung des alten TAs befindet, bedeutet dies, dass das Fahrzeug umgeleitet werden 
müsste. Das kann jedoch, wie schon erwähnt, ohne Informationen zum Routing nicht 
gewährleistet werden.  

Weiterhin könnte es durch wiederholtes Vorschieben neuer TAs passieren, dass ein dem 
AGV schon zugewiesener Auftrag immer wieder aufgeschoben wird und über eine 
lange Zeit hinweg unerledigt bleibt. Aufgrund dieser Aspekte werden die drei Pattern 
„nnaa“, „naan“ und „nana“ als unzulässig angesehen. 

In jeder Iteration eines Planungslaufes wird für den dringendsten TA ein AGV gesucht. 
Dazu werden für alle verfügbaren AGVs alle möglichen Pattern geprüft. Als Kriterium 
für die Vorteilhaftigkeit einer Zuweisung wird die resultierende zusätzliche Verspätung 
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verwendet. Diese setzt sich zusammen aus der Verspätung des neu zugewiesenen TAs 
und der Erhöhung der Verspätung des alten TAs. Letztere kann bei den Pattern „anna“ 
und „anan“ entstehen, falls die Abladeoperation des alten TAs später als geplant ausge-
führt wird.  

Jegliche Verspätung wird gemessen als nichtnegative Differenz aus gewünschtem Start 
einer Operation (Vorgabezeit des Krans) und deren voraussichtlichem Start (gemäß der 
Pläne der AGVs). Somit muss die Verzögerung einer Operation nicht zwangsläufig zu 
Verspätungen führen, sofern vorher zeitlicher Puffer bestand. Die beste gefundene 
Zuweisung wird für den Rest des Planungslaufes fixiert. 

4.1.2.3 Aktualisierung des Status von AGVs und TAs 

Wurde während der Planung eine Zuordnung von AGV zu TA getroffen, steht der TA 
für weitere Zuordnungen in diesem Planungslauf nicht zur Verfügung. Außerdem muss 
auch die Verfügbarkeit des betreffenden AGVs in den weiteren Iterationen angepasst 
werden. Der gerade zugewiesene TA wird dabei (während des aktuellen Planungslau-
fes) so behandelt wie eine feste Zuweisung. Ein teilweise verfügbares AGV, dem ge-
rade ein zweiter 20ft-Auftrag zugewiesen wurde, ist somit für den Rest dieses Pla-
nungslaufes nicht weiter verfügbar, ebenso wenig wie ein ehemals vollständig verfüg-
bares AGV, dem ein 40ft-Container zugewiesen wurde.  

Ist ein AGV nach einer Zuweisung zu einem TA noch verfügbar, so ändern sich zumin-
dest Ort und Zeit seiner Verfügbarkeit. Ausgehend von der letzten Operation in seinem 
neuen Plan ist es an dem Ort verfügbar, an dem diese Operation stattfindet und zu der 
Zeit, zu der sie voraussichtlich endet.  

Man beachte den Unterschied zwischen der Verfügbarkeit eines AGVs im Rahmen 
eines Planungslaufes und jener außerhalb der Planung. Während der Planung richtet 
sich die Verfügbarkeit eines AGVs nach der letzten Operation in dessen Plan, so dass 
jede während der Planung gefundene Zuordnung berücksichtigt wird. Außerhalb der 
Planung richtet sich die Verfügbarkeit eines AGVs ausschließlich nach dessen aktueller 
Operation (vgl. Abschnitt 4.1.1.2), da alle weiteren Operationen noch umgeplant wer-
den können. 

Der Planungslauf endet, wenn alle offenen TAs abgearbeitet sind oder kein verfügbares 
AGV mehr existiert. Letzterer Fall kann auftreten, da einem AGV maximal zwei TAs – 
also vier Operationen – zugeordnet werden können. Im Sinne einer konsequenten 
Offline-Strategie ist es allerdings wünschenswert, das Verfahren derart zu erweitern, 
dass den Fahrzeugen auch längere Pläne zugewiesen werden können. Eine derartige 
Erweiterung wird im Abschnitt 4.1.3 vorgestellt. 



Lösungsverfahren zur Einsatzplanung Fahrerloser Transportsysteme 73 

4.1.2.4 Pseudocode des Verfahrens 

Der Pseudocode des Verfahrens Pattern ist Abbildung 4-8 zu entnehmen. 

Planungsauslösende Ereignisse:  
„Verspätung eines TAs überschreitet Schranke“, „AGV beendet letzte Operation im Plan“,  
“neuer TA wird bekannt” 

1. Löse alle alten Zuordnungen außer den fixierten (aktuelle Operation, geladene Container). 
Bilde Menge ORDERPOOL aus allen nicht zugeordneten TAs.  
Bestimme Verfügbarkeit der AGVs in der Ausgangssituation. 

2. WENN (ORDERPOOL = ∅)  
DANN beende Planungslauf und gib (neuen) Plan zurück 
SONST gehe zu Schritt 3. 

3. Setze bestDelay:= ∞. Definiere currOrder als den TA aus ORDERPOOL mit der frühesten 
Startzeit. Bilde Menge AGVPOOL aus allen noch verfügbaren AGVs. 

4. WENN (AGVPOOL = ∅)  
DANN beende Planungslauf und gib (neuen) Plan zurück 
SONST gehe zu Schritt 5. 

5. Definiere currAgv als ein Element aus AGVPOOL. AGVPOOL:= AGVPOOL\{currAgv}. 

6. currDelay:= Verspätung für das Pattern “aann” für die Kombination currOrder/currAgv. 
WENN (currDelay < bestDelay)  
DANN bestDelay:=currDelay, bestAgv:=currAgv. 

7. WENN (currAgv teilweise verfügbar UND currOrder 20ft-Container UND MLCs verwendet)  
DANN gehe zu Schritt 8.  
SONST gehe zu Schritt 10. 

8. currDelay:= Verspätung für das Pattern “anan” für die Kombination currOrder/currAgv. 
WENN (currDelay < bestDelay)  
DANN bestDelay:=currDelay, bestAgv:=currAgv. 

9. currDelay:= Verspätung für das Pattern “anna” für die Kombination currOrder/currAgv. 
WENN (currDelay < bestDelay)  
DANN bestDelay:=currDelay, bestAgv:=currAgv. 

10. WENN (AGVPOOL = ∅)  
DANN gehe zu Schritt 11.  
SONST gehe zu Schritt 5. 

11. Ordne bestAgv zu currOrder zu. Aktualisiere Verfügbarkeit von bestAgv.  
ORDERPOOL:= ORDERPOOL\{currOrder}.  
gehe zu Schritt 2. 

  
Abbildung 4-8: Pseudocode des Pattern-Verfahrens 
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4.1.3 Das erweiterte Zuordnungsverfahren PatternFlex 

Wie in Abschnitt 4.1.2.3 gesehen, besteht eine Einschränkung des Pattern-Verfahrens 
darin, dass jedem Dual-Load-Carrier maximal zwei TAs zugeordnet werden können. 
Dadurch ist die Länge der Pläne der AGVs auf vier Operationen (zwei Auf- und zwei 
Abladungen) beschränkt. Wird während der Planung bei allen AGVs diese Obergrenze 
erreicht, ist kein AGV mehr verfügbar. Die Planung muss abgebrochen werden, ohne 
dass alle offenen TAs einem AGV zugeordnet werden konnten. Das widerspricht der 
Idee einer konsequenten Offline-Planung, bei der so weit wie möglich vorausschauende 
Pläne erstellt werden. Um das zu ändern, wird das Verfügbarkeitskonzept des Pattern-
Verfahrens flexibler gestaltet. Die entstehende Erweiterung des Pattern-Verfahrens 
wird daher im Folgenden PatternFlex genannt. 

4.1.3.1 Erweiterung des Verfügbarkeitskonzeptes 

Mit der Anzahl der TAs, die einem AGV zugeordnet werden, steigt auch die Anzahl der 
möglichen Pattern exponentiell. Alle diese Varianten zu untersuchen ist aufgrund der 
begrenzten Rechenzeit (ca. 1 s pro Planungslauf für realistische Anwendungen) nicht 
umsetzbar. Die Anzahl der Kombinationen muss also eingeschränkt werden, allerdings 
möglichst auf eine Weise, die nicht zu viele sinnvolle Lösungen ausschließt. Es liegt 
daher nahe zu fordern, dass jeder TA bezüglich seiner Operationen mit maximal einem 
weiteren TA verschränkt werden kann. Zwei TAs werden dabei als verschränkt angese-
hen, wenn die Abladeoperation jedes der beiden TAs nach der Aufladeoperation des 
jeweils anderen TAs stattfindet. Die Pattern „anna“ und „anan“ sind Beispiele für eine 
solche Verschränkung, während die TAs beim Pattern „aann“ unverschränkt sind. Die 
Verschränktheitsbedingung bedeutet nun, dass ein 20ft-TA mit den Auf- und Ablade-
operationen p1 und d1 zwar mit den Operationen p2 und d2 eines weiteren TAs ver-
schränkt werden kann. Ein dritter TA mit den Operationen p3 und d3 könnte dann je-
doch erst nach diesen beiden eingeplant werden. Man beachte, dass Aufträge über 40ft-
Container generell nicht mit anderen Aufträgen verschränkt werden können. 

Außer der Reduzierung der Kombinationen gibt es noch einen praktischen Grund, die 
Verschränkung mehrerer Aufträge nicht zuzulassen. Es ist offensichtlich, dass umso 
mehr Aufträge von den Folgen einer Verspätung bei einer Operation betroffen sind, je 
mehr Aufträge verschränkt sind. In einer sehr dynamischen Anwendungsumgebung wä-
ren größere Verspätungen die fast unvermeidbare Folge.  

Trotz der beschriebenen Beschränkungen können durch die vorgeschlagene Erweite-
rung des Verfahrens beliebig lange Pläne für jedes AGV erzeugt werden, wodurch die 
speziellen Vorteile einer Offline-Strategie stärker betont werden.  
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Die Grundidee des PatternFlex-Verfahrens ist es, einem Dual-Load-Carrier nicht mehr 
einen Verfügbarkeitsstatus „voll verfügbar“, „teilweise verfügbar“ oder „nicht verfüg-
bar“ zuzuweisen. Stattdessen erhält jedes Fahrzeug eins der beiden Prädikate „S | pd“ 
oder „S“, abhängig vom letzten TA seines aktuellen Plans. Betrifft der letzte TA einen 
20ft-Container und Auf- und Abladeoperation folgen direkt aufeinander, wird dem 
AGV das Prädikat „S | pd“ zugewiesen. Das bedeutet, sein Plan besteht aus einer (belie-
big langen) Sequenz von Operationen „S“, gefolgt von der Aufladeoperation (= pickup) 
und der Abladeoperation (= dropoff) des letzten (20ft) TAs im Plan.  

Befindet sich ein AGV im Zustand „S |  pd“, kann ein weiterer 20ft-TA nach dem bes-
ten der drei Pattern „aann“, „anna“ und „anan“ (siehe Abbildung 4-7 auf Seite 71) der 
Sequenz hinzugefügt werden. Sind andererseits die Operationen des letzten TAs mit 
denen des vorletzten TAs verschränkt (z.B. „p1-p2-d1-d2“ oder „p1-p2-d2-d1“), so 
wird das AGV mit dem Prädikat „S“ versehen, um zu zeigen, dass sein Plan aus einer 
Folge von Operationen besteht, in welcher der letzte TA nicht weiter verschränkt wer-
den darf. Das Prädikat „S“ wird auch dann vergeben, wenn der letzte TA in einer Se-
quenz einen 40ft-Container betrifft. Ein neuer TA kann dem Plan eines AGVs im Zu-
stand „S“ nur nach dem Pattern „aann“ zugewiesen werden, d.h. er wird ans Ende des 
Plans angehängt. In Abbildung 4-9 sind die möglichen Übergänge zwischen den beiden 
Zuständen „S“ und „S | pd“ dargestellt.  

S

„anna“

„aann“

„anan“
„aann“S | p d

„aann“
(40 ft)

„aann“ (40 ft)
 

Abbildung 4-9: Mögliche Übergänge zwischen den Zuständen von Dual-Load-Carriern 

Man erkennt, dass zwei Pfeile „S“ verlassen. Sie zeigen, dass im Zustand „S“ nur 
Pattern „aann“ zulässig ist. Wird ein 40ft-TA an den Plan angehängt, verbleibt das 
AGV im Zustand „S“. Betrifft der neue TA einen 20ft-Container, wechselt das AGV in 
den Zustand „S | pd“. Befindet sich das AGV andererseits im Zustand „S | pd“, wechselt 
es durch Anwendung der Pattern „anna“, „anan“ oder des Patterns „aann“ für einen 
40ft-Container in den Zustand „S“. Das Anhängen eines 20ft-TAs („aann“) belässt das 
AGV im Zustand „S | pd“.  
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Man beachte, dass zu Beginn eines Planungslaufes, wenn alle nicht fixierten Zuordnun-
gen aufgelöst werden, sich nur die AGVs im Zustand „S | pd“ befinden, die aktuell leer 
sind und deren aktuelle Operation die Aufladung eines 20ft-Container ist. Alle anderen 
AGVs befinden sich im Zustand „S“. 

Alle zulässigen Optionen für das Erzeugen einer Sequenz von TAs für ein einzelnes 
AGV sind in Abbildung 4-10 dargestellt.14 
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Abbildung 4-10: Erzeugung von Sequenzen von TAs für ein AGV 

Zu Beginn werden Auf- und Abladeoperation p1 und d1 des ersten TAs dem AGV zu-
gewiesen, wonach sich dieses im Zustand „S | pd“ befindet (Knoten 1). Der zweite TA 
mit den Operationen p2 und d2 kann nun dem Plan hinzugefügt werden unter Benut-
zung eines der drei Pattern „aann“, „anan“ und „anna“, was zu den Knoten 2, 3 und 4 
führt. In Knoten 2 werden zwei TAs sequentiell ausgeführt, d.h. ihre Operationen sind 
nicht verschränkt und das AGV erhält das Prädikat „S | pd“. Folglich kann im nächsten 
Schritt erneut jedes der drei Pattern angewendet werden, was zu den Knoten 5, 6 und 7 
führt. Der Zustand der Knoten 3 und 4 hingegen erlaubt nur die Anwendung eines 
Patterns – „aann“. 

 
14  Aus Anschaulichkeitsgründen sind in Abbildung 4-10 nur 20ft-Container berücksichtigt. Ein 40ft-TA 

kann nur am Ende eines Plans angehängt werden und führt immer zum Zustand „S“. 
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4.1.3.2 Ablauf des Verfahrens 

Ein großer Vorteil von PatternFlex im Vergleich zum einfachen Pattern-Verfahren ist, 
dass die Pläne der AGVs beliebig lang sein können und damit ein AGV in jeder Itera-
tion eines Planungslaufes verfügbar bleibt (nur der Ort und die Zeit seiner Verfügbar-
keit ändern sich, je nachdem, welche Operation sich gerade am Ende seines Plans be-
findet). Somit kann in einem Planungslauf jedem TA ein AGV zugeordnet werden. 
Wenn aber in jedem Planungslauf alle offenen TAs verplant werden, gibt es nur einen 
Grund, aus dem ein AGV zu irgendeinem Zeitpunkt keine Aufträge haben könnte – es 
gibt keine weiteren offenen Aufträge. Das bedeutet, dass es im PatternFlex-Verfahren 
keine AGV-initiierte Planung mehr gibt. Ein Fahrzeug arbeitet so lange seinen Plan ab, 
bis es die letzte Operation erreicht. Ist ihm in der Zwischenzeit kein neuer Plan zuge-
wiesen worden, wird es geparkt und wartet, dass neue Aufträge freigegeben werden. In 
Abbildung 4-11 ist zu erkennen, dass das PatternFlex-Verfahren durch die Erweiterun-
gen deutlich kompakter geworden ist als sein Vorgänger Pattern. 

Planungsauslösendes Ereignis

Art des
planungsauslösenden

Ereignisses

Verspätung überschreitet
Schranke Neuer TA wird bekannt

Gibt es
offene TAs? (Neuen) Plan zurückgebennein

Suche nächsten offenen TA

ja

Suche bestes AGV und
ordne diesem den TA zu

Aktualisiere den Status
von AGV und TA

Löse alle alten Zuordnungen
außer den fixierten

 
Abbildung 4-11: Vorgehen des PatternFlex-Verfahrens 
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Einen detaillierten Aufschluss über die einzelnen Schritte des Verfahrens gibt der Pseu-
docode in Abbildung 4-12. 

Planungsauslösende Ereignisse:  
„Verspätung eines TAs überschreitet Schranke“, “neuer TA wird bekannt” 

1. Löse alle alten Zuordnungen außer den fixierten (aktuelle Operation, geladene Container). 
Bilde Menge ORDERPOOL aus allen nicht zugeordneten TAs.  
Bestimme Status der AGVs in der Ausgangssituation („S | pd“, falls AGV leer und aktuelle 
Operation Aufladung eines 20ft-Containers; „S“, sonst). 

2. WENN (ORDERPOOL = ∅)  
DANN beende Planungslauf und gib (neuen) Plan zurück 
SONST gehe zu Schritt 3. 

3. Setze bestDelay:= ∞. Definiere currOrder als den TA aus ORDERPOOL mit der frühesten 
Startzeit. Bilde Menge AGVPOOL aus allen AGVs. 

4. Definiere currAgv als das erste Element aus AGVPOOL. AGVPOOL:= AGVPOOL\{currAgv}. 

5. currDelay:= Verspätung für das Pattern “aann” für die Kombination currOrder/currAgv. 
WENN (currDelay < bestDelay)  
DANN bestDelay:=currDelay, bestAgv:=currAgv. 
           WENN (currOrder 20ft-Container)  
           DANN newStatus:=“S | pd“  
           SONST newStatus:=“S“. 

6. WENN (currAgv hat Status “S | pd” UND currOrder 20ft-Container UND MLCs verwendet)  
DANN gehe zu Schritt 7.  
SONST gehe zu Schritt 9. 

7. currDelay:= Verspätung für das Pattern “anan” für die Kombination currOrder/currAgv. 
WENN (currDelay < bestDelay)  
DANN bestDelay:=currDelay, bestAgv:=currAgv, newStatus:=„S“. 

8. currDelay:= Verspätung für das Pattern “anna” für die Kombination currOrder/currAgv. 
WENN (currDelay < bestDelay)  
DANN bestDelay:=currDelay, bestAgv:=currAgv, newStatus:=“S“. 

9. WENN (AGVPOOL = ∅)  
DANN gehe zu Schritt 10.  
SONST gehe zu Schritt 4. 

10. Ordne bestAgv zu currOrder zu. Setze Status von bestAgv auf newStatus.  
ORDERPOOL:= ORDERPOOL\{currOrder}. Gehe zu Schritt 2. 

  
Abbildung 4-12: Pseudocode des PatternFlex-Verfahrens 

4.1.4 Ein MILP-Modell zur Einsatzplanung 

Das Problem der Einsatzplanung von MLCs kann auch durch ein gemischt-ganzzahliges 
lineares Optimierungsmodell (MILP-Modell) beschrieben werden. Im Gegensatz zur 
Einsatzplanung für SLCs, bei der komplette Transportaufträge einem AGV zugeordnet 
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werden, erfolgt die Zuordnung hier auf der Ebene einzelner Auf- und 
Abladeoperationen. Aufgrund der erweiterten Kapazität der MLCs können Operationen 
verschiedener Aufträge miteinander verschachtelt sein. Daher müssen zusätzliche 
Nebenbedingungen im MILP-Modell die Zulässigkeit der Operations-Sequenzen 
sicherstellen.  

Aufgrund der Komplexität des Modells steht zu erwarten, dass die Laufzeiten für rea-
listische Szenarien deutlich über den für die Echtzeit-Steuerung eines Containertermi-
nals geforderten Reaktionszeiten von ca. 1 s liegen. Außerdem sind MILP-Modelle eher 
für Problemstellungen mit vollständiger Information und deterministischen Daten 
geeignet. Für stochastische Anwendungsumgebungen, in denen nur unvollständige 
Informationen über künftige Ereignisse zur Verfügung stehen, liefern sie in der Regel 
keine optimale Lösung.  

Dass hier dennoch nicht auf eine Modellierung durch ein MILP-Modell verzichtet wird, 
hat mehrere Gründe. Zum einen eignet sich ein MILP-Modell sehr gut dazu, die Prob-
lemstruktur mit allen Zusammenhängen, Restriktionen und Zielen übersichtlich darzu-
stellen. Des Weiteren kann das vorgeschlagene MILP – selbst wenn es nicht unter Echt-
zeit-Bedingungen zum Einsatz kommt – als Benchmark für die Bewertung der anderen 
Verfahren dienen.  

Schließlich ist die Laufzeit des MILP-Modells sehr stark von der Anzahl der offenen 
Aufträge abhängig, die sich im Planungshorizont befinden. Ist diese Anzahl in einigen 
Planungsschritten gering, kann durchaus eine Lösung in vertretbarer Zeit zurückgelie-
fert werden. Führt man diese Idee weiter, kommt man zu einem hybriden Ansatz, bei 
dem das MILP-Modell parallel zu anderen Lösungsverfahren eingesetzt wird und je 
nach verfügbarer Zeit die bis dahin beste gefundene Lösung unter allen Verfahren aus-
gewählt wird. Die Idee eines hybriden Verfahrens wird noch ausführlicher in Abschnitt 
4.3 dargestellt. 

Abgesehen von sehr kleinen Probleminstanzen ist es nicht sinnvoll, das MILP-Modell 
für einen längeren Planungshorizont zu lösen. Stattdessen werden nur für einen kurzen 
Zeitraum, z.B. 5 Minuten, neue Pläne erzeugt, sobald eine signifikante Veränderung 
einen neuen Planungslauf auslöst. Vor jedem Durchlauf müssen die Modellparameter 
aktualisiert werden, damit sie den gegenwärtigen Status von AGVs und TAs – z.B. Be-
ladungszustand und Standort der AGVs oder aktuell zugeordnete Aufträge – korrekt 
wiedergeben. 

Abbildung 4-13 zeigt den Ablauf der Planung bei Verwendung eines MILP-Modells. 
Bezüglich planungsauslösenden Ereignissen sowie der Bestimmung verfügbarer AGVs 
und offener TAs zu Beginn der Planung entspricht das Vorgehen dem des PatternFlex-
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Verfahrens. Die Lösung des Problems erfolgt jedoch simultan statt iterativ, wodurch 
insbesondere auch eine ständige Aktualisierung der Verfügbarkeit der AGVs entfällt. 

Planungsauslösendes Ereignis

Art des
planungsauslösenden

Ereignisses

Verspätung überschreitet
Schranke Neuer TA wird bekannt

(Neuen) Plan zurückgeben

Zuordnung der offenen
TAs zu den AGVs

Löse alle alten Zuordnungen
außer den fixierten

 
Abbildung 4-13: Vorgehen des MILP-Modells zur AGV-Einsatzplanung 

4.1.4.1 Modellformulierung 

In Abschnitt 3.1 wurde dargestellt, dass die wesentlichen Aufgaben der Einsatzplanung 
für AGVs die Zuordnung von TAs zu AGVs und die Sequenzierung der einzelnen Ope-
rationen der Transportaufträge sind. Mit anderen Worten, es muss einerseits eine Ver-
bindung von jedem TA zu dem AGV hergestellt werden, das diesen TA ausführen soll. 
Zum anderen müssen die Operationen aller TAs, die demselben AGV zugeordnet sind, 
untereinander geordnet werden. In einem MILP-Modell werden dazu üblicherweise 
dreifachindizierte binäre Variablen , 1,m i sx  oder , 1, 2m i ix  verwendet. Im ersten Fall nimmt 
die Variable , 1,m i sx  den Wert 1 an, wenn die Operation i1 der s-ten Position des Plans 
von AGV m zugeordnet ist. Im zweiten Fall wird der Wert 1 der Variablen , 1, 2m i ix  
zugewiesen, wenn die Operation i1 vor Operation i2 von AGV m ausgeführt wird. Die 
Anwendung der einen oder anderen Modellierung richtet sich nach dem konkreten 
Problemfall.  

Beiden Formulierungen ist gemein, dass eine dreifachindizierte Variable benutzt wird, 
um Zuordnung und Reihenfolge korrekt abzubilden. Die daraus resultierende große An-
zahl binärer Variablen führt zu einer entsprechend hohen Laufzeit des Modells. In 
Abbildung 4-14(a) ist die beschriebene Situation dargestellt. Jede der Operationen ist 
durch Pfeile mit weiteren Operationen verbunden (Reihenfolge) und durch eine Linie 
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mit einem AGV (Zuordnung). Die aktuelle Operation im Plan jedes AGVs ist dunkel 
hinterlegt. Wie man sieht, ist im Beispiel der Plan von V2 leer. 

V1V1 V2V2

p1

p2

p3

p4d1

d2

d3

d4

(a) Herkömmliche Zuordnung (b) Identifizierung des AGVs mit seiner 
aktuellen  Operation

V1V1 V2V2

p1

p2

p3

p4d1

d2

d3

d4

V2

iN

iN

 
Abbildung 4-14: Zuordnung von Operationen zu AGVs durch (a) dreifachindizierte 

Variablen oder (b) zweifachindizierte Variablen 

Im Fall einer dynamischen, rollierenden Einsatzplanung bietet es sich an, das Modell zu 
vereinfachen. Zum Zeitpunkt einer Planung befinden sich die AGVs in der Regel auf 
dem Weg zu einem Auftrag oder führen gerade eine Operation aus. In jedem Fall wird 
diese aktuelle Operation Ni , die ja in der vorhergehenden Planung dem AGV zugeord-
net wurde, ausgeführt, ist also fixiert. Alle weiteren diesem AGV zugewiesenen Opera-
tionen hingegen (sofern es nicht Abladeoperationen für schon geladene Container sind) 
können in der aktuellen Planung verworfen und anderen AGVs zugeordnet werden. 
Zumindest die aktuelle Operation Ni  ist jedoch fest mit dem AGV verbunden.  

Diesen Umstand macht man sich für die Modellierung zunutze, indem man jedes AGV 
mit seiner aktuellen Operation Ni  identifiziert. Dadurch werden nur noch zweifachindi-
zierte binäre Variablen benötigt, welche die richtige Reihenfolge zwischen den Opera-
tionen – inklusive der Operation Ni  – herstellen. Die Zuordnung von Auftrag zu AGV 
geschieht damit implizit. Alle relevanten Informationen des AGVs – z.B. sein Bela-
dungszustand oder die Zeit und der Ort, an denen es wieder für neue Aufträge verfügbar 
ist – können seiner aktuellen Operation zugewiesen werden. Sind einem der AGVs zum 
gegebenen Planungszeitpunkt keine Operationen zugeordnet (d.h. es hat seinen Plan 
abgearbeitet und parkt z.B. in Erwartung neuer Aufträge), muss ihm eine Dummy-Ope-
ration zugeordnet werden, die alle notwendigen Informationen zum AGV enthält. Die 
Verringerung der Komplexität des Modells lässt sich in Abbildung 4-14(b) erkennen. 
Für AGV V2, dessen Plan zum Zeitpunkt der Neuplanung leer war, wurde die Dummy-
Operation „V2“ eingeführt. Der besondere Reiz der vorgeschlagenen Vereinfachung 
liegt darin, dass die AGVs gar nicht mehr in der Modellformulierung auftauchen. 

Zur Formulierung des MILP-Modells werden folgende Bezeichnungen verwendet: 
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Indizes und Indexmengen: 

I +  Aufladeoperationen 

i I+ +∈  Aufladeoperation für Container i (auf das AGV) 

I −  Abladeoperationen 

−− ∈ Ii  Abladeoperation für Container i (vom AGV) 

I I I+ −= ∪  Menge aller Operationen 

Π  Menge der geordneten Paare ( )1, 2i i  von Operationen, die bezüglich 
der Sequenzen der Containerbrücken oder Lagerkräne in einer direk-
ten Vorgängerbeziehung stehen (im Beispiel muss Operation i1 von 
dem entsprechenden Kran direkt vor Operation i2 ausgeführt werden) 

NI  Menge der aktuellen Operationen (eine pro AGV; falls einem AGV m 
in der aktuellen Situation keine Aufträge zugeordnet sind, wird die 
entsprechende Operation Ni  auf den Dummy-Wert " "mV  gesetzt) 

( )loaded NI i  Das AGV, das als aktuelle Operation Ni  ausführt, hat unter Umstän-
den in der aktuellen Situation Container auf seiner Ladefläche. 

( )loaded NI i  bezeichnet die Menge aller Aufladeoperationen dieses 
AGVs, deren zugehörige Abladeoperationen noch nicht erfolgt sind 
(d.h. die entsprechenden Container sind noch geladen). 

loadedI  Gesamtmenge der Aufladeoperationen, deren zugehörige 
Abladeoperationen noch ausstehen ( ( )

N N

loaded loaded N

i I

I I i
∈

= U ) 

Ss∈  Orte im Fahrkurs (Lagerblöcke oder Containerbrücken) 

Parameter 

it  Geplante Startzeit für Operation i (gemäß Plan des zugehörigen 
Krans) 

h
it  Erwartungswert der Dauer der Operation i 

is  Ort, an dem Operation i stattfindet 

( )k i
 

Kran, von dem Operation i ausgeführt wird 

iq  Lademenge (gerechnet in TEU), die in Operation i bewegt wird 
( { }2,1∈iq , falls ein 20ft- bzw. 40ft- (oder 45ft-) Container aufgeladen 
wird, { }1, 2iq ∈ − − , für die entsprechenden Abladeoperationen). 
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max ( )Nq i  Maximale Kapazität (gerechnet in TEU) des AGVs, das als aktuelle 
Operation Ni  ausführt (im Fall einer homogenen Flotte von Dual-
Load-Carriern gilt: max ( ) 2,N Nq i i= ∀ ). 

( ),i kd s s  Fahrzeit zwischen den Orten si und sk. 

1B  Hinreichend große Zahl ( >1B  maxDepTime + maxDistance, wobei 
maxDepTime die spätestmögliche Abfahrtzeit von einem Ort und 
maxDistance die größte Entfernung im Fahrkurs sind) 

l
kc  Strafkosten, die pro Zeiteinheit anfallen, um die das AGV zu spät am 

Kran k eintrifft 

Entscheidungsvariablen 

1, 2i ix  =1, falls Operation i1 von demselben AGV vor Operation i2 ausgeführt 
wird 

start
it  Startzeit von Operation i ( Ni I∉ ) 

end
it  Endzeit von Operation i, ( ( )0

end Nt i  ist vorgegeben und bezeichnet das 

voraussichtliche Ende der Operation Ni ) 

il  Zeit, die das AGV nach dem geplanten Start von Operation i eintrifft 

iy  Beladung des entsprechenden AGVs nach Durchführung von Opera-
tion i, ( 0 ( )Ny i  ist vorgegeben und bezeichnet den Beladungszustand, 
den das entsprechende AGV nach der Durchführung der Operation Ni  
haben wird) 

Zielfunktion: Minimierung der Strafkosten für Verspätungen 

Wenngleich das Bewertungskriterium für die Lösungsgüte der Einsatzplanung ein mi-
nimaler Makespan ist (siehe Abschnitt 6.2), wird in der Modellformulierung davon 
abweichend die gewichtete Verspätung der AGVs an den Kränen minimiert. Es hat sich 
gezeigt, dass diese Zielfunktion feinere Unterschiede erfassen kann und insgesamt eine 
höhere Lösungsgüte erreicht als die Minimierung des Makespans (vgl. die Simulations-
ergebnisse in Abschnitt 6.3.6). Dieses scheinbar absurde Verhalten lässt sich dadurch 
erklären, dass das MILP-Modell in einer dynamischen Umgebung mit unvollständiger 
Information eingesetzt wird. Eine Folge von optimalen Lösungen des MILP-Modells 
muss daher nicht zwingend zu einer optimalen Gesamtlösung führen. 

( )
l

ik i
i I

Min c l
∈

⋅∑  4-1 
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Modellrestriktionen: 

Startwerte: Der (neue) Plan jedes AGVs beginnt mit der durch den letzten Plan festge-
legten aktuellen Operation Ni , keine andere Operation kann davor ausgeführt werden 
(4-2). Somit ist die Beladung jedes AGVs nach seiner aktuellen Operation und deren 
(geplantes) Ende bekannt und kann als Startwert vorgegeben werden (4-3, 4-4). 

,
0Ni i

x =  { },N N Ni I i I i∀ ∈ ∀ ∈ −  4-2 

( )0N
N

i
y y i=  N Ni I∀ ∈  4-3 

( )0N
end end N
i

t t i=  N Ni I∀ ∈  4-4 

Zuordnung von Operationen zu AGVs und Reihenfolgebedingungen: In Gleichung 
(4-5) wird sichergestellt, dass keine Operation ihr eigener Vorgänger sein kann. Außer-
dem muss jede Operation im Planungshorizont (außer den aktuellen Operationen) zu 
genau einem AGV zugeordnet werden. Mit anderen Worten, sie muss einer der schon 
fixierten aktuellen Operationen folgen (4-6). Eine Sonderstellung haben schon erfolgte 
Aufladeoperationen, deren Abladeoperationen noch nicht durchgeführt wurden. Da 
diese Aufladeoperationen schon beendet sind, müssen sie nicht mehr zugeordnet wer-
den (4-7). Ihre Betrachtung ist dennoch wichtig, da die zugehörigen Abladeoperationen 
von demselben AGV durchgeführt werden müssen.  

Die Reihenfolgevariablen 1, 2i ix  müssen genau dann den Wert 1 annehmen, wenn zwei 
Operationen demselben AGV zugeordnet sind. Dabei wird durch (4-8) eine der beiden 
Reihenfolgevariablen auf 1 gezwungen, wenn zwei Operationen von demselben AGV 
durchgeführt werden. Andersherum gewährleistet (4-9), dass zwei Operationen mit ein-
deutig definierter Reihenfolge demselben AGV zugeordnet sind. Für die Konsistenz der 
Operationssequenzen sorgen die nachfolgenden zwei Bedingungen. Die Zulässigkeit 
der Reihenfolge zweier Operationen wird durch die Bedingungen (4-10) gesichert, die 
ausschließt, dass beide Operationen gleichzeitig Vorgänger der jeweils anderen sind. 
Darüber hinaus ist aber noch die korrekte Belegung der Reihenfolgevariablen für Grup-
pen von mehr als zwei Operationen sicherzustellen. Dies geschieht durch die Transiti-
vitätsbedingung (4-11). Darin wird gefordert, dass eine Operation i3 Nachfolger von i1 
sein muss, wenn i1 vor einer Operation i2 und diese vor i3 stattfindet. Da die Transiti-
vitätsbedingung für jedes beliebige Tripel von Operationen gilt, ist damit automatisch 
die Konsistenz der gesamten Sequenz gesichert. Ein weiterer Vorteil der Transitivitäts-
bedingung besteht darin, dass die Variablenbelegung von 1, 3i ix  direkt aus den Belegun-
gen von 1, 2i ix  und 2, 3i ix  folgt. Wegen der häufig daraus resultierenden Laufzeitverkür-
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zung des Modells ist eine Einbeziehung der Transitivitätsbedingung oft auch dann sinn-
voll, wenn sie bezüglich des Lösungsraumes redundant ist. Bedingungen (4-12) und 
(4-13) stellen sicher, dass die Abladeoperation eines Containers von demselben Fahr-
zeug durchgeführt wird wie die Aufladeoperation. 

, 0i ix =  i I∀ ∈  4-5 

,
1N

N N
i i

i I

x
∈

=∑  ( )N loadedi I I I∀ ∈ − ∪  4-6 

,
0N

N N
i i

i I

x +

∈

=∑  loadedi I+∀ ∈  4-7 

1, 2 2, 1, 1 , 2
1N N i i i ii i i i

x x x x+ − ≤ +  , 1, 2 : 1 2N N Ni I i i I I i i∀ ∈ ∀ ∈ − ≠  4-8 

1, 2 2, 1 , 1 , 2
1 N Ni i i i i i i i

x x x x+ − ≤ −  , 1, 2 : 1 2N N Ni I i i I I i i∀ ∈ ∀ ∈ − ≠  4-9 

1, 2 2, 1 1i i i ix x+ ≤  1, 2 : 1 2Ni i I I i i∀ ∈ − ≠  4-10 

1, 2 2, 3 1, 31i i i i i ix x x+ − ≤  1, 2 : 1 2Ni i I I i i∀ ∈ − ≠  4-11 

, ,N Ni i i i
x x+ −=  ( ), , :N N loadedi I i i i I+ − +∀ ∈ ∀ ∉  4-12 

,
1Ni i

x − =  ( ) ( ), , :N N loaded Ni I i i i I i+ − +∀ ∈ ∀ ∈  4-13 

Ladekapazität der AGVs: Die Beladung eines AGVs nach Beendigung einer Operation 
i2 kann bestimmt werden durch Aufsummierung über alle vorher durchgeführten 
Operationen (4-14). Dabei geht die Ausgangsbeladung (nach Operation Ni ) ebenfalls in 
die Summe ein. Die Einhaltung der maximalen Ladekapazität wird in (4-15) geprüft. 
Für homogene Fahrzeugflotten kann diese Ungleichung erheblich vereinfacht werden. 

( )2 2 1 1, 2 0, 2
1

N
N N N

N
i i i i i i i

i I I i I

y q q x x y i
∈ − ∈

= + ⋅ + ⋅∑ ∑  2 : 2 loaded Ni I i I I∀ ∈ ∉ ∪  4-14 

( )max
,N

N N

N
i i i

i I

y q i x
∈

≤ ⋅∑  i I∀ ∈  4-15 
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Reihenfolge von Auf- und Abladeoperation: Die Abladung jedes Containers muss nach 
dessen Aufladung stattfinden. 

,
1

i i
x + − =  ( ), : loadedi i i I+ − +∀ ∉  4-16 

Start- und Endzeiten der Operationen: Für die Bestimmung der Startzeit jeder Operation 
sind zwei Arten von Reihenfolgebeziehungen relevant. Zum einen beeinflusst die Rei-
henfolge, in der die Operationen auf den AGVs eingeplant sind, deren Start. Ist die 
Operation i1 der Vorgänger von i2 im Plan eines AGVs, so kann i2 frühestens zum 
Endzeitpunkt von i1 zuzüglich der Fahrzeit starten (4-17). Eine wichtige Voraussetzung 
für die Korrektheit dieser Nebenbedingung ist die Gültigkeit der Dreiecksungleichung, 
d.h. ( ) ( ) ( )1 2 2 3 1 3, , ,d s s d s s d s s+ ≥  gilt für alle Orte. Für die Fahrzeiten in Fahrkursen 
von Containerterminals ist das immer sichergestellt, da von euklidischen Distanzen 
ausgegangen werden kann.  

Die zweite Reihenfolge, die Einfluss auf die Startzeit einer Operation hat, sind die 
durch die Schedules der Kräne vorgegebenen Sequenzen. Ist eine Operation i2 an einem 
Kran nach einer Operation i1 eingeplant, kann sie erst nach deren Ende gestartet werden 
(4-18). Im Gegensatz zu den Plänen der AGVs, die erst in diesem Modell bestimmt 
werden, sind die Schedules der Containerbrücken und Lagerkräne unveränderliche 
Inputgrößen des Modells. Die daraus resultierenden Reihenfolgebeziehungen sind als 
Menge geordneter Paare direkt aufeinander folgender Operationen gegeben. Eine Zu-
ordnung der Operationen zu den einzelnen Kränen ist nicht erforderlich. Abgesehen von 
diesen beiden Reihenfolgebedingungen besteht zwischen Start- und Endzeit einer Ope-
ration die durch die Bearbeitungszeit vorgegebene Zeitdifferenz (4-19). 

( ) ( )1 1, 2 2 1 1, 21end start
i i i i i it d s t B x+ ≤ + ⋅ −  1, 2i i I∀ ∈  4-17 

1 2
end start
i it t≤  ( )1, 2i i∀ ∈Π  4-18 

start h end
i i it t t+ =  i I∀ ∈  4-19 

Verspätungen: Die Verspätung eines AGVs wird bestimmt durch die Differenz zwi-
schen tatsächlichem und geplantem Start einer Operation (4-20). Sie kann jedoch keine 
negativen Werte annehmen, was durch Gleichung (4-22) sichergestellt wird (siehe  un-
ten). 

start
i i it t l− ≤  i I∀ ∈  4-20 
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Wertebereiche: Nur die Zuordnungsvariablen müssen ganzzahlige Werte annehmen 
(4-21). Alle anderen Variablen sind als nichtnegative reelle Größen definiert (4-22). 
Insbesondere nehmen die iy –Variablen in der optimalen Lösung automatisch ganzzah-
lige Werte an aufgrund von Nebenbedingung (4-14). Da ganzzahlige Variablen in der 
Regel die Komplexität eines Problems beträchtlich erhöhen, kann mit der vorgeschla-
genen Formulierung die Rechenbarkeit des Modells verbessert werden. 

{ }1, 2 0,1i ix ∈  1, 2i i I∀ ∈  4-21 

, , , 0start end
i i i iy l t t ≥  i I∀ ∈  4-22 

4.1.4.2 Erweiterungen 

Aufgrund der erwähnten Machtposition der Schiffseigner ist in Containerterminals eine 
geringe Liegezeit der Schiffe und damit eine hohe Auslastung der Kräne – insbesondere 
der Containerbrücken – das wichtigste Ziel. Aus diesem Grunde wird in der vorgeschla-
genen Basisversion des Modells die Verspätung der AGVs an den Kränen und damit die 
Wartezeit der Kräne minimiert (siehe Zielfunktion 4-1). Von untergeordneter Bedeu-
tung ist dagegen die optimale Auslastung des Fahrerlosen Transportsystems, da wegen 
der geringeren Anschaffungskosten der AGVs (im Vergleich zu Containerbrücken und 
Lagerkränen) hier weniger Handlungsbedarf besteht. In der weiteren Arbeit wird daher 
die Basisversion des Modells verwendet.  

Um die Verweildauern der AGVs auf den Übergabepositionen vor den Kränen und die 
Verkehrsdichte auf dem Fahrkurs zu verringern, kann es jedoch sinnvoll sein, als nach-
geordnete Ziele geringe Verfrühungen der AGVs an den Kränen sowie geringe Leer-
fahrtzeiten anzustreben. Kommt ein AGV früher als geplant an einer Containerbrücke 
oder einem Lagerblock an, muss es dort warten, bis der entsprechende Kran bereit ist. 
Diese unproduktive Zeit  des AGVs kann in einer erweiterten Version des Modells be-
rücksichtigt und mit Strafkosten belegt werden. Dazu müssen zusätzliche Variablen ie  
und ein entsprechender Kostenparameter e

kc  eingeführt werden. 

ie  Zeit, die das AGV vor dem geplanten Start von Operation i am Kran 
eintrifft ( 0ie ≥ ) 

e
kc  Strafkosten, die pro Zeiteinheit anfallen, um die das AGV zu früh am 

Kran k eintrifft 
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Weiterhin muss folgende Nebenbedingung ergänzt werden: 

Wartezeiten: Die Wartezeiten der AGVs berechnen sich als Differenz aus geplanter und 
tatsächlicher Startzeit einer Operation (4-23). 

start
i i it t e− ≤  Ii∈∀  4-23 

Die Leerfahrtzeiten der AGVs werden auf ähnliche Weise bestimmt. Jede Zeiteinheit, 
die ein Fahrzeug unbeladen oder halbvoll (d.h. mit nur einem 20ft-Container auf der 
Ladefläche) fährt, wird in der Zielfunktion bestraft. Dabei wird eine Fahrt mit teilweise 
ausgenutzter Ladefläche nur halb so hart wie eine komplette Leerfahrt bestraft. Um 
Leerfahrtzeiten bewerten zu können, müssen eine zusätzliche Variable iλ  und zwei 
neue Parameter eingeführt werden. 

iλ  Gewichtete Leerfahrtzeit des AGVs während der Fahrt zum Kran, an 
dem Operation i stattfindet. Dazu wird die Fahrtzeit für die Strecke 
multipliziert mit der ungenutzten Ladefläche des Fahrzeugs während 
der Fahrt. 

2B  Hinreichend große Zahl ( max
2B q maxDistance> ⋅ , wobei maxq  die in 

TEU gerechnete maximale Lademenge der AGVs und maxDistance  
die maximale Fahrzeit zwischen zwei Orten im Fahrkurs ist.) 

3B  Hinreichen große Zahl ( 3 2B B maxPlanLength> ⋅ , wobei 
maxPlanLength  die maximale Anzahl von Operationen bezeichnet, 
die einem AGV zugeordnet werden können. Sind diesbezüglich keine 
Einschränkungen gemacht, gilt: maxPlanLength I= .) 

emptyc  Strafkosten pro Einheit (gewichteter) Leerfahrtzeit eines AGVs 

Mit diesen zusätzlichen Definitionen kann die gewichtete Leerfahrtzeit nun durch die 
folgende Nebenbedingung erfasst werden. 

Gewichtete Leerfahrtzeiten: Folgt eine Operation i2 direkt auf eine Operation i1, so be-
rechnet man die gewichtete Leerfahrtzeit, indem man die Fahrzeit zwischen dem Kran 
von i1 und jenem von i2 mit der Größe der ungenutzten Ladefläche des entsprechenden 
AGVs (gerechnet in TEU) multipliziert (4-24). Man beachte, dass die Reihenfolgevari-
ablen 1, 2i ix  nur abbilden, ob eine Operation i1 vor i2 durchgeführt wird, nicht jedoch, ob 
i1 ein direkter Vorgänger von i2 ist. Die direkte Vorgängerbeziehung muss daher unter 
Zuhilfenahme der eingeführten Parameter 2B  und 3B  abgeprüft werden.  

In der Nebenbedingung (4-24) wird der zweite Term Null, wenn die Operation i1 vor i2 
auf demselben AGV stattfindet, und der dritte Term hat den Wert Null, wenn Operation 
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i1 genau einen Vorgänger weniger als i2 hat. Werden beide Terme Null, bedeutet das 
somit, dass i1 ein direkter Vorgänger von i2 ist. Wichtig hierbei ist, dass 

3 2B B maxPlanLength> ⋅  gewählt wird, da sonst der dritte Term den zweiten 
kompensieren könnte. Dadurch wäre die Ungleichung auch bindend für Operationen, 
die nicht von demselben AGV ausgeführt werden, was nicht dem zu modellierenden 
Sachverhalt entspricht. 

( ) ( ) ( )2 1 1 2 3 1, 2 2 3, 2 3, 1
3

2 , 1 1i i i i i i i i i i
i I

y d s s B x B x xλ
∈

  
≥ − ⋅ − ⋅ − + ⋅ − −  

  
∑  1, 2, 3i i i I∀ ∈  4-24 

Verfrühungen und Leerfahrtzeiten können nun berücksichtigt werden, indem man die 
Zielfunktion (4-1) des Basismodells um die entsprechenden Terme erweitert. Dabei 
wird man in der Regel die Gewichtungsfaktoren e

kc  und emptyc  deutlich geringer wählen 
als die Gewichtung der Verspätungen l

kc , um die größere Bedeutung des Hauptziels – 
Minimierung der Verspätungen – zu unterstreichen. Die erweiterte Zielfunktion sieht 
nun wie folgt aus: 

( ) ( )
l e empty

i i ik i k i
i I i I i I

Min c l c e c λ
∈ ∈ ∈

⋅ + ⋅ + ⋅∑ ∑ ∑  4-1a 

Die erweiterte Modellversion ist somit in der Lage, zusätzlich Aspekte der Auslastung 
des Fahrerlosen Transportsystems zu berücksichtigen. Dem gegenüber steht jedoch eine 
erhöhte Komplexität des Modells, die zum einen der größeren Anzahl von Variablen 
und Nebenbedingungen geschuldet ist. Schwerer wiegt jedoch, dass die Vermischung 
mehrerer Zielstellungen in der Zielfunktion (4-1a) und die zusätzlichen big-M 
Formulierung in Nebenbedingung (4-24) im Normalfall für eine ungünstigere Modell-
struktur sorgen (in der Regel. erhält man schlechtere untere Schranken im 
Branch&Bound-Verfahren) und damit die Laufzeit erhöhen. In der weiteren Arbeit wird 
daher die Basisversion des Modells verwendet.  

4.2 Verbesserungsverfahren 

Im Gegensatz zu Konstruktionsverfahren, die das Auffinden einer zulässigen Lösung 
zum Ziel haben, zielen Verbesserungsverfahren auf die Verbesserung einer bestehenden 
Lösung ab. Eine zulässige Lösung muss also schon vorhanden sein, zum Beispiel im 
Ergebnis der Durchführung eines Konstruktionsverfahrens. Die Kombination eines re-
lativ einfachen Konstruktionsverfahrens mit einem Verbesserungsverfahren bietet den 
Vorteil, dass man schnell eine zulässige Lösung zur Verfügung hat. Steht noch weitere 
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Zeit für die Lösungssuche zur Verfügung, kann durch ein Verbesserungsverfahren die 
Lösungsgüte erhöht werden. 

Dieser Abschnitt beschreibt drei Verbesserungsverfahren, die im Rahmen einer Diplom-
arbeit am Lehrstuhl Produktionsmanagement der TU Berlin direkt für die Einsatzpla-
nung von AGVs in Containerterminals entwickelt wurden. Für Details der Verfahren sei 
auf Gujjula (2006) verwiesen. Der erste Teil des Abschnitts gibt einen kurzen Überblick 
über die verwendeten Nachbarschaften. Die folgenden Teile beschreiben ein einfaches 
lokales Suchverfahren und zwei komplexere Suchverfahren, die auf diesen Nachbar-
schaften basieren. 

4.2.1 Nachbarschaften und Nachbarschaftssuche 

Unter der Nachbarschaft einer Lösung eines Problems versteht man eine Menge von 
Lösungen, die durch Anwendung bestimmter Operatoren auf diese Lösung entstehen. 
Die Lösungen aus der Nachbarschaft einer aktuellen Lösung sind dieser strukturell 
meist sehr ähnlich. Will man eine bestehende gute Lösung noch verbessern, ist es oft 
Erfolg versprechend, innerhalb der Nachbarschaft dieser Lösung nach geeigneten Kan-
didaten zu suchen, da diese schon gute Anteile der Lösung enthalten. Die Nachbar-
schaftssuche hat sich für viele Problemstellungen als geeignete Methode erwiesen, um 
einen großen Lösungsraum zielgerichtet zu durchsuchen, in dem eine vollständige Enu-
meration der Lösungen zu aufwendig ist. Die Erfolgschancen einer solchen Suche hän-
gen dabei sehr stark von der Auswahl einer geeigneten Nachbarschaft ab. 

Bei Pickup-and-Delivery-Problemen oder Vehicle-Routing-Problemen, die sehr eng mit 
dem Problem der Einsatzplanung in Containerterminals verwandt sind (siehe Abschnitt 
3.1.2), besteht die Nachbarschaft einer Lösung typischerweise aus Lösungen, bei denen 
einzelne TAs zwischen den Plänen von zwei AGVs getauscht werden, ein TA in den 
Plan eines anderen AGVs eingefügt wird oder Operationen innerhalb eines Planes ver-
schoben werden. In Nanry und Barnes (2000) sowie Nanry (1998) wird die Verwen-
dung derartiger Nachbarschaften ausführlich beschrieben.  

Die in den folgenden zwei Absätzen beschriebenen Nachbarschaften orientieren sich 
daran. Die bei Nanry und Barnes (2000) unter dem Begriff SBR (Swapping pairs 
between routes) eingeführte Nachbarschaft gleicht der hier benutzten SWAP-Nachbar-
schaft. Die in dieser Arbeit beschriebene INSERT-Nachbarschaft stellt eine Zusammen-
fassung der in Nanry und Barnes (2000) identifizierten Nachbarschaften SPI (Single 
paired insertion) und WRI (Within route insertion) dar. Als Kriterium für die Bewer-
tung einer Lösung wurde – wie für die Konstruktionsverfahren aus Abschnitt 4.1 – die 
gewichtete Summe der Verspätungen der AGVs verwendet. 
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Die SWAP-Nachbarschaft 

Die SWAP-Nachbarschaft einer Lösung besteht aus denjenigen Lösungen, die durch das 
Austauschen zweier TAs zwischen zwei AGVs entstehen. Ein Beispiel dafür findet sich 
in Abbildung 4-15. Die Ausgangssituation in Abbildung 4-15(a) stellt eine Lösung dar, 
bei der dem AGV V1 die TAs 1 und 2 (mit ihren entsprechenden Auf- und Abladeope-
rationen) zugeordnet sind, dem AGV V2 die TAs 3 und 4. Die Operation swap(2,4) 
erzeugt eine neue Lösung innerhalb der SWAP-Nachbarschaft, indem sie TA 2 und TA 
4 zwischen den AGVs austauscht (vgl. Abbildung 4-15(b)). Die Auf- und Abladeopera-
tionen eines TAs werden dabei genau an der Stelle des Plans des AGVs eingefügt, an 
der die entsprechende Operation des Tauschpartners entnommen wurde.  

p1 p2 d1 d2

p3 d3 p4 d4

V1V1

V2V2

p1 p4 d1 d4

p3 d3 p2 d2

V1V1

V2V2

p1 p2 d1 d2

p3 d3

p4 d4V1V1

V2V2

p1 p2 d1 d2

p3 p4 d4 d3

V1V1

V2V2

(a) (c)

(b) (d)

 
Abbildung 4-15: Nachbarschaftszüge der SWAP- und INSERT-Nachbarschaft: 

(a) Ausgangssituation, (b) swap(2,4), (c) insert(4,V1), (d) insert(4,V2) 

Damit die Zulässigkeit der Lösung erhalten bleibt, darf die maximale Beladung der be-
teiligten Fahrzeuge nicht überschritten werden. Völlig unkritisch ist der Tausch zweier 
gleichartiger TAs, also von 20ft- oder 40ft-Containern untereinander. Soll der TA über 
einen 20ft-Container mit dem über einen 40ft-Containers getauscht werden, ist eine Prü-
fung der Beladungsbilanzen des AGVs erforderlich, bei dem der TA über 40 ft einge-
fügt wird. 

Die INSERT-Nachbarschaft 

Nachbarschaftszüge bezüglich der INSERT-Nachbarschaft stellen das Einfügen eines 
TAs im Plan eines anderen AGVs dar, oder das Verschieben der Operationen eines TAs 
innerhalb des Plans eines AGVs. Der erste Fall ist durch die Lösung in Abbildung 
4-15(c) dargestellt, die aus der Ausgangslösung entsteht, wenn man den TA 4 ans Ende 
des Plans von AGV V1 einfügt. Verschiebt man lediglich die Operationen von TA 4 
innerhalb des Plans von V2 (vgl. Abbildung 4-15(d)), erhält man ein Beispiel für den 
zweiten Fall. 
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Die INSERT-Nachbarschaft ist deutlich größer als die SWAP-Nachbarschaft, da sich 
für jeden TA ausgesprochen viele potentielle Einfügepositionen anbieten. Allerdings 
muss auch hier die Zulässigkeit der Pläne im Bezug auf die maximale Beladung der 
AGVs überprüft werden. Bezöge sich der TA 4 auf einen 40ft-Container, wäre der in 
Abbildung 4-15(d) angegebene Nachbarschaftszug zum Beispiel für Dual-Load-Carrier 
nicht möglich, da nach dem Aufladen von Container 3 nicht genügend Platz auf der La-
deplattform verfügbar ist. 

4.2.2 Das lokale Suchverfahren LocalSearch 

Ausgangspunkt des lokalen Suchverfahrens LocalSearch ist eine zulässige Startlösung, 
also ein zulässiger Plan für alle AGVs. Dieser wird von einem Konstruktionsverfahren, 
z.B. dem Verfahren PatternFlex, geliefert. Das Verfahren LocalSearch prüft nun, ob 
sich in der Nachbarschaft der aktuellen Lösung eine bessere Lösung befindet. Ist dies 
der Fall, wird diese bessere Lösung sofort zur aktuellen Lösung, in deren Nachbarschaft 
weitergesucht wird. Für jede Lösung wird zuerst die SWAP-Nachbarschaft untersucht, 
da diese in der Regel die größeren Chancen für eine signifikante Verbesserung bietet.  

Erst wenn innerhalb der SWAP-Nachbarschaft einer Lösung keine Verbesserung mehr 
möglich ist, wird die INSERT-Nachbarschaft untersucht. Kann hier auch keine Verbes-
serung mehr erzielt werden, terminiert das Verfahren. Ein lokales Optimum (bzgl. 
SWAP- und INSERT-Nachbarschaft) wurde gefunden, das besser ist als alle Lösungen 
in seiner Nachbarschaft. Der genaue Pseudocode des Verfahrens LocalSearch ist in 
Abbildung 4-16 gegeben. 

Input:  
currSchedule: zulässiger Plan (mit einem der Konstruktionsverfahren bestimmt) 

1. Definiere currDelay als (Verspätungs-)Kosten des bisherigen Plans currSchedule. 

2. WENN (Es gibt newSchedule in SWAP-Nachbarschaft, so dass newDelay < currDelay)  
DANN currSchedule:=newSchedule, currDelay:=newDelay. Gehe zu Schritt 2. 
SONST gehe zu Schritt 3. 

3. WENN (Es gibt newSchedule in INSERT-Nachbarschaft, so dass newDelay < currDelay)  
DANN currSchedule:=newSchedule, currDelay:=newDelay. Gehe zu Schritt 2. 
SONST gehe zu Schritt 4. 

4. Gib currSchedule zurück und beende Planungslauf (lokales Optimum). 
  

Abbildung 4-16: Pseudocode des Verfahrens LocalSearch 

Das LocalSearch-Verfahren zählt aufgrund seiner direkten Vorgehensweise zu den ein-
fachsten Verbesserungsverfahren. Allerdings führt der simple Ablauf auch dazu, dass 
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lokale Optima nicht überwunden werden können. Ist ein lokales Optimum erreicht, ter-
miniert das Verfahren zwangsläufig, obwohl die Lösung in der Regel noch weit von 
einem globalen Optimum entfernt ist.  

Um nicht in lokalen Optima stecken zu bleiben, muss ein Suchverfahren in der Lage 
sein, auch zwischenzeitig Verschlechterungen bei der Lösungsgüte zu akzeptieren. In 
Abbildung 4-17 ist diese Situation beispielhaft dargestellt. Auf dem ersten Teil des We-
ges vom mittleren lokalen Optimum zum globalen Optimum verschlechtert sich die 
Lösungsgüte, bevor sie sich dann signifikant verbessert. Verbietet ein Verfahren (wie 
LocalSearch) eine Verschlechterung der Lösungsgüte, ist ein lokales Optimum nicht zu 
überwinden. 

Lokales Optimum

Globales Optimum

 
Abbildung 4-17: Lokale und globale Optima 

Im folgenden Abschnitt werden zwei Verbesserungsverfahren vorgestellt, die zwischen-
zeitig eine schlechtere Lösung akzeptieren, um lokale Optima zu überwinden.  

4.2.3 Die Suchverfahren TabuSearch und 
ThresholdSearch 

Wie im vorhergehenden Abschnitt deutlich wurde, muss eine zwischenzeitige Ver-
schlechterung der Lösungsgüte in Kauf genommen werden, um lokale Optima zu ver-
meiden. Daraus ergibt sich jedoch ein neues Problem – das Vermeiden von Zykeln. Da 
lokale Suchverfahren immer nur zu besseren Lösungen übergehen, steigt die Lösungs-
güte monoton an. Somit wird eine einmal untersuchte Lösung nicht erneut überprüft, 
weil sie zu keiner Verbesserung der Lösungsgüte führt.  

Sind Verschlechterungen der Lösungsgüte erlaubt, muss auf andere Art und Weise ver-
hindert werden, dass eine Kette von Lösungen wieder und wieder durchlaufen wird. 
Komplexere Suchverfahren zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine wie auch immer 
geartete Technik besitzen, die das endlose Untersuchen ständig gleicher Lösungen ver-
hindert. Meist werden entweder einmal besuchte Lösungen für eine gewisse Anzahl von 
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Iterationen für unzulässig – tabu – erklärt (z.B. bei der Tabu Search), oder es wird nur 
eine begrenzte Verschlechterung der Lösungsgüte erlaubt (z.B. beim Simulated An-
nealing). Im Folgenden werden die beiden Verfahren TabuSearch und ThresholdSearch 
vorgestellt, die zu der Klasse der komplexeren (lokale Optima überwindenden) Verfah-
ren gehören. 

Das Verfahren TabuSearch 

Das Verfahren TabuSearch verhindert ein Kreiseln im Lösungsraum, indem es durch 
eine Tabu-Liste bestimmte Nachbarschaftszüge verbietet. In Abbildung 4-18 ist der 
Pseudocode dieses Verfahrens angegeben.  

Input:  
currSchedule: zulässiger Plan (mit einem der Konstruktionsverfahren bestimmt) 

1. Definiere currDelay als (Verspätungs-)Kosten des bisherigen Plans currSchedule,  
TabuList:= {currSchedule}, bestSchedule:=currSchedule, bestDelay:=currDelay. 

2. SOLANGE (max. Rechenzeit nicht erreicht) FÜHRE AUS 

2.1 Definiere newSchedule als beste Lösung aus der (SWAP- oder INSERT-)Nachbarschaft von 
currSchedule mit newSchedule∉TabuList. Setze currSchedule:=newSchedule, 
currDelay:=newDelay. TabuList:=TabuList∪{newSchedule}. 

2.2 WENN (newDelay < bestDelay)  
DANN bestSchedule:=newSchedule, bestDelay:=newDelay. 

2.3 Gehe zu Schritt 2.1. 

3 (max. Rechenzeit erreicht) Gib bestSchedule zurück und beende Planungslauf  
  

Abbildung 4-18: Pseudocode des Verfahrens TabuSearch 

Ausgehend von einer zulässigen Lösung wird deren gesamte (SWAP- und INSERT-) 
Nachbarschaft untersucht und die beste der benachbarten Lösungen ausgewählt. Diese 
kann auch schlechter als die aktuelle Lösung sein. Ist die Lösungsgüte einer Lösung 
besser als die bisher beste gefundene Lösung, wird diese aktualisiert. Die neue Lösung 
wird für die nächsten Schritte als „tabu“ gekennzeichnet, ebenso, wie die Startlösung 
zuvor als „tabu“ markiert wurde.  

Aus Laufzeit- und Speichergründen wird die Länge der Tabu-Liste meist begrenzt. Ist 
ihre maximale Länge erreicht, überschreibt man für gewöhnlich das älteste Element. Für 
das hier beschriebene Verfahren hat sich allerdings in den Simulationsuntersuchungen 
gezeigt, dass die Tabu-Liste innerhalb der zulässigen Laufzeit nicht so stark anwächst, 
dass eine solche Beschränkung notwendig wäre. So wurde für die Verfahren Tabu-
Search und ThresholdSearch darauf verzichtet. 
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Da ein Suchverfahren in der Regel nicht erkennt, wenn das Globale Optimum erreicht 
ist, muss ein Abbruchkriterium definiert werden. Oft wird eine maximale Anzahl von 
Iterationen, eine minimale Verbesserung der Lösungsgüte innerhalb einer vorgegebenen 
Zahl von Iterationen oder eine maximale Laufzeit vorgegeben. Aufgrund der Echtzeit-
anforderungen bei der Einsatzplanung für Fahrerlose Transportsysteme in Container-
terminals wurde hier die letzte Variante gewählt. Es wurde für einen Planungslauf eine 
maximale Rechenzeit von 1 Sekunde vorgegeben. 

Es sei darauf hingewiesen, dass insbesondere der Schritt 2.1 des Verfahrens 
TabuSearch extrem aufwendig ist, da hier die gesamte Nachbarschaft der aktuellen Lö-
sung untersucht werden muss, um die beste benachbarte Lösung zu finden. Ein Ansatz, 
die Laufzeit zu verkürzen, besteht darin, nicht die beste, sondern nur eine ausreichend 
gute benachbarte Lösung zu suchen. Das nachfolgend beschriebene ThresholdSearch-
Verfahren verfolgt genau diese Idee. 

Das Verfahren ThresholdSearch 

Das ThresholdSearch-Verfahren ist eine Abwandlung von TabuSearch, bei der eben-
falls eine Tabu-Liste geführt wird und auch nach einer bestimmten Laufzeit abgebro-
chen wird. Der genaue Pseudocode dieses Verfahrens ist in Abbildung 4-19 dargestellt. 

Input:  
currSchedule: zulässiger Plan (mit einem der Konstruktionsverfahren bestimmt) 

1. Definiere currDelay als (Verspätungs-)Kosten des bisherigen Plans currSchedule,  
TabuList:= {currSchedule}, bestSchedule:=currSchedule, bestDelay:=currDelay, 
maxDeterioration:=0. 

2. SOLANGE (max. Rechenzeit nicht erreicht) FÜHRE AUS 

2.1 WENN (Es gibt newSchedule aus der (SWAP- oder INSERT-)Nachbarschaft von currSchedule
            mit newSchedule∉TabuList, so dass (newDelay/currDelay)-1 < maxDeterioration) 
DANN currSchedule:=newSchedule, currDelay:=newDelay, maxDeterioration:=0. 
           TabuList:=TabuList∪{newSchedule}. 

 WENN (newDelay < bestDelay)  
DANN bestSchedule:=newSchedule, bestDelay:=newDelay. 

 SONST maxDeteriation:=maxDeterioration+rand([0,1]). 

2.2 Gehe zu Schritt 2.1. 

3 (max. Rechenzeit erreicht) Gib bestSchedule zurück und beende Planungslauf  
  

Abbildung 4-19: Pseudocode des Verfahrens ThresholdSearch 

Im Unterschied zu TabuSearch wird bei ThresholdSearch ein weiterer Parameter 
„maxDeterioration“ benutzt, der eine Minimalanforderung an die Lösungsgüte einer 
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benachbarten Lösung beschreibt. Anfangs nimmt dieser Parameter den Wert Null an, 
man wählt also die erste benachbarte Lösung, die besser ist als die aktuelle Lösung. 
Gibt es jedoch keine solche Lösung in der Nachbarschaft, erhöht sich „maxDeteriora-
tion“ um einen zufälligen Wert aus dem Intervall von 0 bis 1. Dieses Vorgehen wird so 
lange wiederholt, bis sich in der Nachbarschaft eine Lösung befindet, welche die gefor-
derte Güte besitzt. Nach Ablauf der vorgegebenen Laufzeit wird – wie bei TabuSearch 
– die beste bis dahin gefundene Lösung zurückgeliefert. 

Die Verfahren TabuSearch und ThresholdSearch können auch mit dem Verfahren 
LocalSearch aus Abschnitt 4.2.2 kombiniert werden. In diesem Fall wird erst mit 
LocalSearch ein lokales Optimum gesucht und dann eines der beiden erweiterten Ver-
fahren gestartet, das in der Lage ist, lokale Optima zu überwinden. In Abschnitt 6.3.5 
werden die Ergebnisse einer Simulationsstudie vorgestellt, die sich mit der Leistungsfä-
higkeit der hier vorgestellten Verbesserungsverfahren befasst. 

4.3 Konzept eines echtzeitfähigen Verfahrens 

In Anwendungsumgebungen, die durch eine hohe Dynamik gekennzeichnet sind, wer-
den an ein Lösungsverfahren oft so genannte Echtzeitanforderungen gestellt. Das Ver-
fahren wird dabei als echtzeitfähig bezeichnet, wenn garantiert werden kann, dass für 
die gegebene Problemstellung innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne eine zulässige 
Lösung gefunden wird. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Echtzeitproble-
matik findet man in Gutenschwager (2002). Dort werden die Anforderungen an echt-
zeitfähige Verfahren theoretisch entwickelt und für ausgewählte Anwendungsumgebun-
gen detailliert untersucht. 

Die Einsatzplanung von Fahrerlosen Transportsystemen in Containerterminals unter-
liegt in der Praxis auch Echtzeitanforderungen, meist werden Antwortzeiten von unge-
fähr einer Sekunde erwartet. Von denen in Abschnitt 4.1 vorgestellten 
Konstruktionsverfahren erfüllen bei geeigneter Implementierung alle Verfahren diese 
Anforderung – außer dem MILP-Modell, bei dem ein Planungslauf in der Regel deut-
lich länger benötigt. In der vorliegenden Arbeit stehen Echtzeitanforderungen nicht im 
Mittelpunkt der Betrachtung. Dadurch werden Effekte der Parallelität von Planung und 
Änderung des Systemzustandes vernachlässigt. Insbesondere bei Verfahren mit länge-
ren Laufzeiten kann sich während eines Planungslaufes die Ausgangssituation der Pla-
nung so stark ändern, dass die Ergebnisse des Planungslaufes nicht mehr auf die neue 
Situation anwendbar sind. Andererseits kann die Zeit, die zwischen zwei Planungsanfra-
gen verstreicht, sinnvoll für das Verbessern einer einmal gefundenen Lösung mit Hilfe 
der in Abschnitt 4.2 beschriebenen Verbesserungsverfahren genutzt werden. Aufgrund 
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der kurzen Laufzeiten der meisten in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren erscheint das 
Nichtberücksichtigen der Echtzeitproblematik für den gewählten Detaillierungsgrad der 
Untersuchungen vertretbar.  

Wegen der hohen Praxisrelevanz des Themas Echtzeitfähigkeit soll an dieser Stelle je-
doch kurz skizziert werden, wie aus den in den Abschnitten 4.1 und 4.2 entwickelten 
Verfahren ein hybrides Verfahren konstruiert werden kann, das einerseits echtzeitfähig 
ist und andererseits die zur Verfügung stehende Rechenzeit zwischen zwei Planungsläu-
fen bestmöglich ausnutzt. Die Idee des Verfahrens entspricht dem in Gutenschwager 
(2002) ab Seite 106 beschriebenen Ansatz. 

Das Konzept wird geleitet von dem Grundgedanken, die Vorteile der in den Abschnit-
ten 4.1 und 4.2 beschriebenen Verfahren zu nutzen, ohne deren Nachteile zur Geltung 
kommen zu lassen. So finden die in den Abschnitten 4.1.1 vorgestellten einfachen 
Auswahlverfahren ebenso wie die Verfahren Pattern und PatternFlex (Abschnitte 4.1.2 
und 4.1.3) schnell eine – z.T. auch schon sehr gute – Lösung, die allerdings in der Regel 
nicht optimal15 ist. Das MILP-Modell aus Abschnitt 4.1.4 findet eine solche optimale 
Lösung, allerdings erst nach sehr langer Zeit. Wird die Lösung davor benötigt, kann oft 
nicht einmal eine zulässige Lösung zurückgeliefert werden. Die Verbesserungsverfah-
ren aus Abschnitt 4.2 schließlich benötigen eine Startlösung durch ein 
Konstruktionsverfahren, sind aber bezüglich ihrer Lösungsgüte skalierbar. Das heißt, 
egal wann eine Lösung benötigt wird, sie können immer eine zulässige Zwischenlösung 
liefern (notfalls die Startlösung). Und mit steigender Laufzeit wird die Lösung nie 
schlechter, meist verbessert sie sich sogar deutlich.  

Um die Vorteile aller Verfahren auszunutzen, werden diese parallelisiert. Das bedeutet, 
sie laufen auf parallelen Rechnern, die miteinander kommunizieren. Wird ein neuer 
Plan benötigt, kann die beste bisher gefundene Lösung (aller Verfahren) zurückgegeben 
werden. Die Anforderung eines neuen Plans wird dabei ausgelöst, bevor ein AGV die 
jeweils nächste Operation seines aktuellen Plans beginnt. Sei tF die Zeit, die für die 
Freigabe der Pläne an die AGVs benötigt wird. Dann wird ein neuer Plan tF Sekunden 
vor dem Zeitpunkt angefordert, an dem die erste aktuelle Operation unter allen AGVs 
planmäßig endet. Man beachte den Unterschied zwischen dem Start eines neuen Pla-
nungslaufes, der immer bei einer signifikanten Änderung des Systemzustandes erfolgt 
(z.B. der Freigabe neuer TAs oder der signifikanten Verspätung eines TAs) und der 
gerade beschriebenen Anforderung der Planungsergebnisse.  

 
15  Optimal wird hier gebraucht in Bezug auf die zugrunde liegende statische Teilinstanz des Problems. 

Natürlich kann eine Folge von optimalen Teilplänen aufgrund der Dynamik des Problems zu einer 
sub-optimalen Gesamtlösung führen. 
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In Abbildung 4-20 ist das Prinzip eines hybriden Ansatzes aus allen in dieser Arbeit 
vorgestellten Verfahren anhand eines fiktiven Beispiels dargestellt. Die Lösungsgüte 
der einzelnen Verfahren (Werte fiktiv) ist aus Abbildung 4-20(a) abzulesen. Die Lösun-
gen der einfachen Auswahlregeln („NV/FCFS“) und des iterativen Zuordnungsverfah-
rens („Pattern“, im Beispiel nicht zwischen Pattern und PatternFlex unterschieden) 
nach ca. 3 bzw. 8 Zeiteinheiten dienen als Startlösungen der drei Verbesserungsverfah-
ren LocalSearch („Local“), TabuSearch („Tabu“) und ThresholdSearch („Threshold“). 

Zum Zeitpunkt der Plananforderung wird die beste bisher gefundene Lösung zurückge-
liefert. Das wäre nach 5 Zeiteinheiten im Beispiel die Lösung des Verfahrens Local 
Search, das die Ausgangslösung des einfachen Auswahlverfahrens schon etwas verbes-
sern konnte. Nach ca. 8 Zeiteinheiten würde die Lösung des iterativen Zuordnungsver-
fahrens Pattern bzw. PatternFlex zurückgegeben, ab ca. 30 Zeiteinheiten die Lösung 
des MILP-Modells. Die Lösungsgüte des Gesamtverfahrens ist in Abbildung 4-20(b) 
dargestellt.  

(b) Lösungsgüte der besten Lösung zu jedem Zeitpunkt (fiktives Beispiel!)

(a) Individuelle Lösungsgüten der einzelnen Verfahren (fiktives Beispiel!)
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Abbildung 4-20: Konzept eines echtzeitfähigen hybriden Verfahrens 
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Das unterschiedliche Muster der Abschnitte der Gütefunktion kennzeichnet, von 
welchem Teilverfahren die entsprechende Lösung stammt. Voraussetzung für die 
Echtzeitfähigkeit des gesamten Verfahrens ist jedoch, dass die Reaktionszeit, also die 
Zeit bis zum Auffinden der ersten Startlösung, unter der geforderten Schranke liegt. 
Dies sollte bei Anwendung eines einfachen Auswahlverfahrens in jedem Fall gegeben 
sein. 

Schlussendlich sei angemerkt, dass die Anwendung eines Lösungsverfahrens im Echt-
zeitbetrieb es weiterhin erfordert, dass ein Teil des jeweils letzten gefundenen Planes 
eingefroren wird. Dieser Teil kann in der neuen Planung nicht mehr verändert werden, 
da seine Abarbeitung schon parallel zur aktuellen Planung vonstatten geht. Das lässt 
sich für die in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren indes leicht bewerkstelligen, da 
dort ohnehin die jeweils aktuelle Operation jedes AGVs fixiert ist. Weitere Operationen 
im Plan müssen nicht eingefroren werden, wenn die Planung spätestens kurz vor dem 
Ende der aktuellen Operation jedes AGVs abgeschlossen wird. 



 

5 Deadlock-Handling  

In Kim et al. (1997) werden Deadlocks beschrieben als „eine Situation, in der ein oder 
mehrere gleichzeitig stattfindende Prozesse eines Systems auf ewig blockiert sind, weil 
die Ressourcenanforderungen der Prozesse nie befriedigt werden können“.16 Da sich der 
Begriff Deadlock inzwischen auch in der deutschsprachigen Literatur etabliert hat, wird 
im Folgenden dieser Begriff verwendet, anstatt eine etwas schwerfällige deutsche Über-
setzung wie etwa „völliger Stillstand“ zu bemühen. Ebenso werden Standardbegriffe 
wie Deadlock-Handling, Deadlock-Prevention, Deadlock-Avoidance, Deadlock-Detec-
tion oder Deadlock-Resolution in ihrer eingedeutschten Form übernommen. Unter 
Deadlock-Handling soll dabei der Umgang mit Deadlocks verstanden werden. Die rest-
lichen Begriffe werden in Abschnitt 5.1 erklärt. 

Deadlocks entstehen durch dezentralisierte Planung, welche momentan die einzig sinn-
volle Art und Weise darstellt, große logistische Systeme mit sehr dynamischen Interak-
tionen und unvollständiger Information über künftige Ereignisse zu steuern. In Contai-
nerterminals machen die Echtzeit-Anforderungen bei der logistischen Steuerung eine 
Dekomposition des gesamten logistischen Steuersystems in kleinere Module für ver-
schiedene Ressourcentypen und –gruppen unerlässlich. Damit steigt automatisch die 
Anfälligkeit für Deadlocks. 

Beispielsweise kann bei der Ausführung logistischer Prozesse eine bestimmte Res-
source, z.B. ein AGV, eine andere Ressource, z.B. eine Containerbrücke, anfordern, um 
eine Abladeoperation durchführen zu können. Aufgrund der dynamischen Interaktionen 
im Terminal, der unvorhersehbaren Variationen der Auf- und Abladezeiten sowie der 
Gleichzeitigkeit so vieler verschiedener Prozesse kann diese Containerbrücke zur glei-
chen Zeit dasselbe AGV anfordern, um es mit einem anderen Container zu beladen. Es 
entsteht eine Deadlock-Situation, in der weder Containerbrücke noch AGV ihre aktuelle 
Operation durchführen können (siehe Abbildung 5-1).  

In der Regel sind jedoch noch mehr Ressourcen an einem Deadlock beteiligt, wodurch 
größere Teile des Systems gleichzeitig lahm gelegt werden. Daher ist es in automati-
sierten Seehafen-Containerterminals wichtig, die Wechselwirkungen zwischen Contai-

 
16  Im Original lautet das Zitat: „a situation where one or more concurrent processes in a system are 

blocked forever because the requests for resources by the processes can never be satisfied”. 
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nerbrücken, Lagerkränen und AGVs sorgfältig zu kontrollieren. Eine Hauptkomponente 
eines solchen Kontrollsystems sind geeignete Verfahren zum Umgang mit Deadlocks. 

 
Abbildung 5-1: Eine typische Deadlock-Situation in Containerterminals 

In ersten Simulationsstudien stellte sich heraus, dass insbesondere die fehlende Koordi-
nation zwischen den Plänen der Kräne und der AGVs letzten Endes zu Deadlocks führt 
(vgl. auch Grunow et al., 2004). Da in diesen ersten Simulationsstudien keine Verfahren 
zum Umgang mit Deadlocks implementiert waren, führten diese in der Regel zum voll-
ständigen Stillstand einer oder mehrerer Containerbrücken und wenig später zur 
Blockade des gesamten Systems. Um dieses schlimmstmögliche Szenario zu vermeiden, 
müssen Deadlocks sowohl in der Simulation als auch im realen System berücksichtigt 
werden. Denn – so das wichtigste Ergebnis dieser ersten Tests – Deadlocks treten tat-
sächlich auf und sie beeinträchtigen ganz erheblich die Leistungsfähigkeit des Fahrerlo-
sen Transportsystems. 

Die Entstehung eines Deadlocks lässt sich gut am Beispiel der Abbildung 5-2 nachvoll-
ziehen. Die Pläne der Kräne und der AGVs sind vom Beispiel in Abbildung 3-4 auf 
Seite 47 übernommen. Die Abbildung 5-2 zeigt den relevanten Ausschnitt des Termi-
nals mit den Containerbrücken Q1 und Q2, den Lagerkränen S1 und S2 sowie den 
AGVs V1 und V2. Die Fahrzeiten zwischen den einzelnen Kränen sind in  Abbildung 
5-2(a) durch die Zeitmatrix dargestellt. Die eingeplanten Operationen werden durch 
ihren Typ („p“ für pickup bzw. Aufladung, „d“ für dropoff bzw. Abladung) und die ent-
sprechende Containernummer angegeben. Ferner sind für jede Operation noch deren 
geplante Startzeit und die benötigte zusätzliche Ressource hinzugefügt. So bedeutet z.B. 
„d3 (3:25, V2)” bei der Angabe der ersten Operation von Lagerkran S1, dass S1 laut 
Plan den Container 3 zur Zeit t = 3:25 von AGV V2 abladen soll. Als Auf- und Ablade-
zeiten werden in diesem Beispiel eine Zeiteinheit für Containerbrücken und 3 Zeitein-
heiten für Lagerkräne angenommen. In der in Abbildung 5-2(a) dargestellten Situation 
zum Zeitpunkt t = 0:00 kann der Plan von Fahrzeug V1 nun wie folgt interpretiert wer-
den:  
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• Beginne zum Zeitpunkt t = 0:00 mit der Aufladung von Container 1 durch Q1 
(die Aufladung endet zum Zeitpunkt t = 1:00) und fahre zu S1 (Ankunft zum 
Zeitpunkt t = 3:45). 

• Zum Zeitpunkt t = 6:25, beginne die Abladung von Container 1 und fahre 
danach zu Q2 (Ankunft zum Zeitpunkt t = 10:00). 

• Zum Zeitpunkt t = 10:00, beginne die Aufladung von Container 4 und fahre 
danach zu S2 (Ankunft zum Zeitpunkt t = 11:35). 

• Zum Zeitpunkt t = 11:35, beginne die Abladung von Container 4. 

Auf dieselbe Art und Weise sind die Pläne von Fahrzeug V2 und der Kräne zu verste-
hen. 

(a) Situation zum Zeitpunkt t = 0:00 (b) Situation zum Zeitpunkt t = 2:00 

Q1Q1

S2S2

V2V2V1V1

Q2Q2

S1S1

QC-Plan
p1 (0:00, V1)
p2 (1:00, V2)

SC-Plan
d3 (3:25, V2)
d1 (6:25, V1)

SC-Plan
d4 (4:35, V1)
d2 (7:35, V2)

QC-Plan
p3 (2:00, V2)
p4 (3:00, V1)

AGV-Plan
p1 (0:00, Q1)
d1 (6:25, S1)
p4 (10:00, Q2)
d4 (11:35, S2)

AGV-Plan
p2 (1:00, Q1)
d2 (7:35, S2)
p3 (11:00, Q2)
d3 (12:25, S1)

 
 
 
 
 
 
 
 

Q1 Q2 S1 S2
Q1 0 : 00 2 : 20 2 : 45 2 : 55
Q2 3 : 20 0 : 00 0 : 25 0 : 35
S1 2 : 35 0 : 35 0 : 00 0 :10
S2 2 : 25 0 : 25 0 : 50 0 : 00

V1V1 V2V2

21

S2S2S1S1

SC-Plan
d3 (3:25)
d1 (6:25)

SC-Plan
d4 (4:35)
d2 (7:35)

AGV-Plan
d1 (6:25)
p4 (10:00)
d4 (11:35)

AGV-Plan
d2 (7:35)
p3 (11:00)
d3 (12:25)

Deadlock!

 
Abbildung 5-2: Entstehung einer Deadlock-Situation 

Die Abbildung 5-2(b) zeigt die Situation zum Zeitpunkt t = 2:00, nachdem die 
Aufladeoperationen p1 und p2 durch die Fahrzeuge V1 und V2 beendet sind. Als nächs-
tes ist bei Fahrzeug V1 die Abladung von Container 1 eingeplant. Um diese Operation 
durchführen zu können, wird der Lagerkran S1 benötigt. Der Lagerkran S1 wartet je-
doch momentan auf das Fahrzeug V2 (von dem er laut Plan Container 3 abladen soll), 
V2 wartet auf Lagerkran S2 und dieser wiederum auf V1. Ein Deadlock ist entstanden. 

In diesem Kapitel wird erläutert, wie in Containerterminals das Auftreten von Dead-
locks überhaupt erst einmal festgestellt werden kann, und diese anschließend gelöst 
werden (vgl. Lehmann et al., 2006). Abschnitt 5.1 gibt zuerst einen Überblick über die 
verschiedenen Arten von Deadlocks und entsprechende Techniken des Deadlock-
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Handlings. Danach werden in Abschnitt 5.2 zwei unterschiedliche Verfahren 
vorgestellt, mit denen Deadlocks als solche identifiziert werden können. Schließlich 
beschreibt Abschnitt 5.3 drei Methoden zur Behebung von Deadlocks zwischen Kränen 
und AGVs in Containerterminals. Diese Methoden verändern entweder die Reihenfolge 
der geplanten Operationen an einer Ressource oder weisen Operationen völlig neuen 
Ressourcen zu, bis alle aktuellen Konflikte gelöst sind. 

5.1 Auftreten von Deadlocks und Deadlock-
Handling-Strategien 

Deadlocks treten nur auf, wenn mehrere bestimmte Bedingungen gleichzeitig erfüllt 
sind. Auf der Grundlage dieser Bedingungen werden Strategien zu Vermeidung oder 
Beseitigung von Deadlocks zu entwickelt. In Abschnitt 5.1.1 werden die Bedingungen 
für das Auftreten von Deadlocks im Allgemeinen identifiziert. Anschließend werden in 
Abschnitt 5.1.2 drei alternative Strategien des Deadlock-Handlings mit ihren Vor- und 
Nachteilen vorgestellt. Eine Übertragung der allgemeinen Prinzipien auf die Anwen-
dungsumgebung des Containerterminals erfolgt in Abschnitt 5.1.3. 

5.1.1 Bedingungen für das Auftreten von Deadlocks 

Das Deadlock-Problem ist laut Coffman et al. (1971) „ein logisches Problem, das in 
verschiedenen Zusammenhängen auftreten kann“.17 Bevor man also Strategien zum 
Umgang mit Deadlocks für ein spezifisches Problem entwickelt, ist es sinnvoll, die all-
gemeinen Merkmale von Deadlocks genauer zu betrachten. Allgemein durchgesetzt hat 
sich die Sichtweise von Coffman et al. (1971) und Liu und Hung (2001), nach der ein 
Deadlock genau dann auftritt, wenn folgende 4 Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind: 

(1) “mutual exclusion” condition: Keine Ressource kann von mehr als einem Prozess 
gleichzeitig benutzt werden. 

(2) “wait for” condition: Prozesse blockieren einmal zugewiesene Ressourcen, wäh-
rend sie auf weitere Ressource warten. 

(3) “no preemption” condition: Ressourcen sind nicht verfügbar, bevor sie nicht von 
dem Prozess freigegeben werden, der sie gerade benutzt. 

 
17 Im Original: „a logical problem that may arise in different contexts“. 
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(4) “circular wait” condition: Es gibt einen Zykel (= geschlossenen Kreis) von 
Prozessen, so dass jeder Prozess innerhalb dieses Zykels eine oder mehrere Res-
sourcen blockiert, die von anderen Prozessen benötigt werden. 

Jeder Ansatz zum Deadlock-Handling zielt darauf ab, mindestens eine dieser Bedingun-
gen zu verletzen oder sicherzustellen, dass alle vier Bedingungen niemals gleichzeitig 
erfüllt sein können. Da die erste Bedingung für die meisten Systeme erfüllt ist, stehen 
die letzten drei Bedingungen im Mittelpunkt der Forschung. Der übliche Weg, die 
zweite Bedingung zu vermeiden, ist zu fordern, dass ein Prozess schon zu Beginn alle 
Ressourcen anfordert, die er zu seiner Durchführung benötigt. Ein bekanntes Beispiel 
für diese Strategie ist der Banker’s Algorithmus, wie er z.B. von Kim et al. (1997) vor-
geschlagen wird. Bedingung 3 kann außer Kraft gesetzt werden, wenn es aus techni-
scher Sicht möglich ist, dass ein Prozess alle gerade benutzten Ressourcen freigibt, 
sobald weitere angeforderte Ressourcen nicht bewilligt werden. Das ist jedoch in der 
Regel nicht möglich. Schließlich kann das Entstehen eines Zykels wie in Bedingung 4 
gefordert verhindert werden, indem man eine lineare Ordnung der Ressourcen etabliert. 
Ein Prozess darf dann nur Ressourcen anfordern, die in dieser Ordnung niedriger stehen 
als die gerade benutzten Ressourcen. 

5.1.2 Strategien des Deadlock-Handlings 

Generell können drei Arten von Strategien im Umgang mit Deadlocks angewendet wer-
den (vgl. Venkatesh und Smith, 2003 sowie und Liu und Hung, 2001): Deadlock-Pre-
vention, Deadlock-Avoidance und Deadlock-Detection-and-Resolution. 

Deadlock-Prevention ist eine Offline-Strategie, die darauf ausgerichtet ist, jegliche Si-
tuation zu verhindern, in der ein Deadlock entstehen kann. Dieses Ziel wird üblicher-
weise durch die Festlegung einiger allgemeiner Regeln erreicht, die sicherstellen, dass 
nicht alle 4 Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein können. Zur Veranschaulichung be-
trachte man Abbildung 5-3.  

 
Abbildung 5-3: Strategien des Deadlock-Handlings 
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In diesem Beispiel sind die den Fluss überspannenden Brücken so schmal, dass zwei 
Autos nicht aneinander vorbeifahren können. Die Aufgabe der Deadlock-Handling-
Strategien besteht in diesem Beispiel darin sicherzustellen, dass der Verkehr trotzdem 
nicht zum Stehen kommt. Eine typische Vorgehensweise der Deadlock-Prevention ist in 
Abbildung 5-3(a) dargestellt – die Brücken sind als Einbahnstraßen ausgeschildert. 
Damit wird von Vornherein ein Eintreten einer der notwendigen Bedingungen für 
Deadlocks – der „circular-wait“ condition – verhindert. Zu der Situation, dass sich zwei 
Autos auf der Brücke treffen, und keines der beiden kommt vorwärts, kann es aufgrund 
der Ausschilderung nicht kommen. 

Im Gegensatz dazu beinhaltet Deadlock-Avoidance eine dynamische Zuweisung der 
Ressourcen unter Benutzung einer geeigneten Kontrollpolitik, mit der Deadlock-Situa-
tionen vermieden werden, die durch das nächste Ereignis im System entstehen. Die 
Verkehrsregelung durch Ampeln in Abbildung 5-3(b) ist ein Beispiel für diese Strate-
gie. Fährt ein Auto auf die Brücke, wird die Ampel für die Gegenrichtung automatisch 
auf rot geschaltet. Die Ressource „Brücke“ wird also erst dann freigegeben, wenn dies 
gefahrlos möglich ist, ohne einen Deadlock heraufzubeschwören. 

Die dritte Strategie der Deadlock-Detection-and-Resolution versucht nicht, Deadlocks 
im Voraus zu verhindern, was in sehr dynamischen Anwendungsumgebungen auch 
normalerweise äußerst schwierig ist. Vielmehr sollen Deadlocks so bald wie möglich 
erkannt und anschließend behoben werden. Im Brückenbeispiel (Abbildung 5-3(c)) ent-
spräche dies dem Vertrauen auf die Problemlösungskompetenz der Autofahrer. Ist eine 
Situation erreicht, in der sich zwei Autos gegenseitig blockieren, so muss einer der Fah-
rer den Rückwärtsgang einlegen und die Brücke wieder freimachen. 

5.1.3 Deadlocks in Containerterminals 

Bei Fahrerlosen Transportsystemen in automatisierten Containerterminals können zwei 
Arten von Deadlocks auftreten: innerhalb des Fahrerlosen Transportsystems oder bei 
der Interaktion zwischen Fahrerlosem Transportsystem und anderen Geräten im Hafen, 
z.B. den Kränen.  

Deadlocks innerhalb des Fahrerlosen Transportsystems 

Die erste Art von Deadlocks betrifft hauptsächlich das Routing von AGVs. Deadlocks 
können zwischen zwei oder mehr Fahrzeugen entstehen, die sich gegenseitig im Fahr-
kurs blockieren, weil sie z.B. ein Segment des Fahrkurses aus unterschiedlichen Rich-
tungen befahren, in dem sie einander nicht passieren können. Offensichtlich sind in die-
sem Fall alle vier auf Seite 103 formulierten Bedingungen für einen Deadlock erfüllt: 
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zwei AGVs können für gewöhnlich ein Wegsegment nicht gleichzeitig benutzen 
(„mutual exclusion“), ein AGV blockiert ein Wegsegment, solange es auf die Freigabe 
des nächsten Segments auf seiner Route wartet („wait for“), ein Segment wird erst dann 
freigegeben, wenn ein AGV es vollständig verlassen hat („no preemption“) und ein Zy-
kel von aufeinander wartenden AGVs besteht („circular wait“). Wie man leicht sieht, 
sind die ersten drei Bedingungen immer erfüllt. Daher zielen im Bereich des Routings 
nahezu alle Ansätze zur Behandlung von Deadlocks auf Bedingung 4 ab.  

Eine einfache Deadlock-Prevention-Strategie ist es, den Fahrkurs als einen einzigen 
unidirektionalen Kreis (Single-Loop) auszulegen. Dadurch wäre ein Zykel von aufein-
ander wartenden AGVs praktisch verhindert (wenn man von dem unrealistischen Fall 
ausgeht, dass sich so viele Fahrzeuge auf dem Fahrkurs befinden, dass jedes sofort auf 
den Vorgänger auffährt). Die Fahrkurse der meisten Containerterminals besitzen in der 
Tat einen stark unidirektionalen Fahrkurs, der aus mehreren unidirektionalen Kreisen 
(multi-loop layout) besteht (siehe z.B. Abbildung 6-6 auf Seite 144). Werden allerdings 
komplexere Fahrkurse benötigt, müssen andere Deadlock-Handling-Techniken benutzt 
werden. 

In der Literatur sind einige Verfahren zur Deadlock-Avoidance für Vehicle-Routing-
Probleme vorgeschlagen worden. Moorthy et al. (2003) benutzen ebenso wie Yeh und 
Yeh (1998) eine Graphen-basierte Heuristik, um das Auftreten von Deadlocks vorher-
zusagen. Gemäß dieser Ansätze muss ein Fahrzeug, das durch das Befahren eines Weg-
segments einen Zykel aufeinander wartender Fahrzeuge schließen würde, solange 
warten, bis die sich die Situation geändert hat, oder es wird umgeleitet, so dass kein 
Deadlock auftreten kann. Wu und Zeng (2002) schlagen ein Petri-Net-basiertes Vorge-
hen vor, um Deadlocks vorherzusagen und zu vermeiden. In Fanti (2002) werden ge-
richtete Graphen verwendet, um die Zuweisung von Wegsegmenten zu Fahrzeugen und 
die Bewegungen der Fahrzeuge zu überwachen. Ebenfalls auf Graphenbasis arbeitet das 
von Kim et al. (2006) vorgeschlagene Verfahren, in dem Fahrzeuge mit Hilfe eines 
reservation graph ein oder mehrere Streckenabschnitte reservieren und freigeben. 
Schließlich empfiehlt Reveliotis (2000) eine Modifikation des Banker’s algorithm, die 
ein robustes Verfahren zur Konfliktlösung zwischen AGVs darstellt. Während die 
ersteren Ansätze eindeutig zu den Deadlock-Avoidance-Strategien zu zählen sind, kann 
dieses letzte Verfahren auch als sehr flexibler Deadlock-Prevention-Ansatz betrachtet 
werden.  

Verfahren zur Deadlock-Detection-and-Resolution für den Bereich des Vehicle-Rou-
tings wurden in der Literatur bisher nicht vorgeschlagen. Offensichtlich sind einmal in 
Fahrkursen entstandene Deadlocks nur unter großem Aufwand wieder aufzulösen, da 
die Fahrzeuge ja schon physisch blockiert sind. Meist sind sehr schnell auch andere 
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Fahrzeuge indirekt von dem Deadlock betroffen. Im Beispiel der Brückenüberquerung 
aus Abbildung 5-3(c) auf Seite 104 könnte sich etwa hinter jedem der beiden Autos 
schon eine Schlange anderer Fahrzeuge angesammelt haben, die eine schnelle Auflö-
sung des Deadlocks unmöglich macht. 

Deadlocks innerhalb eines Fahrerlosen Transportsystems müssen durch entsprechende 
Routinen der Routing- und Verkehrsregelungsmodule vermieden werden. Diese Module 
werden in der Regel durch die AGV-Hersteller bereitgestellt und sind nicht Bestandteil 
dieser Arbeit. Im Folgenden wird diese Art von Deadlock daher nicht weiter berück-
sichtigt. 

Deadlocks zwischen Kränen und AGVs 

Die zweite wichtige Kategorie von Deadlocks wird durch die Interaktionen des Fahrer-
losen Transportsystems mit anderen Geräten hervorgerufen. Derartige Blockadeeffekte 
entstehen in Situationen, in denen Ressourcen sich gegenseitig zur Ausführung von 
Operationen bedürfen und aufeinander warten. Beobachtet wurde diese Art von Dead-
locks bisher insbesondere in Flexiblen Fertigungssystemen (z.B. Kim und Kim, 1997 
sowie Venkatesh und Smith, 2003). Sie können aber genauso gut in Containerterminals 
auftreten. Insbesondere AGVs sind anfällig für diese Art von Deadlocks, da sie immer 
noch eine zweite Ressource benötigen – entweder Containerbrücke oder Lagerkran – 
um eine Auf- oder Abladeoperation auszuführen. Da es an der Schnittstelle zwischen 
Fahrerlosem Transportsystem und den Kränen gewöhnlich keine Puffer gibt, sind die 
Auswirkungen von Deadlocks besonders schwerwiegend.  

Erneut kann man leicht prüfen, dass alle vier der auf Seite 103 formulierten Bedingun-
gen für einen Deadlock erfüllt sind: weder Kran noch AGV können mehr als eine Ope-
ration gleichzeitig ausführen („mutual exclusion“), jede dieser Ressourcen ist blockiert 
(vgl. Abbildung 5-1 auf Seite 101), während sie auf eine andere Ressource zur 
Durchführung der Operation wartet („wait for“), eine Ressource wird erst nach Beendi-
gung einer einmal begonnenen Operation freigegeben („no-preemption“), und ein Zykel 
aufeinander wartender Ressourcen kann entstehen wie in Abbildung 5-2(b) auf Seite 
102.  

Wie es scheint, gibt es trotz dieser vielfältigen Indizien für die Relevanz des Problems 
bisher keine Veröffentlichungen, die sich mit Deadlocks in Containerterminals befas-
sen, welche durch die Interaktion zwischen dem Fahrerlosen Transportsystem und Krä-
nen entstehen. Das mag daran liegen, dass dieses Problem praktisch nicht auftritt, wenn 
einfache Online-Regeln zur Steuerung von Fahrerlosen Transportsystemen im SLC-
Modus verwendet werden, wie das bisher in Containerterminals praktiziert wird. Aller-
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dings erfordern die in Kapitel 4 vorgeschlagenen komplexeren Verfahren für MLCs in 
jedem Fall die Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Deadlocks.  

Prinzipiell können alle drei Strategien – Deadlock-Prevention, Deadlock-Avoidance 
und Deadlock-Detection-and-Resolution – im Umgang mit Deadlocks benutzt werden. 
Um allerdings die Strategie der Deadlock-Prevention effektiv einsetzen zu können, sind 
vollständige Information über alle künftigen Ereignisse und eine statische Anwendungs-
umgebung notwendig. Weder das eine noch das andere trifft für Containerterminals zu. 
Ähnlich sieht es bei der Strategie der Deadlock-Avoidance aus. Zwar ist diese prinzi-
piell auch bei unvollständiger Information anwendbar, es wird jedoch in der Regel er-
neut eine statische Anwendungsumgebung vorausgesetzt. Bei stochastischen Auf- und 
Abladezeiten, wie sie typischerweise in Containerterminals zu finden sind, stößt auch 
dieser Ansatz schnell an seine Grenzen.  

Die dritte Variante – Deadlock-Detection-and-Resolution – ist hingegen nicht an derar-
tige Beschränkungen gebunden. Nach Kim et al. (1997) ist dieser Ansatz außerdem 
derjenige, der die höchste Ressourcenauslastung des Systems gewährleistet. Allerdings 
müssen hier auch deutlich komplexere Prozeduren verwendet und in die Steuerungs-
software des Terminals eingebunden werden. Dadurch ist der logistische Aufwand für 
das Deadlock-Handling bedeutend höher. 

Kim et al. (1997) betrachten Deadlock-Prevention (in dem Artikel mit „prevent dead-
lock without look-ahead” bezeichnet) als den konservativsten Ansatz, gefolgt von 
Deadlock-Avoidance (im Artikel „prevent deadlock with look-ahead“) und schließlich 
Deadlock-Detection-and-Resolution (bzw. „recovery“) als flexibelstem Ansatz. Aus den 
oben genannten Gründen wird im Folgenden ein Ansatz zur Deadlock-Detection-and-
Resolution entwickelt. 

5.2 Deadlock-Detection 

Die größte Herausforderung bei der Erkennung von Deadlocks ist es, eine realitätsnahe 
und kompakte Repräsentation des aktuellen Systemstatus zu finden. In Flexiblen Ferti-
gungssystemen, wo das Deadlock-Handling schon eine längere Tradition besitzt, wird 
zu diesem Zwecke meist ein so genannter Resource-Allocation-Graph benutzt. Ab-
schnitt 5.2.1 beschreibt, wie dieses Konzept auf die Anwendungsumgebung der Contai-
nerterminals übertragen werden kann. Die speziellen Anforderungen dieser Anwen-
dungsumgebung erlauben es sogar, die ursprüngliche Darstellung des Resource-Alloca-
tion-Graphen erheblich zu vereinfachen.  
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Unabhängig davon, welche Repräsentation genutzt wird, ist nach jeder signifikanten 
Veränderung des Systemstatus eine Aktualisierung dieser Repräsentation notwendig. 
Solche Änderungen des Systemstatus finden sehr oft statt, so dass auch entsprechend oft 
aktualisiert werden muss. Daher müssen die Verfahren zur Aktualisierung mit geringem 
Rechenaufwand durchführbar sein. Im Folgenden werden zwei verschiedene Techniken 
zur Deadlock-Detection vorgestellt. Die erste basiert auf einer Matrixdarstellung des 
Systems (siehe Abschnitt 5.2.2). Die zweite Technik ist ein Graphen-orientiertes 
Verfahren, das die einzelnen Ressourcenanforderungen direkt zurückverfolgt (siehe 
Abschnitt 5.2.3). 

5.2.1 Darstellung des Systemzustandes 

Ein beliebtes Repräsentationsschema für den Systemzustand in Flexiblen Fertigungs-
systemen ist der so genannte Resource-Allocation-Graph (vgl. Peterson und Silber-
schatz, 1985, Elmasri und Navathe, 1989 sowie Kim und Kim, 1997). Er wird nachfol-
gend zuerst in seiner Originalform vorgestellt, bevor einige Vereinfachungen beschrie-
ben werden, die für Containerterminals vorgenommen werden können. 

Der Resource-Allocation-Graph 

Der Resource-Allocation-Graph besteht aus Knoten für jedes Werkstück und jede Res-
source des Systems. Werkstücke werden dabei durch Kreise, Ressourcen hingegen 
durch Rechtecke dargestellt. Es gibt zwei Arten von Kanten in diesem Graphen: 
request-Kanten und assignment-Kanten. Eine request-Kante p r (gerichtet von Werk-
stück p nach Ressource r) wird eingeführt, wenn Werkstück p zum aktuellen Zeitpunkt 
auf die Ressource r wartet. Im Gegensatz dazu verwendet man eine assignment-Kante 
r p (gerichtet von Ressource r nach Werkstück p), wenn Ressource r aktuell dem 
Werkstück p zugewiesen ist. In einigen Anwendungen werden die Werkstücke mit den 
entsprechenden Arbeitsgängen gleichgesetzt. In Containerterminals stellen Kräne und 
AGVs die Ressourcen dar, während Auf- und Abladeoperationen als „Werkstücke“ be-
trachtet werden. 

Wie schon erwähnt, ist es aufgrund der in Containerterminals herrschenden Dynamik 
des Systems extrem schwierig, Deadlocks vollständig zu vermeiden. Daher soll der Re-
source-Allocation-Graph hier hauptsächlich dazu verwendet werden, den Status des 
Systems zu überwachen und auftretende Deadlocks so früh wie möglich zu erkennen, 
um sofort ein Verfahren zu deren Behebung (siehe Abschnitt 5.3) starten zu können. 
Ein Einsatz des Resource-Allocation-Graphen zur Vermeidung von Deadlocks ist nicht 
geplant. Doch selbst so würde die große Anzahl der dem System bekannten Operationen 
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dazu führen, dass der Graph eine enorme Größe erreicht. Daher wird in dieser Arbeit 
das Resource-Allocation-Graph-Konzept an die besonderen Anforderungen des vorlie-
genden Problems angepasst.  

Modifikation des Resource-Allocation-Graphen 

Eine wichtige Eigenschaft des Problems ist in diesem Zusammenhang, dass jede Opera-
tion genau zwei Ressourcen für ihre Durchführung benötigt – ein AGV und einen Kran. 
Die Idee ist nun, die zwei beteiligten Ressourcen – ohne Verwendung der Operation – 
direkt miteinander in Beziehung zu setzen. In Flexiblen Fertigungssystemen – der An-
wendungsumgebung, aus welcher der Resoucre-Allocation-Graph stammt – kann eine 
Operation hingegen auch mehr als zwei Ressourcen benötigen. Während zur Darstel-
lung einer Beziehung zwischen mehr als zwei Ressourcen immer die Operation als Bin-
deglied notwendig ist, können zwei Ressourcen direkt miteinander in (eine binäre) 
Beziehung gesetzt werden.  

Indem man die Betrachtung auf die Ressourcen beschränkt und die dazugehörigen Ope-
rationen außer Acht lässt, kann eine signifikante Reduktion der Komplexität erreicht 
werden. Anstatt in großen Containerterminals ca. 50 Kräne und mindestens 200 Opera-
tionen (ca. 100 TAs mit je zwei Operationen) berücksichtigen zu müssen, die sich im 
System befinden, genügt die Betrachtung der 50 Kräne. Qualitativ wird die Komplexität 
weiter reduziert, da die betrachteten Ressourcen (Kräne) über den gesamten Planungs-
zeitraum gleich bleiben. TAs hingegen verweilen nur sehr kurz im System, so dass nach 
jeder Abarbeitung und bei jeder Freigabe eines TAs die Repräsentation aktualisiert wer-
den muss. Dabei müssen ständig neue IDs vergeben werden. Auch die Größe des Gra-
phen oder der Matrix, die zur Repräsentation des Systems verwendet werden, kann va-
riieren.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass ohne die hier vorgeschlagene Reduktion des 
Resource-Allocation-Graphen eine Deadlock-Detection-Strategie in großen Systemen 
kaum umsetzbar wäre. Das ist wohl auch der Grund, warum in bisherigen Anwendun-
gen in Flexiblen Fertigungssystemen der Resource-Allocation-Graph nur zur Deadlock-
Avoidance oder Deadlock-Prevention eingesetzt wurde. Diese Verfahren werden meist 
off-line durchgeführt, so dass eine deutlich längere Rechenzeit zur Verfügung steht. 

Bei den weiteren Ausführungen sollte man im Hinterkopf behalten, dass der hier ge-
wählte Ansatz auf die Erkennung und Behebung von Deadlocks abzielt und nicht auf 
deren Vermeidung. Folglich reicht es aus, nur die jeweils nächste Operation im Plan 
jeder Ressource zu berücksichtigen. Eine Ressource soll also nur dann als einer Opera-
tion zugewiesen betrachtet werden, wenn diese die erste Position im Plan der Ressource 
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einnimmt. Durch diese Vereinfachung wird eine weitere beträchtliche Reduktion der 
Problemkomplexität erreicht. 

Wenn – wie weiter oben ausgeführt – jede Operation genau einen Kran (entweder La-
gerkran oder Containerbrücke) und ein AGV benötigt, können prinzipiell die drei in 
Abbildung 5-4 dargestellten Situationen auftreten (abgesehen von trivialen Fällen, in 
denen eine oder beide Ressourcen noch gar keiner Operation zugewiesen sind). 

AGVOperation

(a) Ursprüngliche Repräsentation (b) Vereinfachte Repräsentation

Kran

AGVOperationKran

AGVOperationKran

AGVKran

AGVKran

AGVKran

 
Abbildung 5-4: Reduktion des Resource-Allocation-Graphen 

Im ersten Fall in Abbildung 5-4(a) sind der Operation schon zwei Ressourcen zugewie-
sen, während in den beiden anderen Fällen entweder das AGV oder der Kran von der 
Operation angefordert, ihr jedoch noch nicht zugewiesen wurden.18 Hat man nur die 
Erkennung von Deadlocks im Sinn, muss in keinem dieser Fälle die Operation über-
haupt explizit berücksichtigt werden. Die einzig wichtige Information ist, ob eine Res-
source auf eine andere Ressource wartet oder nicht. Die letzten beiden Situationen in 
Abbildung 5-4(a) können also auch beschrieben werden als „der Kran wartet auf das 
AGV“ bzw. „das AGV wartet auf den Kran“, wie in Abbildung 5-4(b) dargestellt.  

Wenn eine Ressource auf eine andere wartet, bedeutet das folglich, dass die nächste 
Operation im Plan der einen Ressource nicht mit der nächsten Operation im Plan der 
anderen Ressource übereinstimmt. Im ersten Fall von Abbildung 5-4(a) ist, im Gegen-
satz dazu, die Operation sowohl im Plan des AGVs, als auch in dem des Krans die 

 
18  Man beachte weiterhin, dass hier eine Ressource nur dann als einer Operation zugewiesen gilt, wenn 

diese gemäß ihres Plans die nächste Operation ist. 
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nächste Operation. Mit anderen Worten, keine der Ressourcen wartet auf eine andere 
(vgl. Abbildung 5-4(b)). Für das vorliegende Problem ist es unwichtig, welche Opera-
tion eine Wartebeziehung verursacht. Die Darstellungen in Abbildung 5-4(a) und 
Abbildung 5-4(b) sind äquivalent. Allerdings wird durch die Abbildung 5-4(b) der 
Graph entscheidend reduziert, insbesondere für Anwendungsumgebungen wie Contai-
nerterminals, wo sehr viele Operationen (bzw. Transportaufträge) überwacht werden 
müssen. 

5.2.2 Matrix-basierte Deadlock-Detection 

In Belik (1990) wird eine Matrixdarstellung des Resource-Allocation-Graphen einge-
führt. Außerdem werden Matrixoperationen zur Aktualisierung der Matrix nach dem 
Einfügen und Entfernen von Kanten aus dem Graphen vorgeschlagen sowie ein Zykel-
test. Kim und Kim (1997) haben dieses Konzept für die Deadlock-Prevention in Fle-
xiblen Fertigungssystemen eingesetzt. Ein ähnlicher Ansatz kann auch für die Dead-
lock-Detection in Containerterminals verwendet werden, wobei zusätzlich die in Ab-
schnitt 5.2.1 vorgeschlagene Reduktion des Resource-Allocation-Graphen durch 
Verwendung der Wartebeziehungen benutzt wird. Diese wird in der weiteren Arbeit der 
Einfachheit halber auch unter dem Namen Resource-Allocation-Graph verwendet. Die 
Kanten des Graphen, welche die Wartebeziehungen zwischen den Ressourcen darstel-
len, werden im Folgenden auch als Wartekanten bezeichnet. 

Matrixdarstellung der Ressourcenzuordnung 

Das wichtigste Instrument des Matrix-basierten Deadlock-Detection-Verfahrens ist eine 
{0,1}-Matrix D, die alle Wartebeziehungen zwischen den Ressourcen zu einem gegebe-
nen Zeitpunkt wiedergibt. Dabei gilt D(i,j)=1 genau dann, wenn die Ressource i (direkt 
oder indirekt) auf Ressource j wartet. Direkte und indirekte Wartebeziehungen zwi-
schen zwei Ressourcen werden dabei als Wege im Resource-Allocation-Graph inter-
pretiert und in Matrixform dargestellt. Wartet eine Ressource auf sich selbst, so ent-
spricht das einem Zykel im Resource-Allocation-Graph. In der Matrix D nimmt das 
entsprechende Diagonalelement den Wert 1 an. 

Will man die aus dem Resource-Allocation-Graph resultierenden Wartebeziehungen in 
Matrixform darstellen, müssen einige Informationen explizit gegeben werden, die im 
Graphen schon implizit verfügbar sind. Als Beispiel dient die in Abbildung 5-5(a) 
dargestellte Situation.  

Die Containerbrücke Q1 wartet hier auf das Fahrzeug V1, welches seinerseits auf den 
Lagerkran S1 wartet. Damit wartet natürlich auch Q1 auf S1. Obwohl diese Beziehung 
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sehr leicht aus dem Graphen abzulesen ist, muss sie in der Matrixdarstellung explizit 
angegeben werden (vgl. Abbildung 5-5(b)). Da D(Q1,V1)=1 und D(V1,S1)=1 die di-
rekte Wartebeziehung darstellen, muss auch D(Q1,S1) den Wert 1 annehmen, um die 
indirekte Wartebeziehung zwischen Q1 und S1 wiederzugeben. Diese Transitivität der 
Wartebeziehung muss beim Einfügen und Entfernen jeder Kante berücksichtigt werden. 
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Abbildung 5-5: Resource-Allocation-Graph und Matrixdarstellung 

von Wartebeziehungen 

Einfügen und Entfernen von Kanten 

Es gibt zwei grundlegende Ereignisse, die zu Änderungen in der Matrixdarstellung füh-
ren können: die Freigabe eines neuen Plans und die Beendigung einer Auf- oder 
Abladeoperation. Wird ein neuer Plan freigegeben, so müssen die meisten Wartebezie-
hungen auf den neuesten Stand gebracht werden. In diesem Fall ist es in der Regel ein-
facher, eine völlig neue Matrix aus den Wartebeziehungen der aktualisierten Pläne zu 
erstellen. Im Gegensatz dazu hat die Beendigung einer Operation eher geringe Auswir-
kungen auf die Matrix. Angenommen, eine Operation A auf den Ressourcen AGV V1 
und Lagerkran S1 ist gerade beendet worden. Die Nachfolger von A in den Plänen von 
V1 und S1 seien als B bzw. C bezeichnet. In dieser Situation können maximal vier Fälle 
auftreten, die alle in Abbildung 5-6 dargestellt sind. 

(1) Falls Operation B nicht die nächste Operation im Plan des zugeordneten Krans ist, 
muss V1 auf diesen Kran warten (vgl. Abbildung 5-6(a)). 

(2) Falls der Operation B zugeordnete Kran bisher auf V1 gewartet hat, tut er dies 
nun nicht mehr, da V1 jetzt bereit ist, Operation B durchzuführen (vgl. Abbildung 
5-6(b)). 

(3) Falls Operation C nicht die nächste Operation im Plan des zugeordneten Fahr-
zeugs ist, muss S1 auf dieses Fahrzeug warten (vgl. Abbildung 5-6(a)). 
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(4) Falls das Operation C zugeordnete Fahrzeug bisher auf S1 gewartet hat, tut es dies 
nun nicht mehr, da S1 jetzt bereit ist, Operation C durchzuführen (vgl. Abbildung 
5-6(b)). 

(a) Einfügen einer Wartebeziehung
(Bedingungen 1 and 3)
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(b) Löschen einer Wartebeziehung
(Bedingungen 2 and 4)

 
Abbildung 5-6: Aktualisierung der Wartebeziehungen bei Beendigung einer Operation 

Die Fälle (1) und (3) erfordern das Einfügen jeweils einer neuen Wartebeziehung, wäh-
rend in den Fällen (2) und (4) jeweils eine bisher existierende Wartebeziehung gelöscht 
werden muss. Das Einfügen und Entfernen von Kanten wird durch Matrixoperationen 
realisiert, die im Folgenden beschrieben werden.  

Matrixoperationen 

Die hier vorgeschlagenen Matrixoperationen basieren im Wesentlichen auf den in Kim 
und Kim (1997) beschriebenen Ideen. Außer der Matrix D wird dazu noch eine Hilfs-
matrix vu ,Ψ  benutzt, die angibt, welche neuen Wege durch das Einfügen einer Kante 
(u,v) hinzukommen bzw. welche bestehenden Wartebeziehungen durch das Löschen der 
Kante (u,v) wegfallen. Die Bedeutung und Berechnung der Matrix vu ,Ψ  wird in 
Abbildung 5-7 erläutert. 

In dem Beispiel sei angenommen, dass die Kante (u,v) eingefügt werden soll. Dazu 
muss zuerst die Matrix vu ,Ψ  bestimmt werden, welche die dadurch neu entstehenden 
Wege beschreibt. Durch das Einfügen der Kante (u,v) entsteht genau dann ein (vorher 
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nicht vorhandener) Weg zwischen zwei Knoten m und n, wenn es vorher einen Weg von 
m nach u und einen Weg von v nach n gab. 

(a) (b)

u v

uΠ

0 1 1 1
0 0 1 1
0 0 0 1
0 0 0 0

D
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Abbildung 5-7: Bestimmung der Matrix Ψu,v beim Einfügen der Kante (u,v) 

Die Wege von allen Knoten (außer u) nach u sind in uΠ , dem u-ten Spaltenvektor von 
D gespeichert (siehe Abbildung 5-7(a)). Analog entspricht der v-ten Zeilenvektor von D 
(d.h., T

vΠ ) den Wegen von v zu allen anderen Knoten (außer v). Addiert man zu diesen 
Vektoren noch den u-ten bzw. v-ten Einheitsvektor, so geben die resultierenden Vekto-
ren alle Wege nach u bzw. von v aus wieder. Die Matrix vu ,Ψ  wird nun bestimmt als 
das Kreuzprodukt aus diesen beiden Vektoren (siehe Abbildung 5-7(b)). Sie enthält alle 
Wege, welche die Kante (u,v) benutzen. Die ursprüngliche Matrix D kann nun nach 
dem Einfügen oder Entfernen einer Kante (u,v) einfach aktualisiert werden, indem man 
die Matrix vu ,Ψ  addiert bzw. subtrahiert.19 

In Abbildung 5-8 ist ein Beispiel für das Einfügen (Insert) der Kante (2,3) und das dar-
auf folgende Löschen (Delete) der Kante (1,2) gegeben. Dabei sind die Änderungen des 
Resource-Allocation-Graphen (links) den dazugehörigen Matrixoperationen (rechts) 
gegenübergestellt. Im ersten Schritt wird die Matrix Ψ2,3 berechnet. Danach wird Matrix 
D durch die Matrix Ψ2,3 aktualisiert, so dass sie nun die neu entstandenen Wege von 1 
und 2 nach 3 und 4 enthält. Wie man sieht, wird bei Anwendung der beschriebenen 
Operationen die Transitivität berücksichtigt. So wird zum Beispiel der Knoten 4 auto-
matisch als Nachfolger von Knoten 1 erkannt, sobald die Kante (2,3) eingefügt wurde. 
Analog geht man beim Löschen der Kante (1,2) vor. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die für die Aktualisierung der Matrix verwendeten Ope-
rationen nur solange korrekte Ergebnisse liefern, wie der Graph azyklisch bleibt (vgl. 
Belik, 1990). Daher muss nach jeder Einfügeoperation ein Zykeltest durchgeführt wer-

 
19  Unter der Addition bzw. Subtraktion zweier Matrizen wird hier wie üblich die elementeweise Addi-

tions bzw. Subtraktion verstanden. 
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den (das Löschen einer Kante aus einem azyklischen Graph kann hingegen nie zu Zy-
keln führen). 
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Abbildung 5-8: Beispiel für Insert- und Delete-Operationen 

Ein solcher Zykeltest besteht bei Verwendung der Matrixdarstellung lediglich darin, 
dass für alle Diagonalelemente von D geprüft wird, ob sie positiv sind. Ist eines von 
ihnen positiv, bedeutet das, dass die entsprechende Ressource auf sich selbst wartet. Mit 
anderen Worten – der Graph ist zyklisch. Ein Deadlock wurde entdeckt. Auf die 
Beseitigung eines Deadlocks wird näher in Abschnitt 5.3 eingegangen. 

Im Gegensatz zu den begrenzten Änderungen, die durch das Ende einer Auf- oder Abla-
deoperation notwendig werden, muss z.B. nach der Freigabe eines neuen Plans die ge-
samte Matrix D neu aufgebaut werden. Allerdings kann dazu auf die schon definierten 



Deadlock-Handling 117 

Matrixoperationen zurückgegriffen werden. Letztendlich ist das Erzeugen einer neuen 
Matrix nichts weiter als das schrittweise Einfügen der Kanten, die aus den einzelnen 
Auf- und Abladeoperationen im neuen Plan resultieren. Jedes Einfügen einer neuen 
Kante muss dabei jedoch von einem Zykeltest und ggf. von der Beseitigung eines ent-
deckten Deadlocks begleitet werden. 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass durch die hier vorgestellten Methoden 
zur Deadlock-Detection gleichzeitig der aktuelle Zustand des gesamten Systems voll-
ständig dargestellt ist. Einige dieser Informationen sind essentiell, z.B. die Antwort auf 
die Frage, ob ein Deadlock im System existiert oder nicht. Darüber hinaus gibt es je-
doch Informationen, die für die Erkennung und Behebung von Deadlocks nicht unbe-
dingt notwendig wären, aber genutzt werden können, um kleinere Entscheidungen be-
züglich der Abarbeitung der Pläne besser treffen zu können. So kann aus der Matrix 
zum Beispiel zu jedem Zeitpunkt abgelesen werden, wie viele Geräte gerade (direkt 
oder indirekt) auf ein AGV oder einen Kran warten. Besteht ein Deadlock, der mehrere 
Kräne umfasst, kann diese Information z.B. genutzt werden, um zu entscheiden, an 
welcher Stelle der Zykel im Rahmen der Deadlock-Resolution aufgebrochen wird. In 
einem solche Fall wird sinnvollerweise der Kran bevorzugt behandelt, auf den die 
meisten anderen Geräte warten, der also aktuell den größten Engpass darstellt. 

5.2.3 Graphen-orientierte Deadlock-Detection 

Wie im vorigen Abschnitt klar wurde, ist bei der Matrix-basierten Deadlock-Detection 
der gesamte Systemstatus in der Matrix kodiert. Beim Ende jeder Auf- oder Abladeope-
ration und bei der Freigabe eines neuen Plans muss diese Matrix aktualisiert werden. 
Das führt bei einer großen Anzahl von AGVs und Kränen im System zu ziemlich ho-
hem Rechenaufwand.  

Die Rechenkomplexität der Matrix-basierten Deadlock-Detection kann mit Hilfe der 
erforderlichen Operationen wie folgt abgeschätzt werden. Sei nbCranes die Gesamtzahl 
der vorhandenen Kräne (Containerbrücken wie Lagerkräne) und nbAgvs die Anzahl der 
eingesetzten AGVs. Dann ist die Dimension der Matrix nbCranes nbAgvs+ . Da die 
Matrixoperationen zur Aktualisierung der Matrix (Multiplikation, Addition bzw. Sub-
traktion) jedes Matrixelement mindestens einmal benutzen, ist die Komplexität für eine 
einzelne Aktualisierung ( )( )2O nbCranes nbAgvs+ . Jedes Mal, wenn ein neuer Plan 
freigegeben wird, muss eine Wartekante für jedes Gerät eingefügt werden. Somit ist der 
Rechenaufwand für jede Neuplanung ( )( )3O nbCranes nbAgvs+ . Darüber hinaus muss 
beim Ende jeder Auf- bzw. Abladeoperation eine Aktualisierung mit einer Komplexität 
von ( )( )2O nbCranes nbAgvs+  vorgenommen werden. Allerdings kann dieser Auf-
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wand, der für jeden TA zweimal anfällt, vernachlässigt werden, da für jeden TA eben-
falls eine Neuplanung ausgelöst wird, was bezüglich des Aufwands die Aktualisierung 
deutlich dominiert. Allein der für die Neuplanungen veranschlagte Rechenaufwand von 

( )( )3O nbCranes nbAgvs+  pro Neuplanung ist enorm.  

In einem realen Terminal, wo Werte von nbCranes=50 und nbAgvs=50 realistisch sind 
(z.B. im CTA: 55 AGVs, 14 Containerbrücken, 44 Lagerkräne) und die Anzahl der 
Neuplanungen pro Tag leicht 10.000 erreichen kann, ist die Laufzeitanforderung signifi-
kant. Insbesondere wegen der Echtzeitanforderungen in Containerterminals, die für eine 
Neuplanung Laufzeiten von weniger als 1 s voraussetzen. In einer solchen Anwen-
dungsumgebung erscheint die Matrix-basierte Deadlock-Detection als ungeeignet. Hin-
gegen kann man sich deren Anwendung in Flexiblen Fertigungssystemen gut vorstellen, 
da diese im Allgemeinen eine deutlich kleinere Anzahl von Stationen und AGVs haben 
und auch Echtzeitanforderungen weniger restriktiv sind. Auch ein Einsatz in kleineren 
Terminals wäre denkbar. 

Für größere Anwendungen kann die Deadlock-Detection verschlankt werden, indem 
man statt des Matrix-basierten ein Graph-orientiertes Verfahren einsetzt. Dieses Vorge-
hen wird im Folgenden beschrieben. 

Ein Graphen-orientiertes Verfahren zur Deadlock-Detection 

Angenommen, die Kante R1 R2 soll in den Resource-Allocation-Graph eingefügt 
werden. Die Frage ist nun, ob dadurch ein Deadlock entsteht oder nicht. Dazu wird im 
Graphen zuerst der Nachfolger von R2, z.B. R3, bestimmt. Diese Prozedur wird so 
lange fortgesetzt, bis eine maximale Anzahl von maxNbNodes Schritten erreicht wurde. 
In jedem Schritt wird dabei überprüft, ob der Nachfolger der aktuellen Ressource mit 
R1, dem Startpunkt der einzufügenden Kante, übereinstimmt. Ist dies der Fall, kann das 
Verfahren abgebrochen werden. Ein Zykel wurde gefunden und damit ein Deadlock 
nachgewiesen.  

Wird die Grenze von maxNbNodes erreicht, ohne dass ein solcher Zykel entdeckt wor-
den ist, muss der Graph azyklisch sein. Somit kann die neue Kante eingefügt werden, 
ohne dass ein Deadlock entsteht. Die maximal durchzuführende Anzahl von Schritten 
kann für Containerterminals auf { }2 min ,maxNbNodes nbCranes nbAgvs= ⋅  beschränkt 
werden, da sich in dem entsprechenden Resource-Allocation-Graph AGV- und Kran-
Knoten abwechseln. Das heißt, dass nach maxNbNodes Schritten entweder alle AGVs 
oder alle Kräne überprüft worden sind. Da an einem Deadlock immer sowohl Kräne als 
auch AGVs beteiligt sein müssen, ist damit dessen Nichtexistenz belegt. Im Beispiel 
von Abbildung 5-2(b) auf Seite 102 hat maxNbNodes den Wert 4, jeder Zykel kann also 
maximal aus 4 Knoten bestehen.  
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Wenn der Algorithmus auf dieses Beispiel angewendet würde, z.B. bei AGV V1 star-
tend, würde der Lagerkran S1 als dessen Nachfolger bestimmt, da eine Wartebeziehung 
zwischen V1 und S1 besteht. Da der aktuelle Knoten (S1) nicht dem Startknoten (V1) 
entspricht und ebenso wenig maxNbNodes überschritten ist, wird das Verfahren fortge-
setzt. Am Ende terminiert der Algorithmus beim erneuten Erreichen von V1 und liefert 
den Zykel V1 S1 V2 S2 V1 zurück. Abbildung 5-9 beschreibt den Ablauf der 
ganzen Prozedur als Flussdiagramm. 

actNode:=startNode
nbNodes:=1

maxNbNodes:=2*min{nbCranes,nbAgvs}

Hat actNode
einen Nachfolger?

actNode:=Nachfolger(actNode)
nbNodes:=nbNodes+1

actNode=startNode?

nbNodes>maxNbNodes?

„kein Zykel
vorhanden“

ja

nein

nein

ja

ja

nein

„Zykel
vorhanden“

„kein Zykel
vorhanden“

 
Abbildung 5-9: Algorithmus zur Graphen-orientierten Deadlock-Detection 

Die Korrektheit des vorgestellten Verfahrens basiert auf zwei Eigenschaften des be-
trachteten Problems. 

(1) Jede Ressource hat im Resource-Allocation-Graph maximal einen Nachfolger. Es 
sei daran erinnert, dass eine Ressource v genau dann als Nachfolger einer Res-
source u bezeichnet wird, wenn die nächste Operation im Plan von u nicht die 
nächste Operation im Plan von v ist (aber v zur Durchführung dieser Operation 
benötigt wird). Da jede Ressource nur eine nächste Operation hat, kann sie auch 
nur maximal einen Nachfolger haben. 

(2) Wird ein azyklischer Graph durch das Einfügen einer Kante (u,v) zyklisch, so ent-
hält er höchstens einen Zykel und die Kante (u,v) ist Teil dieses Zykels. 

Die Eigenschaft (2) kann indirekt bewiesen werden: Angenommen, die Aussage ist 
falsch und das Einfügen der Kante (u,v) würde zu zwei Zykeln führen. Dann müsste 
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jeder dieser Zykel (u,v) enthalten, da er sonst schon vor dem Einfügen der Kante bestan-
den hätte. Folglich müsste eine Situation entstehen, wie sie in Abbildung 5-10 darge-
stellt ist. Wenn man von Knoten u starten würde und von jedem Knoten zu seinem 
Nachfolger ginge, käme man irgendwann zu einem Knoten w, der zwei Nachfolger hat, 
bevor man wieder u erreicht (Andernfalls kann (u,v) nicht zu einem zweiten Kreis gehö-
ren, da es offensichtlich keine Verbindung zwischen (u,v) und diesem zweiten Kreis 
gibt). Der Knoten w kann aber nicht zwei Nachfolger haben, da dies der Eigenschaft (1) 
widerspricht. Damit ist die Annahme widerlegt und die Aussage (2) bewiesen.  

u v w

 
Abbildung 5-10: Ausschnitt des Resource-Allocation-Graphen 

nach dem Einfügen von Kante (u,v) 

Die Graphen-orientierte Deadlock-Detection funktioniert – genau wie das Matrix-ba-
sierte Pendant – nur für azyklische Graphen. Deshalb kann die Erkennung eines Zykels 
nicht aufgeschoben werden, sondern muss sofort erfolgen, wenn ein Deadlock entsteht. 
Auf der anderen Seite können bei der Freigabe eines neuen Plans durchaus mehrere 
Deadlocks im realen System bestehen. Daher ist es wichtig, zwischen dem realen Sys-
tem und dessen interner Repräsentation – sei es als Graph oder Matrix – zu unterschei-
den. Letztere darf nie zyklisch sein.  

Sobald ein neuer Plan freigegeben ist, wird die interne Repräsentation dieser neuen Si-
tuation Schritt für Schritt aufgebaut. Während eine Wartebeziehung nach der anderen 
als Kante in den Graphen eingefügt wird, muss ständig die Azyklizität des Resource-
Allocation-Graphen aufrechterhalten werden. Sobald ein Zykel im Graphen entsteht, 
wird dieser dort beseitigt. Gleichzeitig wird der entsprechende Deadlock im realen Sys-
tem aufgehoben. Auf diese Weise erhält man schließlich ein Deadlock-freies System 
und gleichzeitig eine zykelfreie interne Repräsentation, welche die Situation korrekt 
darstellt. In Abschnitt 5.3.5 wird die Kongruenz zwischen realem System und dessen 
interner Repräsentation an einem Beispiel ausführlicher erklärt. 



Deadlock-Handling 121 

Vergleich mit dem Matrix-basierten Verfahren 

Der größte Vorteil des Graphen-orientierten Verfahrens ist, dass hier die umfangreichen 
Matrixoperationen eingespart werden können. Stattdessen wird einfach die Kette der 
Wartebeziehungen durchgegangen, sobald eine neue Kante eingefügt wurde. Auch hier 
ist ein Zykeltest nach dem Löschen einer Kante nicht notwendig, da auf diese Weise 
kein Zykel entstehen kann. Insgesamt müssen also, anstatt die gesamte Matrix zu prüfen 
und anzupassen, nur die Wartebeziehungen der betroffenen zwei Ressourcen aktuali-
siert werden. Wird ein neuer Plan freigegeben, muss für jede Ressource eine Wartebe-
ziehung eingefügt werden. Insgesamt reduziert sich die Komplexität des Deadlock-
Detection-Algorithmus durch den Graphen-orientierten Ansatz auf 

{ } ( )( )min ,O nbCranes nbAgv nbCranes nbAgvs⋅ +  pro Neuplanung. Das ist mehr als 
eine Potenz niedriger als bei der Matrix-basierten Variante.  

Teilweise wird die bessere Laufzeit des Graphen-orientierten Verfahrens durch Ver-
nachlässigung weniger wichtiger Informationen, wie z.B. der Anzahl der auf jeden Kran 
oder jedes AGV wartenden anderen Geräte, erreicht. Im Matrix-basierten Verfahren 
diente diese Information zur Auswahl des Engpass-Gerätes innerhalb eines Deadlock-
Zykels, auf das die Deadlock-Resolution-Prozedur (die im nächsten Abschnitt erklärt 
wird) angewendet werden soll. Es ist allerdings recht einfach, ähnlich aussagekräftige 
Kriterien für die Auswahl des Engpass-Gerätes im Graphen-orientierten Verfahren her-
zuleiten. So kann zum Beispiel der Kran gewählt werden, vor dem (physisch) die größte 
Anzahl Fahrzeuge wartet.  

Für die Deadlock-Detection in Containerterminals mit ihren extrem hohen Rechenzeit-
anforderungen erscheint das Graphen-orientierte Verfahren geeigneter. Es wurde bei 
allen Untersuchungen der vorliegenden Arbeit eingesetzt. 

5.3 Deadlock-Resolution 

In einer Deadlock-Situation gibt es einen Zykel von Wartebeziehungen zwischen Krä-
nen und Fahrzeugen im Resource-Allocation-Graph. Die Verbindung zwischen zwei 
zusammengehörigen Ressourcen wird dabei durch die Operationen der TAs in den Plä-
nen von Kran und Fahrzeug hergestellt. Will man also einen bestehenden Deadlock be-
heben, muss der Plan von mindestens einer der betroffenen Ressourcen verändert wer-
den.  

Natürlich ist der Aufwand einer solchen Planänderung vom Typ der jeweiligen Res-
source abhängig. So würde zum Beispiel die Änderung der Auftragsreihenfolge der 
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Containerbrücken einen extrem hohen Aufwand nach sich ziehen. Containerbrücken 
sind typischerweise der Engpass im Terminal, da sie direkt die Liegezeit der Schiffe 
beeinflussen. Außerdem ist es ziemlich schwierig, Container innerhalb eines Schiffes 
umzulagern. Das allerdings wäre mitunter notwendig, wenn die Containerbrücke von 
ihrem vordefinierten Lösch- oder Ladeplan abweichen müsste. Aus den genannten 
Gründen erscheint es ratsam, auf die Änderung der Pläne von Containerbrücken zu 
verzichten. 

Im Gegensatz zu Containerbrücken ist es bei Lagerkränen deutlich einfacher, Container 
innerhalb des Lagerblockes umzulagern. Insbesondere gibt es für Lagerblöcke keine 
derartig strikten Staupläne, wie sie bei Schiffen zu finden sind. Die Verteilung der 
Container im Lagerblock ist flexibler, wohingegen bei Schiffen auf die Stabilität des 
Schiffes Rücksicht genommen werden muss. Insgesamt kosten Umlagerungen im Block 
weniger Zeit als jene innerhalb eines Schiffes und können oft im normalen Betrieb ein-
geschoben werden, wenn der Lagerkran gerade wenig beschäftigt ist. In vielen Fällen 
kommt man sogar ohne zusätzliche Umlagerungen aus, da der betreffende Container 
sich schon oben im Lagerblock befindet. 

Die Modifikation des Plans eines Lagerkrans eignet sich besonders gut zur Deadlock-
Resolution, da damit – abgesehen von längeren Auf- oder Abladezeiten – keinerlei Sei-
teneffekte verbunden sind. 

Die zweite Variante, das Ändern des Plans eines Fahrzeugs, ist weniger einfach. Da 
dem Fahrzeug pro Auftrag immer zwei Operationen – nämlich Auf- und Abladeopera-
tion – zugeordnet sind, ist die Flexibilität bei Modifikationen des Plans deutlich gerin-
ger. Abhängig vom aktuellen Status des Fahrzeugs können bestimmte Operationen nicht 
zulässig sein. Eine Aufladeoperation kann zum Beispiel nur dann stattfinden, wenn die 
Ladefläche des Fahrzeugs noch nicht vollständig belegt ist. Analog ist es für eine Abla-
deoperation notwendig, dass sich der betreffende Container schon auf der Ladefläche 
befindet. Ebenso kann natürlich eine Abladeoperation nicht vor der dazugehörigen 
Aufladeoperation stattfinden. Alle diese Beschränkungen verringern die Möglichkeiten, 
den Plan eines Fahrzeugs zu modifizieren. Zusätzlich ist zu beachten, dass ein AGV 
ohne Hilfe eines Krans nicht in der Lage ist, einen Container auf- oder abzuladen. Somit 
gibt es zahlreiche Interdependenzen zwischen den Plänen von Kränen und Fahrzeugen, 
die es zu berücksichtigen gilt.  

Im Folgenden wird ein Ansatz zur Deadlock-Detection vorgestellt, bei dem zuerst ver-
sucht wird, den Deadlock durch Modifikation des Plans eines Lagerkrans aufzulösen. 
Ist das nicht möglich, bleibt nur noch die Modifikation des Plans eines Fahrzeugs. 
Durch Anwendung einer dieser Möglichkeiten wird jeder Deadlock beseitigt, die Mo-
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difikation des Plans einer Containerbrücke kann vermieden werden. Zur Beseitigung 
des Deadlocks werden drei Prozeduren vorgeschlagen, und zwar: 

(1) modifyScSequence 

(2) advanceOrder 

(3) reassignOrder 

Die erste Prozedur erfordert die geringsten Eingriffe in die Operationen des Terminal-
systems, die letzte hat den größten Einfluss auf die Pläne der entsprechenden Ressour-
cen. Zur Manipulation der internen Repräsentation des Deadlocks (Matrix- oder 
Graphen-basiert) benutzen alle drei Prozeduren lediglich die beiden in Abschnitt 5.2.2 
auf Seite 114 eingeführten Elementaroperationen „Insert“ und „Delete“. 

5.3.1 Die Prozedur modifyScSequence 

Diese Prozedur ist von allen drei Prozeduren am einfachsten umzusetzen, da sie die ge-
ringsten Veränderungen der Pläne der Ressourcen erfordert. Sie wird für einen Lager-
kran aufgerufen, der sich innerhalb eines Deadlock-Zykels befindet. Beispielhaft ist die 
Ausgangssituation in Abbildung 5-11(a) dargestellt. Durchgezogene Kanten im Gra-
phen geben die Wartebeziehungen zwischen dem Lagerkran S1, der Containerbrücke 
Q1 sowie den Fahrzeugen V1 und V2 wieder. Die Pläne von Fahrzeugen und Kränen 
sind neben dem jeweiligen Gerät aufgeführt. Zum Beispiel besagt der Plan von S1, dass 
zuerst Container 2 auf ein AGV geladen werden soll (pickup), gefolgt von der Aufla-
dung von Container 1.20 

(a) Situation vor modifyScSequence(S1) (b) Situation nach modifyScSequence(S1)
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Abbildung 5-11: Die Prozedur modifyScSequence 

 
20  Man beachte, dass im Beispiel Dual-Load-Carrier zum Einsatz kommen, so dass aufeinanderfolgende 

Aufladungen zweier 20ft-Container (wie p4 und p2 bei V2) möglich sind. 
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Angenommen, in der in Abbildung 5-11(a) dargestellten Situation soll die Wartekante 
(Q1,V1) in den Resource-Allocation-Graphen eingefügt werden (z.B. im Ergebnis der 
Beendigung der Operation, die Q1 vor p3 ausgeführt hat). Offensichtlich würde das 
Einfügen der Kante zu einer zyklischen Wartebeziehung zwischen den vier Geräten 
führen. Mit anderen Worten, ein Deadlock besteht im realen System. Um diesen Dead-
lock aufzulösen, kann die Prozedur modifyScSequence für S1 aufgerufen werden.  

Durch diese Prozedur wird die Operation p1, auf die V1 wartet, auf die erste Position 
im Plan von S1 vorgezogen. Das hat zur Folge, dass V1 nicht mehr auf S1 warten muss, 
da die nächste Operation von V1 (nämlich p1) jetzt ausgeführt werden kann. Außerdem 
wartet S1 für den Moment auch nicht mehr auf V2, da die bisherige nächste Operation 
von S1 (nämlich p2) nicht mehr an erster Stelle steht. Die aktuelle nächste Operation 
(p1) hingegen kann sofort ausgeführt werden. Nachdem der Deadlock aufgelöst wurde, 
kann die Kante (Q1,V1) eingefügt werden, ohne dass ein Zykel entsteht (siehe 
Abbildung 5-11(b)). Es sei hervorgehoben, dass durch die Anwendung der Prozedur 
modifyScSequence keine zusätzlichen Wartebeziehungen erzeugt werden. Vielmehr 
werden zwei bisher existierende Wartebeziehungen aufgelöst. Folglich kann durch die 
Anwendung dieser Prozedur kein neuer Deadlock entstehen. 

5.3.2 Die Prozedur advanceOrder 

Die Prozedur advanceOrder wird in Situationen angewendet, in denen eine Container-
brücke auf ein AGV wartet und beide Geräte in einem Deadlock-Zykel enthalten sind. 
Als Beispiel betrachte man die in Abbildung 5-12 dargestellte Situation.  

(a) Situation vor advanceOrder(V2) (b) Situation vor advanceOrder(V2)
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Abbildung 5-12: Die Prozedur advanceOrder 

Angenommen, eine neue Kante (Q2,V1) soll in den Resource-Allocation-Graph in 
Abbildung 5-12(a) eingefügt werden. Erneut würde durch dieses Einfügen ein Zykel 
entstehen. Um den entsprechenden Deadlock im realen System aufzulösen, wird der 
Plan von Fahrzeug V2 modifiziert, d.h. die Reihenfolge der vier darin enthaltenen Ope-
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rationen wird verändert. Die Anwendung der Prozedur advanceOrder erfordert hierbei, 
dass die nächste Operation von Q1 – sei sie Auf- oder Abladeoperation aus Sicht von 
V2 – im Plan von V2 auf die erste Position vorgezogen werden kann. Im Fall einer 
Aufladeoperation bedeutet das, dass V2 aktuell genug ungenutzte Ladefläche hat, um 
den entsprechenden Container aufzunehmen. Die Abladeoperation hingegen ist nur 
zulässig, wenn sich der entsprechende Container schon auf der Ladefläche von V2 
befindet.  

Im Beispiel von Abbildung 5-12(a) erfüllt die nächste Operation p2 von Q1 die erste 
Bedingung, da V2 momentan leer ist. Daher kann der Deadlock aufgelöst werden, in-
dem Aufladeoperation p2 und Abladeoperation d2 des Containers 2 im Plan von V2 auf 
die ersten beiden Positionen vorgezogen werden. Man beachte, dass zusammen mit ei-
ner Aufladeoperationen immer auch die entsprechende Abladeoperation im Plan des 
AGVs vorgezogen wird, um unzulässige Pläne – z.B. ein Überschreiten der Ladekapa-
zität – zu vermeiden. Abladeoperationen hingegen, deren zugehörige Aufladeoperation 
schon stattgefunden hat, können isoliert vorgezogen werden. Im Ergebnis des Vorzie-
hens von p2 und d2 wurden die Wartebeziehungen zwischen Q1 und V2 sowie zwi-
schen V2 und Q2 aufgelöst. Die Wartekante (Q2,V1) kann nun eingefügt werden, ohne 
dass der Graph zyklisch wird (siehe Abbildung 5-12(b)). 

Man beachte erneut, dass keine zusätzlichen Wartenbeziehungen erzeugt wurden. Aller-
dings kann es in Folge der Planänderungen bei V2 notwendig sein, dass dieses Fahrzeug 
von seiner ursprünglichen Route abweichen muss. Wenn keine Online-Informationen 
über die aktuelle Position und Route der Fahrzeuge im Fahrkurs verfügbar ist, kann die 
Route eines Fahrzeugs erst nach Erreichen seiner ehemals geplanten nächsten Station – 
der Containerbrücke Q2 – verändert werden. Das heißt, anstatt direkt die neue Station 
Q1 anzufahren, muss V2 den Umweg über Q2 nehmen, wenn es die Fahrt dahin zum 
Zeitpunkt der Anwendung der Prozedur advanceOrder schon angetreten hat. Die daraus 
resultierende Verlängerung des Fahrweges ist ein Grund, warum im Rahmen der 
Einsatzplanung vollständig darauf verzichtet wurde, Fahrzeuge auf dem Weg zu ihrer 
nächsten Operation umzulenken. Im Rahmen der Deadlock-Resolution kann dies jedoch 
– wie im Falle der Prozedur advanceOrder – unvermeidlich sein. 

5.3.3 Die Prozedur reassignOrder 

Wenngleich die meisten Deadlocks durch eine der beiden in den vorhergehenden Ab-
schnitten beschriebenen Prozeduren aufgelöst werden können, gibt es Situationen, in 
denen keine der beiden Methoden anwendbar ist. So kann es z.B. in der in Abbildung 
5-12(a) dargestellten Situation vorkommen, dass die nächste Operation einer Container-
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brücke nicht sofort ausgeführt werden kann, selbst wenn sie an die erste Stelle des 
AGV-Plans vorgezogen würde. Dafür kann es zwei Gründe geben. Zum einen kann 
diese nächste Operation eine Aufladeoperation sein, aber die Ladefläche des Fahrzeugs 
ist vollständig durch andere Container blockiert. Andererseits kann die nächste Opera-
tion eine Abladeoperation sein, aber der entsprechende Container befindet sich noch 
nicht auf der Ladefläche des Fahrzeugs. In beiden Fällen ist ein einfaches Vorziehen der 
betreffenden Operationen im Plan des AGVs nicht ausreichend, um den Deadlock auf-
zulösen.  

In solchen Fällen muss ein so genanntes Springer-Fahrzeug bereitgestellt werden. Die 
Idee von Springer-Fahrzeugen ist angelehnt an die Vorgehensweise bei flexiblen Ferti-
gungslinien, z.B. in der Automobilindustrie. In diesem Umfeld gibt es spezielle Arbeiter 
– die „Springer“ – die immer dort aushelfen, wo gerade ein Engpass auftritt. Ähnlich 
dieser Arbeiter werden Springer-Fahrzeuge im vorliegenden Fall nicht für den laufen-
den Betrieb eingesetzt. Sie werden nur aktiviert, wenn sie zur Auflösung eines Dead-
locks benötigt werden.  

Generell ist ein einziges Springer-AGV ausreichend, um alle Deadlocks eines Systems 
auflösen zu können. Wie weiter unten in diesem Abschnitt genauer erklärt wird, kommt 
während jedem Aufruf der Prozedur reassignOrder nur ein solches Fahrzeug zum Ein-
satz. Weiterhin wird gezeigt, dass ein Deadlock, der ein Springer-AGV umfasst, allein 
durch Anwendung der Prozedur modifyScSequence aufgelöst wird (ohne erneut 
reassignOrder benutzen zu müssen). 

Natürlich hat die Anzahl der eingesetzten Springer-AGVs Einfluss auf die Geschwin-
digkeit, mit der ein Deadlock aufgelöst werden kann. Die Verwendung mehrerer solcher 
Fahrzeuge verringert die Arbeitslast jedes einzelnen Springer-AGVs. Daher kann für 
Systeme, die extrem anfällig für Deadlocks sind und in denen die Auflösung des Dead-
locks sehr zeitkritisch ist, der Einsatz mehrerer Springer-AGVs sinnvoll sein. Die ge-
naue Anzahl der einzusetzenden Fahrzeuge wird am besten in Simulationsstudien er-
mittelt, wobei zusätzlich die Anschaffungskosten der Fahrzeuge eine Rolle spielen. Für 
sämtliche in dieser Arbeit untersuchten Szenarien jedoch war die Verwendung eines 
einzigen Springer-Fahrzeugs völlig ausreichend, da die Anzahl der auftretenden Dead-
locks sehr gering war (siehe Abschnitt 6.3.1.4). 

Prinzipiell wäre es auch möglich, auf den expliziten Einsatz von Springer-Fahrzeugen 
zu verzichten und stattdessen Fahrzeuge, die momentan ungenutzt sind, in einen Sprin-
ger-Modus zu versetzen. In fast jedem Terminal oder Flexiblen Fertigungssystem gibt 
es zeitweise ungenutzte Kapazitäten. Allerdings ist dieser Ansatz nicht ganz unkritisch, 
da die Springer-Fahrzeuge eine wesentliche Komponente des hier beschriebenen Ansat-
zes zur Deadlock-Resolution sind. Man müsste in einem solchen Fall garantieren, dass 
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zu jeder Zeit mindestens ein Fahrzeug in den Springer-Modus versetzt werden kann. 
Dieses Fahrzeug dürfte insbesondere nicht gerade selbst in einen Deadlock verwickelt 
sein. Da Deadlocks vornehmlich in Hochlastsituationen auftreten, ist eine solche Ga-
rantie vermutlich schwer zu geben. 

Die Eingriffe, die bei der Durchführung der Prozedur reassignOrder notwendig werden, 
sind schwerwiegender als jene, die für die anderen beiden Prozeduren erforderlich sind. 
Als Beispiel betrachte man die Situation in Abbildung 5-13(a).  

(a) Situation vor reassignOrder(V2) (b) Situation vor reassignOrder(V2)
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Abbildung 5-13: Die Prozedur reassignOrder 

Angenommen, die Kante (Q2,V1) soll hier eingefügt werden. In dieser Situation kann 
die Prozedur advanceOrder nicht angewendet werden, da Containerbrücke Q1 auf das 
Fahrzeug V2 wartet, um die Aufladeoperation p2 auszuführen. Die Ladefläche von V2 
ist allerdings noch von dem 40ft-Container 1 blockiert, der zuerst abgeladen werden 
muss. Operation p2 kann also nicht ohne weiteres im Plan von V2 vorgezogen werden. 
Aus denselben Gründen kann Operation p4 nicht an die erste Stelle des Plans von V1 
gezogen werden. Der Zykel, der durch Einfügen der Kante (Q2,V1) in die Kette V1-Q1-
V2-Q2 entsteht, muss mit anderen Mitteln aufgelöst werden. Dazu werden – im Rah-
men der Prozedur reassignOrder – die Auflade- und Abladeoperation p2 und d2 des 
ersten Containers im Plan von Q1 einem Springer-Fahrzeug (statt bisher dem Fahrzeug 
V2) zugeordnet. In Abbildung 5-13 wird dieses Springer-Fahrzeug mit Vx bezeichnet.  

Um zu verhindern, dass Springer-Fahrzeuge selbst in einem Deadlock gefangen sind, 
werden diese Fahrzeuge nur im SLC-Modus betrieben, d.h. diese Fahrzeuge arbeiten die 
Transportaufträge nacheinander ab, ohne Auf- und Abladeoperationen verschiedener 
Aufträge zu verschachteln. Wird ein Auftrag einem Springer-Fahrzeug zugewiesen, so 
wird er am Ende dessen bisherigen Plans angehängt. Die Zuordnung von Aufträgen zu 
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Springer-Fahrzeugen ist prinzipiell eine feste Zuordnung, d.h. einmal getroffene Zuord-
nungen werden nicht wieder aufgelöst.  

Im Ergebnis der Prozedur reassignOrder warten im gegebenen Beispiel die Kräne Q1 
und S1 nicht mehr auf V2, und das Einfügen der Kante (Q2,V1) erzeugt nun keinen 
Zykel im Resource-Allocation-Graphen. In Abbildung 5-13(b) ist die Situation nach 
Anwendung der Prozedur reassignOrder dargestellt.  

Wie man sieht, werden im Rahmen der Prozedur reassignOrder die zusätzlichen Kanten 
(Q1,Vx) und (S1,Vx) eingefügt, um die neu entstandenen Wartebeziehungen zwischen 
Q1 bzw. S1 und Vx abzubilden. Es muss also sichergestellt werden, dass das Einfügen 
dieser Kanten zu keinem neuen Zykel im Graphen führt. Wie dies geschieht, soll in 
Abbildung 5-14 beispielhaft deutlich gemacht werden.  

Sei die Kante 9 (in Abbildung 5-13(b) mit (Q2,V1) bezeichnet) jene Kante, die 
ursprünglich in den Graphen eingefügt werden sollte. Das Einfügen von Kante 9 würde 
einen Kreis schließen. Durch Anwendung der Prozedur reassignOrder wurden die 
Kanten 1 und 2 aus dem Graphen entfernt. Da der nächste Auftrag von Q1 von V2 an 
Vx gegeben wurde, wartet nun weder Q1 noch S1 auf V2. Allerdings warten diese 
Kräne nun möglicherweise auf Vx, in welchem Falle die Kanten 5 und 8 eingefügt wer-
den müssten. Dies wiederum kann zu neuen Zykeln führen, in denen das Springer-Fahr-
zeug Vx nun selbst enthalten ist. Diese Zykel dürfen natürlich nicht bestehen bleiben.  
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Abbildung 5-14: Korrektheit der Prozedur reassignOrder 
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Wirft man einen näheren Blick auf die neu entstandenen Zykel, so stellt man fest, dass 
Vx, so es denn zu einem Zykel gehört, natürlich auf irgendeinen Kran wartet. Dieser 
Kran kann jedoch keine Containerbrücke sein, da alle Operationen von Container-
brücken, die einem Springer-Fahrzeug zugeordnet werden, an erster Stelle des Plans der 
entsprechenden Containerbrücke stehen (dies folgt aus der Arbeitsweise der Prozedur 
reassignOrder, die nur für Containerbrücken angewendet wird). Wartet Vx aber nicht 
auf eine Containerbrücke, muss das Fahrzeug auf einen Lagerkran warten. Das bedeu-
tet, dass mindestens ein Lagerkran im entsprechenden Zykel enthalten sein muss.  

Also kann die Prozedur modifyScSequence auf einen Lagerkran in jedem Zykel (z.B. 
den Engpass-Kran) angewendet werden. In Abbildung 5-14 seien die ausgewählten 
Lagerkräne S2 und S3. Die Anwendung der Prozedur modifyScSequence führt dazu, 
dass die Kanten 3 und 4 bzw. 6 und 7 gelöscht werden können. Im Ergebnis können nun 
die Kanten 5 und 8 (wie durch reassignOrder vorgesehen) in den Graphen eingefügt 
werden, ohne dass er zyklisch wird. Durch die Anwendung von modifyScSequence wur-
den keine weiteren Kanten eingefügt. Folglich kann der ursprüngliche Deadlock in ma-
ximal zwei Schritten aufgelöst werden. 

5.3.4 Das Deadlock-Resolution-Verfahren 

Die drei Prozeduren modifyScSequence, advanceOrder und reassignOrder bilden die 
Kernmodule des Deadlock-Resolution-Verfahrens, das in Abbildung 5-15 skizziert ist.  

Das Verfahren muss jedes Mal aufgerufen werden, wenn eine neue Wartebeziehung 
entsteht. Es gibt nur zwei Ereignisse, die zu einer neuen Wartebeziehung führen kön-
nen. Zum einen rücken nach dem Beenden einer Operation die jeweils nächsten Opera-
tionen im Plan des betroffenen AGVs und des betroffenen Krans auf die erste Stelle vor. 
Diese Operationen erfordern zu ihrer Ausführung jeweils ein zweites Gerät (einen Kran 
im Falle des AGVs und ein AGV im Falle des Krans). Sind diese Operationen nicht an 
erster Stelle im Plan dieses zweiten Gerätes, entsteht eine neue Wartebeziehung (zum 
Beispiel wartet V1 in Abbildung 5-6(a) auf Seite 114 nach Beendigung von Operation 
A auf S2, da sich Operation B nicht an erster Stelle dessen Plans befindet).  

Die zweite Möglichkeit, dass neue Wartebeziehungen entstehen, ist die Durchführung 
einer Neuplanung. Bei einer Neuplanung werden normalerweise die Pläne fast aller Ge-
räte verändert, so dass eine Reihe neuer Wartebeziehungen entstehen (und alte ver-
schwinden). In beiden Fällen – Beendigung einer Operation oder Neuplanung – muss 
zuerst ein Verfahren zur Deadlock-Detection angewendet werden. Das kann das in Ab-
schnitt 5.2.2 vorgestellte Matrix-basierte Verfahren sein oder die Graphen-orientierte 
Variante aus Abschnitt 5.2.3. 
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Abbildung 5-15: Das Deadlock-Resolution-Verfahren 

Konnte ein Deadlock festgestellt werden, wird in einem zweiten Schritt der Zykel derje-
nigen Geräte ermittelt, die an diesem Deadlock beteiligt sind. Anschließend wird die 
Art des Deadlocks bestimmt und festgelegt, welche der drei Prozeduren zur Deadlock-
Resolution zum Einsatz kommt. Enthält der Zykel ein Springer-Fahrzeug, so hat dieses 
absoluten Vorrang. Wie im Abschnitt 5.3.3 erwähnt, gibt es in diesem Fall immer einen 
Lagerkran im Zykel, auf den die Prozedur modifyScSequence angewendet werden kann 
(wodurch insbesondere auch das Springer-Fahrzeug aus dem Blockadezustand befreit 
wird). Enthält der Zykel kein Springer-Fahrzeug, wird er als nächstes auf enthaltene 
Lagerkräne überprüft, da in diesem Fall ebenfalls die Prozedur mit den geringsten Sei-
teneffekten – modifyScSequence – ausgeführt werden kann. Ist mehr als ein Lagerkran 
im Zykel enthalten, wird nach einem geeigneten Verfahren (z.B. größte Anzahl warten-
der Geräte, siehe Abschnitte 5.2.2 und 5.3.3) derjenige ausgewählt, der den größten 
Engpass darstellt. Für diesen Kran wird dann modifyScSequence ausgeführt. Sind weder 
Springer-Fahrzeuge noch Lagerkräne im Zykel enthalten, muss mindestens eine Contai-
nerbrücke in den Deadlock verwickelt sein. Bei mehreren Containerbrücken wird wie-
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der diejenige ausgewählt, die den größten Engpass darstellt. Abhängig davon, ob die 
nächste Operation der ausgewählten Containerbrücke momentan ausführbar wäre oder 
nicht, wird der Deadlock durch die Prozedur advanceOrder oder durch die Prozedur 
reassignOrder behoben.  

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass das hier vorgestellte Deadlock-Resolution-
Verfahren garantiert, dass jeder auftretende Deadlock aufgelöst wird. Um diese Garan-
tie geben zu können, muss sichergestellt sein, dass bei jedem beliebigen Deadlock eine 
der drei Prozeduren modifyScSequence, advanceOrder oder reassignOrder ausgeführt 
werden kann und deren Anwendung zu keinem neuen Deadlock führt. Die erste Eigen-
schaft folgt direkt aus dem Ablauf des Deadlock-Resolution-Verfahrens (siehe 
Abbildung 5-15), da für jede mögliche Kombination von Containerbrücken, Lagerkrä-
nen, Springer-AGVs und AGVs innerhalb eines Deadlock-Zykels genau eine der Pro-
zeduren aufgerufen wird. Die zweite Eigenschaft ergibt sich aus der Tatsache, dass 
einerseits die Anwendung der Prozeduren modifyScSequence und advanceOrder nicht 
zu neuen Zykeln führen kann (siehe Abschnitte 5.3.1 und 5.3.2). Andererseits folgt aus 
Abschnitt 5.3.3, dass im Laufe der Prozedur reassignOrder zwar durchaus neue Zykel 
entstehen können, diese sich aber sofort durch die sich anschließenden Aufrufe der Pro-
zedur modifyScSequence auflösen lassen. 

5.3.5 Übereinstimmung zwischen Resource-Allocation-
Graph und tatsächlichem Systemzustand 

Wie in Abschnitt 5.2.3 erwähnt, wird der Resource-Allocation-Graph nach jeder 
Neuplanung Schritt für Schritt neu konstruiert, bis interne Repräsentation und tatsächli-
cher Systemzustand wieder vollständig übereinstimmen (bei Verwendung der Matrix-
basierten Repräsentation sind die Schritte analog durchzuführen). Sobald während die-
ses Aktualisierungsprozesses ein Zykel entdeckt wird, muss der dazugehörige Deadlock 
im System aufgelöst und der Graph entsprechend angepasst werden. In Abbildung 5-16 
wird die Konstruktion eines neuen Graphen an einem Beispiel erklärt. 

Abbildung 5-16(a) stellt den Zustand des realen Systems nach der Freigabe eines neuen 
Plans dar. An den einzelnen Plänen erkennt man leicht, dass die vier Geräte aufeinander 
warten – ein Deadlock besteht. Obwohl im realen System eine zyklische Wartebezie-
hung zwischen den Geräten besteht, muss der Resource-Allocation-Graph während 
sämtlicher Umformungen azyklisch gehalten werden. Abbildung 5-16(a) bis (d) zeigt 
die ersten drei Schritte dieses Prozesses, in denen nacheinander die durch die Opera-
tionen 2, 4 und 1 verursachten Wartekanten eingefügt werden. Die Pläne der Geräte im 
realen System bleiben bis dahin unverändert. 



Deadlock-Handling 132 

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Q1Q1

S1S1

V2V2

V1V1 AGV-Plan
2
3

SC-Plan
1
2

AGV-Plan
4
1

QC-Plan
3
4

Q1Q1

S1S1

V2V2

V1V1 AGV-Plan
2
3

SC-Plan
1
2

AGV-Plan
4
1

QC-Plan
3
4

2

Q1Q1

S1S1

V2V2

V1V1 AGV-Plan
2
3

SC-Plan
1
2

AGV-Plan
4
1

QC-Plan
3
4

2

4 Q1Q1

S1S1

V2V2

V1V1 AGV-Plan
2
3

SC-Plan
1
2

AGV-Plan
4
1

QC-Plan
3
4

2

1

4

Q1Q1

S1S1

V2V2

V1V1 AGV-Plan
2
3

SC-Plan
1
2

AGV-Plan
4
1

QC-Plan
3
4

2

1

4
3

Q1Q1

S1S1

V2V2

V1V1 AGV-Plan
2
3

SC-Plan
2
1

AGV-Plan
4
1

QC-Plan
3
4

4
3

 
Abbildung 5-16: Interne Repräsentation und reales System 

Im nächsten Schritt (siehe Abbildung 5-16(e)) würde bei dem Versuch, die durch 
Operation 3 verursachte Wartekante (Q1,V1) einzufügen, entdeckt, dass ein Zykel im 
Graphen entstünde. An dieser Stelle wird also der Deadlock im realen System erkannt. 
Im Rahmen des Deadlock-Resolution-Verfahrens wird die Prozedur modifyScSequence 
angewendet, und zwar sowohl auf das reale System als auch auf den Graphen. Im Er-
gebnis dessen ändert sich der Plan von S1 und der Deadlock im realen System löst sich 
auf. Im Resource-Allocation-Graph werden durch die Prozedur modifyScSequence die 
Kanten 1 und 2 gelöscht. Im gleichen Zuge kann nun die Kante 3 tatsächlich eingefügt 
werden, ohne dass ein zyklischer Graph entsteht. Danach sind alle Deadlocks im realen 
System aufgelöst und alle Wartebeziehungen im Graphen abgebildet. Die interne 
Repräsentation ist nun äquivalent zum realen System, wie Abbildung 5-16(f) zeigt. 



 

6 Simulation von Fahrerlosen 
Transportsystemen 

Will man die Lösungsgüte der in den vorhergehenden Kapiteln entwickelten Verfahren 
zur Einsatzplanung und zum Deadlock-Handling innerhalb der dynamischen Anwen-
dungsumgebung eines Containerterminals bewerten, stoßen analytische Ansätze an ihre 
Grenzen. Zum einen ist das betrachtete System so komplex, dass es sich kaum vollstän-
dig analytisch beschreiben lässt. Vor allem schließen jedoch die stochastischen Schwan-
kungen z.B. bei den Zykluszeiten der Kräne und die begrenzte Vorausschau auf kom-
mende Ereignisse eine statische Betrachtung von vornherein aus. Sollen alle Effekte 
berücksichtigt werden, kommt nur die Untersuchung mit Hilfe eines Simulationsmo-
dells in Frage.  

In Abschnitt 6.1 wird ein Modell zur ereignisorientierten Simulation vorgestellt, das zu 
diesem Zwecke entwickelt wurde. Es bildet die Anwendungsumgebung des Terminals 
detailliert ab und schafft so den Rahmen für die Simulationsuntersuchungen. Ein zu-
sätzlicher Datengenerator ermöglicht die Generierung von stochastischen Inputdaten, 
z.B. von nach einer vorgegebenen Verteilung erzeugten Zykluszeiten. Auch die Erstel-
lung unterschiedlicher Anwendungsszenarien, z.B. unterschiedlicher Terminallayouts, 
wird unterstützt. 

In Vorbereitung der Simulationsstudien werden in Abschnitt 6.2 Hilfsmittel vorgestellt, 
die eine sinnvolle Auswertung der Simulationsergebnisse ermöglichen. Die unter-
schiedlichen Simulationsstudien zum Einfluss verschiedener Parameter auf die Leis-
tungsfähigkeit der Lösungsverfahren werden in Abschnitt 6.3 erläutert. 

6.1 Software Simulator 

Das in diesem Abschnitt beschriebene Simulationsmodell und der Datengenerator wur-
den vollständig in der Simulationsumgebung eM-Plant 6.0 der Firma Tecnomatix im-
plementiert. Das Programm eM-Plant wurde explizit für die ereignisorientierte Simula-
tion von Prozessen entwickelt und unterstützt das Sensor-Aktor-Prinzip. Das Ein- oder 
Austreten von beweglichen Elementen wie AGVs und Containern löst bestimmt Aktio-
nen aus, die als Methoden implementiert werden können. Zusammen umfassen Simula-
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tionsmodell und Datengenerator über 200 Methoden, mit deren Hilfe die verschiedenen 
Module interagieren. 

Abschnitt 6.1.1 enthält eine Beschreibung des Simulationsmodells mit seinen wichtigs-
ten Bestandteilen. Darüber hinaus werden die Ereignisse beschrieben, die bestimmte 
Aktionen auslösen sowie die Aktionen selbst. Die in der Simulation verwendeten Daten 
werden vor dem Start der Simulation erzeugt (allerdings dieser nur Schritt für Schritt 
bekannt gegeben, um die reale Situation der begrenzten Vorausschau zu simulieren). 
Die Details zum Datengenerator beschreibt Abschnitt 6.1.2. 

6.1.1 Simulationsmodell 

Neben dem Aufbau des Simulators, der im ersten Teil dieses Abschnitts beschrieben 
wird, steht der typische Ablauf der Simulation im Vordergrund. Gemeinsam vermitteln 
beide Aspekte ein umfassendes Bild zur Funktionsweise des Simulationsmodells. 

Bestandteile des Simulators 

Das eigentliche Herzstück der Simulation – der Software Simulator – besteht aus einer 
Reihe von internen Modulen. Darüber hinaus steht er mit einigen anderen Modulen in 
Interaktion. Die Struktur des gesamten Simulationssystems ist in Abbildung 6-1 darge-
stellt.  
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Simulator
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AGV Control
(Konstruktionsverfahren 

außer MILP)

Deadlock
Control

Analyser Stat

Ereignisorientierte
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Abbildung 6-1: Schnittstellen zum Simulator 
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Den wichtigsten Input für die Simulation bilden die Daten, welche die konkrete Situa-
tion repräsentieren, die simuliert werden soll. Diese Daten werden in einem Datensatz 
zusammengefasst und umfassen sowohl statische Informationen, beispielsweise das 
Layout des Terminals, als auch dynamische Informationen, wie die Handlingzeiten 
jeder Operation. Teile der Daten sind stochastisch (z.B. die Handlingzeiten) oder zu 
Beginn der Simulation noch nicht bekannt (Freigabezeitpunkte der einzelnen TAs). Um 
die Planung unter Unsicherheit zu simulieren, müssen diese Daten entweder während 
der Simulation erzeugt werden, oder sie werden vorher erzeugt, dem Planungsmodul 
aber erst zu einer bestimmten Zeit bekannt gegeben. In der vorliegenden Arbeit ist die 
zweite Variante gewählt worden. Es wird also ein externer Datengenerator (Datagen) 
benutzt, der alle Datensätze vor der Simulation erzeugt. Eine genaue Rechtfertigung für 
diese Vorgehensweise sowie Details zu den vom Datengenerator generierten Daten 
werden im nächsten Abschnitt gegeben. 

Sämtliche planungsrelevanten Daten werden in einer internen Datenbank (DataBase) im 
Simulationsmodell verwaltet. Alle wichtigen internen und externen Module sind von 
diesen Daten abhängig. Die eigentliche Simulation wird durch die Simulationsumge-
bung von eM-Plant realisiert. Der wichtigste Bestandteil ist der Ereignisverwalter, der 
sämtliche Ereignisse (z.B. das Ende einer Operation, die Freigabe eines neuen TAs oder 
die Ankunft eines AGVs an einem Kran) verwaltet. Er besteht aus einem Zeitstrahl, auf 
dem die Ereignisse chronologisch angeordnet und in dieser Reihenfolge abgearbeitet 
werden.  

Jedes Ereignis löst in der Regel eine Aktion aus, aus der wieder neue Ereignisse 
entstehen können. So löst z.B. das Ende der Aufladung eines Containers am Lagerblock 
die Fahrt des AGVs zur Seeseite, aber auch den Start der nächsten Operation am 
betreffenden Lagerkran aus. Die dazugehörigen Ereignisse (Ankunft des AGVs an der 
avisierten Containerbrücke, Ende der nächsten Operation des Lagerkrans) werden in die 
Zeitleiste des Ereignisverwalters aufgenommen. Ein genauerer Einblick in den Ablauf 
der ereignisorientierten Simulation wird weiter hinten in diesem Abschnitt ab Seite 137 
gegeben. 

Der durch die Simulation bestimmte Zustand muss – zum Zwecke der Planung und der 
statistischen Auswertung – in die Datenbank übertragen werden. TAs, die beendet sind, 
werden aus der Datenbank gelöscht, Standorte der AGVs werden aktualisiert. Daneben 
werden statistische Daten der TAs (z.B. die Startzeit), der AGVs (z.B. die Fahrzeit) und 
der Kräne (z.B. die Abarbeitungsreihenfolge der TAs) erhoben. Die Datenbank stellt 
somit eine immer aktuelle Übersicht über den gegenwärtigen Systemzustand dar. Auf 
die Datenbank greifen die internen Module zur Informationsbeschaffung (Information 
Control), Einsatzplanung (AGV Control) und zum Deadlock-Handling (Deadlock 
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Control) zu. Darüber hinaus können aber auch externe Solver aufgerufen werden, die 
diese Daten verwenden. Diese Lösungsverfahren können entweder alternativ zu den in 
eM-Plant implementierten Heuristiken eingesetzt werden, um einen Ausgangsplan zu 
finden (vgl. Abschnitt 4.1.4 zum MILP-Modell) oder zur Verbesserung des Plans (vgl. 
Abschnitt 4.2 zu den Verbesserungsverfahren). Der Datenaustausch kann dabei über 
eine ODBC-Schnittstelle, einen Socket oder eine Dateischnittstelle erfolgen. 

Im vorliegenden Fall wurde eine Dateischnittstelle gewählt, da diese technisch am ein-
fachsten zu realisieren ist. Ziel dieser Arbeit war in erster Linie die prototypische Ent-
wicklung eines Simulators und Lösungsverfahren zur Einsatzplanung in Containerter-
minals. Ein künftiger praktischer Einsatz der entwickelten Tools würde natürlich aus 
Laufzeitgründen die Implementierung einer schnelleren Schnittstelle wie z.B. eines 
Sockets erfordern.  

Nach Ende der Simulation ist es wichtig, diverse statistische Daten auszuwerten, um 
z.B. Auskunft über die Performance der eingesetzten Lösungsverfahren geben zu kön-
nen. Diese Daten, wie z.B. Bearbeitungszeit eines TAs, Fahrzeit eines AGVs oder auf-
tretende Deadlocks, werden während der Simulation gesammelt und im Anschluss in 
Auswertungsdateien geschrieben. Eine Sonderstellung nehmen hier die Daten ein, die 
zur späteren Berechnung einer unteren Schranke für die Lösungsgüte  benötigt werden 
(lowBoundInfo). Diese Daten, bestehend aus den in der Simulation realisierten Abar-
beitungssequenzen der TAs an den einzelnen Kränen, werden in eine gesonderte Datei 
geschrieben, auf die dann das OPL-Modell zur Berechnung der unteren Schranke zu-
greift (siehe Abschnitt 6.2.1). 

Zusätzlich zu den für die Auswertung bestimmten statistischen Daten ist es nützlich, 
Daten über den detaillierten Ablauf der Simulation zu sammeln. Diese können dazu 
dienen, während der Modellierungs- und Validierungsphase logische Fehler im Modell 
zu beseitigen. Aufgrund der Komplexität des Simulationsmodells kommt der übersicht-
lichen Aufbereitung dieser Daten eine außerordentlich große Bedeutung zu. Es soll 
möglichst mit wenigen Blicken erkennbar sein, ob das Simulationsmodell sich so ver-
hält wie geplant.  

Eine geeignete Möglichkeit der Darstellung solcher Daten bietet ein Gantt-Chart, das 
auch in dieser Arbeit benutzt wurde. Der ursprünglich von eM-Plant zur Verfügung 
gestellte Baustein zur Darstellung von Produktionsprozessen wurde derart modifiziert, 
dass die Fahrzeiten, Wartezeiten sowie Auf- und Abladezeiten von AGVs, Container-
brücken und Lagerkränen nachvollziehbar sind. Der Screenshot eines solchen modifi-
zierten Gantt-Charts ist in Abbildung 6-2 dargestellt. Aufladeoperationen, 
Abladeoperationen, Fahr- und Wartezeiten sind durch unterschiedliche Balkentypen 
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symbolisiert, wobei für AGVs zusätzlich noch der Beladungszustand während der Fahrt 
und des Wartens angegeben ist. 

Im Beispiel wartet das AGV V3 zu Beginn des dargestellten Zeitfensters, bevor es mit 
der Abladung des Containers 51 an Lagerkran S3 beginnen kann. Anschließend fährt es 
leer zum nächsten Kran. Dieser ist die Containerbrücke Q2, wie sich aus den parallelen 
Balken für die Aufladungsoperation 52 bei V3 und Q2 erkennen lässt, welche die 
Aufladung von Container 52 signalisieren. Nachdem Container 52 aufgeladen ist, fährt 
V3 zum nächsten Kran, wo es auf den Start der folgenden Operation warten muss usw. 

Abladeoperation Fahrtzeit Aufladeoperation Wartezeit

 
Abbildung 6-2: Screenshot eines Gantt-Charts 

Ablauf der ereignisorientierten Simulation 

Eine ereignisorientierte Simulation entsteht durch das Zusammenspiel von Aktionen 
und Ereignissen. Ereignissen wird in eM-Plant durch den Ereignisverwalter ein Ein-
trittszeitpunkt zugeordnet. Zu diesem Zeitpunkt (der Simulationszeit) stoßen sie eine 
Aktion an. Aktionen können ihrerseits neue Ereignisse (mit den entsprechenden Ein-
trittszeitpunkten) generieren, die wiederum in den Ereignisverwalter aufgenommen 
werden. In Abbildung 6-3 ist der grobe Ablauf der ereignisorientierten Simulation 
innerhalb des hier entwickelten Simulators wiedergegeben. Ereignisse sind durch abge-
rundete Felder dargestellt, Aktionen durch Rechtecke und Entscheidungen durch 
Rhomben.  

Die wichtigsten Ereignisse im Verlauf der Simulation sind das Ende einer Auf- oder 
Abladeoperation („Operation beendet“), das Eintreffen eines AGVs an einer Container-
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brücke oder einem Lagerblock („AGV erreicht Station“), die Freigabe eines neuen TAs 
mit Auf- und Abladeoperation („Neuer TA freigegeben“) und eine zu hohe Verspätung 
beim Start einer Operation („Verspätung überschreitet Schranke“). Auf diese vier Ereig-
nisse wird im Folgenden näher eingegangen. Der an einer stärkeren Formalisierung 
interessierte Leser sei auf Ottjes et al. (2006) verwiesen, wo die Autoren die Funktionen 
„transport“, „transfer“ und „stacking“ als die drei Basisfunktionen eines 
Simulationsmodells für Terminalsysteme identifizieren und für diese unter anderem 
auch Pseudocodes angeben. 

Operation
beendet

Hat AGV
weitere

Operationen?

ja

Aktualisiere
Verfügbarkeit des

AGVs und fahre zu
nächster Station

Aktualisierung

Neuplanung

Planfreigabe

Deadlock-Handling

AGV erreicht
Station

Kran frei?

AGV wartet
an Station

Nächste Operation
starten

Hat Kran
weitere

Operationen?

ja

Kran wartet

nein

Neuen TA
freigeben

Neuer TA
freigegeben

Verspätung über-
schreitet Schranke

Online-
Verfahren

eingesetzt?

nein

ja

nein

Offline-
Verfahren

eingesetzt?

ja

Nächste
Operation

Aufladung?
ja

AGV schon
an Station?

ja

nein

ja

 
Abbildung 6-3: Ablauf der ereignisorientierten Simulation 

„Operation beendet“: Ist eine Operation beendet, so wird für den daran beteiligten Kran 
und das entsprechende AGV geprüft, ob deren nächste Operation ausgeführt werden 
kann. Bei dem Kran ist das möglich, wenn das für die nächste Operation benötigte AGV 
schon eingetroffen ist. In diesem Fall wird die nächste Operation gestartet, die ihrerseits 
das neue Ereignis „Operation beendet“ erzeugt, das nach der für die Operation benötigte 
Handlingzeit eintritt. Gleichzeitig wird, falls die gerade gestartete Operation eine Aufla-
dung ist, für den beteiligten Kran der nächste TA freigegeben. Ist das AGV hingegen 
noch nicht am Kran eingetroffen, oder ist der Plan des Krans momentan leer, muss der 
Kran warten.  
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Auf der anderen Seite wird für das an der gerade beendeten Operation beteiligte AGV 
geprüft, ob dessen Plan noch weitere Operationen umfasst. Ist das der Fall, startet es die 
Fahrt zu der entsprechenden Station. Nach dem Ablauf der Fahrtzeit wird das Ereignis 
„AGV erreicht Station“ generiert. Da die Fahrt zu einer Auf- oder Abladeoperation 
schon als Teil dieser Operation angesehen wird, ändert sich schon jetzt die Verfügbar-
keit des AGVs (siehe Abschnitt 4.1.1.2). Diese neue Verfügbarkeit wird in der weiteren 
Planung berücksichtigt.  

Sind für ein AGV aktuell keine weiteren Operationen geplant, wird im Falle der Online-
Einsatzplanung eine neue (AGV-initiierte) Planung angestoßen (inklusive der vorherge-
hen Aktualisierung der AGV-, TA- und Kran-Daten, der Planfreigabe und des nachfol-
genden Deadlock-Handlings). Im Falle der Offline-Planung oder bei erfolgloser Online-
Planung wird das AGV zeitweilig geparkt (was der Übersichtlichkeit halber in der 
Abbildung 6-3 vernachlässigt wurde). 

Schließlich muss bei Beendigung einer Operation noch ein Test auf Deadlocks nebst 
eventuellem Deadlock-Handling durchgeführt werden, da durch das Vorrücken der 
nächsten Operationen in den Plänen des beteiligten Krans und des AGVs neue Wartebe-
ziehungen entstehen können. 

„AGV erreicht Station“: Erreicht ein AGV eine Station, wird geprüft, ob der Kran bereit 
ist, die nächste Operation im Plan des AGVs auszuführen. In diesem Fall startet die 
Operation, ansonsten muss das AGV warten. 

„Neuer TA freigegeben“: Die Freigabe eines neuen TAs führt in jedem Fall zu einer 
Neuplanung. Vor dieser müssen die Informationen zu TAs und AGVs aktualisiert wer-
den. Aber auch die Startzeiten aller Operationen in den Plänen der Kräne werden ange-
passt. Ist die Neuplanung erfolgreich, wird der Plan freigegeben und an die AGVs 
übermittelt. Zum Schluss wird im Rahmen des Deadlock-Handlings geprüft, ob der frei-
gegebene Plan zu Deadlocks führt und daher angepasst werden muss. 

„Verspätung überschreitet Schranke“: Während der Simulation wird für jede Operation 
die geplante Startzeit gespeichert. Ist nach diesem Zeitpunkt eine vorgegebene Dauer 
verstrichen, wird eine Verspätungsmeldung ausgelöst. Diese hat bei Verwendung der 
Online-Planung keine Folgen, da dort keine revidierende Planung möglich ist und somit 
ein einmal gefundener Plan nicht mehr geändert werden kann. Bei der Offline-Planung 
ist eine zu hohe Verspätung allerdings ein Indiz dafür, dass die derzeitige Situation 
deutlich von jener abweicht, auf deren Grundlage der aktuelle Plan bestimmt wurde. 
Eine Neuplanung wird ausgelöst, um diese Diskrepanz zu beheben. 
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6.1.2 Datengenerator 

Der Datengenerator ist so ausgelegt, dass eine möglichst hohe Flexibilität bezüglich der 
simulierbaren Szenarien herrscht. Der Anwender kann durch die freie Wahl der 
Inputparameter Größe und Eigenschaften des simulierten Terminals festlegen. Die 
wichtigsten für die Simulation relevanten Daten sind in Abbildung 6-4 zusammenge-
fasst. Pfeile von einem Parameter zu Daten deuten an, dass dieser in die Berechnung der 
Daten eingeht. So werden zum Beispiel die durchschnittlichen Zykluszeiten und der 
Stochastizitätsgrad verwendet, um die tatsächlichen Zykluszeiten für jeden TA zu si-
mulieren. 

Ende
Initialisierungsphase

Ende 
Datengenerator

Start 
Datengenerator

Abstand zwischen zwei Con-
tainerbrücken (distQcToQc)

Anzahl der TAs pro 
Containerbrücke (TAsPerQc)

Länge der Querspuren 
(distQuayToStorageArea)

Länge der Lade- / Löschse-
quenzen (TAsPerLoadingRun)

Anteil 40ft Container 
(share_40ft)

Stochastizitätsgrad
(stochasticityLevel)

Start-/Zielorte der TAs

Containergröße (TEU) der TAs

Zeitmatrix

Zykluszeiten der TAs an La-
gerkran und Containerbrücke

Standorte der AGVs
und Springer-AGVs

Vorgabezeiten für den Start 
von Be- und Entladung 

der Container

AGV-Modus (agvMode)

benutztes Verbesserungs-
verfahren (improvementRule)

benutztes Lösungsverfahren 
(dispatchingRule)

Abarbeitungssequenzen 
der Containerbrücken

Datengenerator

Simulator (init)

Vorausschauhorizont 
(lookAhead)

Verspätungstoleranz 
(deayTolerance)

Anzahl von Lagerkränen 
(nbSc), Containerbrücken 

(nbQc), AGVs (nbAgv) und 
Springer-AGVs (nbStandbyAgv)

Anteil ladender / löschender 
Containerbrücken 

(shareLoadingQc)

durchschnittliche Zykluszeiten 
von Lagerkränen 

(meanScCycleTime) 
und Containerbrücken 
(meanQcCycleTime) 

Input Datengenerator Input Simulation  
Abbildung 6-4: Erzeugung der Daten für die Simulation 

Die einzelnen Datensätze werden komplett vor Beginn der Simulation erzeugt und je-
weils in einer Datei gespeichert. So können sie immer wieder für Folgetests verwendet 
werden. Außerdem beanspruchen sie nicht jedes Mal zusätzliche Simulationszeit. Zu 
Beginn jedes Simulationslaufes findet dann eine Initialisierungsphase statt, in welcher 
der verwendete Datensatz eingelesen wird. Darüber hinaus werden die für den beab-
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sichtigten Test erforderlichen Parameter eingestellt. So wird z.B. das zu verwendende 
Lösungsverfahren ausgewählt oder der Modus (SLC oder MLC), in dem die AGVs be-
trieben werden. Die vom Datengenerator erzeugten Daten und die in der Initialisie-
rungsphase gesetzten Parameter bilden zusammen den Input der Simulation. 

Die genaue Bedeutung und die Überlegungen bei der Auswahl der einzelnen in 
Abbildung 6-4 dargestellten Daten werden in den folgenden Abschnitten erklärt. Die 
meisten dieser Daten werden im nächsten Abschnitt beschrieben. Da die Erläuterungen 
zur flexiblen Generierung von Layouts und stochastischer Zykluszeiten etwas ausführli-
cher sind, werden diese Themen in gesonderten Abschnitten ab Seite 143 bzw. ab Seite 
146 behandelt. 

Generierung allgemeiner Daten 

Die Anzahl der Containerbrücken (nbQc), der Lagerkräne (nbSc) und der AGVs 
(nbAgv) kann entsprechend den Anforderungen frei gewählt werden. Für die Tests wur-
den drei grundlegende Szenarien definiert, in denen die Anzahl der Containerbrücken 5, 
10 und 15 beträgt. Der letzte Wert entspricht dabei dem großer Containerterminals in 
der Praxis (z.B. 14 Containerbrücken im CTA in Hamburg). Die Anzahlen der Lager-
kräne und AGVs wurden in Abhängigkeit von der Anzahl der Containerbrücken so ge-
wählt, dass der Engpass des gesamten Systems bei den Containerbrücken liegt, da diese 
die höchsten Investitionskosten verursachen. Somit ist davon auszugehen, dass bei der 
Planung des Terminals genügend Exemplare der beiden anderen Gerätetypen eingeplant 
werden. Praktisch wurden die entsprechenden Anzahlen in Vortests bestimmt, in denen 
die Anzahl der Containerbrücken fixiert war und erst die Anzahl der Lagerkräne und 
schließlich die Anzahl der AGVs variiert wurden. Am Ende wurde eine Kombination 
gewählt, bei der die Arbeitslast der Containerbrücken minimal höher war als die der 
Lagerkräne und diese wiederum etwas höher als die der AGVs.  

Auf diese Weise wurden die drei Szenarien „small“, „medium“ und „large“ definiert, 
bei denen die Anzahlen von Containerbrücken, Lagerkränen und AGVs jeweils 5/15/32, 
10/30/72 und 15/45/120 betragen. Bei der Beschreibung der einzelnen Tests wird dann 
nur noch auf die Bezeichnung des Szenarios (scenarioSize: „small“, „medium“, „large“) 
verwiesen, die Anzahlen der Kräne und AGVs wird nicht mehr explizit genannt. In ei-
ner Untersuchung (vgl. Abschnitt 6.3.4) wird allerdings die Größe der Fahrzeugflotte 
variiert, so dass die Anzahl der AGVs in einigen Szenarien nicht dem vorgegebenen 
Verhältnis zwischen Fahrzeugen und Kränen entspricht. In diesen Fällen wird die An-
zahl der zusätzlichen oder fehlenden AGVs durch den Parameter addNbAgv angegeben. 
So würde z.B. für das Szenario „large“ mit addNbAgv = 10 die Anzahl der AGVs 130 
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statt 120 betragen, die Verwendung von 110 AGVs würde hingegen durch 
addNbAgv = -10 beschrieben. 

Die Anzahl der Springer-AGVs (nbStandbyAgv) wurde für sämtliche Simulationsstu-
dien auf eins gesetzt. Wie in Abschnitt 5.3.3 ab Seite 125 gezeigt wurde, ist ein Sprin-
ger-AGV ausreichend, um sämtliche Deadlocks zu beheben. 

Über die Anzahl der TAs pro Containerbrücke (TAsPerQc) kann die Länge des be-
trachteten Planungszeitraums gesteuert werden. In den durchgeführten Studien wurden 
200 TAs pro Containerbrücke betrachtet. Für jeden TA muss außerdem festgelegt wer-
den, ob er einen 20ft- oder einen 40ft-Container umfasst. Der Anteil der 40ft-Container 
an der Gesamtanzahl der Container (share_40ft) kann vom Anwender vorgegeben wer-
den; die Containergrößen der einzelnen Aufträge werden dann entsprechend dieses Ver-
hältnisses zufällig erzeugt.21 In der Praxis überwiegen in europäischen Häfen die 40ft-
Container leicht, in asiatischen Häfen ist deren Anteil sogar deutlich höher als jener der 
20ft-Container. Für die Simulationsstudien wurde von der Hälfte 40ft- und der Hälfte 
20ft-Containern ausgegangen. Wählt man den Anteil der 40ft-Container zu hoch, 
kommt die Dual-Load-Fähigkeit der AGVs kaum zum Einsatz, da von den 40ft-Contai-
nern jeweils nur einer gleichzeitig transportiert werden kann. 

Die Erzeugung der Transportaufträge erfolgt dann für jede Containerbrücke einzeln. Ist 
die Containerbrücke gerade im Löschmodus, wird zufällig ein Einlagerungsblock be-
stimmt. Im Falle einer ladenden Containerbrücke wird per Zufall der Block festgelegt, 
aus dem der Container kommen soll. Sowohl für die Einlagerung als auch für die Aus-
lagerung wird jeder Block als gleichwahrscheinlich angesehen. Die Arbeitslast des Fah-
rerlosen Transportsystems wird auch davon beeinflusst, wie viele der Containerbrücken 
sich gerade im Lade- und wie viele sich im Löschmodus befinden. Der Benutzer des 
Simulationsmodells kann als Inputparameter den prozentualen Anteil der zum Simula-
tionsbeginn ladenden Containerbrücken angeben (shareLoadingQc, der Anteil der lö-
schenden Containerbrücken entspricht dann dem Rest).  

Des Weiteren kann die Länge der Lade- bzw. Löschsequenzen eingestellt werden 
(TAsPerLoadingRun, für das Löschen wird derselbe Wert gewählt), d.h. die Anzahl der 
Container, die gelöscht werden, bevor die Containerbrücke in den Lademodus wechselt. 
So kann der ständige Wechsel der Containerbrücken zwischen Laden und Löschen mit-
berücksichtigt werden, obwohl im Rahmen dieser Arbeit keine detaillierte Lösch- und 
Ladeplanung der Schiffe erfolgt. Um zu vermeiden, dass der Wechsel zwischen Laden 
und Löschen bei allen Containerbrücken gleichzeitig erfolgt, wird für jede Container-

 
21  Zwei leicht umsetzbare Verfahren zur Erzeuung derartiger Zufallsgrößen werden in Hartmann (2004) 

vorgestellt. 
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brücke zufällig die Anzahl von Containern erzeugt, die bis zum ersten Moduswechsel 
geladen bzw. gelöscht wird. Danach erfolgen die Wechsel nach der vom Benutzer an-
gegebenen Anzahl von Containern. In der Simulation wurde der Anteil der ladenden 
und löschenden Containerbrücken mit jeweils 50% gleich hoch angenommen. Es wur-
den jeweils 50 Container geladen oder gelöscht, bevor der Modus der Containerbrücke 
wechselte. 

Flexible Generierung des Layouts 

Wie in Abschnitt 2.1 erwähnt, kann bei verschiedenen Terminals sowohl die Anordnung 
der Containerbrücken am Kai als auch die Anordnung der Lagerblöcke extrem vonein-
ander abweichen. Unterschiedliche Layouts erfordern dabei oft auch unterschiedliche 
Verfahren zur Einsatzplanung, die den konkreten Gegebenheiten Rechnung tragen. Die 
vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die Betrachtung von Layout mit einer parallelen 
Anordnung von Containerbrücken und Lagerblöcken, wie sie typischerweise in hoch 
automatisierten Terminals vorkommen. Die Containerbrücken sind dabei entlang der 
(geradlinig verlaufenden) Kaimauer angeordnet, die Lagerblöcke parallel dazu und hin-
sichtlich ihrer Lage zu den Containerbrücken zentriert. Verbunden sind Lagerblöcke 
und Containerbrücken durch einen flexiblen Fahrkurs, der aus Querspuren zwischen 
See- und Landseite sowie Längsspuren entlang der See- und Landseite besteht.  

Innerhalb dieser Einschränkung gibt es noch immer eine Vielzahl von möglichen Lay-
outs, die sich insbesondere hinsichtlich der Anzahl der Containerbrücken, der Anzahl 
der Lagerblöcke sowie der Lage und Länge der Querspuren unterscheiden. Das Simula-
tionsmodell sollte in der Lage sein, alle derartigen Layouts durch einfache Einstellun-
gen einiger weniger Parameter zu erzeugen. Zu diesem Zwecke wurde ein Basismodul 
der Terminalkonfiguration definiert, das aus einer Containerbrücke (QC) und zwei La-
gerblöcken (LB) besteht (vgl. Abbildung 6-5(a)).  

QC

LBLB LBLB

parallele Spuren

(a) (b)

 
Abbildung 6-5: (a) Basismodul der Terminalkonfiguration, (b) alle zulässigen Module 
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Jeder Lagerblock besitzt zwei Lagerkräne, von denen jedoch nur jeweils einer in der 
Simulation berücksichtigt wird. Da die Lagerkräne auch für die Be- und Entladung von 
LKWs und Chassis im Rahmen der (im Simulationsmodell nicht betrachteten) 
Hinterlandanbindung verantwortlich sind, kann nicht davon ausgegangen werden, dass 
beide Kräne eines Blocks nur für den seeseitigen Transport zur Verfügung stehen. Die 
Anzahl der Lagerblöcke in der Simulation entspricht also der Anzahl der Lagerkräne 
(nbSc).  

Verbunden sind Containerbrücke und Blöcke durch mehrere parallele, unidirektionale 
Schleifen. Vor den Lagerblöcken befinden sich Parkspuren senkrecht zu den Fahrspu-
ren, welche die ungehinderte Übergabe der Container ermöglichen. Bei der Übergabe 
der Container an der Containerbrücke parken die AGVs parallel zur Fahrspur. Die Um-
gehungsspur in der Abbildung 6-5 deutet an, dass dabei der laufende Verkehr nicht 
behindert wird. Das Layout eines Terminals kann nun aus mehreren Modulen zusam-
mengesetzt werden. Da prinzipiell jede Anzahl von Containerbrücken und Lager-
blöcken abbildbar sein soll, müssen noch vier Ergänzungsmodule definiert werden, die 
entsprechend weniger Containerbrücken oder Lagerblöcke enthalten. In Abbildung 
6-5(b) sind die fünf Module abgebildet, mit denen für jede Anzahl von Container-
brücken und Lagerblöcken eine gültige Konfiguration erzeugt werden kann. 

In Abbildung 6-6 ist als Beispiel das Layout eines kleinen Terminals mit 2 Container-
brücken und 7 Lagerblöcken gegeben. Es ist aus zwei Basismodulen sowie zwei Modu-
len mit verminderter Anzahl von Containerbrücken oder Lagerblöcken zusammenge-
setzt. Da die Querspuren aneinander grenzender Module in jeweils entgegengesetzter 
Richtung befahrbar sind, können sie als bidirektional betrachtet werden (abgesehen von 
den jeweils äußersten Querspuren). Die Längsspuren hingegen sind unidirektional. An 
der Seeseite verlaufen sie von rechts nach links, während sie an der Landseite in entge-
gengesetzter Richtung verlaufen. 

20s

Q1 Q2

B1 B3 B5 B7B2 B4 B6

10
s

10s  
Abbildung 6-6: Beispiellayout eines kleinen Terminals, bestehend aus vier Modulen 



Simulation von Fahrerlosen Transportsystemen 145 

Zur Erzeugung eines beliebigen Layouts sind nun nur vier Parameter notwendig, und 
zwar: 

• die Anzahl der Containerbrücken (nbQc), 

• die Anzahl der Lagerblöcke bzw. Lagerkräne (nbSc), 

• der Abstand zwischen zwei benachbarten Containerbrücken (distQcToQc) und 

• die Länge der Querspuren (distQuayToStorageArea). 

Dabei wird vereinfachend davon ausgegangen, dass sich die Containerbrücke jeweils in 
der Mitte der oberen horizontalen Fahrspuren befindet, und der Abstand der Lager-
blöcke zur nächstgelegenen Querspur jeweils ein Viertel der Länge der horizontalen 
Fahrspuren beträgt. Im Beispiel in Abbildung 6-6 ist der (zeitliche) Abstand zwischen 
zwei benachbarten Containerbrücken mit 20 s und die Länge der Querspuren mit 10 s 
(Fahrzeit) angegeben. Daraus resultiert z.B. eine Fahrzeit von 10 s für den Abstand zwi-
schen zwei benachbarten Lagerblöcken, die Fahrzeit von einem Lagerblock zur nächst-
gelegenen Querspur beträgt 5 s (vorausgesetzt, dass die Fahrspuren in diese Richtung 
verlaufen).  

Im Simulationsmodell wird das Fahrkurslayout nicht explizit verwendet, sondern impli-
zit durch eine Zeitmatrix ausgedrückt, da das detaillierte Routing der Fahrzeuge nicht 
Untersuchungsgegenstand ist. Die Zeitmatrix wird aus den vier Daten, die das Layout 
bestimmen, vom Datengenerator erzeugt. Für das Beispiel aus Abbildung 6-6 ist die 
entsprechende Zeitmatrix in Tabelle 6-1 gegeben.  

 
        nach 

von 
C1 C2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

C1 — 1:20 0:55 0:25 0:35 0:45 0:55 1:05 1:15 

C2 0:20 — 1:15 0:45 0:55 0:25 0:35 0:45 0:55 

B1 0:45 1:05 — 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 

B2 0:35 0:55 1:30 — 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 

B3 0:25 0:45 1:20 0:50 — 0:10 0:20 0:30 0:40 

B4 0:55 0:35 1:50 1:20 1:30 — 0:10 0:20 0:30 

B5 0:45 0:25 1:40 1:10 1:20 0:50 — 0:10 0:20 

B6 1:15 0:55 2:10 1:40 1:50 1:20 1:30 — 0:10 

B7 1:05 0:45 2:00 1:30 1:40 1:10 1:20 0:50 — 

Tabelle 6-1: Fahrzeiten [in min] für das Layout in Abbildung 6-6 
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Man beachte, dass die Zeitmatrix aufgrund der Unidirektionalität der Längsspuren nicht 
symmetrisch ist. So beträgt die Fahrzeit von Lagerblock B4 zu Containerbrücke Q1 
(über B5 und Q2) 55 s, während für die Fahrt von Q1 nach B4 (über B2 und B3) nur 
45 s notwendig sind. 

Im Rahmen der Simulationsstudien wurden für die Fahrt zwischen zwei Container-
brücken 20 s und für die Fahrt zwischen Kai und Lager 10 s angenommen. Das Layout 
der Szenarien „small“, „medium“ und „large“ ergibt sich dann aus diesen Daten und 
den im vorigen Abschnitt festgelegten Anzahlen für Containerbrücken und Lagerkräne. 

Generierung stochastischer Zykluszeiten 

Ein wesentliches Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es, die Leistungsfähigkeit ver-
schiedener Einsatzplanungsverfahren unter stochastischen Bedingungen zu untersuchen. 
Zu diesem Zwecke werden stochastische Handlingzeiten von Containerbrücken und 
Lagerkränen untersucht. Betrachtet man die zur Beladung oder Entladung eines AGVs 
erforderlichen Schritte genauer, so stellt die eigentliche Übergabe des Containers nur 
einen Teil des gesamten Vorgangs dar. Zum Beispiel muss eine löschende Container-
brücke zuerst die Krankatze zum richtigen Ort im Schiff bewegen, dann den Container 
aufnehmen, anschließend zum AGV fahren und schlussendlich den Container auf dem 
AGV absetzen. Danach ist sie für einen weiteren Löschvorgang bereit. Anstatt nun 
diese vier Arbeitsschritte einzeln zu simulieren, betrachtet man meist den gesamten 
Zyklus (vgl. z.B. Vis und Harika, 2004). Im Einklang damit werden auch in dieser Ar-
beit nicht die Handlingzeiten, sondern die Zykluszeiten abgebildet. Containerbrücken 
und Lagerkräne bilden im vorliegenden Simulationsmodell die Systemgrenzen. Die 
Vorgabedaten dieser Geräte stellen somit den Rahmen dar, in dem die Einsatzplanung 
abläuft. Deshalb ist es sehr wichtig, für ihre Zykluszeiten realistische Annahmen zu 
treffen.  

Daten wie die von den Geräten realisierten Zykluszeiten (oder Handlingzeiten) sind für 
die Hafenbetreiber sehr sensitiv, da sie Rückschlüsse über die tatsächliche Leistungsfä-
higkeit des Terminals zulassen. Da derartige Daten selten veröffentlicht werden, muss 
man oft auf geeignet erscheinende Verteilungen zurückgreifen. Glücklicherweise gibt es 
eine recht aktuelle Untersuchung von Vis und Harika (2004) zum ECT in Rotterdam, in 
der die Zykluszeiten für Containerbrücken und Lagerkräne dargestellt werden. Im Er-
gebnis einer ausführlichen Befragung von Logistikexperten des ECT geben die Autoren 
empirische Verteilungen für die Zykluszeiten von Containerbrücken und Lagerkränen 
an (vgl. Tabelle 6-2). Dabei werden Intervalle von Zykluszeiten gegeben sowie für 
jedes Intervall eine Wahrscheinlichkeit, dass die tatsächliche Zykluszeit in diesem In-
tervall liegt. Innerhalb der Intervalle werden die Zykluszeiten als gleichverteilt ange-
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nommen. Aussagen von Verantwortlichen der Hamburger Hafen und Logistik AG 
(HHLA) zufolge entsprechen diese Zeiten in etwa denen am CTA, so dass man sie 
generell für Simulationsstudien zu hoch automatisierten Terminals zugrunde legen 
kann. 

Will man entsprechend der angegebenen Verteilungen Inputdaten für die Simulation 
generieren, erzeugt man für jeden TA jeweils für die Containerbrücke und den Lager-
kran zufällig eine Zahl zwischen 0 und 1. Entsprechend der kumulierten Wahrschein-
lichkeiten weist diese Zahl dann auf das dazugehörige Intervall. In diesem Intervall 
wird dann eine gleichverteilte Zufallszahl erzeugt, welche die Zykluszeit repräsentiert. 

 
Auftritts- 

wahrscheinlichkeit 
Zykluszeit der  

Containerbrücke [in s] 
Zykluszeit des  

Lagerkrans [in s] 

0.05 30-40 90-120 

0.15 40-50 120-150 

0.25 50-60 150-180 

0.20 60-70 180-210 

0.17 70-80 210-240 

0.11 80-90 240-270 

0.04 90-120 270-360 

0.02 120-150 360-450 

0.01 150-180 450-540 

Tabelle 6-2: Verteilungen der Zykluszeiten von Containerbrücken und Lagerkränen 
(Quelle: Vis und Harika, 2004) 

Allerdings geben die in Vis und Harika (2004) veröffentlichten Verteilungen nur einen 
Stochastizitätsgrad wieder. Um Simulationsstudien für verschiedene Stochastizi-
tätsgrade durchführen zu können, müssen diese Verteilungen skalierbar gemacht wer-
den. Man benötigt also ein Verfahren, dass eine Verteilung erzeugt, die folgende Anfor-
derungen erfüllt: 

(1) Der Erwartungswert der Verteilung entspricht dem der Originalverteilung. 

(2) Die Struktur der Verteilung entspricht der der Originalverteilung. Insbesondere 
sollen die Anzahl der Intervalle und die Wahrscheinlichkeit für jedes Intervall 
gleich bleiben. 

(3) Die Varianz der Verteilung soll das λ-fache der Originalverteilung betragen, wo-
bei λ ein frei wählbarer Parameter ist. 
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Sind diese Bedingungen erfüllt, erhält man eine neue Verteilung, die strukturell der von 
Vis und Harika (2004) vorgeschlagenen entspricht, aber eine andere (über die Varianz 
skalierbare) Stochastizität aufweist. 

In Anhang A wird gezeigt, wie die untere Intervallgrenze des ersten Intervalls der neuen 
Verteilung und dessen Breite aus den Daten der Originalverteilung bestimmt werden 
können. Durch diese beiden Parameter ist die neue Verteilung eindeutig definiert, so-
fern die Breite aller Intervalle gleich ist (sowohl bei der Originalverteilung, als auch bei 
der neuen Verteilung). Offensichtlich ist dies jedoch bei denen von Vis und Harika 
(2004) gegebenen Verteilungen nicht der Fall (vgl. Tabelle 6-2), die letzten drei Inter-
valle haben die dreifache Breite. Dem ist allerdings wegen der Unterstellung einer 
Gleichverteilung in jedem Intervall schnell abzuhelfen, indem man jedes dieser länge-
ren Intervalle in drei kleine unterteilt und auch die entsprechenden Wahrscheinlichkei-
ten drittelt. Nach dieser Umformung lassen sich die in Anhang A beschriebenen Be-
rechnungen problemlos ausführen. 

In Abbildung 6-7 ist für die Zykluszeiten der Containerbrücken exemplarisch darge-
stellt, wie die auf diese Art berechneten Varianten der Originalverteilung aussehen, 
wenn man die halbe bzw. doppelte Varianz unterstellt.  
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Abbildung 6-7: Verteilungen der Zykluszeiten der Containerbrücken nach Vis und 
Harika (2004) mit halber, einfacher und doppelter Varianz 
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Man erkennt, dass die Struktur der Verteilungen identisch ist. Auch der Mittelwert 
bleibt derselbe, und zwar 1:05.9 min für die Zykluszeit der Containerbrücken 
(meanQcCycleTime) und 3:17.7 min für die Zykluszeit der Lagerkräne (meanSc-
CycleTime). Mit zunehmender Varianz sind jedoch deutlich höhere, aber auch 
niedrigere Zykluszeiten möglich. 

In den Simulationsstudien werden vier verschiedene Stochastizitätsgrade (stochasticity-
Level) untersucht: „det“, „low“, „medium“ und „high“. Neben dem deterministischen 
Fall (in den Untersuchungen als „det“ bezeichnet) und der Originalverteilung nach Vis 
und Harika („medium“) wird die von Vis und Harika vorgeschlagene Verteilung mit 
halber („low“) und doppelter Varianz („high“) betrachtet. 

Zusammenfassung der unterschiedlichen Simulationsparameter 

Prinzipiell kann man die bei einer Simulation verwendeten Parameter in vier Kategorien 
unterteilen (siehe Abbildung 6-8). 

Designparameter

Szenarioparameter

Datensatzparameter

distQcToQc

distQuayToStorageArea

addNbAgvscenarioSize

nbStandbyAgv shareLoadingQc

TAsPerLoadingRun

TAsPerQc

share_40ft

stochasticityLevel

meanScCycleTime

meanQcCycleTime

lookAheaddeayTolerance

Testparameter

dispatchingRuleagvMode improvementRule

 
Abbildung 6-8: In den Tests verwendete Parameter, gruppiert nach Parametertypen 

Designparameter werden vor Beginn der Tests – z.B. in Vortests – festgelegt und geben 
grundlegende Einstellungen wieder. Sie sind nicht Gegenstand der Untersuchungen und 
werden während der gesamten Simulationsstudien nicht verändert. Dazu zählen z.B. der 
Anteil der 40ft-Container oder die Fahrzeit zwischen Kai und Lagerbereich. Alle in den 
Untersuchungen verwendeten Designparameter wurden in den vorhergehenden Ab-
schnitten erläutert. Die Werte, die diese Parameter in den folgenden Simulationsunter-
suchungen annehmen, sind noch einmal in Tabelle 6-3 zusammengefasst. 
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Designparameter 

TAsPerLoadingRun TAsPerQc shareLoadingQc share_40ft nbStandbyAgv 

50 200 50% 50% 1 

distQuayToStorageArea distQcToQc meanQcCycleTime meanScCycleTime 

 

10 s 20 s 1:05.9 min 3:17.7 min 

Tabelle 6-3: In den Untersuchungen verwendete Designparameter 

Szenarioparameter werden für jede Simulationsuntersuchung festgelegt. Sollen z.B. in 
einer Studie nur deterministische Szenarien betrachtet werden, wird stochasticity-
Level = „det“ festgelegt. Die Szenarioparameter, die für jede Untersuchung gewählt 
wurden, sind zu Beginn der Beschreibung der Untersuchung explizit angegeben. 

Für jedes Szenario werden in der Regel mehrere Datensätze zufällig generiert, um fun-
dierte Aussagen machen zu können. In den vorliegenden Untersuchungen wurden pro 
Szenario 10 Datensätze erzeugt. Die Ausprägung der Datenparameter ist daher zufällig 
und kann nicht vorhergesagt werden. So sind zwar z.B. die durchschnittliche Zykluszeit 
der Containerbrücken und der Stochastizitätsgrad als Szenarioparameter gegeben. Die 
tatsächlichen Zykluszeiten der Containerbrücken für jeden einzelnen TA variieren je-
doch von Datensatz zu Datensatz. 

Schließlich werden für jeden Datensatz in der Regel mehrere Tests durchgeführt. So 
werden z.B. die verschiedenen Lösungsverfahren miteinander verglichen oder die ver-
schiedenen Modi der AGVs (SLC oder MLC). Die Festlegung der in einem Testlauf 
verwendeten Parameter erfolgt durch die Testparameter. Zusammen mit den Szenario-
parametern werden sie zu Beginn der Beschreibung jeder Simulationsstudie noch ein-
mal angegeben. 

6.2 Bewertung der Simulationsergebnisse 

Für die Interpretation der Simulationsergebnisse sind zwei Dinge von Bedeutung. Zum 
einen muss ein Vergleichskriterium für die Leistungsfähigkeit der untersuchten 
Lösungsverfahren definiert werden. Das wird dadurch erschwert, dass sich die Lö-
sungsgüte verschiedener Verfahren selbst für denselben Datensatz nicht direkt verglei-
chen lässt, da sie aufgrund der Dynamik des Systems nicht ausschließlich von den 
eingesetzten Verfahren abhängt. Daher wurde ein auf individuellen unteren Schranken 
basierender Bewertungsmaßstab entwickelt, der in Abschnitt 6.2.1 näher beschrieben 
ist.  
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Will man aus den Ergebnissen allgemeine Aussagen ableiten, ist es wichtig, diese auf 
ihre Signifikanz untersuchen zu können. In Abschnitt 6.2.2 wird ein statistischer 
Signifikanztest – der so genannte Wilcoxon-Test – beschrieben, der für derartige Unter-
suchungen verwendet wurde. 

6.2.1 Bewertung der Lösungsgüte 

Die Bewertung der Lösungsgüte eines Verfahrens hängt davon ab, welche Zielstellung 
man zugrunde legt. In diesem Abschnitt wird zuerst eine geeignete Zielstellung ausge-
wählt und deren Wahl begründet. Danach wird erläutert, warum ein direkter Vergleich 
der Lösungsgüte der Verfahren bezüglich dieser Zielstellung zu kurz greift. Abschlie-
ßend wird gezeigt, wie die Verfahren unter Verwendung individueller unterer Schran-
ken dennoch verglichen werden können und auf welche Weise man solche Schranken 
berechnen kann. 

Auswahl der Zielstellung 

Das in Abschnitt 6.1 vorgestellte Simulationsmodell bietet die Möglichkeit, die in die-
ser Arbeit entwickelten Verfahren zur Einsatzplanung für die unterschiedlichsten An-
wendungsumgebungen zu testen. Um jedoch Rückschlüsse über die Vorteilhaftigkeit 
eines Verfahrens ziehen zu können, muss eine übergeordnete Zielstellung definiert wer-
den, bezüglich der die Lösungen der einzelnen Verfahren bewertet werden können. 

Aufgrund der starken Verhandlungsposition der Reedereien, die unter mehreren Häfen 
auswählen können, steht für die Terminal-Betreiber ein möglichst hoher Servicegrad im 
Vordergrund (vgl. Kapitel 2). Das bedeutet, dass die Minimierung der Liegezeiten der 
Schiffe als oberstes Ziel angesehen wird. Diese Zielstellung kann im vorliegenden Si-
mulationsmodell nicht direkt ausgewertet werden, da die Ankünfte der Schiffe nicht 
explizit simuliert werden. Stattdessen wird in der Simulation davon ausgegangen, dass 
die Containerbrücken immer arbeiten, man simuliert also den Volllastfall. Unter dieser 
Voraussetzung bietet es sich an, die Güte eines Verfahrens über den Makespan, also das 
Ende der letzten Operation, abzubilden. Je eher das System ein vorgegebenes Arbeits-
pensum (z.B. 3000 TAs) bewältigt hat, desto besser ist auch das eingesetzte Verfahren 
zur Einsatzplanung. In den vorliegenden Untersuchungen wird der Makespan als wich-
tiges Kriterium der Lösungsgüte betrachtet. Allerdings sind noch einige Modifikationen 
notwendig, die im Folgenden vorgestellt werden.  

Zuvor sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die Verwendung des Makespans bei 
der Bewertung der Lösungen nicht im Widerspruch dazu steht, dass die einzelnen Ver-
fahren als Zielfunktion die Summe der gewichteten Verspätungen verwenden. Es hat 
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sich herausgestellt, dass die Minimierung des Makespans in der Zielfunktion weniger 
gute Ergebnisse liefert, da diese Zielstellung weniger differenzierend ist. So werden 
viele Lösungen als gleichwertig betrachtet, bei denen die letzte Operation zur selben 
Zeit endet. Innerhalb dieser Lösungen würde aber eine an Verspätungen orientierte 
Zielfunktion sehr wohl differenzieren und diejenigen auswählen, die eine geringe Ver-
spätung versprechen. Die Pläne werden dadurch robuster in dem Sinne, dass unerwar-
tete Verspätungen bei einem Kran nicht so leicht den gesamten Makespan erhöhen (vgl. 
dazu die Testergebnisse in Abbildung 6-20 auf Seite 181). Insbesondere in sehr dynami-
schen Anwendungsumgebungen ist dies ein wertvoller Vorteil. Die Verwendung von an 
Verspätungen orientierten Zielfunktionen ist also nur ein technisches Hilfsmittel, um 
die (am Makespan orientierte) Gesamtzielstellung besser zu erreichen. 

Motivation von individuellen unteren Schranken 

Die Verwendung des Makespans zur Bewertung einer Lösung ist ohne weiteres nicht 
ausreichend. Der Vergleich der Makespans verschiedener Verfahren gibt noch keinen 
Aufschluss darüber, wie weit alle Verfahren von der tatsächlich optimalen Lösung ent-
fernt sind. Dazu wäre es notwendig, eine untere Schranke für den Makespan jedes Ver-
fahrens zu bestimmen.  

Üblicherweise wird eine untere Schranke für die Lösung von dynamischen Problemen 
bestimmt, indem man die gesamte Probleminstanz unter der Annahme vollständiger 
Information optimal löst. Im Falle der Einsatzplanung bedeutet das, dass alle TAs mit-
samt ihren Dauern zu Beginn der Rechnung bekannt sind. Die Lösung eines derartig 
großen Problems ist mit vertretbarem Rechenaufwand nicht möglich (vgl. dazu die in 
Abschnitt 6.3.6 angegebenen Laufzeiten für das MILP-Modell). 

Die Bewertung der Lösungsgüte jedes Verfahrens durch den Makespan ist aber noch 
aus einem anderen Grunde problematisch. Die Abarbeitungsreihenfolge der Aufträge an 
den Lagerkränen kann nämlich – auch bei Verwendung desselben Datensatzes – für ver-
schiedene Einsatzplanungsverfahren unterschiedlich sein. Während die Abarbeitungs-
reihenfolgen für die Containerbrücken unter keinen Umständen verändert werden, rich-
ten sie sich für die Lagerkräne nach der aktuellen Situation (abgesehen davon können 
die Auftragssequenzen der Lagerkräne auch im Rahmen des Deadlock-Handlings durch 
die in Abschnitt 5.3.1 vorgestellte Prozedur modifyScSequence verändert werden). Am 
Beispiel in Abbildung 6-9 soll kurz erläutert werden, auf welche Weise die Einsatzpla-
nung die Auftragsreihenfolge am Lagerkran beeinflussen kann. 

In der dargestellten Situation seien die TAs 1 bis 4 an Q1 und die TAs 11 bis 14 an Q2 
bekannt. Die TAs 5 und 15 wären jeweils die nächsten, die an Q1 und Q2 (nach Start 
der Abarbeitung ihrer aktuellen Operation) freigegeben werden. Die Länge der Pfeile 
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zwischen AGVs und Containerbrücken symbolisiert die notwendige Fahrzeit zum Er-
reichen des Ziels. AGV V1 ist also beiden Containerbrücken näher als V2. Der Start der 
TAs 1 und 11 ist nun abhängig davon, welches der beiden AGVs V1 und V2 diese TAs 
übernimmt. Wird V1 zu Q1 geschickt und V2 zu Q2, startet p1 vor p11. Dadurch wird 
der TA 5 früher freigegeben als der TA 15 und somit auf S1 die Operation d5 tenden-
ziell vor d15 eingeplant. Im Falle der Zuordnung von V1 zu Q2 und V2 zu Q1 ergäbe 
sich die entgegengesetzte Reihenfolge für d5 und d15. 

V1V1

V2V2

Q1

QC-Plan
p1
p2

p4

p5

p3 Q2

QC-Plan
p11
p12

p14

p15

p13

S1

SC-Plan

d5 d15

?

S1S1

SC-Plan

d5 d15

?

 
Abbildung 6-9: Einfluss der Einsatzplanung auf die Lagerkransequenzen 

Der Einfluss der Einsatzplanung auf die Lagerkransequenzen ist unerwünscht und ent-
steht aufgrund des Designs des Simulationsmodells. Da die Auftragsreihenfolge am 
Lagerkran ihrerseits den Optimierungsspielraum der Einsatzplanung beschränkt, ent-
steht eine wechselseitige Abhängigkeit (siehe Abbildung 6-10). 

EinsatzplanungPläne der
Lagerkräne

Abarbeitung der Aufträge
in der Simulation

Bestimmen Optimierungsspielraum für

beeinflusstbeeinflusst

 
Abbildung 6-10: Abhängigkeit zwischen den Plänen der Lagerkräne 

und der Einsatzplanung 
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Aufgrund dieser Abhängigkeit werden bei unterschiedlichen Einsatzplanungsverfahren 
in der Simulation normalerweise auch unterschiedliche Pläne für die Lagerkräne reali-
siert. Eine mögliche Reaktion auf diese Problematik wäre, die Verfahren zur Einsatz-
planung gezielt so zu verändern, dass sie ihren Einfluss auf die Lagerkransequenzen 
nutzen, um eine bessere Lösung zu erzielen. Da das in der Praxis jedoch unrealistisch ist 
(der Plan der Lagerkräne richtet sich meist nach der prognostizierten Arbeitslast von 
Seeseite und Hinterland, den Stellplätzen der Container etc.), wird hier ein anderer Weg 
gegangen.  

Der beschriebene Einfluss der Einsatzplanung wird vereinfachend als externer Faktor 
angesehen, der nicht beeinflusst werden kann. Tatsächlich entsteht dieser Einfluss ja 
nicht gezielt aufgrund des Designs der Verfahren, sondern ist ein Seiteneffekt der Pla-
nung in einer dynamischen Umgebung. Die Beeinflussung der Kransequenzen wird also 
nicht als legitimes Mittel angesehen, die Lösungsgüte der Einsatzplanungsverfahren zu 
verbessern. Daher muss eine Möglichkeit gefunden werden, die Lösungsgüte der Ver-
fahren unabhängig von diesem Einfluss zu ermitteln, das heißt innerhalb des in 
Abbildung 6-10 dargestellten Optimierungsspielraums. 

Interpretiert man die Lösungsgüte eines Verfahrens als die Abweichung des Makespans 
von einem theoretischen Optimalwert, so kann man zwischen zwei Komponenten diffe-
renzieren (siehe Abbildung 6-11).  

Untere Schranke für 
variable Sequenzen

Untere Schranke für bei Verfahren 1 
realisierte Sequenzen

Tatsächliche Lösung 
für Verfahren 1

Verfahren 1

Verfahren 2

Verfahren 3

Verfahren 4

Von Verfahren 4 beeinflussbare 
Abweichung vom Optimalwert

Von Verfahren 4 nicht (direkt) beeinflussbare 
Abweichung vom Optimalwert

 
Abbildung 6-11: Verfahrensspezifische untere Schranken 
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Die gesamte Länge des Balkens für jedes Verfahren stellt die Abweichung des 
Makespans von einem theoretischen Optimum dar. Dieses könnte erreicht werden, 
wenn das Problem bei vollständiger Information unter der Voraussetzung gelöst würde, 
dass die Auftragsreihenfolgen der Lagerkräne variabel sind. Es würde also die Lösung 
des Einsatzplanungsproblems der AGVs bei integrierter Einsatzplanung der Lagerkräne 
ermittelt.  

Während des Simulationslaufes für jedes Verfahren werden an den Lagerkränen jedoch 
Auftragssequenzen realisiert, die in der Regel nicht den optimalen entsprechen. Mehr 
noch, sie sind wahrscheinlich auch für jedes Verfahren unterschiedlich. Nimmt man 
diese Sequenzen für jedes Verfahren als gegeben an, stellt die Optimallösung bei diesen 
Sequenzen eine individuelle Schranke für die Lösungsgüte des entsprechenden Verfah-
rens dar. Die Abweichung von diesem Wert ist ausschließlich auf die Leistungsfähigkeit 
des Verfahrens zurückzuführen.  

Für die Bewertung der Lösungsgüte der Verfahren soll nun diese Abweichung herange-
zogen werden. Das führt dazu, dass Verfahren mit dem geringsten Makespan (im Bei-
spiel Verfahren 1) schlechter bewertet werden können als andere Verfahren mit höhe-
rem Makespan, bei denen aber nur ein geringer Teil der Abweichung vom Verfahren 
selbst zu verantworten ist (z.B. Verfahren 3). Insgesamt ergibt sich auf diese Weise ein 
Bewertungsschema, das der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der einzelnen Verfahren 
gerecht wird. 

Die individuelle untere Schranke kann für jedes Verfahren ex post durch die Lösung 
eines einfachen Project-Scheduling-Problems ohne Kapazitätsrestriktionen bestimmt 
werden. Dabei stellen die tatsächlich in der Simulation realisierten Auftragssequenzen 
an den Kränen, die Abhängigkeiten von Auflade- und Abladeoperation jedes TAs, die 
Zeitmatrix und die tatsächlichen Dauern der einzelnen Operationen die wichtigsten In-
putdaten dar. Als Lösung ergibt sich der optimale Makespan, der unter der Vorausset-
zung vollständiger Information für die gegebenen Auftragsreihenfolgen bei unbegrenz-
ter Verfügbarkeit von AGVs erreicht werden kann. 

Die Lösungsgüte des Verfahrens i (performancei) ergibt sich damit aus dem Verhältnis 
aus erreichtem Makespan (makespani) und der individuellen unteren Schranke 
(lowBoundi). 

 1i
i

i

makespanperformance
lowBound

= −  

Normalerweise erreicht der Makespan für kein Lösungsverfahren die untere Schranke, 
da die Lösungsverfahren weder auf vollständige Information zurückgreifen können, 
noch eine unbegrenzte Anzahl von AGVs zur Verfügung steht. 
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Optimierungsmodell zur Bestimmung der verfahrensspezifischen unteren 
Schranke 

Das nachfolgend aufgestellte Optimierungsmodell wurde mittels ILOG OPL-Studio 
umgesetzt und mit CPLEX gelöst. Es sei angemerkt, dass prinzipiell auch das in Ab-
schnitt 3.3.3 vorgestellte Verfahren zur Bestimmung der Vorgabezeiten der Kräne hätte 
verwendet werden können. Angesichts der Gutartigkeit des Problems und der extrem 
geringen Laufzeiten war es an dieser Stelle jedoch einfacher, einen Standardsolver ein-
zusetzen, als die entsprechenden Modifikationen des bestehenden Verfahrens vorzu-
nehmen. 

Indizes und Indexmengen: 

I +  Aufladeoperationen 

i I+ +∈  Aufladeoperation für Container i (auf das AGV) 

I −  Abladeoperationen 

−− ∈ Ii  Abladeoperation für Container i (vom AGV) 

I I I+ −= ∪  Menge aller Operationen 

Π%  Menge der geordneten Paare ( )1, 2i i  von Operationen, die bezüglich 
der (tatsächlich in der Simulation realisierten) Sequenzen der Contai-
nerbrücken oder Lagerkräne in einer direkten Vorgängerbeziehung 
stehen (im Beispiel muss Operation i1 von dem entsprechenden Kran 
direkt vor Operation i2 ausgeführt werden) 

Ss∈  Orte im Fahrkurs (Lagerblöcke oder Containerbrücken) 

Parameter 

h
it%  tatsächliche Dauer der Operation i   

is  Ort, an dem Operation i stattfindet 

( ),i kd s s  Fahrzeit zwischen den Orten si und sk 

Entscheidungsvariablen 

start
it  früheste Startzeit von Operation i 

end
it  früheste Endzeit von Operation i 

F  Makespan (=frühester Endzeitpunkt der letzten Operation) 
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Zielfunktion: Minimierung des Makespans 

Min F  6-1 

Modellrestriktionen: 

Makespan: Der Makespan entspricht dem Ende der letzten Operation. 

end
iF t≥  i I∀ ∈  6-2 

Ende einer Operation: Das Ende einer Operation entspricht deren Start zuzüglich ihrer 
Dauer. 

start h end
i i it t t+ =%  i I∀ ∈  6-3 

Kransequenzen: Die Reihenfolge bezüglich der in der Simulation realisierten Kran-
sequenzen muss eingehalten werden. Eine Operation i2 kann erst nach dem Ende ihrer 
Vorgängers i1 am selben Kran starten. 

1 2
end start
i it t≤  ( )1, 2i i∀ ∈Π%  6-4 

Reihenfolge von Auf- und Abladeoperationen: Die Reihenfolge bezüglich der Auf- und 
Abladung eines Containers muss eingehalten werden. Die Abladeoperation i– kann frü-
hestens nach dem Ende der Aufladeoperation i+ zuzüglich der Fahrzeit zwischen Auf- 
und Abladeort beginnen. 

( ),end start
i i

t d i i t+ −
+ −+ ≤  ( ),i i+ −∀  6-5 

Wertebereiche: Sämtliche Variablen sind reellwertig und nichtnegativ. 

, 0start end
i it t ≥  i I∀ ∈  6-6 

0F ≥   6-7 

6.2.2 Signifikanz von Aussagen 

Ist eine Simulationsstudie sehr umfangreich oder benötigen die untersuchten Verfahren 
viel Rechenzeit, muss man sich oft auf eine begrenzte Anzahl von Stichproben be-
schränken, die nicht für eine umfangreiche statistische Untersuchung ausreicht. Auch 
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im vorliegenden Fall besteht diese Situation. Zwar ist die Rechenzeit jedes einzelnen 
Planungslaufes sehr gering. Durch den langen Planungshorizont, die daraus resultie-
rende große Anzahl von Planungsaufrufen und die aufwendige Darstellung der Anwen-
dungsumgebung im Rahmen des Simulationsmodells erfordert jeder einzelne Test ins-
gesamt eine sehr hohe Laufzeit. Daher wurden pro Szenario nur 10 verschiedene Daten-
sätze untersucht. Bei einem derart begrenzten Stichprobenumfang stellt der so genannte 
Wilcoxon-Test ein geeignetes Mittel dar, um dennoch die statistische Signifikanz von 
Hypothesen zu überprüfen (siehe z.B. Wilcoxon, 1945). Im Folgenden soll die Vorge-
hensweise nur kurz skizziert werden, damit der Leser mit den wichtigsten Aspekten 
dieses in der vorliegenden Arbeit verwendeten Tests vertraut ist. 

Ziel des Wilcoxon-Tests ist es, für eine Reihe von Wertepaaren zu überprüfen, ob die 
jeweils ersten Werte der Paare sich signifikant von den jeweils zweiten unterscheiden, 
bzw. ob sie signifikant größer oder kleiner sind. Im vorliegenden Fall stellen diese 
Werte in der Regel die Lösungsgüten zweier verschiedener Verfahren dar, die für die-
selben 10 Datensätze eines Szenarios getestet wurden. Durch den Vergleich der jeweils 
demselben Datensatz entsprechenden Werte soll entschieden werden, ob ein Verfahren 
dem anderen signifikant überlegen ist. 

Zu diesem Zwecke bildet man zuerst die Differenzen der Lösungsgüten der beiden Ver-
fahren für die 10 Datensätze. Diese 10 Differenzen werden dann nach aufsteigendem 
Betragswert geordnet und mit den Rängen 1 bis 10 versehen. Schließlich summiert man 
die Rangnummern der negativen Differenzen und jene der positiven Differenzen. Die 
Summe gibt Aufschluss darüber, wie oft und wie deutlich ein Verfahren dem anderen 
überlegen ist. Eine hohe positive Rangsumme bedeutet zum Beispiel, dass die Werte 
des ersten Verfahrens die des zweiten Verfahrens sehr oft oder sehr deutlich überstei-
gen. Die Rangsumme wird nun mit dem in einer Tabelle gegebenen Schwellwert für ein 
bestimmtes Signifikanzniveau verglichen, je nachdem, welche Aussage man belegen 
will. Soll z.B. die Aussage „Das erste Verfahren liefert höhere Werte als das zweite 
Verfahren“ auf ihre Signifikanz geprüft werden, zieht man die Rangsumme der negati-
ven Differenzen heran (d.h., die Fälle, in denen die Aussage nicht gilt). Für ein Signifi-
kanzniveau von α=0,05 darf dieser Wert bei 10 Stichproben z.B. nicht über 11 liegen. 
Will man die entgegengesetzte Hypothese prüfen, untersucht man die Rangsumme der 
positiven Differenzen.  

Sämtliche in der vorliegenden Arbeit vorgenommene Tests wurden für ein Signifikanz-
niveau von α=0,05 durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Anhang B gegeben. 
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6.3 Simulationsstudien 

Ziel der in dieser Arbeit durchgeführten Simulationsstudien war vor allem, die Leis-
tungsfähigkeit der in Kapitel 4 entwickelten Lösungsverfahren in unterschiedlichen 
Situationen zu beurteilen. Im Mittelpunkt standen dabei die heuristischen Konstruk-
tionsverfahren, die in den Simulationsstudien in den Abschnitten 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 und 
6.3.4 untersucht wurden. Als wesentliche Einflussfaktoren wurden dabei die Größe des 
Terminals und die Stochastizität angesehen. Das MILP-Modell konnte aufgrund der 
hohen Rechenzeiten nur für extrem kleine Szenarien untersucht werden. Abschnitt 6.3.6 
gibt darüber Auskunft, dass es mit dieser Beschränkung zumindest im Bezug auf die 
Lösungsgüte zufrieden stellende Ergebnisse liefert. Die Kombination von Verbesse-
rungsverfahren und Konstruktionsverfahren war Gegenstand der Simulationsstudie in 
Abschnitt 6.3.5.  

6.3.1 Einfluss von Szenariogröße und Stochastizität 

Als wichtigste Parameter, die auf alle Verfahren Einfluss haben, wurden die Szenario-
größe und der Stochastizitätsgrad identifiziert. 

Mit der Szenariogröße steigt zum einen die Anzahl der Geräte (Containerbrücken, La-
gerkräne und AGVs), was einen direkten Einfluss auf die Komplexität des Systems hat. 
Einen ähnlichen Effekt hat die größere Anzahl von zu bearbeitenden Transportaufträgen 
im System. Dazu kommt, dass in immer kürzeren Abständen neue Transportaufträge 
bekannt werden und somit häufigere Planungen notwendig machen. Neben der höheren 
Komplexität kann die größere Anzahl bekannter TAs allerdings auch zu einem größeren 
Optimierungspotential führen. Schließlich ändert sich der Fahrkurs, die durchschnittlich 
zurückzulegenden Entfernungen werden größer. Damit sinkt möglicherweise die At-
traktivität des gemeinsamen Transports zweier Container.  

Ein steigender Stochastizitätsgrad erhöht die Unberechenbarkeit des Systems. Die 
Zykluszeiten an Containerbrücken und Lagerkränen schwanken stärker, die Planung 
wird dadurch tendenziell ungenauer. Eine plausible Vermutung ist, dass diese Effekte 
die vorausplanenden Offline-Verfahren stärker negativ beeinflussen als dies bei den 
kurzsichtigen Online-Verfahren geschieht. 

In Tabelle 6-4 sind alle relevanten Szenario- und Testparameter zusammengefasst. 
Leicht grau schraffiert sind dabei die Parameter gekennzeichnet, für welche die Werte 
fixiert wurden. 
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Szenarioparameter 
stochasticityLevel delayTolerance lookAhead scenarioSize addNbAgv  

det, low,  
medium, high 1 min 5 min 

small,  
medium,  

large 
0 

Testparameter 
agvMode dispatchingRule improvementRule  

SLC, MLC NV/FCFS, Pattern, PatternFlex  

Tabelle 6-4: Wahl der Parameter für die Simulationsstudie zu 
Szenariogröße und Stochastizitätsgrad 

Die in den Tests variierten Parameter sind hingegen weiß hervorgehoben und mit allen 
untersuchten Ausprägungen in der Tabelle dargestellt. 

Die wichtigsten Untersuchungsfragen waren: 

• Welches der Offline-Verfahren Pattern und PatternFlex liefert bessere Ergeb-
nisse? (Abschnitt 6.3.1.1) 

• In welchen Situationen erweisen sich Offline-Verfahren als überlegen, wann 
sind Online-Verfahren vorzuziehen? (Abschnitt 6.3.1.2) 

• Welche Vorteile können durch den Einsatz von Dual-Load-Carriern erzielt wer-
den? (Abschnitt 6.3.1.3) 

• Wie häufig treten Deadlocks auf? Werden sie korrekt erkannt und behoben? Für 
welche Verfahren und unter welchen Bedingungen ist die Anfälligkeit für 
Deadlocks am größten? (Abschnitt 6.3.1.4) 

• Wie häufig ist eine Neuplanung erforderlich? Hängt diese Häufigkeit von dem 
Stochastizitätsgrad und der Größe des Szenarios ab? (Abschnitt 6.3.1.5) 

6.3.1.1 Vergleich der Offline-Verfahren Pattern und 
PatternFlex 

In einer ersten Untersuchung wurde das Offline-Verfahren Pattern mit seiner Erweite-
rung PatternFlex verglichen. Das bessere der beiden Verfahren sollte dann in weiteren 
Tests mit dem Online-Verfahren NV/FCFS verglichen werden. Die Lösungsgüte (als 
Abweichung des Makespans von der unteren Schranke) ist in Tabelle 6-5 zusammenge-
fasst. Die jeweils bessere Lösung (bei gleichem AGV-Modus) ist dabei unterstrichen.  

Wenngleich sowohl für den SLC- als auch für den MLC-Modus in der Summe eine 
leichte Überlegenheit des erweiterten Verfahrens PatternFlex festzustellen ist, kann von 
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einer systematischen Überlegenheit nicht gesprochen werden. Zudem sind die Unter-
schiede in der Lösungsgüte sehr gering. Somit muss festgestellt werden, dass die Er-
weiterung PatternFlex nicht zu der erhofften Verbesserung der Lösungsgüte führt.  

Da sich jedoch weder die Laufzeiten der beiden Verfahren, noch deren Komplexität bei 
der Implementierung wesentlich unterscheiden, wird für weitere Tests das Verfahren 
PatternFlex benutzt. Es besitzt zudem den Vorteil, dass eine AGV-initiierte Planung 
nicht erforderlich ist, da aufgrund des veränderten Verfügbarkeitskonzeptes nie der Fall 
auftritt, dass ein bekannter TA keinem AGV zugeordnet werden konnte. 

 
AGV-Modus / Lösungsverfahren 

MLC SLC 
Szenario-

größe 
Stochastizitäts-

grad 
Pattern PatternFlex Pattern PatternFlex 

det 4,2% 3,3% 6,3% 5,7% 

low 5,8% 5,9% 7,2% 7,6% 

medium 6,3% 6,7% 8,4% 8,0% 
small 

high 9,1% 8,6% 10,7% 9,3% 

det 0,6% 0,6% 1,9% 1,9% 

low 2,5% 2,4% 2,3% 3,0% 

medium 3,6% 3,6% 3,4% 3,9% 
medium 

high 5,6% 5,3% 6,4% 6,1% 

det 0,3% 0,2% 1,0% 0,6% 

low 1,5% 1,5% 2,0% 2,5% 

medium 3,1% 2,8% 3,1% 3,0% 
large 

high 4,0% 3,5% 4,4% 4,2% 

Tabelle 6-5: Lösungsgüten (Abweichung des Makespans von der unteren Schranke) bei 
unterschiedlichen Szenariogrößen und Stochastizitätsgraden 

6.3.1.2 Vergleich der Lösungsgüte des Offline-Verfahrens 
PatternFlex und des Online-Verfahrens NV/FCFS 

Betrachtet man die in Abbildung 6-12 dargestellte Lösungsgüte (als Abweichung des 
Makespans von der in Abschnitt 6.2 abgeleiteten unteren Schranke angegeben) von 
Online- und Offline-Verfahren, so stellt man eine klare Überlegenheit des Offline-Ver-
fahrens PatternFlex fest, unabhängig davon, ob SLCs oder MLCs verwendet werden. 
Diese Überlegenheit vergrößert sich sogar noch mit zunehmender Größe des Szenarios. 
Die Ursache hierfür ist in der größeren Planungsdichte in großen Szenarien zu suchen, 
wie ausführlich in Abschnitt 6.3.1.5 erläutert wird. 



Simulation von Fahrerlosen Transportsystemen 162 

großes Szenario

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

det low medium high

Stochastizitätsgrad

Ab
w

ei
ch

un
g 

de
s 

M
ak

es
pa

ns
 

vo
n 

de
r u

nt
er

en
 S

ch
ra

nk
e

NV/FCFS (MLC)
PatternFlex (MLC)
NV/FCFS (SLC)
PatternFlex (SLC)

kleines Szenario

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

det low medium high

Stochastizitätsgrad

Ab
w

ei
ch

un
g 

de
s 

M
ak

es
pa

ns
 

vo
n 

de
r u

nt
er

en
 S

ch
ra

nk
e

NV/FCFS (MLC)
PatternFlex (MLC)
NV/FCFS (SLC)
PatternFlex (SLC)

mittleres Szenario

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

det low medium high

Stochastizitätsgrad

Ab
w

ei
ch

un
g 

de
s 

M
ak

es
pa

ns
 

vo
n 

de
r u

nt
er

en
 S

ch
ra

nk
e

NV/FCFS (MLC)
PatternFlex (MLC)
NV/FCFS (SLC)
PatternFlex (SLC)

 
Abbildung 6-12: Lösungsgüte bei unterschiedlichen Szenariogrößen und 

Stochastizitätsgraden 

Bei steigendem Stochastizitätsgrad verringert sich die Lösungsgüte aller Verfahren, je-
doch ändert sich nichts an der grundlegenden Überlegenheit des Offline-Verfahrens. 
Gerade dieses letzte Ergebnis verwundert auf den ersten Blick etwas, stehen doch 
Online-Verfahren in dem Ruf, bei sehr stochastischen und dynamischen Anwendungs-
umgebungen oft die bessere Wahl zu sein.  
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Die Tests zeigen eindeutig, welch starken Einfluss die bessere Ausnutzung des Optimie-
rungspotentials durch das Offline-Verfahren hat. Die einfachen Online-Regeln mögen 
zwar für Flexible Fertigungssysteme geeignet sein, wo man aufgrund ausreichender 
Puffer und wahlfreiem Zugriff auf eine genaue zeitliche Koordination zwischen Trans-
portsystem und Maschinen verzichten kann. In Containerterminals ist jedoch eine stren-
gere Koordination unerlässlich. Daher liegt die Lösungsgüte des PatternFlex-Verfah-
rens, das detailliert die aufgrund der Zuordnungen entstehenden Verspätungen berück-
sichtigt, deutlich über der des NV/FCFS-Verfahrens.  

Hinzu kommt, dass der wichtigste Nachteil der Offline-Verfahren – die geringere Ver-
lässlichkeit der vorausschauenden Planung bei stochastischen Einflüssen – offenbar 
durch die hier umgesetzte extrem flexible Neuplanung kaum ins Gewicht fällt. Insbe-
sondere die Möglichkeit, bei einer neuen Planung schon bestehende Zuordnungen wie-
der aufzulösen sowie die Auslösung einer Neuplanung bei überschreiten der Verspä-
tungstoleranz sorgen dafür, dass die Anfälligkeit der Planung gegenüber stochastischer 
und unvollständiger Information sehr gering ist.  

Diese Flexibilität fehlt dem kurzsichtigen Online-Verfahren. Im Extremfall, wenn bei 
einer TA-initiierten Planung nur ein AGV verfügbar ist, muss dieses zugeordnet 
werden, egal wie ungünstig diese Zuordnung sein könnte. Wegen der fehlenden 
Voraussicht besteht keine Möglichkeit, diese Zuordnung eines AGVs zu dem 
betrachteten TA aufzuschieben, bis ein günstigeres Fahrzeug verfügbar wird. Da eine 
einmal getätigte Zuordnung später nicht mehr auflösbar ist, kann das zu einer 
minderwertigen Lösung führen. Es wäre daher zu überlegen, ob man das Online-
Verfahren nicht dahingehend modifiziert, dass eine Zuordnung von AGV zu TA nicht 
um jeden Preis erzwungen wird. Man könnte zum Beispiel eine maximal akzeptable 
Verspätung festlegen, mit der ein AGV am Aufladungsort des TAs eintreffen darf. 
Kann keines der verfügbaren AGVs den Ort in dieser Zeitspanne erreichen, wird auf 
eine Zuordnung verzichtet in der Hoffnung, dass in naher Zukunft ein günstiger 
positioniertes AGV verfügbar wird. 

6.3.1.3 Vergleich der Lösungsgüte der Verfahren für MLC- 
und SLC-Modus 

Der Modus, in dem die AGVs betrieben werden, beeinflusst auch die Lösungsgüte der 
verschiedenen Verfahren. Die Tests zeigen, dass dieser Einfluss bei den Verfahren 
PatternFlex und NV/FCFS unterschiedlich ist. 
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Betrachtung für das PatternFlex-Verfahren 

Vergleicht man die Lösungsgüten jedes Verfahrens bei unterschiedlichen AGV-Modi, 
so stellt sich für das PatternFlex-Verfahren die vermutete Vorteilhaftigkeit der im 
MLC-Modus betriebenen AGVs ein. Diese fällt allerdings unerwartet gering aus und ist 
für das große Szenario nur noch marginal. Eine Erklärung für dieses Verhalten liefert 
die Betrachtung des Optimierungspotentials von Dual-Load-Carriern, das davon ab-
hängt, für wie viele Container überhaupt ein gemeinsamer Transport in Frage kommt. 

Der Spielraum wird allein durch den (der Praxis entsprechenden) hohen Anteil an 40ft-
Containern von 50% erheblich eingeschränkt. Damit sich für diese Container ein ge-
meinsamer Transport tatsächlich lohnt, müssen darüber hinaus Auf- und Abladeorte und 
-zeitpunkte der TAs hinreichend harmonieren. Die Aufladung eines zweiten Containers 
darf einerseits keinen zu großen Umweg verursachen, andererseits müssen die jeweilige 
Auf- und Abladeoperationen der gemeinsam zu transportierenden Container auch zeit-
lich aufeinander abstimmbar sein. So nutzt es nichts, wenn ein Container auf dem Weg 
zum Zielort noch mit aufgeladen werden kann, aber der entsprechende Kran noch mit 
anderen Aufträgen beschäftig ist. Diese Notwendigkeit zur Koordination tritt bei Con-
tainerterminals viel stärker zu Tage als in Flexiblen Fertigungssystemen, wo Ein- und 
Ausgangspuffer an den Maschinen und wahlfreier Zugriff auf die Werkstücke die Situa-
tion deutlich entspannen.  

In Abbildung 6-13 wird deutlich, wie begrenzt das Verbesserungspotential bei der Ver-
wendung von Dual-Load-Carriern ist. 
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Abbildung 6-13: Anteil gemeinsam transportierter 20ft-Container 

(bezogen auf die Gesamtzahl transportierter 20ft-Container) 



Simulation von Fahrerlosen Transportsystemen 165 

Der Anteil gemeinsam transportierter 20ft-Container (bezogen auf alle transportierten 
20ft-Container) übersteigt nie 40%. Berücksichtigt man, dass in den untersuchten 
Szenarien nur die Hälfte aller Container 20ft-Container sind, liegt der Anteil der 
gemeinsam transportierten Container insgesamt unter 20%, oft sogar nur um die 10%.  

Abbildung 6-13 zeigt darüber hinaus, dass bei der Verwendung des patternFlex-Verfah-
rens umso weniger Container gemeinsam transportiert werden, je größer das betrachtete 
Terminal ist. Das liegt zum einen an den längeren durchschnittlichen Fahrzeiten, welche 
eine gute zeitliche Koordination von zwei TAs noch schwieriger machen. Andererseits 
wurde bei der Simulation der Lagerblockauswahl vereinfachend davon ausgegangen, 
dass für einen Container jeder Lagerblock gleich wahrscheinlich ist. Dadurch werden in 
größeren Szenarien die Container über weite Entfernungen verteilt und es sinkt die 
Wahrscheinlichkeit, dass potentielle Kandidaten für einen gemeinsamen Transport mit-
einander harmonieren.  

Die Verwendung geeigneterer Verfahren zur Lagerblockauswahl ist somit ein wichtiger 
Faktor für eine Erhöhung des Verbesserungspotentials von Dual-Load-Carriern (und 
damit eine Verbesserung der Lösungsgüte selbst). In Abschnitt 2.2.2 auf Seite 28 wurde 
ein Ansatz beschrieben, der bei der Lageblockauswahl auch die zeitliche und räumliche 
Koordination berücksichtigt, um Container für einen gemeinsamen Transport attraktiver 
zu machen. Obwohl die ersten Ergebnisse noch Schwächen des Verfahrens offenbaren, 
ist die Grundidee sehr interessant und sollte weiterverfolgt werden. 

Insgesamt ist zu schlussfolgern, dass aufgrund der höheren Investitionskosten eine An-
schaffung von Dual-Load-Carriern wahrscheinlich nicht sinnvoll wäre. Allerdings muss 
dabei berücksichtigt werden, dass in dieser Arbeit die Problematik des Routings und 
Verkehrsregelung nicht berücksichtigt wurde. Kommt es im Fahrkurs aufgrund des ho-
hen Verkehrsaufkommens häufig zu Staus, sollte der Einsatz von Dual-Load-Carriern in 
Betracht gezogen werden, da die Verkehrsdichte sinkt. Einfacher ist die Entscheidung, 
wenn es nicht um die Neuanschaffung von AGVs geht, sondern es muss nur – wie z.B. 
im CTA in Hamburg – entschieden werden, ob vorhandene Dual-Load-Carrier im SLC- 
oder MLC-Modus eingesetzt werden. In diesem Fall ist der Einsatz der Fahrzeuge im 
MLC-Modus zu befürworten. Die hier entwickelten Verfahren zeigen, dass die stei-
gende Planungskomplexität immer noch gut zu beherrschen ist. 

Betrachtung für das NV/FCFS-Verfahren 

Bei der Betrachtung von Abbildung 6-13 fällt auf, dass die Anzahl der gemeinsam 
transportierten Container bei Verwendung des NV/FCFS-Verfahrens – im Gegensatz 
zum PatternFlex-Verfahren – mit steigender Terminalgröße steigt. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass sich bei den großen Szenarien wegen der größeren Entfernungen 
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die durchschnittliche Fahrzeit der AGVs erhöht. Damit steigt auch die Zeit, die ein 
AGV durchschnittlich benötigt, um einen kompletten TA – mit Aufladung, Transport 
und Abladung – zu erledigen. Wenn aber die Fahrzeuge länger mit einem TA 
beschäftigt sind, steigen auch die Chancen, dass ihnen in dieser Zeit noch ein weiterer 
TA zugeordnet wird (sofern das aufgrund der Ladekapazität möglich ist).  

Wie in Abschnitt 6.3.1.2 erwähnt, wird für eine solche Zuordnung beim Online-Verfah-
ren nicht geprüft, ob sie bezüglich der resultierenden Verspätungen günstig ist. Das ver-
fügbare AGV, das zuerst die Aufladeoperation des neuen TAs ausführen kann, wird die-
sem zugeordnet. Dadurch erklärt sich, dass der steigende Anteil gemeinsam transpor-
tierter Container im MLC-Modus nicht zu einer höheren Lösungsgüte des Verfahrens 
führt. Es zeigt sich, dass ohne eine detaillierte Planung der zeitlichen Abfolge von Auf- 
und Abladeoperationen keine sinnvolle Ausnutzung der zusätzlichen Kapazität der 
AGVs möglich ist. Auch die aus für MLCs in Flexiblen Fertigungssystemen bekannten 
Zu- und Abladeregeln können nicht angewendet werden, solange das genaue Routing 
der AGVs nicht berücksichtigt ist. 

6.3.1.4 Auswirkungen auf die Anzahl auftretender 
Deadlocks 

Die wichtigste Frage im Bezug auf das implementierte Verfahren zum Deadlock-Hand-
ling war, ob alle auftretenden Deadlocks korrekt erkannt und behoben würden. Darüber 
hinaus sollte in dieser Untersuchung festgestellt werden, in welchem Maße überhaupt 
Deadlocks auftreten und ob es eine Beziehung zwischen deren Auftreten und dem ver-
wendeten Lösungsverfahren, dem AGV-Modus und der Stochastizität gibt.  

Erste Tests zeigten eine äußerst geringe Abhängigkeit der Deadlocks von der Stochasti-
zität. Das resultiert daraus, dass die Hauptursachen für Deadlocks die Dynamik des 
Systems (d.h., die unvollständige Information) und die schlechte Koordination zwischen 
AGVs und Kräne sind. Schwankende Zykluszeiten können hingegen nur dann zu 
Deadlocks führen, wenn sie die Abarbeitungsreihenfolge der Lagerkräne verändern. Da 
insgesamt nur sehr wenige Deadlocks auftraten, und diese über alle Stochastizitätsgrade 
nahezu gleichmäßig, wurde der Durchschnitt über alle vier Stochastizitätsgrade gemit-
telt. Auf diese Weise repräsentiert jeder Balken in Abbildung 6-14 das Mittel über 40 
Datensätze. 
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Abbildung 6-14: Anzahl aufgetretener Deadlocks 

Die wichtigste Aussage von Abbildung 6-14 ist sicherlich, dass die Anzahl der 
auftretenden Deadlocks sehr gering ist. Rechnet man die Ergebnisse auf den Tagesum-
schlag eines Containerterminals hoch, wo täglich bis zu 10.000 Container bewegt wer-
den, sind nicht mehr als 3 oder 4 Deadlocks zu erwarten. Realistischer sind allerdings 
noch deutlich geringere Werte, da für die großen Szenarien nur ca. 0,01 Deadlocks pro 
1000 TAs auftraten. Dennoch darf das Problem der Deadlocks nicht vernachlässigt wer-
den, da schon ein einziger Deadlock, der nicht behoben wird, wegen der extremen Ver-
netzung aller Geräte das gesamte Terminal früher oder später zum Stillstand bringt. 
Man sollte jedoch den Aufwand, den man zum Zwecke des Deadlock-Handlings be-
treibt, der geringen Auftrittshäufigkeit von Deadlocks anpassen. Dieses Argument 
spricht eindeutig dafür, wie vorgeschlagen ein Verfahren zur Deadlock-Detection-and-
Resolution zu benutzen, anstatt durch ein Deadlock-Prevention- oder ein Deadlock-
Avoidance-Verfahren zusätzliche Ressourcen unnötig zu binden. 

Bei der Betrachtung von Abbildung 6-14 fällt weiterhin auf, dass die Anzahl der 
auftretenden Deadlocks mit steigender Größe des Szenarios sinkt. Da in den großen 
Terminals mehr Kräne und AGVs verwendet werden, sinkt die Chance, dass sich ein 
geschlossener Kreis aufeinander wartender Geräte bildet. Ein signifikanter Unterschied 
der Anzahl auftretender Deadlocks zwischen den einzelnen Verfahren ist nicht zu er-
kennen. Für größere Szenarien scheinen die genauer planenden Offline-Verfahren Vor-
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teile zu haben, was aber wegen der geringen Anzahl insgesamt auftretender Deadlocks 
nicht statistisch belegbar ist. Die einzige Ausnahme bildet das Online-Verfahren 
NV/FCFS, wenn die AGVs im SLC-Modus betrieben werden. Da hier jedem AGV nur 
ein TA zugewiesen wird (es gibt keine vorausschauende Planung), ist das Potential für 
Deadlocks extrem klein. In keinem der für dieses Verfahren getesteten 40 Datensätzen 
trat ein Deadlock auf. Dieses Phänomen ist vermutlich auch der Grund dafür, dass das 
Thema Deadlocks bei den aktuellen Überlegungen der Terminalbetreiber bisher kaum 
eine Rolle gespielt hat. Setzt man die AGVs nur als SLCs ein und verwendet relativ 
einfache und kurzsichtige Zuordnungsregeln, stellen Deadlocks kein Problem dar. Der 
künftig zu erwartende Betrieb der AGVs als MLCs in Kombination mit anspruchsvolle-
ren Einsatzplanungsverfahren wird jedoch zu einem Umdenken in dieser Frage führen. 

6.3.1.5 Auswirkungen auf die Planungshäufigkeit 

Erfolgt die Neuplanung ereignisorientiert, so findet diese nicht in regelmäßigen Abstän-
den, sondern beim Eintreten von bestimmten Ereignissen statt. Die Freigabe eines 
neuen TAs löst für jedes hier vorgestellte Lösungsverfahren eine Neuplanung aus. 
Daneben wird beim Online-Verfahren NV/FCFS die Planung ausgelöst, wenn ein AGV 
seine letzte Operation im Plan beendet, während beim Offline-Verfahren PatternFlex 
das Überschreiten einer Verspätungstoleranz die Neuplanung startet (vgl. Abbildung 
4-2 auf Seite 60 und Abbildung 4-11 auf Seite 77). Die Anzahl der Planungsaufrufe ist 
somit im Vorhinein nicht bekannt und abhängig davon, wie sich die aktuelle Situation 
entwickelt. Lediglich die Anzahl der TA-initiierten Planungsaufrufe kann vorhergesagt 
werden – sie entspricht der Anzahl der TAs.  

Die Flexibilität eines Lösungsverfahrens, auf die Anforderungen unterschiedlicher Si-
tuationen zu reagieren, kann unter anderem an seiner Planungsdichte abgelesen werden. 
In Abbildung 6-15 ist diese Anzahl der Planungsaufrufe pro Minute für die einzelnen 
Verfahren angegeben.  

Für das kurzsichtige Online-Verfahren ist die Anzahl der Planungsaufrufe unabhängig 
vom Stochastizitätsgrad immer annähernd dieselbe, es erfolgt keine spezifische 
Reaktion auf die wachsende Planungsunsicherheit. Das entspricht durchaus der Logik 
der Online-Verfahren, die nur den jeweils nächsten TA oder das nächste freie AGV 
betrachten und sich somit generell auf möglichst sichere Informationen beschränken.  
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Abbildung 6-15: Planungshäufigkeit der Verfahren bei unterschiedlichen 

Szenariogrößen und Stochastizitätsgraden 

Demgegenüber findet beim Offline-Verfahren eine vorausschauende und revidierende 
Planung statt. Dadurch hat hier die wachsende Planungsunsicherheit einen ungleich 
stärkeren Einfluss auf die Lösungsgüte. Um dem entgegenzuwirken, wurde die Mög-
lichkeit der durch Verspätungen initiierten Planung geschaffen. Wie man in Abbildung 
6-15 sieht, erfüllt diese Technik ihren Zweck vorzüglich. Das Verfahren reagiert auf 
eine ansteigende Stochastizität mit einer größeren Planungsdichte. Für das große Szena-
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rio werden beim PatternFlex-Verfahren statt ca. 12 Planungsaufrufen pro Minute im 
deterministischen Fall ungefähr 19 Planungen pro Minute im stark stochastischen Fall 
ausgelöst. Das beweist eine hohe Flexibilität des Offline-Verfahrens, das sich an die 
höhere Dynamik im System durch häufigere Neuplanungen anpasst. 

Bei steigender Größe des Szenarios reagieren sowohl das Online- als auch das Offline-
Verfahren mit einer erhöhten Planungsdichte. Diese resultiert vor allem aus der größe-
ren Anzahl von TA-initiierten Planungsaufrufen. Da das große im Vergleich zum klei-
nen Szenario – bei annähernd gleichem Planungszeitraum – die dreifache Anzahl an 
TAs beinhaltet, steigt automatisch die Anzahl der Planungsaufrufe pro Minute. Die grö-
ßere Planungshäufigkeit ist auch vermutlich ein Grund für die steigende Lösungsgüte 
des PatternFlex-Verfahrens bei größeren Szenarien. Beim Online-Verfahren NV/FCFS 
hingegen, das nicht über die Möglichkeit einer revidierenden Planung verfügt, hat eine 
größere Planungshäufigkeit keinen Einfluss auf die Lösungsgüte. 

6.3.2 Einfluss der Verspätungstoleranz 

Der Parameter delayTolerance bestimmt für die Offline-Verfahren, ab welcher Verspä-
tung eines TAs (im Vergleich zu der geplanten Startzeit) eine neue Planung ausgelöst 
wird. Hauptgegenstand dieser Untersuchung war die Frage, welchen Einfluss die Ver-
spätungstoleranz auf die Lösungsgüte eines Offline-Verfahrens hat. Dazu wurde für das 
PatternFlex-Verfahren im MLC- und SLC-Modus der Parameter delayTolerance vari-
iert. Zugrunde gelegt wurde das große Layout bei mittlerer Stochastizität. Die Werte 
aller weiteren Parameter sind Tabelle 6-6 zu entnehmen. 

 
Szenarioparameter 

stochasticityLevel delayTolerance lookAhead scenarioSize addNbAgv  

medium 30 s, 1 min 
10 min, 10 h 5 min large 0 

Testparameter 
agvMode dispatchingRule improvementRule  

SLC, MLC PatternFlex  

Tabelle 6-6: Wahl der Parameter für die Simulationsstudie zur Verspätungstoleranz 

Wie in Abbildung 6-16 zu erkennen ist, hat die Höhe der Verspätung, ab der eine neue 
Planung ausgelöst hat, nur geringen Einfluss auf die Lösungsgüte des Verfahrens (unab-
hängig vom AGV-Modus).  
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Abbildung 6-16: Lösungsgüte bei unterschiedlicher Verspätungstoleranz 

Eine Verspätung von 10 min führt (im Vergleich zu 30 s oder 1 min) schon zu etwas 
höheren Abweichungen des Makespans von der unteren Schranke, eine signifikante 
generelle Aussage lässt sich jedoch nicht machen (vgl. Anhang B). Offenbar weicht 
aufgrund der ohnehin sehr hohen Planungsfrequenz die tatsächliche Situation nur selten 
stark von der geplanten Situation ab. Dass in diesen seltenen Fällen die Auswirkungen 
allerdings recht extrem sein können, zeigt die Lösungsgüte des Verfahrens bei einer 
Verspätungstoleranz von 10 h. Dieser Wert wurde derart hoch gewählt, dass nie eine 
Planung aufgrund zu hoher Verspätungen ausgelöst wurde. Insgesamt kann also ge-
schlussfolgert werden, dass es bei den Offline-Verfahren sehr wichtig ist, überhaupt die 
Möglichkeit einer Neuplanung aufgrund zu hoher Verspätungen zu integrieren. Wie 
hoch dann der Wert der Verspätungstoleranz gewählt wird, spielt eher eine unterge-
ordnete Rolle. 

6.3.3 Einfluss der Länge des Vorausschauhorizontes 

Die Länge des Vorausschauhorizontes beeinflusst die Anzahl der TAs, die zu jedem 
Zeitpunkt bekannt sind und in der Planung berücksichtigt werden müssen. Je länger der 
Vorausschauhorizont ist, desto mehr Informationen werden berücksichtigt, die aller-
dings auch immer unsicherer werden, je weiter sie in der Zukunft liegen. Befindet sich 
ein TA innerhalb des Vorausschauhorizontes, so werden dessen Auf- und Abladeort als 
bekannt angenommen, nicht jedoch seine tatsächliche Auf- und Abladedauer. Ein langer 
Vorausschauhorizont bedeutet auch, dass die Abarbeitungsreihenfolge der TAs an den 
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Lagerkränen sehr frühzeitig festgelegt wird, was sich aufgrund der Dynamik des Sys-
tems als ungünstig erweisen kann.  

In dieser Untersuchung sollte die Frage geklärt werden, welchen Einfluss die Länge des 
Vorausschauhorizontes auf die Lösungsgüte eines Offline-Verfahrens hat. Dazu wurde 
der Parameter lookAhead für das PatternFlex-Verfahren im MLC- und SLC-Modus auf 
Werte zwischen 3 und 7 min gesetzt. Zugrunde gelegt wurde erneut das große Layout 
bei mittlerer Stochastizität. Die Werte aller weiteren Parameter sind Tabelle 6-7 zu ent-
nehmen. 

 
Szenarioparameter 

stochasticityLevel delayTolerance lookAhead scenarioSize addNbAgv  

medium 1 min 
3 min,  
5 min, 
7 min 

large 0 

Testparameter 
agvMode dispatchingRule improvementRule  

SLC, MLC PatternFlex  

Tabelle 6-7: Wahl der Parameter für die Simulationsstudie zum Vorausschauhorizont 

Abbildung 6-17 belegt, dass sowohl ein zu kurzer Vorausschauhorizont (wegen des 
unzureichenden Optimierungspotentials) als auch ein zu langer Vorausschauhorizont 
(wegen der Unsicherheit der Information) die Lösungsgüte negativ beeinträchtigt.  
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Abbildung 6-17: Lösungsgüte bei unterschiedlichem Vorausschauhorizont 
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Der in den Hauptuntersuchungen aus Abschnitt 6.3.1 gewählte Vorausschauhorizont 
von 5 min bringt für beide AGV-Modi die besten Ergebnisse hervor. Allerdings zeigt 
eine genauere statistische Untersuchung der einzelnen Datensätze mit Hilfe des 
Wilcoxon-Tests, dass die Unterschiede zwischen einem Vorausschauhorizont von 5 und 
7 min nicht generell als signifikant bezeichnet werden können. 

6.3.4 Einfluss der Anzahl der verwendeten AGVs 

Die Bestimmung der idealen Flottengröße des Fahrerlosen Transportsystems ist gerade 
für hoch dynamische Anwendungsumgebungen recht schwierig. In Abschnitt 6.1.2 
wurde beschrieben, dass für die vorliegenden Untersuchungen die Anzahl der einge-
setzten AGVs durch Vortests bestimmt wurde mit der Maßgabe, dass der Workload der 
AGVs etwas unter dem der Kräne liegen sollte, die AGVs also auf keinen Fall den Eng-
pass des Systems bilden.  

In der folgenden Studie wurde untersucht, welchen Einfluss die Variation der Flotten-
größe des Fahrerlosen Transportsystems auf den Makespan hat. Im Idealfall ist die 
Flottengröße in der Praxis so gewählt, dass sich der Makespan bei Vergrößerung der 
Flotte nicht mehr wesentlich verbessert, eine Verkleinerung der Flotte aber ohne eine 
deutliche Verschlechterung des Makespans nicht möglich ist. Der Punkt, ab dem die 
Verkleinerung der Flotte den Makespan verschlechtert, kennzeichnet, wann das Fahrer-
lose Transportsystem zum Engpass wird. Die Untersuchung wurde exemplarisch für das 
große Szenario bei mittlerem Stochastizitätsgrad vorgenommen (vgl. Tabelle 6-8). 

Aus Abbildung 6-18 wird ersichtlich, dass der Break-Even-Punkt für die AGV-Anzahl 
für den MLC-Modus bei ungefähr 120 AGVs liegt (für das Verfahren NV/FCFS sogar 
etwas niedriger). Im SLC-Modus werden ca. 130 AGVs benötigt, um den minimalen 
Makespan zu erzielen.  

 
Szenarioparameter 

stochasticityLevel delayTolerance lookAhead scenarioSize addNbAgv  

medium 1 min 5 min large 
-30, -20, 

-10, 0, 10, 
20, 30 

Testparameter 
agvMode dispatchingRule improvementRule  

SLC, MLC NV/FCFS, PatternFlex  

Tabelle 6-8: Wahl der Parameter für die Simulationsstudie zur AGV-Anzahl 
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Ein Vergleich der Werte für unterschiedliche Anzahlen von AGVs ist allerdings 
problematisch, da jedem Szenario völlig unterschiedliche Datensätze zugrunde liegen. 
Außerdem ist der erreichte Makespan auch von der tatsächlich abgearbeiteten Auftrags-
sequenz an den Lagerkränen abhängig. Somit überlagern sich die Einflüsse der Lö-
sungsgüte des Planungsverfahrens einerseits und der Kapazitätsauslastung des Fahrerlo-
sen Transportsystems andererseits.  

Das wird in Abbildung 6-18 besonders für das NV/FCFS-Verfahren deutlich, bei dem ja 
die SLC-Variante eine deutlich bessere Lösungsgüte als die MLC-Variante aufweist 
(vgl. Abschnitt 6.3.1.3). Bei 100 oder 110 AGVs überwiegen die Vorteile, die der 
MLC-Modus aufgrund der höheren Kapazität bietet. Bei geringerer AGV-Anzahl treten 
die Schwächen der MLC-Variante des NV/FCFS-Verfahrens in den Vordergrund (bei 
höherer Anzahl ohnehin). Für das PatternFlex-Verfahren lässt sich tendenziell feststel-
len, dass bis zu einer Anzahl von 130 AGVs eine Flotte von SLCs durch eine um unge-
fähr 6-10% kleinere Flotte von MLCs ersetzt werden kann, ohne dass sich der 
Makespan verschlechtert. 
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Abbildung 6-18: Makespan bei unterschiedlicher Anzahl verwendeter AGVs 

6.3.5 Bewertung der Verbesserungsverfahren 

Die in Gujjula (2006) entwickelten Verbesserungsverfahren LocalSearch, TabuSearch 
und ThresholdSearch wurden mit dem Konstruktionsverfahren PatternFlex kombiniert 
und im Rahmen einer Simulationsstudie getestet. Die Anbindung erfolgte über eine Da-
teischnittstelle, über welche die durch das PatternFlex-Verfahren ermittelte zulässige 
Startlösung eingelesen und die verbesserte Lösung dem Modell als Plan übergeben 
wurde. Konnte die Lösung in einem Planungsaufruf nicht verbessert werden, wurde die 
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Startlösung zurückgegeben. Prinzipiell kann jedes der entwickelten Verbesserungsver-
fahren mit jedem der Konstruktionsverfahren kombiniert werden. 

Die Tests wurden größtenteils für das kleine Szenario bei deterministischer Information 
oder mittlerem Stochastizitätsgrad durchgeführt, und zwar ausschließlich im MLC-Mo-
dus. Da die Rechenzeit des Verfahrens LocalSearch sehr gering war, wurden für dieses 
Verfahren zusätzlich noch einige Simulationsläufe mit dem mittleren und dem großen 
Szenario durchgeführt. Für jedes Szenario wurden in dieser Studie 13 Datensätze getes-
tet. Alle weiteren Parameter sind in Tabelle 6-9 zusammengefasst. 

 
Szenarioparameter 

stochasticityLevel delayTolerance lookAhead scenarioSize addNbAgv  

det,  
medium 1 min 5 min 

small, 
medium, 

large 
0 

Testparameter 
agvMode dispatchingRule improvementRule  

MLC PatternFlex 

LocalSearch,  
TabuSearch, 

ThresholdSearch, 
Local+TabuSearch, 

Local+ThresholdSearch 

Tabelle 6-9: Wahl der Parameter für die Simulationsstudie zu den 
Verbesserungsverfahren 

Die wichtigsten Untersuchungsfragen beschäftigten sich mit der Güte der Verbesse-
rungsverfahren. Insbesondere sollte geklärt werden: 

• inwieweit durch den Einsatz der Verfahren eine Verbesserung der Gesamtlösung 
möglich ist, 

• welches der Verfahren die besten Lösungen liefert und 

• ob Szenariogröße und Stochastizitätsgrad Einfluss auf die Lösungsgüte des 
Verfahrens LocalSearch (als Vertreter aller Verbesserungsverfahren) haben. 

Vergleich der verschiedenen Verbesserungsverfahren 

In einem ersten Test wurden für das kleine Szenario bei mittlerem Stochastizitätsgrad 
die drei in Abschnitt 4.2 entwickelten Verbesserungsverfahren LocalSearch, Tabu-
Search und ThresholdSearch verglichen. Zusätzlich wurde das Verfahren LocalSearch 
noch mit den anderen beiden Verfahren kombiniert. Das heißt, das mit LocalSearch 
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gefundene lokale Optimum wurde als Ausgangslösung für weitere Verbesserungen 
mittels TabuSearch und ThresholdSearch genutzt.  

Die Laufzeit der lokalen Suche wurde nicht begrenzt, da diese ein lokales Optimum 
schon in Bruchteilen einer Sekunde liefert. Für alle anderen Verfahren – auch die kom-
binierten – wurde ein Planungslauf nach einer Sekunde abgebrochen und die beste bis 
dahin gefundene Lösung bewertet. Alle Verfahren begannen ihre Suche mit vom Ver-
fahren PatternFlex (MLC) zurückgelieferten Startlösung. Die Testresultate sind Tabelle 
6-10 zu entnehmen. Für die Verbesserungsverfahren sind zusätzlich zur Lösungsgüte 
die Rechenzeiten angegeben. Die Lösungsgüte des PatternFlex-Verfahrens ist zu Ver-
gleichszwecken mit aufgeführt. 

Die Testresultate zeigen, dass mit allen Verfahren tatsächlich Verbesserungen in der 
Lösungsgüte erzielt werden konnten, die allerdings nicht statistisch signifikant sind. Die 
besten Ergebnisse liefern die auf Threshold-Search basierenden Verfahren sowie die 
reine Tabu-Search. Insgesamt liegen aber alle Verfahren maximal 1% näher an ihrer 
unteren Schranke als das ursprüngliche PatternFlex-Verfahren. Geht man von den übli-
cherweise geforderten Antwortzeiten von 1-2 Sekunden aus (für Konstruktions- und 
Verbesserungsverfahren insgesamt), so rechtfertigen die erzielten Verbesserungen 
wahrscheinlich nicht die zusätzliche Rechenzeit. Lediglich für das Verfahren Local-
Search ist das Verhältnis von Lösungsgüte und Rechenzeit sehr gut. Obwohl die mit 
diesem Verfahren erzielten Verbesserungen geringer sind als bei den anderen Verfah-
ren, sollte aufgrund der vernachlässigbaren Rechenzeit ein Einsatz ins Auge gefasst 
werden. 

 

Verfahren Abweichung des Makespans  
von der unteren Schranke 

Durchschnittliche Rechenzeit 
pro Aufruf [ in ms ] 

LocalSearch 6,5 % 3 

TabuSearch 6,1 % 1000 

ThresholdSearch 6,1 % 1000 

LocalSearch+TabuSearch 6,7 % 1000 

LocalSearch+ThresholdSearch 6,1 % 1000 

PatternFlex (MLC) 7,1 %  

Tabelle 6-10: Vergleich der Verbesserungsverfahren für das kleine Szenario 
bei mittlerem Stochastizitätsgrad im MLC-Modus 

Vergleicht man die reinen Verfahren TabuSearch und ThresholdSearch und die Kombi-
nation dieser Verfahren mit LocalSearch, so zeigt sich, dass mit den kombinierten Vari-
anten keine Vorteile erzielt werden konnten. Die Hoffnung, dass das Verfahren Local-
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Search die Suche gleich zu Beginn in eine viel versprechende Region des Lösungs-
raums lenkt, hat sich nicht erfüllt. 

Einfluss der Szenariogröße 

Um den Einfluss der Szenariogröße zu bewerten, wurden für das LocalSearch-Verfah-
ren zusätzliche Testläufe für das mittlere und große Szenario bei mittlerer Stochastizität 
durchgeführt. Von der Untersuchung der anderen Verfahren musste aufgrund der hohen 
Rechenzeiten abgesehen werden. Die Ergebnisse in Tabelle 6-11 zeigen, dass mit 
zunehmender Größe des Szenarios der Einsatz des Verbesserungsverfahrens immer 
weniger lohnt. Für die großen Szenarien ist die durch das PatternFlex-Verfahren gefun-
dene Startlösung meist schon so nah an der unteren Schranke, dass kaum Verbesse-
rungspotential besteht.  

Die Laufzeit des LocalSearch-Verfahrens ist auch für große Szenarien extrem gering. 
Im Vergleich zur Zunahme der Szenariogröße (5 Containerbrücken, 15 Lagerkränen, 32 
AGVs und 1000 TAs im kleinen Szenario stehen im großen Szenario 15 Container-
brücken, 45 Lagerkräne, 120 AGVs und 3000 TAs gegenüber), ist der Anstieg der Lauf-
zeit keineswegs überproportional. Trotz allem lassen es die Untersuchungen für die gro-
ßen Szenarien fraglich erscheinen, ob ein Einsatz des LocalSearch-Verfahrens tatsäch-
lich lohnt. 

 
Abweichung des Makespans  

von der unteren Schranke Szenariogröße 

LocalSearch PatternFlex (MLC) 

Durchschnittliche Rechenzeit 
(von LocalSearch) pro Aufruf 

[ in ms ] 

small 6,5 % 7,1 % 3 

medium 3,7 % 3,8 % 31 

large 2,9 % 3,1 % 109 

Tabelle 6-11: Lösungsgüte und Laufzeiten des Verfahrens LocalSearch für unter-
schiedliche Szenariogrößen bei mittlerem Stochastizitätsgrad im MLC-Modus 

Einfluss der Stochastizität 

Die Untersuchung der Verfahren LocalSearch, TabuSearch und ThresholdSearch bei 
unterschiedlichen Stochastizitätsgraden zeigt, dass stochastische Schwankungen einen 
deutlich negativen Einfluss auf diese Verfahren haben (siehe Tabelle 6-12). Treten sol-
chen Schwankungen nicht auf (deterministischer Fall = det), so liefern die Verfahren 
eine fast dreimal so gute Lösung. Im Vergleich zum PatternFlex-Verfahren, bei dem die 
Lösung nicht mal doppelt so gut ist, bedeutet dass eine überproportionale Verbesserung. 
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Die Attraktivität der Verfahren steigt für den deterministischen Fall, immerhin konnte 
die Abweichung des PatternFlex-Verfahrens von der unteren Schranke durch das beste 
Verfahren – ThresholdSearch – auf weniger als die Hälfte verringert werden. Statistisch 
lässt sich belegen, dass alle drei Verbesserungsverfahren im deterministischen Fall zu 
signifikanten Verbesserungen der Lösungsgüte führen (vgl. Anhang B). Insgesamt lässt 
sich feststellen, dass die schon sehr guten Lösungen des PatternFlex-Verfahrens nur für 
spezielle Fälle wesentlich verbessert werden konnten. Für kleine Szenarien bei geringer 
Stochastizität ist der Einsatz der Verfahren zu prüfen. Allerdings sind noch weitere 
Tests erforderlich, bevor eine endgültige Aussage getroffen werden kann. 

 
Abweichung des Makespans  

von der unteren Schranke 
Durchschnittliche Rechenzeit 

pro Aufruf [ in ms ] Verfahren 
det medium det  medium 

LocalSearch 2,6 % 6,5 % 3 3 

TabuSearch 2,3 % 6,1 % 1000 1000 

ThresholdSearch 1,8 % 6,1 % 1000 1000 

PatternFlex (MLC) 3,8 % 7,1 %   

Tabelle 6-12: Lösungsgüte und Laufzeiten der Verbesserungsverfahren für das kleine 
Szenario bei unterschiedlichen Stochastizitätsgraden im MLC-Modus 

Abschließend sei auf eine in Gujjula (2006) vorgeschlagene Erweiterung der Nachbar-
schaftssuche hingewiesen, mit deren Hilfe die Anfälligkeit der AGV-Pläne gegenüber 
Deadlocks reduziert werden soll. Dazu wird vor der eigentlichen Verbesserung der 
Pläne eine lokale Suche mit einer modifizierten Zielfunktion durchgeführt, die auf die 
Reduzierung der starken Zusammenhangskomponenten im zugrunde liegenden Graphen 
ausgerichtet ist. Obwohl in Gujjula (2006) keine Garantie gegeben wird, dass alle 
Deadlocks verhindert werden können, konnte eine deutliche Reduzierung der Anfällig-
keit gegenüber Deadlocks festgestellt werden. Für die in diesem Abschnitt untersuchten 
Szenarien trat mit der vorgeschlagenen Modifikation kein einziger Deadlock auf. 

6.3.6 Bewertung des MILP-Modells 

Wie in Abschnitt 4.1.4 erläutert, ist die Rechenzeit für MILP-Modell bei praxisnahen 
Szenarien zu groß22. Daher konnte für die Standardszenarien „small“, „medium“ und 
„large“ kein Vergleich zur Lösungsgüte der anderen Verfahren gezogen werden. Für die 

 
22  Die Rechenzeit betrug z.B. bei 8 Kränen, 11 AGVs und 200 TAs zwischen 48 s und mehr als 2 Stun-

den, für 12 Kräne, 16 AGVs und 300 TAs schon zwischen 9 min und mehr als 20 Stunden. 
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Bewertung der heuristischen Verfahren ist ein solcher Vergleich jedoch sehr interessant, 
da das MILP-Modell unter der Voraussetzung vollständiger Information für den deter-
ministischen Fall die optimale Lösung liefert. Daher wurde zumindest für ein sehr klei-
nes Szenario (Q2-S6-A10) mit 2 Containerbrücken, 6 Lagerkränen, 10 AGVs, 1 Sprin-
ger-AGV sowie 200 TAs das MILP-Modell dem besten heuristischen Verfahren – 
PatternFlex – gegenübergestellt, wobei die AGVs ausschließlich im MLC-Modus be-
trieben wurden. Die Simulationsstudie sollte vor allem folgende Fragen beantworten: 

• Welchen Einfluss hat der Stochastizitätsgrad auf die Vorteilhaftigkeit des einen 
oder anderen Verfahrens? 

• Hängt die Lösungsgüte des MILP-Modells von der Länge des Vorausschauhori-
zontes ab? 

• Stellt die Größe der Verspätungstoleranz einen relevanten Einfluss dar? 

• Welchen Einfluss hat die Wahl einer anderen Zielfunktion beim MILP-Modell 
auf die Lösungsgüte? 

Die im Folgenden vorgestellten Ergebnisse basieren auf einer Simulationsuntersuchung, 
die im Rahmen einer Studienarbeit am Lehrstuhl Produktionsmanagement der TU Ber-
lin durchgeführt wurde (vgl. Schubert, 2006).  

In Abbildung 6-19 ist die Lösungsgüte für das MILP-Modell und das PatternFlex-
Verfahren bei unterschiedlichem Stochastizitätsgrad und Vorausschauhorizont für das 
Beispielszenario Q2-S6-A10 dargestellt.  

Die Lösungsgüte ist für beide Verfahren deutlich geringer als für die in den vorherge-
henden Abschnitten untersuchten größeren Szenarien, was sich erneut auf die geringere 
Planungsdichte zurückführen lässt. Darüber hinaus stellt sich sowohl für das MILP-
Modell, als auch für das PatternFlex-Verfahren bei zunehmender Stochastizität die be-
kannte Verschlechterung der Lösungsgüte ein.  

Beim Vergleich der beiden Verfahren scheint trotz der insgesamt geringen Unterschiede 
die Länge des Vorausschauhorizontes eine entscheidende Rolle zu spielen. Während bei 
einem kurzen Vorausschauhorizont von 2 min das PatternFlex-Verfahren etwas bessere 
Ergebnisse liefert als das MILP-Modell, ist das MILP-Modell bei einem Vorausschau-
horizont von 3 min schon für die wenig stochastischen Szenarien vorzuziehen. Bei ei-
nem Vorausschauhorizont von 4 min dominiert schließlich das MILP-Modell für alle 
Stochastizitätsgrade. Es zeigt sich also, dass das MILP-Modell die volle Kraft erst dann 
entfalten kann, wenn langfristig genug geplant werden kann, um das Optimierungspo-
tential auszuschöpfen. 
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Abbildung 6-19: Lösungsgüte bei unterschiedlichem Vorausschauhorizont und 

unterschiedlichen Stochastizitätsgraden für das Szenario Q2-S6-A10 

Im Gegensatz zum Vorausschauhorizont spielt die Verspätungstoleranz für die Lö-
sungsgüte offenbar eine untergeordnete Rolle. Hier werden die Ergebnisse aus Ab-
schnitt 6.3.2 bestätigt – für unterschiedliche Ausprägungen dieses Parameters lassen 
sich kaum signifikanten Unterschiede in der Lösungsgüte feststellen. 

Im Abschnitt 4.1.4 bei der Beschreibung des MILP-Modells wurde schon darauf 
hingewiesen, dass eine Minimierung des Makespans in der Zielfunktion des Modells 
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nicht zwangsläufig zu der besten Gesamtlösung führen muss (obwohl für die 
Gesamtlösung der Makespan und nicht die Verspätung der AGVs bewertet wird). Die in 
Abbildung 6-20 dargestellten Simulationsergebnisse bestätigen dies. Die Minimierung 
der gewichteten Verspätung der AGVs in der Zielfunktion erweist sich als genauer und 
führt für alle Stochastizitätsgrade zu signifikant besseren Ergebnissen (vgl. auch 
Anhang B). 
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Abbildung 6-20: Lösungsgüte bei unterschiedlichen Zielfunktionen 

für das Szenario Q2-S6-A10 



 

7 Zusammenfassung und Ausblick 

Während Fahrerlose Transportfahrzeuge (AGVs) schon seit langem in Flexiblen Ferti-
gungssystemen für den innerbetrieblichen Materialtransport verwendet werden, sind sie 
in Seehafen-Containerterminals erst seit relativ kurzer Zeit im Einsatz. Containertermi-
nals stellen als Anwendungsumgebung von AGVs völlig neue Anforderungen an deren 
Steuerung. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Einsatzplanung von Fahrerlosen 
Transportsystemen unter Berücksichtigung der Besonderheiten von Containerterminals. 

Von zentraler Bedeutung ist dabei der Sachverhalt, dass in Containerterminals keine 
Puffer zwischen den Kränen und dem Fahrerlosen Transportsystem existieren. Daraus 
ergeben sich hohe Ansprüche an die zeitliche Koordination zwischen den Plänen von 
Kränen und AGVs sowie bei der Bildung der Touren der einzelnen Fahrzeuge. Die bis-
her in der Praxis eingesetzten kurzsichtigen Online-Verfahren erfüllen diese Aufgabe 
nicht zufrieden stellend. Ein Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit ist daher die Ent-
wicklung von Offline-Verfahren, die eine vorausschauende Planung ermöglichen, aber 
dennoch flexibel auf eine dynamische Anwendungsumgebung mit unvollständiger In-
formation reagieren können. Die numerischen Tests in dieser Arbeit belegen, dass die 
entwickelten Offline-Verfahren den Online-Vertretern deutlich überlegen sind und sehr 
nah an der theoretisch optimalen Lösung liegen. 

Zur weiteren Erhöhung der Lösungsgüte werden Verbesserungsverfahren vorgeschla-
gen, die auf Nachbarschaftssuche basieren. Die Rechenzeit, die noch zur Verfügung 
steht, bis die Ergebnisse der Planung tatsächlich vom System benötigt werden, kann 
durch den Einsatz dieser Verfahren maximal ausgenutzt werden.  

Bei der Entwicklung der Konzepte wurde großer Wert darauf gelegt, dass sämtliche 
Verfahren auch für die Einsatzplanung so genannter Multi-Load-Carrier (MLC) genutzt 
werden können. Diese Art von AGVs kann gleichzeitig mehrere Container transportie-
ren, wird aber aktuell in Containerterminals mangels ausgereifter Verfahren im Single-
Load-Modus betrieben. Der Einsatz von MLCs sollte wegen der höheren Kapazität eine 
deutliche Leistungssteigerung des Transportsystems versprechen, was jedoch durch die 
Testergebnisse dieser Arbeit nicht bestätigt wird. Als Hauptproblem wird der Mangel an 
Containern identifiziert, für die ein gemeinsamer Transport lukrativ wäre. Ein Erfolg 
versprechendes Thema für die weitere Forschung ist daher die Integration der Lager-
blockauswahl in die Einsatzplanung der AGVs. 
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Im Verlauf der Auseinandersetzung mit dem Thema der Einsatzplanung hat sich ge-
zeigt, dass die Verwendung vorausschauender Planungsverfahren in sehr dynamischen 
Systemen zu Blockadeeffekten – so genannten Deadlocks – führen kann. Ein vollständi-
ges Kapitel dieser Arbeit ist deshalb der Erkennung und Behebung solcher Deadlocks 
gewidmet. Es wird ein effizientes Verfahren zum Deadlock-Handling entwickelt und 
dessen Leistungsfähigkeit in numerischen Tests bestätigt. 

Aufgrund der großen Dynamik, die den Prozessen innerhalb eines Containerterminals 
innewohnt, reicht es nicht aus, die entwickelten Verfahren in einer deterministischen 
Umgebung bei vollständiger Information zu testen. Ein wesentlicher Bestandteil der 
vorliegenden Arbeit ist daher ein flexibles Simulationsmodell, das diese stochastische 
und dynamische Anwendungsumgebung detailliert abbildet. Das Fahrerlose Transport-
system wird dabei nicht isoliert betrachtet, sondern als Bestandteil des Gesamtsystems 
mit Schnittstellen zu Lagerkränen und Containerbrücken. Durch die Möglichkeit einer 
freien Einstellung zahlreicher Parameter können z.B. das Layout des Terminals oder der 
Grad der stochastischen Schwankungen bei den Handlingzeiten variiert werden. 

Für die künftige Forschung wird sich eine integrierte Betrachtung verschiedener Pro-
zesse und Gerätegruppen in Containerterminals als zentraler Punkt erweisen. Schon 
jetzt zeigt sich deutlich, dass die positiven Effekte, die durch eine Optimierung einzel-
ner Teilsysteme erreichbar sind, oft durch eine schlechte Koordination der Systeme 
untereinander überdeckt werden. Im Umfeld der Fahrerlosen Transportsysteme bietet 
sich die schrittweise Integration der Planung von AGVs und Lagerkränen, Container-
brücken, der Lagerblockauswahl und des Routings bzw. der Verkehrsregelung an. We-
gen der zu erwartenden hohen Komplexität sollten alternativ Möglichkeiten zur Koor-
dination der einzelnen Systeme, z.B. durch ein Multiagentensystem, untersucht werden. 

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt auf dem Weg zur praktischen Umsetzung ist die 
Entwicklung echtzeitfähiger Planungsverfahren. Insbesondere die sich aus der Paralle-
lität von Planung und Planumsetzung ergebenden Komplikationen erfordern noch eini-
ges an konzeptioneller Arbeit. 

Mit Blick auf die Praxis ist es schließlich auch interessant, die in dieser Arbeit ange-
stellten Betrachtungen auf neue Gerätetypen auszudehnen. So erlauben z.B. die seit De-
zember 2005 eingesetzten Automated Lifting Vehicles (ALVs) eine Entkopplung der 
Pläne von Kränen und Transportfahrzeugen, weil ALVs die Container selbständig auf-
nehmen und absetzen können. Gerade erforscht werden auch AGVs, die mehrere 
Container übereinander transportieren können, was den wahlfreien Zugriff auf das 
Transportgut einschränkt. Alle diese technischen Änderungen stellen neue 
Beschränkungen und Chancen für die Einsatzplanung dar, die durch eine Anpassung der 
Verfahren berücksichtigt werden müssen. 



 

Anhang A: Skalierung einer 
empirischen Verteilung 

Im Folgenden wird gezeigt, wie eine empirische Verteilung wie die von Vis und Harika 
(2004) beobachtete skaliert werden kann, so dass die Varianz als Parameter frei wählbar 
ist, der Erwartungswert und die generelle Struktur der Verteilung jedoch unverändert 
bleiben. 

Seien ( )1P x  und ( )2P x  Verteilungen vom Typ der in Tabelle 6-2 auf Seite 147 darge-
stellten empirischen Verteilung von Vis und Harika (2004). Ihre Erwartungswerte seien 

( )1E x  bzw. ( )2E x , ihre Varianzen ( )1V x  bzw. ( )2V x . Die Intervalle beider Verteilun-
gen seien 1 1

1 ,..., nI I  bzw. 2 2
1 ,..., nI I . Für das i-te Intervall der Verteilung ( )1P x  seien 1

il  
die untere Intervallgrenze und 1

iu  die obere Intervallgrenze. Analoges gelte für ( )2P x . 
Die Breite sei für alle Intervalle jeder Verteilung gleich und mit 1d  bzw. 2d  bezeichnet. 
Die Wahrscheinlichkeit ( )k

k iP x I∈ , dass (die reale Zykluszeit) x im i-ten Intervall der 
Verteilung ( )kP x  liegt, wird durch k

ip  bezeichnet.  

Für die Verteilungen gelten nun die in Abschnitt 6.1.2 auf Seite 147 geforderten Bedin-
gungen, und zwar: 

(1) ( ) ( )1 2E x E x=  

(2) Die Anzahl der Intervalle stimmt überein und es gilt: 1 2 1..i ip p i n= ∀ = . Im Weite-
ren wird daher statt 1

ip  und 2
ip  nur noch ip  verwendet. 

(3) ( ) ( )2 1V x V xλ= ⋅ , wobei λ  ein frei wählbarer Parameter ist. 

Im Folgenden wird nachgewiesen, dass dann die Verteilung ( )2P x  bestimmt ist durch: 

(A) 2 1d dλ= ⋅  

(B) ( )2 2
1 1

1
( ) 2 1

2

n

i
i

dl E x i p
=

= − ⋅ ⋅ − ⋅∑  

Aus der Gleichheit der Erwartungswerte folgt zuallererst, dass: 
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  (A-1) 

Dabei gilt (*) aufgrund der Definition des Erwartungswertes und (**) wegen der 
Gleichverteilung in jedem einzelnen Intervall. Die Gleichheit (***) erhält man durch 
eine andere Darstellung der einzelnen Intervalle, die ausnutzt, dass alle Intervalle die 
gleiche Länge haben. Schließlich gilt (****) wegen der Eigenschaft von Wahrschein-
lichkeitsverteilungen, dass die Summe aller Wahrscheinlichkeiten 1 ist.  

Aus der Gleichung (A-1) folgt unmittelbar durch Umstellung die Aussage (B). 

Für die Varianz von ( )2P x  gilt: 
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  (A-2) 

Die zweite Gleichheit folgt dabei durch Einsetzen von (A-1). Analog kann für die Vari-
anz von ( )1P x  hergeleitet werden: 

( ) ( )
22

1
1

1 1
2 1 2 1

4

n n

k i
k i

dV x p k i p
= =

 
= ⋅ ⋅ ⋅ − − ⋅ − ⋅ 

 
∑ ∑   (A-3) 

Durch einfaches Umstellen von (A-2) nach 2d  und (A-3) nach 1d  und Anwendung der 
Bedingung (3) auf Seite 184 erhält man:  
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Damit ist auch Aussage (A) bewiesen. Kennt man die untere Intervallgrenze des ersten 
Intervalls und die (für alle Intervalle gleich bleibende) Intervallbreite, kann man daraus 
leicht alle Intervallgrenzen bestimmen. Die zu den Intervallen gehörigen Wahrschein-
lichkeiten ändern sich nicht. Damit ist die Verteilung ( )2P x  eindeutig definiert. 

  

 



 

Anhang B: Statistische Signifikanz 
der Testergebnisse 

Im Folgenden sind die Ergebnisse des Wilcoxon-Tests zur statistischen Signifikanz der 
in Abschnitt 6.3 gemachten Aussagen angegeben. Die Tests wurden für ein Signifikanz-
niveau von α=0,05 durchgeführt. Aussagen, für die in keinem Szenario eine statistische 
Evidenz gefunden wurde, sind nicht aufgeführt. 

 

Szenariogröße / Stochastizitätsgrad 

small medium large 

Zu bestätigende Aussage bei einem 

Signifikanzniveau von α=0,05 

(„A p  B“ bedeutet „A dominiert B“; 

für alle nicht aufgeführten Aussagen  

gibt es keine statistische Evidenz) 
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PatternFlex (MLC) p  PatternFlex (SLC)         

PatternFlex (MLC) p  NV/FCFS (SLC)     

PatternFlex (MLC) p  NV/FCFS (MLC)     

PatternFlex (SLC) p  NV/FCFS (SLC)     

PatternFlex (SLC) p  NV/FCFS (MLC)     

NV/FCFS (SLC) p  NV/FCFS (MLC)       

Tabelle B-1: Wilcoxon-Test zu den Untersuchungen in Abschnitt 6.3.1 
(vgl. Abbildung 6-12 auf Seite 162) 
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AGV-Modus Zu bestätigende Aussage bei einem Signifikanzniveau von α=0,05 

(„A p  B“ bedeutet „A dominiert B“; 

für alle nicht aufgeführten Aussagen gibt es keine statistische Evidenz) 
MLC SLC 

Verspätungstoleranz (30 s) p  Verspätungstoleranz (10 min)   

Verspätungstoleranz (1 min) p  Verspätungstoleranz (10 min)   

Verspätungstoleranz (30 s) p  Verspätungstoleranz (10 h)   

Verspätungstoleranz (1 min) p  Verspätungstoleranz (10 h)   

Verspätungstoleranz (10 min) p  Verspätungstoleranz (10 h)   

Tabelle B-2: Wilcoxon-Test zu den Untersuchungen in Abschnitt 6.3.2 
(vgl. Abbildung 6-16 auf Seite 171) 

 

AGV-Modus Zu bestätigende Aussage bei einem Signifikanzniveau von α=0,05 

(„A p  B“ bedeutet „A dominiert B“; 

für alle nicht aufgeführten Aussagen gibt es keine statistische Evidenz) 
MLC SLC 

Vorausschauhorizont (5 min) p  Vorausschauhorizont (3 min)   

Vorausschauhorizont (5 min) p  Vorausschauhorizont (7 min)   

Vorausschauhorizont (7 min) p  Vorausschauhorizont (3 min)   

Tabelle B-3: Wilcoxon-Test zu den Untersuchungen in Abschnitt 6.3.3 
(vgl. Abbildung 6-17 auf Seite 172) 

 

Stochastizitätsgrad Zu bestätigende Aussage bei einem Signifikanzniveau von α=0,05 

(„A p  B“ bedeutet „A dominiert B“; 

für alle nicht aufgeführten Aussagen  

gibt es keine statistische Evidenz) 
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LocalSearch p  PatternFlex   

TabuSearch p  PatternFlex   

ThresholdSearch p  PatternFlex   

Tabelle B-4: Wilcoxon-Test zu den Untersuchungen in Abschnitt 6.3.5 
(vgl. Tabelle 6-12 auf Seite 178) 
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Vorausschauhorizont / Stochastizitätsgrad 

2 min 3 min 4 min 

Zu bestätigende Aussage bei einem 

Signifikanzniveau von α=0,05 

(„A p  B“ bedeutet „A dominiert B“; 

für alle nicht aufgeführten Aussagen  

gibt es keine statistische Evidenz) 
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MILP (MLC) p  PatternFlex (MLC)            

Tabelle B-5: Wilcoxon-Test zu den Untersuchungen in Abschnitt 6.3.6 
(vgl. Abbildung 6-19 auf Seite 180) 

 

Stochastizitätsgrad Zu bestätigende Aussage bei einem Signifikanzniveau von α=0,05 

(„A p  B“ bedeutet „A dominiert B“; 

für alle nicht aufgeführten Aussagen  

gibt es keine statistische Evidenz) 
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Vorausschauhorizont (3 min) p  Vorausschauhorizont (2 min)     

Vorausschauhorizont (4 min) p  Vorausschauhorizont (2 min)     

Vorausschauhorizont (3 min) p  Vorausschauhorizont (4 min)     

Tabelle B-6: Wilcoxon-Test zu den Untersuchungen in Abschnitt 6.3.6 
(vgl. Abbildung 6-19 auf Seite180) – Fortsetzung 

 

Stochastizitätsgrad Zu bestätigende Aussage bei einem Signifikanzniveau von α=0,05 

(„A p  B“ bedeutet „A dominiert B“; 

für alle nicht aufgeführten Aussagen  

gibt es keine statistische Evidenz) 
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Verspätungstoleranz (1 min) p  Verspätungstoleranz (10 min)     

Tabelle B-7: Wilcoxon-Test zu den Untersuchungen in Abschnitt 6.3.6 

 

Stochastizitätsgrad Zu bestätigende Aussage bei einem Signifikanzniveau von α=0,05 

(„A p  B“ bedeutet „A dominiert B“; 

für alle nicht aufgeführten Aussagen  

gibt es keine statistische Evidenz) 

de
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lo
w
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Zielfunktion (Min Verspätung) p  Zielfunktion (Min Makespan)     

Tabelle B-8: Wilcoxon-Test zu den Untersuchungen in Abschnitt 6.3.6 
(vgl. Abbildung 6-20 auf Seite 181) 



 

Anhang C: Glossar der wichtigsten 
Begriffe 

Die nachfolgende Auflistung ist nicht vollständig. Sie konzentriert sich auf die wich-
tigsten Begriffe, insbesondere solche, die an mehreren verschiedenen Stellen in dieser 
Arbeit verwendet werden. 

 
Begriff Bedeutung 

advanceOrder Verfahren zur Deadlock-Resolution, bei dem ein TA im Plan eines 
AGVs vorgezogen wird. 

AGV 
(Automated Guided Vehicle) 

Fahrerloses Transportfahrzeug 

AGV-initiierte Planung Strategie, bei der eine Neuplanung angestoßen wird, sobald ein AGV 
wieder verfügbar wird. 

Containerbrücke Kran, der die von den AGVs angelieferten Container im Schiff ver-
staut und wartende AGVs mit Containern aus dem Schiff belädt. 

Deadlock Situation, in der sich ein oder mehrere Prozesse gegenseitig blockie-
ren. 

Deadlock-Avoidance Strategie des Deadlock-Handlings, die darauf abzielt, durch eine ge-
eignete Kontrollpolitik die Entstehung von Deadlocks zu verhindern. 

Deadlock-Detection Strategie des Deadlock-Handlings, die darauf abzielt, auftretende 
Deadlocks zu erkennen. 

Deadlock-Handling Umgang mit Deadlocks 

Deadlock-Prevention Strategie des Deadlock-Handlings, die darauf abzielt, ein System so 
zu gestalten, dass keine Deadlocks auftreten können. 

Deadlock-Resolution Strategie des Deadlock-Handlings, die darauf abzielt, erkannte Dead-
locks zu beheben. 

Delete-Operation Operation zum Löschen einer Kante aus dem modifizierten 
Resource-Allocation-Graphen. 

Dual-Load-Carrier Fahrzeug, das zwei Standardcontainer gleichzeitig transportieren 
kann. 

Exportcontainer Container, der vom Lager auf das Schiff gebracht werden soll. 

ft Fuß; übliche Längeneinheit für Container (=30,48 cm) 

Importcontainer Container, der vom Schiff ins Lager gebracht werden soll. 
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Begriff Bedeutung 

INSERT-Nachbarschaft Menge der AGV-Pläne, die durch das Einfügen eines TAs aus dem 
Plan eines AGVs in den Plan eines anderen AGVs (oder an eine an-
dere Stelle im Plan desselben AGVs) entstehen. 

Insert-Operation Operation zum Einfügen einer Kante in den modifizierten Resource-
Allocation-Graphen. 

Lagerkran Kran, der die von den AGVs angelieferten Container im Lagerblock 
einlagert und wartende AGVs mit Containern aus dem Lagerblock 
belädt. 

LocalSearch Verbesserungsverfahren, das auf einer lokalen Suche basiert. 

modifyScSequence Verfahren zur Deadlock-Resolution, bei dem ein TA im Plan eines 
Lagerkrans vorgezogen wird. 

Multi-Load-Carrier (MLC) Fahrzeug, das mehr als einen Standardcontainer gleichzeitig trans-
portieren kann. 

NV/FCFS Einfache Auswahlregel, die aus der TA-initiierten Prioritätsregel 
Nearest-Vehicle (NV) und der AGV-initiierten Prioritätsregel First-
Come-First-Served (FCFS) besteht 

Offline-Verfahren Vorausschauend planendes Lösungsverfahren, das längerfristige 
Pläne aufgrund von Informationen innerhalb eines Vorausschauhori-
zontes aufstellt. 

Online-Verfahren Kurzsichtiges Lösungsverfahren, das Entscheidungen erst dann trifft, 
wenn sie unmittelbar benötigt werden. Die Pläne ergeben sich dann 
aus einer Folge von Einzelentscheidungen. 

Pattern Iteratives Zuordnungsverfahren, das auf der Benutzung von Zuwei-
sungsmustern (Pattern) basiert. 

PatternFlex Erweiterung des Pattern-Verfahrens 

reassignOrder Verfahren zur Deadlock-Resolution, bei dem ein TA einem Springer-
AGV zugewiesen wird. 

Resource-Allocation-Graph Graphische Darstellung der Abhängigkeiten zwischen Ressourcen 
und Werkstücken. Durch unterschiedliche Kantentypen wird ange-
zeigt, dass ein Werkstück auf eine Ressource wartet oder dass eine 
Ressource einem Werkstück zugewiesen ist. 

Single-Load-Carrier (SLC) Fahrzeug, das nur einen Standardcontainer gleichzeitig transportieren 
kann. 

Springer-AGV AGV, das für die Auflösung von Deadlocks reserviert ist. Einem 
Springer-AGV kann ein Transportauftrag zugewiesen werden, wenn 
das AGV, das ihn eigentlich ausführen sollte, blockiert ist. 

SWAP-Nachbarschaft Menge der AGV-Pläne, die durch das Tauschen zweier TAs zwi-
schen den Plänen verschiedener AGVs entstehen. 

TA Transportauftrag 

TabuSearch Verbesserungsverfahren, das auf einer Tabu-Search basiert. 
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Begriff Bedeutung 

TA-initiierte Planung Strategie, bei der eine Neuplanung angestoßen wird, sobald ein neuer 
TA freigegeben wird. 

TEU  
(Twenty-foot Equivalent Unit) 

Bezeichnet einen Standardcontainer mit einer Länge von 20 ft. Im 
Containertransport werden die Mengen meist in TEU angegeben. Ein 
40ft-Container entspricht z.B. 2 TEU. 

ThresholdSearch Verbesserungsverfahren, das auf einer Threshold-Search basiert. 

Vorgabezeit (eines Krans) Zeit, zu der die Auf- bzw. Abladung eines Container am Lagerkran 
oder an der Containerbrücke (laut deren Plan) starten soll. Die Vor-
gabezeiten der Kräne sind Inputdaten für die Einsatzplanung der 
AGVs. 

Wartebeziehung Beziehung zwischen zwei Ressourcen im modifizierten Resource-
Allocation-Graphen, bei der die eine Ressource auf die andere war-
ten muss, um ihre aktuelle Operation ausführen zu können. 

Zuweisungsmuster 
(Pattern) 

Reihenfolge, in der die Auf- und Abladeoperationen zweier demsel-
ben AGV zugeordneten TAs durchgeführt werden. 

Zykel Geschlossener Kreis, bezieht sich in dieser Arbeit auf einen Kreis 
aufeinander wartender Ressourcen. 
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