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1. Einleitung 

Heutzutage gehen die meisten Menschen ins Internet, suchen sich ihre Ware aus und 

klicken auf „Bestellen“. Doch wer macht sich darüber Gedanken wie die Ware sicher und 

geschützt zu einem nach Hause kommt oder wie die einzelnen Teile der bestellten Ware 

zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort zusammentreffen und was 

passiert mit den Transporteinheiten, in denen die Ware oder deren Teil transportiert 

wurde? Zu Hause kommt die Ware meistens in einem Pappkarton, der anschließend im 

Altpapier landet, doch wie ist das in der Industrie?  

Transport ist nicht gleich Transport. Viele verschiedene Faktoren ergeben zusammen ein 

Ganzes und sollte ein Faktor fehlen oder nicht mit den vorab gelieferten Informationen 

übereinstimmen, hat dies Auswirkungen auf alle anderen Faktoren und den gesamten 

Kreislauf.  

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit den Zusammenhängen zwischen den Behältern, 

der zu transportierenden Ware und den dazugehörigen Informationen. Allerdings ist dies 

nur ein Teilsegment des Kreislaufs, denn neben dem Behälter- und 

Transportmanagement spielen unter anderem die Mitarbeitereinsatzplanung, die 

Materialbeschaffung, sowie die Bereitstellung, als auch die finanzielle Betrachtung und 

die Kosten, eine wesentliche Rolle. Allerdings wurden diese Punkte nicht betrachtet, da es 

die Arbeit und ihren Umfang übersteigen würde.  

Zu Beginn werden allgemeine Begriffe erklärt und anhand von kleinen Beispielen 

verdeutlicht. Anschließend sollen die Behälter- und LKW-Anzahl sowie dessen 

Umlaufdauer anhand von Szenarien berechnet und simuliert werden.  

Wer ist alles an einem Behälterkreislauf beteiligt und wo kommen die Informationen her?  

Wer gibt die Anzahl der Behälter vor und was passiert, wenn relevante Informationen 

nicht vollständig weiter geleitet werden?  

Diese Fragen werden in den nachfolgenden Kapiteln der Bachelorarbeit erläutert, denn an 

einem Behälterkreis sind viele verschiedene Partner beteiligt, die ständig miteinander im 

Kontakt stehen und die anderen Partner mit ihren Informationen versorgen.  
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2. Der Behälterkreislauf – Grundlagen und Berechnungen der 

Gesamtbehälteranzahl 

In diesem Kapitel werden die einzelnen Behältertypen und dessen Funktionen erläutert. 

Des Weiteren soll der Behälterkreislauf anhand von verschiedenen Szenarien betrachtet 

werden. Zusätzlich wird die Umlaufdauer der Behälter berechnet, dabei spielt es keine 

Rolle, ob sich die Behälter überholen oder nicht, bevor sie bei ihrem Anfangspunkt wieder 

ankommen.  

Zum Schluss wird betrachtet, ob die Gesamtbehälteranzahl zusätzlich anhand der 

Fließgeschwindigkeit berechnet werden kann. 

Die Szenarien zeigen bespielhaft, wie die Formeln zu verwenden sind. Dabei wurden 

idealisierte Zeiten verwendet. Zum Schluss wird aufgezeigt, wie die Formeln auf ein 

Beispiel aus der Realität anzuwenden sind. 

2.1 Grundlagen und Definitionen zum Thema Behältermanagement 

In diesem Unterkapitel soll der Leser an das Thema des Behältermanagements 

herangeführt werden. Über die allgemeine Definition werden verschiedene Arten von 

Behältern, sowie deren Funktion erläutert. Des Weiteren wird erklärt, was Leergut ist und 

welche Auswirkung es hat, wenn Leergut dem Kreislauf entzogen wird. 

2.1.1 Definition Behälter 

Der Behälter ist ein Transportgefäß. Dieses dient dazu Substanzen/Gegenstände in 

unterschiedlichen Zuständen, z.B. gasförmig, fest oder flüssig zu transportieren oder zu 

lagern. Es gibt verschiedene Arten von Gefäßen, wie z.B. Kisten, Flaschen, Tonnen, Gläser 

oder Dosen. Bei allen genannten Gefäßen handelt es sich um eine Form des Behälters. 

Behälter werden auch Ladeeinheit genannt.1 

2.1.2 Verschiedene Behälter-Typen/Verpackungen 

Der Behälter lässt sich in verschiedene Typen/Verpackungen unterteilen. Es gibt die 

Einwegverpackung2, die Mehrwegverpackung3,2, auch Standardbehälter genannt und den 

Spezialbehälter2. 
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Die Einwegverpackung wird beim Kunden nach dem Verbau entsorgt. Eine weitere 

Kontrolle ist nicht weiter von Bedeutung. 

Die Mehrwegverpackung ist ein wiederverwendbares Gefäß, welches nach Beendigung 

der Nutzung in einen Pool zurückgeführt und ausgetauscht wird. Mehrere Partner können 

die Gefäße nutzen. 

Der Spezialbehälter ist ein Gefäß, welches für einen speziellen Gegenstand angefertigt 

wurde. Er unterliegt „einem streng eingegrenzten Sachnummernkreis […] und damit einer 

eindeutigen bilateralen Beziehung“2. 

2.1.3 Funktionen der Behälter 

Die Behälter sind vielen verschiedenen Einflussfaktoren ausgesetzt, welche sich auf die zu 

transportierende Ware negativ auswirken können. Die Funktionen von Behältern werden 

in Primär-, Sekundär- und Tertiärfunktionen unterteilt4.  

 Primärfunktion: hierbei handelt es sich um die technischen Gegebenheiten; die 

Behälter werden in Schutzfunktion, Lagerfunktion sowie Lade- und 

Transportfunktion unterteilt.4 

 Sekundärfunktion: sie unterstützt die kommunikative Funktion und beinhaltet die 

Verkaufsfunktion, Werbefunktion, Dienstleistungsfunktion und Garantiefunktion.4 

 Tertiärfunktion: sie setzt sich mit Zusatzfunktionen für die Behälter auseinander; 

sie beschäftigt sich mit der Wiederverwendbarkeit und dem Recycling der 

Behälter. 4 

2.1.4 Behälter als Leergut 

Unter dem Begriff Leergut werden gebrauchte Behältern verstanden, die anfallen, 

nachdem die Ware angeliefert und entnommen wurde. Das Leergut lässt sich in drei 

verschiedene Kategorien unterteilen: 

 Für den selben Zweck wiederverwendbares Leergut 

 Wiederverwendbares Leergut für einen anderen Zweck 

 Für keinen Zweck wiederverwendbares Leergut 
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Das wiederverwendbare Leergut wird an einer dafür vorgesehenen Stelle gelagert, um es 

dann im Austausch gegen volle Behälter zum Lieferanten zurückführen zu können. Das 

nicht wiederverwendbare Leergut wird entsorgt, was Kosten mit sich bringt.5 

Handelt es sich um Mehrwegbehälter, können diese in einem universalen Pool 

eingespeist und jederzeit für verschiedenste Gegenstände an verschiedenen Orten 

eingesetzt werden. 

Bei Spezialbehältern  verhält es sich anders. Diese müssen an den Ausgangsort 

zurückgeführt werden, wo sie hergekommen sind, da sie nur für einen speziellen 

Gegenstand verwendet werden können. 

2.1.5 Leergut wird dem Kreislauf entzogen 

In einem funktionierenden Behälterkreislauf kommt es immer wieder vor, dass Behälter 

aus dem Kreislauf herausgenommen werden müssen oder das Behälter ohne weiteren 

Grund fehlen. Ein Grund für die Herausnahme von Behältern können Wartungen, 

Reparaturen oder Reinigungen sein. Diese Behälter sollten so schnell wie möglich ersetzt 

werden, da es ansonsten zu einem Stocken im Kreislauf kommt. Um die 

herausgenommenen Behälter zu ersetzen, wird ein Sicherheitsbestand S eingeführt:  

                                                           14 

Sollten Behälter fehlen, ohne das es einen ersichtlichen Grund dafür gibt, kann dies an 

einem Systemfehler liegen oder dass Informationen nicht weiter gegeben wurden. Dieses 

führt oft zu Missverständnissen und Verzögerungen, die ausgeglichen werden müssen. Im 

Falle von Spezialbehältern wird versucht den Sicherheitsbestand, so klein wie möglich zu 

halten, da sie in der Anschaffung sehr teuer sind. Dies führt oft zu sehr teuren 

Sonderaktionen. Im Allgemeinen wird versucht, Kosten einzusparen, ohne dass das 

Qualitätsrisiko steigt. Ursachen für hohe Kosten und Qualitätsrisiken können sein: 

 Es werden LKW für Sonderfahrten eingesetzt 

 Es stehen nicht genügend Behälter beim Lieferanten zur Verfügung und die Ware 

wird in Ersatzbehälter verpackt. Ein Problem ergibt sich, wenn der Kunde die 

Ersatzbehälter nicht akzeptiert und die Ware umgepackt werden muss 

 Sollten nicht genügend Behälter zu Verfügung stehen, werden Einwegbehälter 

eingesetzt, diese verursachen in der Entsorgung zusätzliche Kosten 
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 Es kann zur Beschädigung der Ware kommen, wenn Ausweichverpackungen 

verwendet werden 

Um die eben aufgeführten Risiken zu minimieren, sollte der Sicherheitsbestand nicht zu 

knapp berechnet werden.2 

2.1.6 Einführung von Cross-Docking-Stationen 

Neben dem reinen Direktverkehr, bei dem der LKW die Ware direkt vom Lieferanten zum 

Empfänger transportiert, gibt es die Variante des Cross-Dockings. Hierbei wird die Ware 

von einem/mehreren LKW von einem/mehreren Lieferanten zu einer Cross-Docking-

Station transportiert. Dort wird die Ware sortenrein, ohne dass sie nochmals 

aufgebrochen wird, auf die bereitstehenden LKW verladen, welche die Ware zu den  

Empfängern transportieren.6 

 

Abbildung 1: Cross-Docking Verfahren 

Mit Hilfe des Cross-Dockings soll erreicht werden, dass 

 Die Warenströme gebündelt werden 

 Die Lagerbestände verringert werden 

 Der Flächenbedarf reduziert wird 

 Die Betriebskosten gesenkt werden7 

In Großstädten werden Cross-Docking-Terminals oft unter Warenverteilzentren 

aufgeführt. Diese werden meist für die Versorgung von Großmärkten eingesetzt. Die 

Ware wird dort für die einzelnen Filialen auf die entsprechenden LKW verladen und 

anschließend ausgeliefert. So wird vermieden, dass eine Filiale von mehreren LKW 
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beliefert wird.6 Ein weiterer Vorteil der Cross-Docking-Station ist, dass bei zu wenig 

Leergutrückgabe das Leergut gesammelt werden kann oder die Leergutbestände 

eventuell auf einen LKW platziert werden können und somit eine Fahrt weniger 

ausgeführt wird. Das fehlende Leergut wird später nachgeliefert.  

2.2 Grundlagen zu den Szenarien 

Zur Verdeutlichung des Problems des Behältermanagements werden Szenarien mit einer 

unterschiedlichen Anzahl an Empfängern untersucht. Anhand dieser Szenarien soll 

getestet werden, wie sich die Behälteranzahl verändert, wenn Empfänger oder Cross-

Docking-Stationen hinzukommen. 

Bei allen Szenarien wird von einem Lieferanten ausgegangen, der den Empfänger mit 

vollen Mehrwegbehältern, weiter als Behälter, versorgt. Der Empfänger hingegen führt 

die leeren Behälter zurück zum Lieferanten, sodass ein Behälterkreislauf entsteht. Die 

Behälter können sich bei ihrem Umlauf überholen, die Formeln werden allerdings so 

berechnet, als das sich die Behälter nicht gegenseitig überholen können. 

Der Empfänger benötigt kontinuierlich 24 Behälter pro Tag, die er innerhalb von 24 

Stunden vollständig verbraucht. Der Lieferant benötigt 24 Stunden, um 24 leere Behälter 

neu zu befüllen. Es wird an sieben Tagen die Woche kontinuierlich und ohne 

Unterbrechungen produziert. Das Be- und Entladen der Behälter ist in der Fahrzeit von 

einem Tag enthalten und muss somit nicht weiter berücksichtigt werden. 

Die Behälter werden mit Hilfe eines LKW zwischen dem Lieferanten und dem Empfänger 

befördert. 

Ein LKW kann 24 Behälter pro Tour laden, da die Behälter nicht stapelbar sind, ist es nicht 

von Bedeutung ob die Behälter voll oder leer sind. Die Fahrzeit vom Lieferanten zum 

Empfänger beträgt für eine Strecke einen Tag. Wird eine Cross-Docking-Station 

hinzugefügt, beträgt das Verweilen an der Station und die Fahrzeit zur bzw. von der Cross-

Docking-Station wiederum einen Tag. 
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2.2.1 Herleitung der Formeln zur Berechnung der Behälteranzahl 

Um einen durchgängigen Kreislauf zu erhalten, muss die genaue Behälteranzahl 

berechnet werden, dabei darf es bei keiner der betroffenen Parteien zum Stillstand oder 

zu Wartezeiten kommen. Um die Gesamtbehälteranzahl zu ermitteln, werden mehrere 

Formeln8 verwendet. 

Die Zeit, die ein Behälter benötigt, um von einem Knoten zum Anderen zu kommen, wird 

mit tx,y angegeben, Knoten sind in diesem Fall Lieferant und Empfänger. Bei diesen 

Szenarien beträgt die Zeit vom Lieferanten zum Empfänger t1,2 und vom Empfänger zum 

Lieferanten t2,1. Die Zeit die der Behälter beim Lieferanten bzw. beim Empfänger verbringt 

wird mit t1,1 bzw. t2,2 angegeben. 

Zuallererst wird die Produktionsrate λi ausgerechnet, dabei wird von einer 

kontinuierlichen Produktion ausgegangen: 

   
        

           
 

Außerdem wird die Ladungsgröße NB benötigt. Dafür muss die Fahrzeit der LKW Δt 

bekannt sein: 

         

Des Weiteren ist zu berechnen, wie lange sich die LKW im Transit NF zwischen dem 

Lieferanten und dem Empfänger befinden. Dies kann um beliebig viele Empfänger 

erweitert werden: 

   
    

  
 
    

  
 

Da der Hin- und Rückweg bei diesen Szenarien gleich groß ist, ergibt sich daraus 

folgendes: t1,2 = t2,1 

     
    

  
 

 

Anschließend kann die Gesamtanzahl der Behälter, die sich im Transit N’G befinden, 

berechnet werden: 
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Zusätzlich zu den Behältern im Transit werden auch Behälter beim Lieferanten und 

Empfänger vor Ort Ni benötigt:  

   
    
  

 

Zum Schluss kann die Gesamtanzahl aller Behälter NG berechnet werden: 

                            

     (         )     

 

Alle Formeln sind für die Berechnung der Behälter mit einem Lieferanten und einem 

Empfänger ausgelegt. Sollte ein weiterer Empfänger oder eine Cross-Docking-Station 

hinzukommen, müssen die Formeln um die entsprechende Anzahl an Empfängern/Cross-

Docking-Stationen erweitert werden (s. 2.2.2). 

2.2.2 Anwendung der Formel NG – Gesamtanzahl aller Behälter 

Die Formel NG funktioniert wie eine Art „Steckkastenprinzip“ und kann jederzeit um die 

benötigten Komponenten erweitert werden. Somit können neben den aufgeführten Szenarien (s. 

2.3-2.5) andere Szenarien berechnet werden. Dabei sind die Parameter vor der Berechnung 

festzulegen und auf die Formeln zu übertragen. Es können z.B. mehrere Lieferanten, weitere 

Cross-Docking-Stationen oder auch noch mehrere Empfänger existieren. Die Anzahl der LKW, 

Lieferanten, Empfänger und Cross-Docking-Stationen, sowie die Fahrzeit und die zu 

transportierenden Behälter sind variabel und können beliebig verändert werden.  

Die Formel NG ist folgendermaßen aufgebaut: 

                                             

 

 

 

Kommen weitere Lieferanten, Empfänger oder Cross-Docking-Stationen hinzu, so wird die Formel 

NG um die folgende Komponente tx,y erweitert. 

        

Werden mehr als ein LKW benötigt, wird dieses am ersten Teil der Formel abgeändert. Die zwei 

steht für die Hin- und Rückfahrt von einem LKW. 

         

Ein LKW mit Hin- 

und Rückfahrt 

Behälter beim 

Lieferant 

Behälter beim 

Empfänger 
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Werden zwei LKW benötigt, wird aus der zwei eine vier, da beide LKW vom Lieferanten 

zum Empfänger und wieder zurück fahren und somit vier Fahrten tätigen.  

2.2.3 Umlaufdauer der LKW und Behälter 

Zusätzlich zur Berechnung der Behälteranzahl kann die Umlaufdauer und die Position der 

LKW sowie der Behälter dargestellt werden. Dieses wird mit einer Simulation 

verdeutlicht. Die Simulation bezieht sich dabei auf den Umlauf der Behälter/LKW, die 

beim Lieferanten starten. Die Behälter/LKW, die vom Empfänger zum Lieferanten 

transportiert werden, werden außer Acht gelassen, da es sich dabei um dieselbe 

Umlaufdauer handelt, nur dass der Kreislauf spiegelverkehrt beginnt. Die LKW werden 

nur einmal in der Grafik aufgezeigt und erst, wenn die Behälter den entsprechenden LKW 

benötigen. Die LKW, die sich auf dem Rückweg vom Empfänger zum Lieferanten befinden, 

transportieren Leergut. Dieses wird aus übersichtlichen Gründen nicht weiter abgebildet. 

Die Simulation wird in einer Grafik dargestellt, welche mit verschiedenfarbigen LKW und 

Behältern versehen ist, wobei jede Farbe von einem LKW/Behälter für einen Tag steht. 

 

Anzahl der Tage LKW-Farbe Behälter-Farbe 

1. Tag 
  

2. Tag 
  

3. Tag 
  

4. Tag 
  

5. Tag 
  

6. Tag 
  

7. Tag 
  

8. Tag 
  

Tabelle 1: Erläuterung der Farben der LKW und Behälter
9
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2.3 Szenario 1: Ein Lieferant und ein Empfänger 

In diesem Szenario erfolgt der Kreislauf zwischen einem Lieferanten und einem 

Empfänger. Die Fahrzeit zwischen den Knoten, t1,2 bzw. t2,1 beträgt pro Strecke einen Tag. 

Die Behälter werden einen Tag bei dem entsprechenden Knoten t1,1 oder t2,2 verweilen, 

um wieder befüllt oder verbraucht zu werden.  

 

Abbildung 2: Szenario 1: Ein Lieferant und ein Empfänger 

Für eine bessere Übersicht sind die wesentlichen Parameter und Variablen in einer 

Tabelle aufgelistet.  

 Szenario 1 

Anzahl der Lieferanten 1 

Anzahl der Empfänger 1 

Fahrzeit pro Strecke 1 Tag 

Verweilen beim Lieferanten/Empfänger 1 Tag 

Tabelle 2: Übersicht: Szenario 1 

2.3.1 Berechnung der Behälteranzahl 

Pro Tag stellt der Lieferant 24 volle Behälter    
           

     
 zur Verfügung. Der 

Empfänger verbraucht pro Tag 24 Behälter    
           

     
. Ein LKW kann 24 Behälter pro 

Tour laden. Er benötigt für eine Strecke einen Tag. Daraus ergibt sich, dass sich zwei LKW 

im Einsatz befinden, die zwischen dem Lieferanten und dem Empfänger hin und her 

fahren. 

Die Berechnung der Behälteranzahl für einen LKW mit Δt = 1 Tag sieht folgendermaßen 

aus: 
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Es befinden sich zwei LKW im Transit zwischen dem Empfänger und dem Lieferanten. Es 

werden zwei Fahrten durchgeführt und jeder LKW übernimmt eine Fahrt Δt = 1. 

     
    
  

      
 

 
   

Die Anzahl der Behälter im Transit kann aus den gegebenen Werten berechnet werden: 

                               

Zum Schluss werden die Behälter im Transit und die Behälter beim Empfänger und beim 

Lieferanten zusammengerechnet: 

                            

          
           

     
       

           

     
       

           

     

             

 

Fazit: Um einen reibungslosen Behälterkreislauf ohne Stillstand oder Verzögerungen zu 

gewährleisten, werden mindestens 96 Behälter benötigt. Davon werden 48 Behälter mit 

zwei LKW zwischen dem Lieferanten und dem Empfänger transportiert, die anderen 48 

Behälter befinden sich jeweils zur Hälfte beim Empfänger und beim Lieferanten. 

2.3.2 Sicherheitsbestand 

Sollten Behälter dem Kreislauf entzogen werden, ist ein Sicherheitsbestand von Nöten.  

                                    

Inklusive Sicherheitsbestand ergibt sich eine Behältergesamtanzahl von             

                        . 

Der Sicherheitsbestand sollte gleichermaßen auf den Lieferanten und den Empfänger 

aufgeteilt werden, sodass jeder zwölf Behälter aus dem Sicherheitsbestand erhält, um so 

auf eventuelle Ausfälle der Behälter reagieren zu können. 
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2.3.3 Simulation der LKW-/Behälterumlaufdauer 

Es soll getestet werden, wie lange ein Behältersatz und ein LKW für einen Umlauf 

benötigen. Die Fahrzeit und die Verwendung beim Empfänger/Lieferanten dauern jeweils 

einen Tag. Beim Behälter müssen alle Komponenten berücksichtigt werden, während 

beim LKW nur die Fahrzeiten relevant sind. 

Tag 1     : Der LKW nimmt die Behälter beim Lieferanten auf und fährt zum Empfänger. Er 

benötigt für diesen Vorgang einen Tag. 

Tag 2     : Der LKW fährt einen Tag zurück zum Lieferanten, während die Behälter für einen 

Tag beim Empfänger verweilen und verbraucht werden. 

Tag 3    : Die Behälter werden zurück zum Lieferanten transportiert. Der LKW begibt sich 

abermals auf den Weg zum Empfänger mit neuen Behältern. 

Tag 4   : Die Behälter sind beim Lieferanten angekommen und werden einen Tag mit 

neuem Inhalt befüllt. Der LKW fährt vom Empfänger zurück zum Lieferanten. 

Zur besseren Verdeutlichung wurde der Ablauf grafisch dargestellt, zur Farberklärung 

siehe zusätzlich 2.2.3. 

 

Abbildung 3: Szenario1: Umlauf der LKW und Behälter 

Fazit: Ein Behältersatz benötigt vier Tage um eine Kreislauf zu vollführen und 

anschließend wieder transportbereit beim Lieferanten zu stehen. Der LKW hingegen 

benötigt zwei Tage, da er nicht beim Lieferanten oder Empfänger verweilen muss. 
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2.4 Szenario 2: Ein Lieferant und zwei Empfänger 

In diesem Szenario wird der Kreislauf aus dem ersten Szenario um einen Empfänger 

erweitert. Oftmals kommt es im realen Leben vor, dass ein Lieferant mehrere Empfänger 

bedient. Die Fahrzeit zwischen den drei Knoten t1,2, t2,1 bzw. t1,3, t3,1 beträgt pro Strecke 

einen Tag. Die Behälter werden einen Tag bei dem entsprechenden Knoten t1,1, t2,2 oder 

t3,3 verweilen, um wieder befüllt oder verbraucht zu werden.  

 

Abbildung 4: Szenario 2: Ein Lieferant und zwei Empfänger 

Zur besseren Übersicht wurden die Parameter und Variablen, im Vergleich zum ersten 

Szenario, aufgelistet und die Unterschiede hervorgehoben. 

 Szenario 1 Szenario 2 

Anzahl der Lieferanten 1 1 

Anzahl der Empfänger 1 2 

Fahrzeit pro Strecke 1 Tag 1 Tag 

Verweilen beim 

Lieferanten/Empfänger 

1 Tag 1 Tag 

Tabelle 3: Übersicht: Vergleich Szenario 1 und 2 
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2.4.1 Berechnung der Behälteranzahl 

Der Lieferant stellt weiterhin 24 volle Behälter für jeden Empfänger pro Tag    

           

     
 zur Verfügung. Jeder Empfänger benötigt 24 Behälter    

           

     
 , 

   
           

     
 am Tag, um kontinuierlich arbeiten zu können. Ein LKW kann 24 Behälter 

laden, somit sind für die Versorgung der beiden Empfänger zwei LKW vorzuhalten. 

Gleichzeitig muss bei jedem Empfänger ein LKW mit den leeren Behältern losfahren, 

damit es beim Lieferanten zu keinem Stillstand kommt. Somit werden insgesamt vier LKW 

benötigt. 

Die Berechnung für einen LKW mit Δt = 1 sieht wie folgt aus: 

            
   

  
               

In diesem Szenario befinden sich vier LKW im Transit zwischen dem Lieferanten und den 

Empfängern. Jeder LKW hat eine Fahrt durchzuführen. Somit ergibt sich für Δt = 1: 

     
    
  

      
 

 
   

Anschließend kann die Behälteranzahl im Transit ausgerechnet werden. 

                               

Als letztes werden alle benötigten Behälter berechnet, die im Transit, beim Lieferanten 

und bei den Empfängern benötigt werden. 

                                    

          
           

     
       

           

     
       

           

     
      

 
           

     
              

Fazit: Der Behälterkreislauf mit einem Lieferanten und zwei Empfängern kann reibungslos 

funktionieren, wenn eine Behälteranzahl von 192 nicht unterschritten wird. 

Wird die Behälteranzahl mit dem ersten Szenario verglichen, fällt auf, dass bei zwei 

Empfängern doppelt so viele Behälter benötigt werden wie bei einem Empfänger. Auch 

die LKW-Anzahl verdoppelt sich. Sollte ein dritter Empfänger zusätzlich angefahren 

werden, steigt die Behälterzahl um die im ersten Szenario berechneten Behälter an, 

sodass eine Gesamtbehälteranzahl von 288 Stück erreicht wird. Des Weiteren werden 

zwei weitere LKW benötigt, um die Behälter zu transportieren. 
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2.4.2 Sicherheitsbestand 

Sollten Behälter entdeckt werden, die dem Kreislauf entzogen werden müssen, ist ein 

Sicherheitsbestand sehr wichtig: 

                                    

Es entsteht ein Gesamtbehälterbestand von                          

            .  

Der errechnete Sicherheitsbestand sollte gleichermaßen auf den Lieferanten und die 

Empfänger aufgeteilt werden, wobei der Lieferant die doppelte Menge an 

Sicherheitsbestand erhält, da er zwei Behältersätze vorrätig haben muss. Der Lieferant 

erhält zwölf Behälter aus dem Sicherheitsbestand, während die Empfänger jeweils sechs 

Behälter erhalten. 

2.4.3 Simulation der LKW-/Behälterumlaufdauer 

Zusätzlich zur Behälteranzahl, soll getestet werden, wie lange die Behälter/LKW für einen 

Umlauf, beim Lieferanten beginnend, benötigen. Bei der Betrachtung der Behälter wird 

die Fahrzeit, der Verbrauch der Behälter und das Befüllen der Behälter betrachtet, beim 

LKW ist die Fahrzeit von Bedeutung. Jeder Schritt benötigt einen Tag. 

Tag 1     : Es fahren zwei LKW mit jeweils 24 Behältern beim Lieferanten zu jeweils einem 

Empfänger los. 

Tag 2     : Die LKW fahren zurück zum Lieferanten. Die Behälter bleiben einen Tag beim 

Empfänger und werden verbraucht. 

Tag 3    : Die Behälter werden zurück zum Lieferanten gebracht. Die LKW fahren mit 

einem neuen Satz an Behältern beim Lieferanten los. 

Tag 4v   : Die Behälter werden beim Lieferanten neu befüllt und stehen am Ende des 

Tages zum Transport bereit. Die LKW sind auf der Rückfahrt vom Empfänger. 
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Zur besseren Verdeutlichung wurde der Ablauf grafisch dargestellt, zur Farberklärung 

siehe 2.2.3. 

 

Abbildung 5: Szenario 2: Umlaufdauer LKW und Behälter 

Fazit: Wie in der ersten Simulation benötigen die Behälter vier Tage um einen Kreislauf zu 

vollenden und die LKW zwei Tage. Allerdings fahren zwei LKW parallel vom Lieferanten 

los, da zwei Empfänger zu beliefern sind. Der Lieferant muss an einem Tag die doppelte 

Menge an Behältern transportfähig bereitstellen im Gegensatz zu der ersten Simulation. 

Um dies zu gewährleisten muss mehr Personal eingestellt werden, damit keine 

Verzögerung stattfindet. Kommt ein Empfänger mehr hinzu, wirkt sich das nicht auf die 

Umlaufdauer der Behälter und LKW aus, sondern nur auf die Anzahl der Behälter und 

LKW. 
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2.5 Szenario 3: Ein Lieferant und zwei Empfänger mit einer Cross-Docking-Station 

Wie im zweiten Szenario beliefert ein Lieferant zwei Empfänger, allerdings wird eine 

Cross-Docking-Station, in dem die Ware umgeschlagen werden kann, dem Kreislauf 

hinzugefügt. Dieses erfolgt, da im realen Leben solche Stationen zur Verbesserung des 

Kreislaufs eingesetzt werden. Die Fahrzeit zwischen den vier Knoten t1,2, t2,1 bzw. t2,3, t3,2 

bzw. t2,4, t4,2 beträgt weiterhin pro Strecke einen Tag. Die Behälter werden einen Tag bei 

dem entsprechenden Knoten t1,1, t2,2, t3,3 oder t4,4 verweilen, um wieder befüllt, 

verbraucht oder umgeschlagen zu werden. Die Behälter benötigen drei Tage, um vom 

Lieferanten zu einem der Empfänger zu gelangen. 

 

Abbildung 6: Szenario 3: Ein Lieferant, zwei Empfänger und eine Cross-Docking-Station 

Um über die Veränderungen zu den vorherigen Szenarien mit dem Jetzigen einen 

besseren Überblick zu erhalten, wurden die Parameter und die Variablen tabellarisch 

aufgelistet und die Unterschiede zum vorherigen Szenario hervorgehoben. 

 Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 

Anzahl der Lieferanten 1 1 1 

Anzahl der Empfänger 1 2 2 

Anzahl der Cross-Docking-

Stationen 

0 0 1 

Fahrzeit pro Strecke 1 Tag 1 Tag 1 Tag 

Verweilen beim Lieferanten/ 

Empfänger/Cross-Docking-Station 
1 Tag 1 Tag 1 Tag 

Tabelle 4:Vergleich der Szenario 1, 2 und 3 
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2.5.1 Berechnung der Behälteranzahl 

Wie in den vorherigen Szenarien stellt der Lieferant kontinuierlich 24 Behälter pro 

Empfänger und Tag    
           

     
 bereit. An der Cross-Docking-Station müssen 96 

Behälter    
           

     
 vorrätig sein, da jeder Empfänger 24 volle Behälter benötigt und 

die leeren Behälter von den beiden Empfängern zum Lieferanten zurückgeführt werden 

müssen. Es werden acht LKW benötigt, die den Behälterkreislauf bedienen. Vier LKW 

verkehren zwischen der Cross-Docking-Station und den beiden Empfängern, weitere vier 

zwischen der Cross-Docking-Station und dem Lieferanten. Dieses kommt zustande, da 

jeder LKW nur 24 Behälter aufnehmen kann und die Empfänger jeweils 24 Behälter 

benötigen. Somit müssen zwei LKW zur Verfügung stehen, um den Bedarf der Empfänger 

zu decken. 

Die Berechnung für einen LKW mit Δt = 1 sieht wie folgt aus: 

            
   

  
               

Dieses Szenario benötigt, wie eben erwähnt, acht LKW. Jeder LKW führt eine Fahrt Δt = 1 

durch: 

     
    
  

      
 

 
   

Im nächsten Schritt kann die Behälteranzahl im Transit berechnet werden: 

                                

Der letzte Schritt beinhaltet die Berechnung der Gesamtbehälteranzahl, die sich im 

gesamten Kreislauf befindet: 

                                             

          
           

     
       

           

     
       

           

     
      

 
           

     
       

           

     
              

Fazit: Ein funktionierender Behälterkreislauf ist erreicht, wenn die Behälteranzahl von 384 

Behältern nicht unterschritten wird und sich acht LKW im Einsatz befinden, um die 

Behälter zu transportieren. Die in diesem Szenario errechnete Behälteranzahl ist um das 

Doppelte, im Vergleich zum zweiten Szenario, angestiegen. Auch die LKW-Anzahl hat sich 

verdoppelt. 
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Die Einführung einer Cross-Docking-Station zeigt eine 100%ige Steigerung der benötigten 

Behälter und LKW. 

Wird ein Empfänger mehr hinzugezogen, so steigt die Behälteranzahl um die Hälfte der in 

diesem Szenario errechneten Behälter an, auch die LKW-Anzahl steigt um die Hälfte an, 

sodass 576 Behälter und zwölf LKW benötigt werden. Dieses entspricht einer 100%igen 

Steigerung der Behälter, die im Fazit des zweiten Szenarios mit drei Empfängern erwähnt 

wurde. 

2.5.2 Sicherheitsbestand 

Es können Behälter dem Kreislauf entzogen werden, wenn sie verschmutzt oder 

beschädigt sind. Dafür sollte ein Sicherheitsbestand vorhanden sein. Für dieses Szenario 

lässt sich folgender Sicherheitsbestand errechnen: 

                                    

Es entsteht eine Gesamtbehälterbestand von                          

            .  

Anschließend soll der errechnete Sicherheitsbestand gleichmäßig auf alle Beteiligten 

aufgeteilt werden. Der Lieferant und die Cross-Docking-Station erhalten die doppelte 

Menge an Behältern im Vergleich zu den Empfängern. Somit ergibt sich für jeden ein 

Sicherheitsbestand von acht Behältern. Der Lieferant erhält 16 Behälter, die Cross-

Docking-Station 16 Behälter und jeder Empfänger acht Behälter. 

2.5.3 Simulation der LKW-/Behälterumlaufdauer 

Neben der Behälteranzahl soll getestet werden, wie lange die Behälter und LKW, beim 

Lieferanten beginnend, für einen Umlauf benötigen. Bei der Betrachtung ist beim LKW die 

Fahrzeit als einziger Faktor relevant, während beim Behälter noch die Zeit beim 

Lieferanten, beim Empfänger und an der Cross-Docking-Station hinzukommt. Jeder 

Vorgang dauert einen Tag. 

Es gibt zwei verschiedene Betrachtungsweisen für die Simulation der Umlaufdauer, 

einmal beim Lieferanten und einmal bei der Cross-Docking-Station beginnend. Es wird mit 

der Sichtweise vom Lieferanten aus begonnen, danach folgt die Sichtweise von der Cross-

Docking-Station aus, allerdings mit einer weniger ausführlichen Erklärung, da sie sich von 

der Sichtweise vom Lieferanten aus ableiten lässt. 
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Sichtweise vom Lieferanten aus: 

Tag 1     : Es fahren zwei LKW mit Behältern vom Lieferanten zur Cross-Docking-Station. 

Tag 2    : Die LKW fahren zurück zum Lieferanten. Die Behälter bleiben einen Tag bei der 

Cross-Docking-Station. Dort werden sie in einen anderen LKW umgeschlagen. 

Tag 3     : Zwei weitere LKW fahren von der Cross-Docking-Station zu je einem Empfänger. 

Die vorherigen LKW fahren vom Lieferanten zur Cross-Docking-Station. 

Tag 4  : Die LKW fahren von den Empfängern zurück zur Cross-Docking-Station. Die 

Behälter verweilen für einen Tag bei den Empfängern, um entladen zu werden. Die zu 

Beginn erwähnten LKW fahren zurück zum Lieferanten. 

Tag 5     : Die Behälter befinden sich auf dem Rückweg zur Cross-Docking-Station. Die 

einen LKW fahren vom Lieferanten zur Cross-Docking-Station, die anderen fahren von der 

Cross-Docking-Station zu den Empfängern. 

Tag 6    : Die Behälter sind an der Cross-Docking-Station angekommen und werden, nach 

einem kurzen Aufenthalt, auf einen anderen LKW umgeschlagen. Die einen LKW fahren 

von der Cross-Docking-Station zum Lieferanten, die anderen fahren von den Empfängern 

zur Cross-Docking-Station. 

Tag 7    : Die Behälter sind auf der Fahrt von der Cross-Docking-Station zum Lieferanten. 

Die einen LKW fahren vom Lieferanten zur Cross-Docking-Station, die anderen fahren von 

der Cross-Docking-Station zu den Empfängern. 

Tag 8     : Die Behälter sind beim Lieferanten angekommen und werden mit neuer Ware 

befüllt und zum Versand bereit gestellt. Die einen LKW fahren von der Cross-Docking-

Station zum Lieferanten, die anderen fahren von den Empfängern zur Cross-Docking-

Station. 

 

Die Beschreibung bezieht sich ausschließlich auf die Behälter und LKW, die beim 

Lieferanten in Richtung Empfänger unterwegs sind. Wird der Kreislauf aus Sicht der 

Empfänger betrachtet, so werden die Behälter und LKW den Kreislauf in umgekehrter 

Reihenfolge antreten. Die Grafik aus Sicht der Cross-Docking-Station wird gesondert 

dargestellt  

Zur besseren Verdeutlichung wurde der Ablauf grafisch dargestellt, zur Farberklärung 

siehe 2.2.3. 
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Abbildung 7: Szenario 3: Umlaufdauer der LKW und Behälter beim Lieferanten beginnend 

Fazit: Wie in den vorherigen Szenarien benötigen die LKW für einen Umlauf zwischen 

zwei Stationen zwei Tage. Die Behälter benötigen im Vergleich zu den vorherigen 

Szenarien das Doppelte an Zeit: acht Tage. Wie im zweiten Szenario werden beim 

Lieferanten zwei Behältersätze neu befüllt, damit dieses in dem Zeitfenster von einem Tag 

erledigt wird, muss zusätzliches Personal, im Vergleich zum ersten Szenario, eingestellt 

werden. Durch die Hinzunahme einer Cross-Docking-Station verdoppelt sich die 

Umlaufzeit der Behälter.  

 

Sichtweise von der Cross-Docking-Station aus: 

 

Abbildung 8: Szenario 3: Umlaufdauer der LKW und Behälter bei der Cross-Docking-Station beginnend 

 

Fazit: Wird der Kreislauf aus Sicht der Cross-Docking-Station betrachtet, fällt auf, dass die 

Behälter nach vier Tagen wieder bei der Cross-Docking-Station eintreffen. Da die Behälter 
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erst die erste Hälfte des Kreislaufs bewältigt haben, wiederholt sich der Kreislauf 

nochmal, allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Somit wird bei dieser Betrachtung 

ebenfalls auf eine Umlaufdauer von acht Tagen gekommen.  

2.6 Vergleich der Szenarien 

Zur besseren Übersicht werden die drei Szenarien gegenübergestellt, um die 

Gemeinsamkeiten und die Unterschiede auf einen Blick betrachten zu können. 

 

 Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 

Anzahl der Lieferanten 1 1 1 

Anzahl der Empfänger 1 2 2 

Anzahl der Cross-Docking-Station - - 1 

Behälteranzahl ohne 

Sicherheitsbestand 
96 192 384 

Sicherheitsbestand 24 24 48 

Gesamtbehälteranzahl  120 216 432 

Einzusetzende LKW 2 4 8 

Umlaufdauer LKW [Tage] 2 2 2 

Umlaufdauer Behälter [Tage] 4 4 8 

Verdoppelung zum Vorgänger - Ja Ja 

Tabelle 5: Vergleich aller Szenarien 

Es fällt auf, dass sich die Gesamtbehälteranzahl ohne Sicherheitsbestand von Szenario zu 

Szenario verdoppelt. Wird der Sicherheitsbestand hinzugerechnet ist zu erkennen, dass 

sich der Sicherheitsbestand mit hinzunehmen von einer Cross-Docking-Station 

verdoppelt, sowie anschließend die Gesamtbehälteranzahl. Auch bei der Betrachtung der 

Anzahl der LKW ist fest zu stellen, dass sich die benötigte Anzahl zu jedem Szenario 

verdoppelt. Des Weiteren ist zu erkennen, dass die LKW immer die gleiche Umlaufdauer 

haben. Bei den Behältern verändert sich die Umlaufdauer, wenn eine Cross-Docking-

Station hinzugenommen wird, sie verdoppelt sich. 
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2.7 Übertragung der Szenarien auf eine reale Situation 

Sollten die Szenarien auf das reale Leben übertragen werden, ist festzustellen, dass die in 

den Szenarien eingesetzten Zeiten von der Realität abweichen. Die Szenarien dienen 

lediglich dem Verständnis zur Berechnung. Dabei wurden idealisierte Zeiten verwendet. 

Um die Berechnungen auf die Realität übertragen zu können, müssen die Entfernungen 

zwischen dem Lieferanten, dem Empfänger und einer eventuellen Cross-Docking-Station 

bekannt sein.   

Anhand des dritten Szenarios wird die Berechnung auf eine reale Situation übertragen 

(s.2.7.2). 

 

Oftmals befinden sich die Cross-Docking-Stationen nur wenige Stunden entfernt von 

Großstädten, von wo aus die verschiedenen Empfänger mit unterschiedlich großen LKW 

bedient werden können. Nicht jeder Empfänger in einer Großstadt kann mit dem gleichen 

LKW-Typ bedient werden. Dieses und der Bedarf müssen bei der Berechnung mit 

berücksichtigt werden.  

Wird der Kreislauf betrachtet, fällt auf, dass der Kreislauf zwischen der Cross-Docking-

Station und dem Empfänger schneller ist, da die Fahrzeiten kürzer sind. Durch längere 

Fahrzeit zwischen der Cross-Docking-Station und dem Lieferanten verlangsamt sich der 

Kreislauf in diesem Bereich des Szenarios. Diese hat Auswirkungen auf die Anzahl der 

LKW. Beim Lieferanten können größere LKW die langen Distanzen mit einer großen 

Menge an Ware zurücklegen. Die Empfänger werden je nach Liefervorgaben, öfters mit 

einem kleinen LKW, welcher sich in engen Straßen bewegen kann, beliefert.  

2.7.1 Allgemeines 

Die vier Empfänger befinden sich in Hamburg und beziehen Ware aus München. Diese 

wird 2-mal täglich über eine Cross-Docking-Station in Maschen nach Hamburg gefahren.  

Für die Strecke vom Lieferanten in München zur Cross-Docking-Station nach Maschen 

wird ein 40t-Sattelzug eingesetzt. Ein LKW kann 48 Behälter auf einmal transportieren.  

Die Empfänger in Hamburg werden mit einem 12t-LKW beliefert. In einem LKW haben 24 

Behälter Platz. Ein LKW beliefert zwei Empfänger hintereinander, sodass jeder Empfänger 
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zwölf Behälter pro Belieferung erhält. Alle zwölf Stunden werden die Empfänger von der 

Cross-Docking-Station aus beliefert. 

Die Fahrstrecke von München nach Maschen beträgt ca. 750km. Die LKW benötigen mit 

Be- und Entladen, sowie den vorgeschrieben Pausen, 24 Stunden. Von Maschen nach 

Hamburg sind es, abhängig vom Standort des Empfängers, 20-30km, hier wird von einem 

Durchschnitt von 25km von der Cross-Docking-Station zum Empfänger und wieder zurück 

ausgegangen. Die Entfernung zwischen den beiden Empfängern beträgt fünf Kilometer. 

Somit muss der 12t-LKW eine Strecke von 55km zurücklegen. Er fährt ca. 40km/h, da er 

sich im Stadtverkehr aufhält, und braucht 1:40 Stunde plus Be- und Entladezeit von je 30 

Minuten pro Empfänger. Der LKW ist ca. drei Stunden unterwegs, bis er wieder bei der 

Cross-Docking-Station eintrifft. Die LKW können bis zu ihrem nächsten Einsatz für weitere 

Aufgaben verwendet werden. 

Beim Lieferanten fährt alle zwölf Stunden ein LKW mit 48 vollen Behältern los. 

Gleichzeitig fährt ein LKW von der Cross-Docking-Station zurück zum Lieferanten mit 48 

leeren Behältern. Zwischen dem Lieferanten und der Cross-Docking-Station werden vier 

LKW benötigt, um den Behälterbedarf der Empfänger zu decken. 

Es ist zu beachten, dass die 40t-Sattelzüge rechtzeitig bei der Cross-Docking-Station 

ankommen. Es muss noch genügend Zeit zum Beladen der 12t-LKW sein. Benötigt der 

erste Empfänger die neue Behälter z.B. um 12:00 Uhr und der zweite Empfänger um 

12:45 Uhr, muss der 12t-LKW spätestens um 11:15 Uhr losfahren. Das Beladen darf nicht 

vergessen werden, also sollte der 40t-Sattelzug spätestens um 11:00 Uhr bei der Cross-

Docking-Station eintreffen. 

2.7.2 Berechnung mit Cross-Docking-Station 

Die vier 40t-Sattelzüge transportieren je 48 Behälter, insgesamt 192 Behälter, wovon 96 

Behälter voll und 96 Behälter leer sind. Ein Satz Behälter, also 48 Stück, befindet sich beim 

Lieferanten zum Befüllen. Jeder Empfänger benötigt pro Tour zwölf Behälter, da es vier 

Empfänger gibt, befinden sich 48 Behälter bei den Empfängern. An der Cross-Docking-

Station befinden sich nochmals 48 leere Behälter, welche die 12t-LKW von den 

Empfängern abgeholt haben, bis sie der 40t-Sattelzug zurück zum Lieferanten bringt und 

gegen volle Behälter austauscht. 
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Insgesamt werden ohne Sicherheitsbestand und Verzögerungen 336 Behälter benötigt, 

damit der Kreislauf reibungslos funktioniert.  

Zur Sicherheit sollte ein Sicherheitsbestand zur Verfügung stehen, in diesem Beispiel 48 

Behälter, die zu gleichen Teilen unter den Stationen aufgeteilt werden. Jede Station 

würde zusätzlich acht Behälter erhalten. 

Somit wird ein Gesamtbestand von 384 Behältern benötigt. 

 

Abbildung 9: Veranschaulichung der realen Situation 

2.7.3 Erläuterungen zur Grafik:  

Jeder Stab steht für zwölf Behälter. Dabei sollen die blauen und die türkisen Stäbe volle 

Behälter und die braunen und schwarzen Stäbe leere Behälter symbolisieren. 

Die Fahrzeuge mit vier Stäben sollen symbolisch für die 40t-Sattelzüge mit je 48 Behältern 

stehen.  

Die leeren Fahrzeuge symbolisieren die wartenden 12t-LKW, die auf neue Behälter 

warten, um diese zu den Empfängern zu fahren. 
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Die blauen Stäbe bei den Empfängern werden gerade verbraucht, die braunen Stäbe beim 

Lieferanten werden neu befüllt und die braunen Stäbe bei der Cross-Docking-Station 

werden mit dem nächsten verfügbaren 40t-Sattelzug zurück zum Lieferanten gebracht. 

 

Des Weiteren wird berechnet, wie sich die LKW- und Behälteranzahl verhalten, wenn 

keine Cross-Docking-Station und ausschließlich mit 40t-Sattelzügen oder 12t-LKW 

gefahren wird. 

2.7.4 Berechnung ohne Cross-Docking-Station, nur mit 40t-Sattelzügen 

Werden ausschließlich 40t-Sattelzüge eingesetzt, fahren diese die Empfänger in einem 

Kreislauf an. Jeder Sattelzug kann 48 Behälter transportieren, bei vier Empfängern erhält 

jeder zwölf Behälter. Allerdings benötigen die Empfänger 24 Behälter, sodass sie alle 

zwölf Stunden eine Ladung Behälter benötigen. Dieses wirkt sich auf die Anzahl der LKW 

aus. Alle zwölf Stunden fährt ein LKW vom Lieferanten zu den Empfängern. Die Fahrt, 

inklusive der Anfahrt bei allen Empfängern, beträgt einen Tag. Der Rückweg dauert 

wiederum einen Tag. Nach Verwendung der Formel aus 2.2.2 kommt man auf eine 

Gesamtbehälteranzahl von:  

          
           

     
                   

           

     
      

             
           

     
 

              

Zu den 288 Behältern kommt ein Sicherheitsbestand von 24 Behältern hinzu, sodass 312 

Behälter benötigt werden, um auf eventuelle Störungen im Kreislauf reagieren zu können. 

2.7.5 Berechnung ohne Cross-Docking-Station, nur mit 12t-LKW 

Werden nun ausschließlich 12t-LKW eingesetzt, ändert sich die Anfahrt von den 

Lieferanten zu den Empfängern, im Vergleich zu den 40t-Sattelzügen oder dem Einsatz 

einer Cross-Docking-Station. Jeder 12t-LKW kann 24 Behälter transportieren, dies 

entspricht den Bedarf eines Empfängers. Somit fährt jeweils ein LKW zu einem 

Empfänger. Bei vier Empfängern werden für den Hinweg vier LKW und für den Rückweg 

abermals vier LKW benötigt, sodass insgesamt acht LKW zwischen dem Lieferanten und 
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den Empfängern verkehren. Jede Fahrtstrecke dauert einen Tag. Die 

Gesamtbehälteranzahl beläuft sich nach der Berechnung aus 2.2.2 auf folgende Anzahl: 

          
           

     
                  

           

     
      

             
           

     
 

              

Des Weiteren wird ein Sicherheitsbestand hinzugefügt, um auf eventuelle Störungen 

reagieren zu können und den Kreislauf nicht zu gefährden. Der Sicherheitsbestand beträgt 

24 Behälter, somit beläuft sich die Gesamtbehälteranzahl auf 408 Behälter. 

 

Fazit: Zum besseren Vergleich wurden die Unterschiede tabellarisch aufgelistet. 

 

 Mit Cross-Docking-Station Nur 40t-Sattelzüge Nur 12t-LKW 

Anzahl LKW 6 4 8 

Behälter ohne 

Sicherheitsbestand 

336 288 384 

Behälter mit 

Sicherheitsbestand 

384 312 408 

Tabelle 6: Vergleich Einsatz verschiedener LKW-Typen 

Nach genauer Betrachtung ist zu erkennen, dass der Einsatz von ausschließlich 40t-

Sattelzügen die wenigsten Behälter und die kleinste Anzahl an LKW benötigt. Sollte die 

Variante mit den 12t-LKW zum Transport der Behälter verwendet werden, steigert dies 

den prozentualen Anteil der Behälter um ca. 30%. Die Anzahl der LKW verdoppelt sich. 

Die Variante mit der Cross-Docking-Station bietet einen Mittelweg mit einem Flottenmix 

an Fahrzeugen.  
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2.8 Mengenberechnungen anhand von Fließgeschwindigkeiten 

Neben den in Kapitel 3 beschriebenen Formeln kann die Behälteranzahl zusätzlich anhand 

der Fließgeschwindigkeit und einer zugehörigen Gesamtlänge berechnet werden.  

Die Behälter fließen, wie in Kapitel 3, kontinuierlich vom Lieferanten λs zum Empfänger λt 

und wieder zurück.  

Zur Berechnung der Gesamtbehälteranzahl wird ein Teilabschnitt d der Gesamtlänge L 

betrachtet. Durch den kontinuierlichen Fluss kann anhand des Teilstücks die 

Gesamtbehälteranzahl berechnet werden.  

 

Abbildung 10: Kreislauf mit einem Lieferanten und einem Empfänger 

2.8.1 Erklärung der Formeln 

Es wird von einer kontinuierlichen Produktion ausgegangen. Zwischen dem Lieferanten 

und dem Empfänger verkehren zwei LKW, die die Behälter transportieren. Der Empfänger 

und der Lieferant benötigen stetig 24 Behälter, die sie in 24 Stunden befüllen bzw. 

entleeren. Daraus ergibt sich ein Behälter die Stunde beim Lieferanten und beim 

Empfänger. Auf den beiden LKW zwischen dem Lieferant und dem Empfänger befinden 

sich je 24 Behälter oder, wenn es mehrere LKW gibt, ein Behälter pro LKW die Stunde. Die 

Fahrzeit zwischen Lieferant und Empfänger beträgt einen Tag hin und einen Tag zurück.  

Die unten stehenden Formeln10 werden zur Berechnung der Fließgeschwindigkeiten 

verwendet. 

Die Produktionsrate λi setzt sich aus der kontinuierlichen Produktion einer 

Behältereinheit je Zeiteinheit zusammen: 
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Die Länge L ist die Gesamtlänge der Strecke, die zurückgelegt werden muss, damit der 

Behälter seine Ausgangsposition wieder erreichet: 

                

Die Behälter befinden sich in einem Kreislauf, aus dem weder Behälter entfernt noch 

hinzugefügt werden können. An jedem beliebigen Querschnitt φ(t) der Gesamtstrecke 

muss die Behälteranzahl gleich der Produktionsrate sein: 

 ( )     

Um die Gesamtbehälteranzahl ermitteln zu können wird ein Teilabschnitt d der 

Gesamtstrecke betrachtet: 

                

Anhand des Teilabschnitts lässt sich die Dichte pro Kilometer berechnen: 

  
        

           
 

Des Weiteren wird die Geschwindigkeit in dem Teilabschnitt berechnet: 

  
       

 
 

Die letzte Komponente, die für die Berechnung der Gesamtbehälteranzahl benötigt wird, 

ist die Umlaufdauer τ: 

  
 

 
 

Nach dem alle Komponenten berechnet wurden, kann die Gesamtbehälteranzahl 

berechnet werden: 

       

2.8.2 Berechnung ein Lieferant und ein Empfänger 

Die Produktionsrate λs/λt beträgt 24 Behälter/Tag, also ein Behälter/Stunde. Da sich beim 

Lieferanten und beim Empfänger je ein Behälter befindet beträgt λs= λt=2 Behälter die 

Stunde. Hinzu kommen die Behälter, die sich gerade auf dem Weg zum bzw. vom 

Lieferanten befinden. Diese werden zu den zwei Behältern hinzugerechnet, sodass λs= 

λt=4 Behälter die Stunde ergibt: 

      
          

 
 



30 

 

Die Gesamtstrecke vom Lieferanten zum Empfänger und wieder zurück zum Lieferanten 

beträgt 1260 km: 

          

Im Kreislauf kann an jeder beliebigen Stelle ein Querschnitt φ(t) gezogen werden. Da der 

Fluss kontinuierlich fließt, muss die Behälteranzahl immer die gleiche bleiben: 

 ( )   
        

 
 

Es wird ein Teilabschnitt d von 105km mit 8 Behältern betrachtet. Dieses entspricht 

einem Bedarf von zwei Stunden: 

                         

Die Dichte lässt sich aus der Behälteranzahl im Teilabschnitt d berechnen: 

  
 

   
        

         

 
 

Um die Geschwindigkeit im Teilabschnitt d zu ermitteln, werden die 105km durch 2 

geteilt: 

  
   

 
           

Die Umlaufdauer τ berechnet sich aus der Gesamtlänge L und der Geschwindigkeit v: 

  
       

         
     

Die Gesamtbehälteranzahl ergibt dich aus der Umlaufdauer und der Produktionsrate: 

        
        

 
             

Es werden 96 Behälter benötigt, damit der Kreislauf reibungslos funktionieren kann und 

es zu keiner Störung kommt. 

  



31 

 

2.8.3 Berechnung ein Lieferant und zwei Empfänger – gleicher Abstand 

Die Empfänger befinden sich im gleichen Abstand zum Lieferanten und haben jeweils eine 

identische Umlaufzeit. 

 

Abbildung 11: Kreislauf ein Lieferant und zwei Empfänger – gleiche Umlaufzeit 

Die Produktionsrate λs/λt1/λt2 beträgt 24 Behälter/Tag, also ein Behälter/Stunde. Es 

befinden sich beim Lieferanten ein doppelter Satz Behälter und bei jedem Empfänger je 

ein Behälter, somit gilt λs= λt1= λt2 =4 Behälter die Stunde. Des Weiteren befinden sich vier 

weitere Behälter im Transit zwischen dem Lieferanten und den beiden Empfängern. Diese 

werden zu den vier Behältern hinzugerechnet, sodass λs= λt1= λt2 =8 Behälter die Stunde 

ergibt. 

Es gibt zwei Möglichkeiten die Gesamtbehälteranzahl zu berechnen. Zum einen kann 

jeder Kreislauf separat berechnet und am Ende die Behälteranzahl addiert werden, zum 

anderen können die beiden Kreisläufe zusammen in einer Rechnung berechnet werden. 

Dieses funktioniert nur, wenn die Umlaufzeit identisch ist. 
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Erste Möglichkeit: Zwei separate Rechnungen 

Jeder Kreislauf wird separat mit den oben aufgezeigten Formeln berechnet. 

Kreislauf 1 Kreislauf 2 

       
          

 
 

          

 ( )   
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Tabelle 7: Vergleich Kreislauf 1 und 2 – gleiche Umlaufzeit 

Jeder Kreislauf benötigt eine Behälteranzahl von 96 Stück. Anschließend müssen die 

beiden Teilergebnisse miteinander addiert werden. 

                                     

Die Gesamtbehälteranzahl beträgt 192 Behälter, die sich mit gleicher Geschwindigkeit 

bewegen. 

 

Zweite Möglichkeit: Beide Kreisläufe in einer Rechnung 

Die beiden Kreisläufe werden in einer Rechnung zusammengefasst. Die Anzahl in jeder 

Formel verdoppelt sich im Vergleich zur vorherigen Berechnung. 
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Es werden ebenfalls 192 Behälter benötigt, damit der Kreislauf reibungslos funktioniert. 

 

Fazit: Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten die Anzahl der Behälter zu berechnen. 

Beide Berechnungen kommen auf dasselbe Ergebnis. Es ist zu beachten, dass die 

Kreisläufe die gleichen Distanzen aufweisen. 

2.8.4 Berechnung ein Lieferant und zwei Empfänger – unterschiedlicher Abstand 

Es kann vorkommen, welches in der Realität meist der Regelfall ist, dass die Kreisläufe 

verschiedene Distanzen aufweisen. Um die Gesamtbehälteranzahl zu berechnen, werden 

die beiden Kreisläufe separat betrachtet, wie in 2.6.3 bereits beschrieben wurde. 

 

Abbildung 12: Kreislauf ein Lieferant und zwei Empfänger – unterschiedliche Umlaufzeit 

 

1 

2 
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Kreislauf 1 Kreislauf 2 
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Tabelle 8: Vergleich Kreislauf 1 und 2 – unterschiedliche Umlaufzeit 

                                     

Es wird ein Gesamtbehälterbedarf von 192 Behältern benötigt, damit sich der Kreislauf 

ohne Störungen fortbewegt. 

 

Fazit: Beide Kreisläufe benötigen einzeln 96 Behälter. Allerdings ist die 

Fließgeschwindigkeit beim zweiten Kreislauf schneller, da die Behälter eine weitere 

Strecke in der gleichen Zeit zurücklegen müssen. Auch die Dichte ist bei beiden 

Kreisläufen unterschiedlich. Beim ersten Kreislauf ist die Dichte höher, da die Behälter in 

einer kürzeren Zeit einen bestimmten Streckenabschnitt passieren.  

2.8.5 Berechnung ein Lieferant und zwei Empfänger mit einer Cross-Docking-Station  

Bei dieser Berechnung wird zusätzlich zu den beiden Empfängern und dem Lieferanten 

eine Cross-Docking-Station mit aufgenommen. Die Cross-Docking-Station befindet sich 

meistens in der Nähe von den Empfängern und in einem größeren Abstand zum 

Lieferanten. Alle drei Kreisläufe haben eine unterschiedliche Gesamtumlaufzeit L.  
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Abbildung 13: Kreislauf ein Lieferant und zwei Empfänger mit einer Cross-Docking-Station 

 

Kreislauf 1 Kreislauf 2 Kreislauf 3 

       
          

 
 

          

 ( )   
        

 
 

 

                         

  
  

   

       
         

 
 

  
   

 
           

  
       

         
     

         
        

 

              

       
          

 
 

        

 ( )   
        

 
 

 

    ̅                    

  
 

   ̅
    

         

 
 

  
   ̅

 
    ̅      

  
     

   ̅     
     

         
        

 

             

       
          

 
 

        

 ( )   
        

 
 

                       

  
 

 
    

         

 
 

  
 

 
          

  
     

        
     

         
        

 

             

Tabelle 9: Vergleich Kreislauf 1, 2 und 3 

                                                  

Damit alle drei Kreisläufe reibungslos funktionieren können, werden 384 Behälter 

benötigt.  

 

1 

2 

3 
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Fazit: Jeder Kreislauf benötigt 96 Behälter, allerdings erhält der erste Kreislauf zwei 

Behältersätze, da er zwei Kreisläufe bedienen muss. Des Weiteren hat jeder Kreislauf eine 

unterschiedliche Fließgeschwindigkeit, da die Distanzen zwischen den einzelnen Stationen 

unterschiedlich sind. Die Dichte unterscheidet sich bei den drei Kreisläufen erheblich. Dies 

ist wiederum auf die unterschiedlichen Distanzen zurückzuführen. Allerdings ist zu 

beachten, dass die Behälter bei der Cross-Docking-Station immer rechtzeitig ausgetauscht 

werden müssen, sodass die Empfänger immer mit vollen Behältern versorgt werden. Auf 

Grund der großen Distanz zwischen dem Lieferanten und der Cross-Docking-Station 

müssten bei einer realen Situation mehrere LKW eingesetzt werden, um den Bedarf 

decken zu können.  
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3. Beteiligte Partner 

Die Transportprobleme, die im vorherigen Kapitel betrachtet wurden, sind nicht die 

einzigen Bereiche, die sich mit solchen oder ähnlichen Themen beschäftigen. Dabei 

können die Transportprobleme in einer abgewandelten Form von Verkehrsplanern, die 

sich mit der Straßenführung beschäftigen, Netzwerkprobleme von Abläufen, welche die 

Reihenfolge und Dauer von Abläufen festlegen und Mobilitätsmanagement, welches 

versucht den Berufsverkehr von der privaten Benutzung des Autos auf den öffentlichen 

Nahverkehr zu lenken, verwendet werden. Dieses sind nur einige Bereiche die sich mit 

Problemen dieser Art beschäftigen und es gibt noch viele weitere.  

 

In diesem Kapitel wird neben den eben genannten Themen weiterhin auf das 

Transportproblem eingegangen. Es soll betrachtet werden, wer an einem 

Behälterkreislauf beteiligt ist und welche Auswirkungen es auf die Beteiligten hat. Dieses 

kann über die in Kapitel 2 beschriebenen Kreisläufe hinausgehen. Weiterhin sollen die 

Netzwerke der Transportlogistik betrachtet werden.  

3.1 Wer beschäftigt sich mit dem Behälterkreislauf 

Es gibt verschiedene Gruppen, die am Behälterkreislauf beteiligt sind. Die Beteiligten 

lassen sich in vier Gruppen aufteilen: 

 Hersteller 

 Logistikdienstleister (weiter als LDL) 

 1st-Tier Zulieferer 

 n-Tier Zulieferer 

Jeder Beteiligte stellt seine eigenen Bedürfnisse an den Kreislauf, um diesen so gut es 

geht bedienen zu können. Damit jeder Beteiligte den Kreislauf effektiv unterstützen kann, 

sollte ihm die bestmögliche Unterstützung zugesagt werden. Jede Gruppe hat ihren 

eigenen Charakter. 2 

Der Hersteller,2 diese Gruppe ist meist der OEM (Original Equipment Manufacturer). 

Dieses bedeutet, dass von einem Produzenten, Zulieferteile im Original verwendet 

werden. Die Ziele des OEM sind die Sicherstellung der Versorgung ihrer Montagelinie, 
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sowie die Kenntnis über den aktuellen Zustand. Um diese Ziele zu erreichen, müssen sie 

frühzeitig Engpässe bei der Lieferung erkennen, des Weiteren benötigen sie Transparenz 

über das Netzwerk. Zusätzlich dürfen die Kosten nicht außer Acht gelassen werden, eine 

permanente Kostenverbesserung sollte angestrebt werden. Bei der Lieferung der Ware 

für die Montagelinie werden Behälter jeglicher Art verwendet, die meist vom Lieferanten 

zurückgeführt werden müssen. 

Die Logistikdienstleister2 sind im Kreislauf und im Netzwerk ein wichtiges Bindeglied. Ein 

Ziel der LDL ist, dass sie nicht „… unzureichend ausgelastete Fahrzeuge …“2 sondern über 

„… optimal ausgelastete Transporte zu günstigen Konditionen …“2 verfügen. Zusätzlich 

sollen die Kosten der Prozesse bei den Lieferanten und den Empfängern optimal 

abgestimmt und wenn möglich synchronisiert werden. Die Logistikdienstleister wollen 

Informationen über den Ressourceneinsatz, geplante Lieferungen und Bedarfsprofile so 

früh wie möglich erhalten um ihre Kapazitäten im Transport, im Lager und der Logistik 

frühzeitig und optimal planen und anpassen zu können. Auch die Behälteranzahl sollte so 

exakt wie möglich geplant und angepasst werden, damit es zu keinen Engpässen kommt. 

Die 1st-Tier Zulieferer2 sind Modul-/Systemzulieferer und die wichtigsten Vertreter der 

Zulieferer auf der ersten Stufe. Ziele der 1st-Tier Zulieferer sind zum einen die 

Engpassressourcen optimal in Bezug auf die Versorgungssicherheit und Kostenrelevanz 

auszunutzen, zum Anderen möchten sie so schnell wie möglich auf Probleme bei der 

Kapazität reagieren können, dazu benötigen sie Informationen über die Bedarfskapazität, 

sowie Transparenz in der Lieferkette, insbesondere bei Lieferengpässen. Die 

Verantwortung bei der mengen- und termingerechten Belieferung der OEM liegt bei den 

1st-Tier Zulieferern. Sie setzen verlässlich die vertraglich geregelte Versorgung um, in dem 

sie für Versorgungssicherheit sorgen und auf Änderungswünsche umgehend eingehen. 

Als Zulieferer benötigt diese Gruppe Behälter zum Transport der Ware zum OEM. Die 

Behälteranzahl muss genau geplant sein, damit es nicht zu Komplikationen bei einem der 

eben genannten Punkte kommt. 

Die n-Tier Zulieferer2 sind meistens KMU (Kleine und mittelständische Unternehmen). Sie 

gehören der zweiten oder einer später folgenden Zulieferstufe des Netzwerks an. Oftmals 

passiert es, dass diese Zulieferer keine oder erst sehr spät Informationen z.B. über die 

Bedarfsprognose und -entwicklung erhalten und sie wenig bis keine Möglichkeiten haben 



39 

 

auf Veränderungen zu reagieren. Um die Reaktionsfähigkeit der KMU zu verbessern, 

sollten sie Zugriff auf Daten der 1st-Tier Zulieferer erhalten. Wie die vorherigen Gruppen 

benötigt diese Gruppe Behälter um ihre Ware zum OEM transportieren zu können. Wie 

der 1st-Tier Zulieferer sollten sie die Behälteranzahl genau planen, um Behälterengpässe 

oder -überschüsse zu vermeiden.  

 

Die vier Gruppen sind voneinander abhängig. Werden Informationen nicht an die anderen 

beteiligten Gruppen weiter gegeben, kann dies zu Kapazitätsengpässen bei der 

Auslieferung und letzten Endes auch in der Produktion kommen. An der 

Informationsweitergabe muss weiter gearbeitet werden, sodass jeder die Informationen 

erhält, die für den jeweiligen Bereich relevant sind. 

 

Abbildung 14: Die Bedürfnisse der Partner in einem Liefernetzwerk (Der Automobilhersteller steht vertretend für den 

Hersteller)
 2 
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3.2 Auswirkungen auf die Beteiligten des Behälterkreislaufes 

Jedes Unternehmen muss sich in seinem Bereich behaupten, um zu überleben. Sie 

müssen versuchen in ihrem Gebiet ein Alleinstellungsmerkmal zu erhalten und sich somit 

gegen die Konkurrenz durchsetzen. Dafür benötigen die Unternehmen neben 

Innovationsstärke und Produktqualität vor allem Kundenorientierung. Die 

Herausforderung besteht darin auf individuelle Kundenwünsche einzugehen und diese 

umsetzen. Dieses betrifft nicht nur den OEM sondern auch die beteiligten Lieferanten und 

LDL.  

An einem Beispiel aus der Automobilindustrie lässt sich aufzeigen, dass in den letzten 

Jahren (Stand 2005) die Wünsche der Kunden im Bereich Änderung vor allem bei der 

Flexibilität und Individualität des Fahrzeuges erheblich gestiegen sind. Ein Beispiel dafür, 

wie sich die Kundenwünsche verändert haben können, zeigt die nachfolgende Grafik.2 

 

Abbildung 15: Neue Kundenanforderungen
2 

3.2.1 Auswirkungen auf den OEM 

Beim OEM gibt es einen wesentlichen Prozess, von der Bestellung des Kunden bis zur 

Auslieferung beim Kunden. Um diesen Prozess so gut wie möglich bedienen zu können, 

müssen Anpassungen und Erweiterungen an den logistischen Prozessen und dem System 

vorgenommen werden. Anhand eines Beispiels aus der Automobilindustrie sollen die 

Auswirkungen auf die Logistik verdeutlicht werden: „die Möglichkeit zur individuellen 

Konfiguration des Fahrzeuges, größtmögliche Flexibilität gegenüber Änderungswünschen 

und schnelle und termingerechte Auslieferung.“2  

Die Faktoren, die sich auf das Umfeld des OEM und der Lieferanten auswirken, wurden 

zusätzlich graphisch dargestellt.2 
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Abbildung 16: Die Einflüsse auf die Logistik zwischen OEM und den Lieferanten
2 

3.2.2 Auswirkungen auf die Logistikdienstleister 

Die Logistikdienstleister sind meist nicht an die Informationsflüsse im Netzwerk 

angeschlossen. Dieses hat zur Ursache, dass sie nicht auf eine Ressourcenauslastung und  

-planung eingehen können, des Weiteren können sie keine Steuerungsaufgabe 

übernehmen, da ihnen die nötigen Daten und Informationen fehlen. Diese Defizite sollten 

behoben werden, damit die LDL ihr Potenzial anbieten und die Hersteller es nutzen 

können. Auch eine Neuverteilung der Verantwortung und der Aufgaben könnte das 

Potenzial der LDL steigern und somit verbessern.  

Die LDL bieten sich, im Vergleich zum OEM oder zu den 1st-Tier Zulieferern, optimal für 

Planungs- und Steuerungsaufgaben an. Bei dem OEM sinkt die Anzahl der 

Fertigungsstufen immer weiter durch Partnerschaften mit Zulieferern. Das vorhandene 

Know-How verlagert sich mehr und mehr in Richtung der Zulieferer. Diese sind jedoch mit 

der eigenen Planung und den dazu gehörigen Aufgaben ausgelastet, sodass diese die 

unternehmensübergreifenden Abläufe und qualifizierbare Steuerungen an die LDL 

abtreten.  

Weitere Vorteile der LDL sind: 

 Dass sie erhebliche Erfahrungen in der Steuerung und Planung von Netzwerken 

haben. Diese kommen durch die Lager- und Transportaktivitäten zu Stande. 

 Dass die LDL, im Gegensatz zu den Zulieferern, einen großen Kundenkreis, den sie 

bedienen, vorweisen können. Die LDL sind gegenüber ihren Partnern neutral und 

erhalten somit eine hohe Akzeptanz. 
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Mit der Zeit hat sich die Rolle der LDL verändert. Sie werden nicht mehr als reines 

Transportunternehmen angesehen, die Transporte von einem Ort zum anderen 

durchführen, sondern sie sind mit für die Versorgungssicherheit und die nötigen 

Schnittstellen zuständig.2 

3.2.3 Auswirkungen auf den 1st-Tier Zulieferer 

Zwischen dem OEM und dem Zulieferer wird sich die Zusammenarbeit deutlich 

verändern. Der OEM betreibt mehr und mehr das Outsourcing in Richtung des Zulieferers.  

Wird der Outsourcinganteil in der Automobilindustrie in Richtung des „suppliers“ oder 

des Zulieferers betrachtet, wurden bereits ca. 65% (Stand 2005) des 

Wertschöpfungsanteils outgesourced. Dieser soll bis ins Jahr 2010 auf bis zu 75% 

ansteigen (Prognose von 2010), siehe dafür die folgende Grafik.2 

 

Abbildung 17: Wertschöpfungs- und Entwicklungsanteile von Automobilherstellern und Zulieferern
2 

3.3 Netzwerke der Transportlogistik 

Die Netzwerke sind das Bindeglied in der Transportlogistik zwischen dem Lieferanten und 

dem Empfänger bzw. dem Kunden. Dieses Unterkapitel beschäftigt sich mit der 

Belieferung von Waren von Industrie zu Industrie (Zuliefernetzwerke), der Distribution 

von Waren von Industrie zum Handel (Distributionsnetzwerke) und den LDL, die neben 

dem Transport zwischen dem Lieferanten und Empfänger weitere wesentlich Aufgaben 

übernehmen können (Speditionsnetzwerke).  
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In der Industrie führen verschiedene Faktoren zu einer starken Zunahme des 

Transportbedarfs. Die Globalisierung, welche in Verbindung mit der EU-Osterweiterung zu 

betrachten ist, und die Abnahmen der Fertigungsstufen haben zu dieser starken Zunahme 

geführt. Des Weiteren sind die Anforderungen im Bereich der Transportleistungen, der 

Flexibilität und der Schnelligkeit gestiegen, während der Druck auf die Kosten mehr und 

mehr zunimmt. Zu diesem Zweck werden Sendungen bestmöglich gebündelt, allerdings 

sollte darauf geachtet werden, dass die Bündelung nicht zu einer Kostensteigerung, wie 

durch das Fahren von Umwegen, beiträgt.11 

3.3.1 Zuliefernetzwerke 

Die Zuliefernetzwerke zeichnen sich dadurch aus, dass die produzierende Industrie Teile, 

die für die Verarbeitung von herzustellender Ware benötigt werden, von einer anderen 

herstellenden Industrie erhält. Es ist von Bedeutung, dass die benötigten Teile rechtzeitig 

und ohne Verzögerungen bei der produzierenden Industrie ankommen, damit die 

Produktionsabläufe nicht unterbrochen werden. In den meisten Fällen erhält die 

produzierende Industrie ihre Teile von vielen verschiedenen herstellenden Industrien, 

diese können sich auch im Ausland befinden. Es ist dabei von Bedeutung, dass die 

Transportgröße und -häufigkeit der Anlieferungen, täglich, wöchentlich oder monatlich, 

genau berechnet und die kostengünstigste Lösung ausgewählt wird. Als Alternative der 

Anlieferung gibt es die Just-in-Time-Belieferung (weiter als JIT), dabei wird die Ware 

stundengenau angeliefert. Die Entscheidung für die richtige Belieferung muss jedes 

Unternehmen für sich entscheiden. Für die Belieferung der Teile gibt es verschiedene 

Strategien: Single-Sourcing, Multiple-Sourcing, Global-Sourcing und Modular-Sourcing, 

welches zuerst von der Automobilindustrie angewandt wurde.  

Das Single-Sourcing 12 bezieht sich auf die Beschaffung der Ware von einer Materialart 

aus einer Quelle. Es erfordert ein höchstes Maß an Kooperation der Partner. Das Single-

Sourcing spielt bei der JIT-Belieferung eine große Rolle.  
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Vorteile Nachteile 

 Logistikkosten senken 

 Gleichmäßige Qualität sicher stellen 

 Kapitalbindung mindern 

 Beschaffungskosten senken 

 Streiks 

 Kein Wettbewerb unter Zulieferern 

 Schwieriger Wechsel des Zulieferers 

 Technologische Entwicklungen 

können vernachlässigt werden 

Tabelle 10: Vor- und Nachteile des Single-Sourcing 

Beim Multiple-Sourcing 13 werden die Teile von mehreren Zulieferern bezogen. Somit wird 

das Risiko auf einen Lieferengpass verringert. Die Vorteile des Multiple-Sourcing sind die 

Qualität, die Zeit, der Preis und die Flexibilität der einzelnen Zulieferer zu nutzen und 

somit das Versorgungsrisiko zu minimieren. Als Nachteil ist zu nennen, dass dieses nur für 

Standardgüter angewendet werden sollte. 

Der Begriff des Global-Sourcing 13 wird je nach Unternehmen unterschiedlich verstanden, 

hier ist die Beschaffung auf internationalen Märkten mit einer strategischen Ausrichtung 

gemeint. Damit dies funktioniert, müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden wie 

Stabilität im Land, Kenntnis der Partnerländer, internationale Zusammenarbeit, Rechts- 

und Handelssicherheit im Land u.v.a.  

 

Vorteile Nachteile 

 Transparenz über globale 

Leistungen 

 Materialkosten senken 

 Absatzmärkte schaffen 

 Versorgung mit internationalen 

Gütern 

 Weniger inländische 

Abhängigkeiten 

 Technologieforschung 

 Erschließung neuer Märkte 

 Transportrisiko 

 Qualitätsrisiko 

 Wechselkursschwankungen 

 Kommunikationsprobleme 

 Wirtschaftliches/politisches Risiko 

Tabelle 11: Vor- und Nachteile des Global-Sourcing 
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Beim Modular-Sourcing 13 werden keine Einzelteile wie beim Single-Sourcing sondern 

vormontierte Teile/Module vom Zulieferer bezogen. Dies wird angewandt, wenn es zu 

viele Zulieferer gibt.  

Beim Modular-Sourcing werden immer mehr Leistungen und Aufgaben wie 

Qualitätssicherung, Einkauf, Forschung und Entwicklung u.v.a. vom Abnehmer an den 

Zulieferer übergeben. 

Das Modular-Sourcing erlangt in immer mehr Bereichen große Beliebtheit.  

 

 

Abbildung 18: Modular-Sourcing im Vergleich zur herkömmlichen Beschaffung
13 

3.3.2 Distributionsnetzwerke 

Das Distributionsnetzwerk wird für die Verteilung, z.B. eines Konsumgüterherstellers, der 

Ware von der Industrie zum Handel transportiert, verwendet. Früher wurde die Ware von 

mehreren dezentralen, dafür kundennahen Lagern aus verteilt. In den 80er Jahren kam 

die Kehrtwende hin zum Zentrallager (weiter als ZL), mit der Folge, dass kleine Mengen an 

Ware über große Distanzen zu transportieren sind. Mit dem ZL wurde die JIT-Belieferung 

eingeführt, bei der kleine Mengen (100 bis 1000kg) in immer kürzerer Zeit (24 bis 72 

Stunden) zum Kunden gebraucht wurden.  

Um die Ware an den Kunden zu bringen, durchläuft die Ware meistens drei 

Transportstufen: von den Werken zum ZL, Transport vom ZL zum Umschlagspunkt (weiter 
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als UP) und die Feinverteilung vom UP aus. Als Alternative gibt es noch die 

Direktbelieferung vom Werk oder ZL zum Kunden. Die Direktbelieferung wird dann 

angewendet, wenn es sich um eine größere Lieferung, ab einer Tonne oder ab drei 

Paletten, für einen Kunden handelt. 

 

Abbildung 19: Distributionsnetz (TP = UP)
 12 

Von den Werken zum ZL: Am ZL kommt die Ware aus allen Werken, sowie eventuelle 

Handelsware, zusammen. Die benötigte Ware kann anschließend aus einem ZL, welches 

ein gesamtes Sortiment enthält, herausgenommen, auf einem LKW verladen und 

anschließend transportiert werden. Sollte der Hersteller nur ein Werk besitzen, so entfällt 

dieser Schritt, das Werkslager übernimmt die Funktion des ZL. 

Transport vom ZL zum UP: Bei diesem Verkehr wird der Fernverkehr gebündelt und 

sobald der Fernverkehr beim UP ankommt, wird die Ware auf bereitstehende LKW für die 

Auslieferung umgeladen. Die meisten UP werden von LDL betrieben. Da die UP keinen 

Bestand haben, müssen sie täglich angefahren werden, dabei kann es passieren, dass 

nicht alle LKW immer voll ausgelastet sind.  

Feinverteilung vom UP: Die Feinverteilung ist für das Gebiet um den UP mit einem Radius 

von ca. 100 km zuständig. Meist befinden sich in so einem Gebiet um die 30 Kunden. 

Teilweise dienen die ZL auch als UP, wenn sich Kunden in der Nähe vom ZL befinden.12 
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Fazit: Werden die eben beschrieben Möglichkeiten zur Verteilung der Ware betrachtet, 

finden sich Parallele zum dritten Szenario (s. 2.5). Dort wurde eine Cross-Docking-Station 

eingeführt. Diese kann mit dem ZL, aber besser noch mit dem UP, gleichgesetzt werden. 

Dort wird die Ware gebündelt und auf die verschiedenen LKW verladen, die ihren Anteil 

zu den entsprechenden Kunden/Empfängern bringen. Bei den anderen beiden Szenarien 

besteht eine Direktbelieferung vom Werk/Lieferanten aus. 

3.3.3 Speditionsnetzwerke 

Die Speditionsnetzwerke werden von LDL betrieben. Sie übernehmen für alle ihre 

Auftragsgeber Transport-, Umschlag- und Lagerprozesse. Je nach Sendungsgröße, wird die 

Transportstruktur der Sendung angepasst. Komplett- und Teilladungen (ca. 1 bis 3 t) 

werden direkt vom Versender zum Empfänger transportiert. Hingegen müssen Pakete (bis 

30kg) und Stückgut (ca.30kg bis 2t) erstmals in einem Netz, welches eine große Anzahl an 

Sendern und Empfängern beinhaltet, zu einer Sendung gebündelt und anschließend 

transportiert werden. In den letzten zehn Jahren nahmen flächendeckende Netze, dank 

einiger großer Speditionen und Zusammenschlüsse von regionalen Speditionen, zu. Es 

gibt verschiedene Strukturen von Speditionsnetzwerken, dabei haben alle Sendungen, 

außer sie bleiben in der Region, die gleiche Transportkette zu durchlaufen: Vorlauf 

(Einsammeln), Hauptlauf (Depot-Depot) und Nachlauf (Ausliefern). Bei einem 24-Stunden 

Service bei Paketen und Stückgut sieht der Prozess wir folgt aus: Jedes Depot hat ein 

festes Gebiet für das Einsammeln und Ausliefern der Sendungen. Beide Vorgänge 

geschehen mit einem Fahrzeug. Am Vormittag liefert der LKW die Sendungen aus, bis zum 

Abend sammelt er die zu verschickenden Sendungen ein und transportiert sie zum Depot. 

Über Nacht erfolgen die Ferntransporte über einen Hub zu den anderen Depots. 

Die folgende Grafik zeigt die verschiedenen Strukturen mit anschließender Beschreibung.  
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Abbildung 20: Strukturen von Speditionsnetzen
12 

Abbildung a) Hub-and-Spoke-Netz: Diese Struktur versucht, dass jedes Depot mit jedem 

Depot verbunden ist. Dieses ist durch ein Hub zu bewerkstelligen. Die Anzahl der Depots 

n lässt sich mit folgender Formel berechnen: n(n-1). Diese Struktur weist eine starke 

Bündelung der Transport auf. Eine Anzahl an Depots ist speichenförmig mit einem Hub 

verbunden. Beim Hub kommen die Sendungen synchron, meist Ferntransporte, an und 

werden anschließend nach der Zielregion sortiert um sie auf die wartenden LKW 

umzuladen. Diese fahren danach zu ihrem Ausgangsdepot zurück und verteilen die 

Sendungen in ihrem Gebiet.  

Abbildung b, d): Die Struktur von Abbildung a) kann durch eine 2n Relation verdichtet 

werden, sodass ein Netz mit Feederhubs (b) oder eine Mischstruktur (d) eingeführt wird. 

Bei diesen Strukturen sind die Hubs miteinander verbunden, allerdings können die 

Kunden direkt von den Feederhubs angefahren werden.  

Abbildung c) Multi-Hub Netz: Diese Struktur besteht auch aus einer 2n Relation, allerdings 

gibt es mehrere Hubs, die miteinander in Verbindung stehen und es wird auf Feederhubs 

verzichtet. 

Damit bei den eben beschriebenen Strukturen ein 24-Stunden Service funktionieren kann, 

müssen die Linienverkehre einen strikten Zeitplan einhalten. Die zeitliche Toleranz ist 

dabei sehr gering. 12 
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Fazit: Das Hub-and-Spoke-Netz kann mit dem dritten Szenario aus 2.5 verglichen werden. 

Die Cross-Docking-Station wird zum Hub, allerdings fallen die Depots weg. Die LKW 

kommen beim Hub, hier die Cross-Docking-Station an und tauschen die vollen gegen die 

leeren Behälter aus. Die LKW fahren wieder zurück zu ihrem Kunden. Beim Szenario ist 

die Durchlaufzeit mit einem Tag angegeben. Beim Hub-and-Spoke-Netz werden die 

Sendungen über Nacht aufgebrochen und neu zusammengestellt. Aber da dieses 

Variablen sind, können die Zeiten geändert oder angepasst werden. 

3.4 Weitere Bereiche, die sich mit ähnlichen Problemen beschäftigen 

Neben den in den vorherigen Unterkapiteln angesprochenen Transportproblemen und 

den Netzwerken der Transportlogistik gibt es noch viele weitere Bereiche. Einige wurden 

in der Einleitung kurz umschrieben, die sich mit ähnlichen Problemen, wie etwas von A 

nach B gelangt, beschäftigen. Auf diese weiteren Bereiche  

 Verkehrsplaner 

 Netzplantechnik 

 Mobilitätsmanagement 

soll in diesem Unterkapitel weiter eingegangen werden. 

3.4.1 Verkehrsplaner 

Verkehrsplaner sind für die optimale Gestaltung der Verkehrswege und der 

Verkehrssysteme zuständig. Um diese so exakt wie möglich zu planen, werden für 

bestimmte Bereiche, wie z.B. die Planung von Touren, Algorithmen verwendet.  

Anhand des Beispiels „Planung von Touren“ kann der schnellste Weg bestimmt werden. 

Dafür wird entweder der Algorithmus für den schnellsten Weg oder der Dijkstra 

Algorithmus verwendet. Beide Algorithmen versuchen aus einer Vielzahl von Knoten den 

kürzesten Pfad von einem definierten Anfangspunkt zu einem definierten Endpunkt zu 

berechnen, ohne dass dabei ein Knoten zweimal benutzt wird. Beim schnellsten Weg soll 

das Fahrzeug so schnell wie möglich wieder zur Verfügung stehen.  

Der schnellste Weg soll anhand eines kleinen Beispiels simuliert werden. Dafür wurden 

die wichtigsten Stationen einer Tour aufgelistet. 
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Um Ware herzustellen, müssen zuerst die Teile vom Zulieferer zur Industrie gebracht 

werden, um dort zu einem Ganzen, der Ware, zusammengesetzt zu werden. Anschließend 

geht die fertig montierte Ware zum Depot, von wo aus sie zu einem Sammelhub gebracht 

wird. Vom Hub gehen die Teile zu einem weiteren Depot in der jeweiligen Region. Im 

Depot wird die Ware auf die LKW für die einzelnen Handelspartner verladen. Vom 

Handelspartner aus geht die Ware an den Kunden.  

 

Abbildung 21: Aufbau des schnellsten Weges für die „Planung von Touren“ 

Jede aufgeführte Station entspricht einem Knoten. Die Fahrstrecke zwischen den Knoten 

sind Kanten, welche die Fahrzeit angeben. Die blauen Kanten geben die Zeit für eine 

bestimmte Strecke über die Autobahn mit einem kleinen Anteil Landstraße an und die 

roten Kanten die Fahrzeit auf der reinen Landstraße (die Werte entnehmen Sie der unten 

aufgeführten Tabelle). Auf der Landstraße kann nicht so schnell gefahren werden wie auf 

der Autobahn, allerding ist der Weg auf der Autobahn länger, da die Knoten nicht direkt 

an der Autobahn Auf- oder Abfahrt liegen. Somit werden bei der Autobahn fünf Kilometer 

für eine Strecke von der Autobahn weg und wieder hin, insgesamt zehn Kilometer, 

hinzugerechnet. Die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Landstraße beträgt für LKW 60 

km/h14 und auf der Autobahn 80km/h15.  

Die Fahrzeiten für die Kilometer und Fahrzeiten für jeden Streckenabschnitt sind in der 

nachfolgenden Tabelle aufgelistet:  
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Streckenabschnitt 
Kilometerangabe Zeitangabe in Minuten 

Autobahn Landstraße Autobahn Landstraße 

1 60 50 45 50 

2 40 30 30 30 

3 45 35 34 35 

4 35 25 26 25 

5 30 20 21 20 

6 15 5 11 5 

Tabelle 12: Zeiten für den schnellsten Weg bei der „Planung von Touren“ 

Es soll die schnellste Zeit vom Zulieferer bis zum Kunden ermittelt werden. Dafür wird 

immer die schnellste Zeit je Streckenabschnitt gewählt. Sollte die Zeitangabe für 

Landstraße und Autobahn identisch sein, so wird sich für die Autobahn entschieden, da 

dort weniger Ortschaften und Ampeln sind. Der schnellste Weg ist in der nachfolgenden 

Grafik durch „fette“ Kanten gekennzeichnet. 

 

Abbildung 22: Ergebnis für den schnellsten Weg bei der „Planung für Touren“ 

Nachdem die schnellsten Zeiten für jeden Streckenabschnitt ermittelt wurden, kann die 

Gesamtfahrzeit und die zu fahrenden Kilometer ermittelt werden. Insgesamt dauert der 

Transport der Ware vom Zulieferer bis zum Kunden 159 Minuten, dieses entspricht 2:39 

Stunden und es muss eine Strecke von 195 Kilometern zurücklegen.  

Wird die Ware im Vergleich schließlich nur per Autobahn oder Landstraße transportiert, 

so benötigt die Ware per Autobahn 180 Minuten (3:00 Stunde) für 240 Kilometer, und per 
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Landstraße 180 Minuten (3:00 Stunde) für 180 Kilometer. Es fällt auf, dass die Zeit für die 

jeweilige Strecke exakt die gleiche ist.  

 

Fazit: Wird sich für die schnellste Strecke entschieden, können 21 Minuten, im Vergleich 

mit den beiden anderen Varianten, eingespart werden. Wird die schnellste Strecke, 

hinsichtlich der zu fahrenden Kilometer, mit der Autobahn und der Landstraße verglichen, 

so können im Vergleich zur Autobahn 45 Kilometer eingespart werden, im Vergleich mit 

der Landstraße müssen 15 Kilometer mehr gefahren werden. Bei relativen kurzen 

Entfernungen wie hier, ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Strecken nicht 

sehr groß. Wird das Ganze auf größere Entfernung innerhalb eines Landes oder den 

internationalen Markt ausgeweitet mit mehreren Transportmitteln, sollten größere 

Unterschiede sichtbar werden.  

3.4.2 Netzplantechnik 

Die Netzplantechnik oder Graphentheorie ist ein einfaches aber übersichtliches 

Hilfsmittel um Modelle zu konstruieren oder Lösungen für Probleme zu finden. Sie 

beschäftigt sich mit der Anordnung und Reihenfolge von Abläufen und deren Zeiten, um 

von einer Ausgangssituation zu einer Endsituation zu gelangen. Meist findet sie 

Anwendung im Projektmanagement, aber auch in der Logistik, um ein Projekt von Anfang 

bis Ende genau planen zu können.15  

Im Projektmanagement wird die Netzplantechnik meist verwendet, um Projekte genau zu 

planen und einen Zeitplan für die einzelnen Schritte festzulegen. Dabei kann überprüft 

werden, ob der zeitliche Rahmen eingehalten wurde. 

In der Logistik kann die Netzplantechnik für neue Abläufe oder zur Überprüfung von 

zeitlichen Vorgaben genutzt werden.  

Zum Beispiel sollen die Abläufe und die zur Verfügung stehende Zeit für die Schritte, von 

der Kommissionierung bis die Ware im LKW ist, graphisch dargestellt werden, dieses kann 

zur besseren Übersicht für die Mitarbeiter dienen. In der Grafik wird von einem 

Betriebsbeginn um 7:00 Uhr ausgegangen, dieses lässt sich jedoch zeitlich verändern, die 

einzelnen Schritte werden aufgelistet und die Dauer in Minuten angegeben. Zu der 

Uhrzeit wird die Dauer hinzugerechnet, dieses sind der früheste Anfang und das früheste 
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Ende. Das früheste Ende wird beim nächsten Schritt zum frühesten Anfang, durch die 

Pfeile wird eine Reihenfolge, die einzuhalten ist, vorgegeben. Nachdem dies bis zum 

letzten Schritt durchgeführt wurde, wird rückwärts das späteste Ende, meist gleich dem 

frühesten Ende, berechnet. Davon wird die Dauer abgezogen und es wird der späteste 

Anfang herausgefunden. Dies wird bis zum ersten Schritt getätigt. Es fällt auf, das in 

diesem Beispiel bei dem oberen Pfad die frühesten mit den spätesten Zeiten 

übereinstimmen, dieser Pfad ist durch rote Pfeile gekennzeichnet und wird als „kritischer 

Pfad“ bezeichnet. Kommt es auf diesem Pfad zu Verzögerungen, gibt es keine Pufferzeit, 

die die Verschiebung auffangen kann und es kommt zu einer Gesamtverzögerung.16 Beim 

unteren Pfad haben die Mitarbeiter bei dem Schritt „Behälter bereitstellen“ 13 Minuten 

Zeit bis sie diesen Schritt durchführen müssen. Diese Mitarbeiter können zum Beispiel an 

einer anderen Stelle Aufgaben übernehmen. 

 

Abbildung 23: Netzplan: Abläufe von der Kommissionierung bis die Ware auf dem LKW ist 

Oft werden solche Abläufe aufgestellt, bevor es in der Praxis getestet wurde. Um einen 

Vergleich zu erhalten, kann getestet werden, ob die theoretischen Werte mit denen in 

der Praxis übereinstimmen. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen Zeiten angepasst oder 

Abläufe abgeändert oder optimiert werden.  

Anhand dieser Technik, können Abfahrts- und Ankunftszeiten für Routen ermittelt 

werden. Dieses soll im folgenden Beispiel durchgeführt werden. 

Als Beispiel fährt dazu ein LKW eine Route von Hamburg über Hannover zum Hub nach 

Kassel, dort trifft ein LKW mit Ware aus Berlin über Leipzig ein. Zusammen geht die Ware 

von Kassel nach Würzburg. Um dieses Beispiel durchführen zu können, werden die Pfeile 

zwischen den Stationen mit der Fahrzeit für die Kilometer beschriftet. An den Stationen 
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Hannover und Leipzig wird nur Ware aufgenommen und in Kassel umgeschlagen. Es wird 

von einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 80km/h und von einer Idealsituation, ohne 

Stau und Verspätungen ausgegangen. Die LKW sollen um frühestens 6:00 Uhr in Hamburg 

und Berlin losfahren, sodass die Ware zwischen 17:00 Uhr und spätestens 17:30 Uhr in 

Würzburg ankommt. 

 

Abbildung 24: Netzplan: Fahrplan von Hamburg/Berlin nach Würzburg 

Am Anfang wurde die Fahrzeit, um 6:00 Uhr beginnend, bis zum Ende, wenn die Ware in 

Würzburg ausgeladen wurde, auf die gleiche Weise wie im vorherigen Beispiel berechnet. 

Beim Hub in Kassel muss der LKW aus Hamburg (Ankunft um 11:14 Uhr) auf den LKW aus 

Berlin (Ankunft um 12:42 Uhr) warten, da dieser eine längere Strecke zurücklegt, 

allerdings fährt dieser genauso wie der LKW aus Hamburg um 6:00 Uhr los. Von Kassel 

nach Würzburg legt die Ware eine gemeinsame Strecke in einem gemeinsamen LKW 

zurück. Anschließend soll von dem spätesten Ankunftszeitpunkt (17:30 Uhr) der Ware 

ausgegangen werden. Die Zeiten werden dabei von der Ankunftszeit abgezogen. Der LKW 

aus Hamburg muss somit erst um 7:49 Uhr statt um 6:00 Uhr los fahren und hat somit 

1:49 Stunde Puffer oder Zeit für andere Aufgaben/Touren. Der LKW aus Berlin muss erst 

um 6:20 Uhr statt um 6:00 Uhr los fahren, ihm verbleibt ein Puffer von 0:20 Stunden.  

Ein kritischer Pfad, wie bei den Abläufen in dem vorherigen Beispiel, ist hier nicht zu 

finden. 

 

Fazit: Diese Überlegungen lassen sich auf die Szenarien in 2.3 bis 2.5 übertragen. So 

können die Zeiten für die Abläufe und die Fahrzeiten übersichtlich aufgeschrieben und die 

Abhängigkeiten, die in 2.5 relevant sind, können so übersichtlich dargestellt werden. Je 
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komplexer die Planung, desto besser ist es einen Netzplan zu verwenden, da dort für alle 

beteiligten Personen die Abläufe und Zeiten übersichtlich dargestellt sind. 

3.4.3 Mobilitätsmanagement 

Das Mobilitätsmanagement beschäftigt sich mit der Verkehrsnachfrage und dessen 

Beeinflussung. Es soll versucht werden, die privaten Autofahrer auf den öffentlichen 

Verkehr aufmerksam zu machen und das private Auto stehen zu lassen.  

Jährlich werden im motorisierten Berufsverkehr „154 Mrd. Fahrzeugkilometer“17 

zurückgelegt, dabei entstehen „29 Mio. t CO2-Emission“18. Durch das 

Mobilitätsmanagement wird versucht die Fahrzeugkilometer und den CO2-Ausstoß um 5 

bis 20 Prozent zu minimieren. Wird rein der Berufsverkehr betrachtet, können „1,5 bis 5,8 

Mio. t-CO2“18 eingespart werden.  

 

Exkurs Fahrzeugkilometer: dies sind Entfernungen, die vom eingesetzten Fahrzeug 

zurückgelegt werden. Sie dient als Kennzahl für die Auslastungsgrade und Kapazitäten.18 

 

Das Mobilitätsmanagement versucht durch Beratung, Informationen und koordinierte 

Angebote die Teilnehmer des Berufsverkehrs für das öffentliche Verkehrswesen, wie Bus, 

Bahn, Rad, zu Fuß, Fahrgemeinschaften oder Carsharing und viele weitere lokale 

Angebote zu überzeugen das private Auto gegen die Alternativen einzutauschen. Das 

Mobilitätsmanagement erarbeitet anhand einer Bedarfsanalyse Strategien, um eine 

kostengünstige und klimafreundliche Mobilität anzubieten. Um eine gute Lösung zu 

erhalten, arbeitet das Mobilitätsmanagement mit öffentlichen Einrichtungen, Kommunen, 

Einwohnern, Kunden, Schülern, sowie mit Dienstleistern und Verkehrsunternehmen 

zusammen. Es gibt viele verschiedene Maßnahmen, um die Verkehrsteilnehmer auf das 

Problem aufmerksam zu machen und zu beeinflussen. Einige davon werden hier 

aufgezeigt: 

 Gute Informationen über den öffentlichen Nahverkehr 

 Unternehmen stellen Job-Tickets zur Verfügung 

 Anreize schaffen, um das Verhalten zu ändern, z.B. Schnuppertickets kostenlos 

 Gute Beratung zu den Angeboten und dessen Nutzen 
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Laut einer Umfrage der „Deutschen Energie-Agentur – dena“, kann der Anteil der privaten 

PKW im Berufsverkehr „um 10 bis 20 Prozent gesenkt werden“19, dieses hängt von der 

Intensität und Umsetzung der Maßnahmen ab. Viele private PKW-Nutzer sind auf den 

öffentlichen Verkehr umgestiegen. Dadurch werden die Gesundheit und die 

Lebensqualität gesteigert und aktiver Klimaschutz betrieben. Für die Kommunen wirkt 

sich dies positiv aus, da sie weniger Kosten für Ausbau und Ausbesserungen der Straßen 

und Parkplätze haben, die Erreichbarkeit wird erhöht und die Luftqualität steigt, 

zusätzlich wird die Anzahl der Staus verringert. 20 
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4. Der Materialfluss im Behälterkreislauf 

In dem vorherigen Kapitel wurde auf die Beteiligten und Mitwirkenden am Transport 

eingegangen. Der Materialfluss, welcher die Behälter miteinschließt, wurde nur am Rande 

erwähnt. Dieser soll, in Bezug auf die Behälter, in diesem Kapitel genauer betrachtet 

werden.  

Der Materialfluss sollte so exakt wie möglich auf den Behälterkreislauf angepasst werden. 

Dazu gehört, dass eine operative Planung und Steuerung in Bezug auf die mengen- und 

zeitbezogenen Materialien und die damit benötigten Behälter durchgeführt wird. Auch 

sollten die Lagerung und der Transport, sowie die nachfolgenden Lieferstufen 

berücksichtigt werden. Die Transporte folgen einem sehr strikten Zeitplan, in dem wenig 

bis keine Pufferzeit eingeplant ist. Es kann aber vorkommen, was häufig der Fall ist, dass 

erst kurz vor Transportbeginn feststeht, wie viel Material und somit wie viele Behälter der 

Kunde benötigt. Dieses kann zu erheblichen Problemen führen, da nicht immer, sollten zu 

viele Behälter verschickt werden, genügend LKW bereitstehen um den Überschuss zu 

transportieren. Nichts desto trotz wird versucht alle Kundenwünsche zu bedienen und zu 

erfüllen. Die Planung und Steuerung der Materialien und Behälter beschäftigt sich nicht 

nur mit der kurzfristigen, sondern auch mit der langfristigen Planung, damit die 

Kundenwünsche bestmöglich bedient werden können. 

Der OEM gibt vor, wie viele Behälter er mit Ware geliefert haben möchte, dem versuchen 

die Lieferanten und LDL nachzukommen, so dass dem Kunden, hier der OEM, alle 

Wünsche erfüllt werden.2  
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Abbildung 25: Prinzipbild Materialfluss
2 

Die Transport-/Tourenplanung: muss sowohl für den Weg zum Empfänger, als auch 

zurück zum Lieferanten geplant werden. 

Das Behältermanagement: betrifft die vollen sowie die leeren Behälter, wenn von 

Mehrwegbehältern ausgegangen wird. 

Die Versand-/Transportabwicklung: betrifft ausschließlich den Weg vom Lieferanten zum 

Empfänger, da die versandte Ware nur in den seltensten Fällen als Reklamation 

zurückgeführt werden sollte. 

Das Monitoring: darunter wird die Überwachung der Fertigungssteuerung von den 

Zielgrößen verstanden. Zu den Zielgrößen gehören: Bestände, Termineinhaltung, 

Durchlaufzeiten, Kapazitätsauslastung. Um einen Vergleich zu erhalten werden Soll- und 

Ist-Daten miteinander verglichen. Anhand der Abweichung ist zu erkennen, in wie weit 

das Ziel eingehalten werden kann.2 
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4.1 Handlungsbedarfe beim Materialfluss 

Im Materialfluss gibt es einiges an Potenzial im Bereich des Handlungsbedarfs, welches 

nicht ausreichend genutzt wird. Diese Handlungsbedarfe können in fünf Gruppen 

aufgeteilt werden, wobei jede Gruppe ihre eigenen Ansprüche stellt. Es gibt die 

Transparenz, die Kommunikation, die Materialflussplanung, die strategische Planung und 

das Behältermanagement. 

Im Bereich der Transparenz könnte die durchgehende Sendungsverfolgung und die 

Bedarfsvorschau für die LDL ausgebaut werden.  

Bei der Kommunikation könnten folgende Punkte erweitert werden: 

 Datenerfassung, einmalig und additiv 

 Lieferavis durchgängig, diese meint eine schriftliche Ankündigung der Lieferung 

 Rücklieferungen avisieren 

 Lieferschein und Frachtbrief miteinander verbinden 

 Beleglose Abwicklung 

In der Materialflussplanung sind die Optimierung der Transportmittelauslastung und der 

Fahrzeugplanung, die allgemeine und gesamte Kostenoptimierung, sowie die 

Zeitfensterabstimmung vom Handlungsbedarf betroffen. 

Bei der strategischen Planung konzentriert man sich auf die Einbindung von LDL in 

niedrigere Lieferebenen, wie z.B. 2nd-Tier Zulieferer und auf die Berücksichtigung von den 

Kapazitäten der LDL. 

Auch beim Behältermanagement gibt es in einigen Punkten Handlungsbedarf, wie z.B. in 

den Leergutbeständen und dessen Abgleich. Die Behälter sollten wie ein hergestelltes 

Material behandelt und es sollte ein Behältermonitoring eingeführt werden.2 

4.2 Was passiert wenn… 

Hier sollen Überlegungen aufgestellt werden, was passiert, wenn bestimmte Bereiche im 

Kreislauf nicht berücksichtigt oder integriert werden. Dieses kann Auswirkungen auf den 

Behälterkreislauf haben. 
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4.2.1 … LDL nicht genügend in den Materialfluss integriert werden 

Wenn LDL nicht genügend in die Planung und Steuerung von Materialflüssen integriert 

werden, kann es zu Einbußen in der Qualität zwischen den Wertschöpfungsstufen 

kommen. Die Ursachen liegen in der fehlenden Integration der LDL und im bestehenden 

Informationsfluss bei den herstellenden Unternehmen. Daraus folgt, dass keine mittel- 

und langfristigen Planungen hinsichtlich der Dienstleistungskapazitäten vorgenommen 

werden können. Zusätzlich gibt es keine Möglichkeit den Materialfluss zu steuern oder 

darauf Einfluss zu nehmen.  

Bei den Behältern hat es zur Folge, dass es keine exakten Werte darüber gibt, wie viele 

Behälter benötigt werden. Es kann zu einem Über- oder Unterbestand kommen. Dieses 

wirkt sich erheblich auf die Kosten aus, da entweder zu viele Behälter vorhanden sind 

oder Ersatzbehälter angeschafft werden müssen.2 

4.2.2 … Prozesse beim Versand und in der Abholung schlecht abgestimmt sind 

Oft kommt es vor, dass Prozesse, Kapazitäten und Planungen bei den Lieferanten beim 

Wareneingang und -ausgang schlecht bis gar nicht übereinstimmen. Dadurch kommt es 

zu Verzögerungen, die sich auf die wartenden LKW auswirken. Diese Verzögerungen 

können nur in den seltensten Fällen ausgeglichen werden. Die Verspätungen bekommt 

der Empfänger bei der Anlieferung der benötigten Ware zu spüren, da die LKW den 

vereinbarten Liefertermin nicht einhalten können. Es kann nicht für jede Eventualität in 

der Materialflussplanung und der Tourenplanung einen Notfallplan geben, nichts desto 

trotz sollte versucht werden dieses Problem zu optimieren. Eine andere Möglichkeit, die 

bei einigen Unternehmen schon verwendet wird, ist die Fremdsteuerung durch den OEM. 

Auf die Behälter hat dieses keine große Auswirkung, da nach der Verzögerung immer 

noch genauso viele Behälter benötigt werden wie bei einem reibungslosen Ablauf. Erst 

wenn die Ware nicht beim Wareneingang oder -ausgang bereit steht, kann dieses 

Auswirkungen auf die Behälteranzahl haben.2 

4.2.3 … keine Transparenz bei den Transport- und Versandprozessen existiert 

Einige Unternehmen haben für die Verfolgung der Sendung auf den LKW sogenannte 

„Tracking & Tracing“ („Folgen & Überwachen“) Systeme eingeführt. Damit können 
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einzelne LKW verfolgt und überprüft werden, wo sich die versendete Ware gerade 

befindet. Meistens wird die Ware überwacht und nicht die Behälter. Anhand der Anzahl 

der Ware kann das Unternehmen errechnen, wie viele Behälter unterwegs sind. Ein 

Nachteil dieser Systeme ist, dass die Daten nicht mit einem Planungs- und 

Steuerungsprozess verbunden werden, sondern dass jeder LKW und dessen Ware isoliert 

betrachtet wird. Es können keine Maßnahmen gegen Verzögerung getroffen werden, da 

sich die Daten nicht auf andere LKW übertragen lassen.  

Auf die Behälter hat es indem eine Auswirkung, dass die zu beliefernden Unternehmen 

die Behälter in ihre Abläufe integrieren und einplanen, allerdings ist es nicht wichtig, 

solange es ein und derselbe Behältertyp ist. Fehlen durch Verzögerungen Behälter, 

müssen diese aus einem Ersatzbehälterpool entwendet werden oder sollte so ein Pool 

nicht existieren, müssen andere Objekte die Behälter ersetzen. 

4.2.4 … bei den Behältern in Bezug auf die Bedarfe und Bestände keine Transparenz vorhanden 

ist 

Viele Unternehmen verwenden für ihre Ware neben den gängigen Behältern sogenannte 

Spezialbehälter (näher in 2.1.2 erklärt), die in der Anschaffung relativ teuer sind. Gerade 

bei diesen Spezialbehältern kommt es oft zu Engpässen, da es nicht so große 

Sicherheitsbestände an Spezialbehältern gibt. Fehlende Behälter gefährden beim Kunden 

die Versorgungssicherheit, außerdem kann es zu Verlängerungen bei den Durchlaufzeiten 

kommen. Meist fehlt unterstützende Software, die die Koordination und die Transparenz 

der Behälter bei den jeweiligen Wertschöpfungsstufen übernehmen können. Auch für 

Leergut und Ersatzbehälter, wie Verpackungen, wäre eine einheitliche Software von 

Vorteil. Es würde zu weniger Fehlbeständen kommen.  

Heutzutage läuft die Koordination der Behälter meist per Telefon, da jedes Unternehmen 

seine eigene Software für die Behälter verwendet und die Softwaresysteme 

untereinander nicht kooperieren. Zusätzlich wird so versucht dem Fehlen von Behältern 

vorzubeugen, sodass jedes Unternehmen eine ungefähre Vorstellung darüber hat, wo wie 

viele Behälter im Einsatz sind.2 
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5. Ergebnis 

Damit beim Behälter- und Transportmanagement keine unnötigen Fehler unterlaufen, ist 

es wichtig, dass der Informations- und der Materialfluss miteinander agieren und dass die 

Technik immer auf dem neusten Stand ist, damit sie den Transport von A nach B so gut 

wie möglich unterstützen kann. Aber dies allein reicht nicht, denn eine gute 

Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Partnern ist durch nichts zu ersetzen.  

Die Szenarien dienen der Verdeutlichung, wie viele und wie lange Behälter und LKW 

benötigt werden, um einen Kreislauf zu realisieren. Es ist festzustellen, dass sich die 

Gesamtbehälteranzahl, inklusive Sicherheitsbestand, mit Hinzunahme eines Empfängers 

um die Anzahl der Behälter erhöht, die für die Versorgung eines Empfängers benötigt 

wird. Wie mit den Behältern, so verhält es sich auch bei den LKW. Wird eine Cross-

Docking-Station hinzugezogen, so verdoppelt sich die Anzahl der Behälter, die bei der 

gleichen Anzahl an Empfängern ohne Cross-Docking-Station benötigt werden.  

Die Umlaufdauer der Behälter ist bei den ersten beiden Szenarien mit einer 

unterschiedlichen Anzahl an Empfänger gleich. Wird eine Cross-Docking-Station 

hinzugezogen, verdoppelt sich die Umlaufdauer. Bei den LKW bleibt die Umlaufdauer 

gleich, da sie immer zwischen denselben beiden Stationen verkehren. 

Ein wichtiger Faktor beim Behältermanagement darf nicht außer Acht gelassen werden: 

der Materialfluss. Er gibt vor, wie viele Behälter für die zu beliefernde Ware benötigt 

werden.  

Stimmen die Angaben vom Materialfluss nicht mit der Anzahl benötigter Behälter 

überein, kommt es zu Engpässen. Bei zu großen Mengen muss der Sicherheitsbestand, 

sowie teilweise weitere LKW eingesetzt werden. Bei zu kleinen Mengen werden zwar 

keine weiteren Behälter benötigt, aber es kann zu Engpässen bei späteren Stationen, wie 

dem Hersteller, kommen. In diesem Bereich ist es wichtig, dass der Informationsfluss 

zwischen den beteiligten Gruppen übereinstimmt und dass keine Informationen 

unterschlagen werden. Somit besteht ein noch sehr großer Optimierungsbedarf, da die 

Informationen nicht immer verlässlich weitergeleitet werden. Dies liegt meist an der 

Nutzung verschiedener Software. 
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Am Transport der Behälter und dessen Kreislauf sind viele Partner beteiligt. Sie sind dafür 

zuständig, dass die Teile für die Ware, die Ware an sich und die Behälter in der richtigen 

Menge am richtigen Ort verfügbar sind. Weigert sich eine Transportgruppe ihren Teil zu 

transportieren, hat dies auf alle anderen Beteiligten Auswirkungen, da die Anderen nur 

begrenzt oder gar nicht weiterarbeiten können. Sie sind ein großer Kreislauf, die 

voneinander abhängig sind.  

 

Abbildung 26: Beteiligte am Kreislauf 

Hat sich das Unternehmen zum Beispiel für das Single-Sourcing entschieden, ist ein guter 

Informationsaustausch von großer Bedeutung, aber auch Vertrauen zu den anderen 

Partnern spielt eine wichtige Rolle. Sollte dies nicht gegeben sein, sollte das 

Unternehmen sich für eine andere geeignete Beschaffungsstrategie, wie zum Beispiel das 

Multiple-Sourcing, entscheiden. Jede Strategie hat ihre Vor- und Nachteile und die 

Aufgabe des Unternehmens ist es, die für sie beste Strategie zu ermitteln und 

umzusetzen. Dies muss allerdings nicht immer die kostengünstigste Strategie sein. Sie 

sollte jedoch zur Unternehmensphilosophie passen. 

Des Weiteren hat das Unternehmen eine Wahl über die zu transportierende Strecke zu 

treffen: dabei gibt es den schnellsten oder den kürzesten Weg. Bei dieser Entscheidung 

spielen die Kosten eine große und wichtige Rolle, allerdings wurden diese in dieser Arbeit 

nicht berechnet, da es den Umfang überschreiten würde. 

Neben den Verkehrsplanern gibt es viele andere, die sich mit solchen oder ähnlichen 

Problemen beschäftigen. Eine dieser Gruppen ist das Mobilitätsmanagement. Sie 

versuchen durch Werbung und Überzeugung die privaten Autofahrer zum öffentlichen 

Nahverkehr zu bewegen, um die CO2-Emission zu verringern. Durch Zusammenarbeit mit 

den Kommunen und den beteiligten Personen konnte dieser bereits dort reduziert 

werden, wo das Mobilitätsmanagement aktiv auftritt.   
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6. Fazit 

Nach eingehender Betrachtung des Behälter- und Transportmanagements gibt es immer 

noch einen großen Optimierungsbedarf, vor allem in der Kommunikation und der 

Weitergabe von Informationen bezüglich der zu liefernden Ware und der benötigten 

Anzahl an Behältern. Damit es zu weniger Missverständnissen kommt, muss eine einfache 

und schnelle Kommunikation zwischen den einzelnen Partnern stattfinden. Eine 

einheitliche Software mit angeschlossener Datenbank von allen Partnern kann dabei 

behilflich sein. Alle Partner können in der Datenbank arbeiten und jeder verfolgt die 

Änderungen und kann darauf reagieren. Damit kommt es zu einem fehlerfreieren Ablauf 

im Kreislauf, was die Pünktlichkeit der Ware und auch die Kundenzufriedenheit steigert. 

Zusätzlich können dadurch nicht vollständig ausgelastete LKW vermieden und die richtige 

Anzahl der benötigten Behälter, ohne dass der Sicherheitsbestand benötigt wird, 

bereitgestellt werden. 

Schon früher wurden durch die Einführung von Standards im Transportwesen erhebliche 

Probleme beseitigt, wie zum Beispiel des Containers in den 50er Jahren20. Damit konnte 

mehr Ware sicher transportiert werden. Es wurde dafür gesorgt, dass die Maße, die Form 

und die Beschaffenheit der zu transportierenden Ware keine große Rolle mehr spielt, da 

sie durch das Verstauen im Container sicher und stabil transportiert werden kann. Dieses 

ging so weit, dass die LKW und dessen Ladefläche auf die Containerform und -größe 

angepasst wurden. Neben der Schifffahrt gibt es auch in der Geschichte der Eisenbahn 

eine Vereinheitlichung. Dort wurde die Breite der Gleise auf einen Standard, innerhalb 

Europas, festgesetzt, damit die Passagiere/Ware nicht jedes Mal den Zug wechseln 

mussten, wenn sie eine Ländergrenze passierten. Diese Errungenschaften sind heutzutage 

nicht mehr aus dem Alltag der Menschen und der Logistik wegzudenken, da sie die 

Handhabung sehr erleichtern. 

Wird das Wissen und das Ergebnis aus der Bachelorarbeit auf ein fiktives produzierendes 

Unternehmen übertragen ist es wichtig, dass darauf geachtet wird, dass eine einheitliche 

Software als Standard bei allen beteiligten Partnern verwendet wird. Dieser Standard 

kann dazu führen, dass es zu einer besseren Auslastung der LKW kommt, da jeder Partner 

genau nachsehen kann, wo wie viel Ware und dazu passende Behälter benötigt werden. 
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Dadurch kommt es zu einer Kosteneinsparung, da es weniger Rück- oder Umbuchungen 

gibt und jeder die Informationen über den aktuellen Stand abrufen kann. Zusätzlich 

können so Wege eingespart werden, da bei den LKW frühzeitig auf Änderungen 

eingegangen werden kann und je nach Art der Bestellung die Anzahl der LKW angepasst 

wird, sodass keine LKW zu viel oder zu wenig für die Auslieferung erscheinen. Dies wirkt 

sich positiv auf die Umweltbelastung aus.  

Zusätzlich zu der Vereinheitlichung der Software spielt heutzutage ein 

umweltfreundliches Unternehmen eine wichtige Rolle, sodass alle Betriebe darauf 

umgestellt werden sollten. So sollte bei der Wahl der Strecke, neben den Kosten und der 

Zeit auch auf den Benzinverbrauch geachtet werden.  
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