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1. Einleitung 

In den letzten Jahrzehnten hat sich der technologische Fortschritt in allen 

wirtschaftlichen Bereichen deutlich erhöht und die Grenzen des Möglichen erweitern 

sich stetig. Laut dem Mooreschen Gesetz verdoppelt sich die Komplexität integrierter 

Schaltkreise in etwa alle 18 Monate, wobei die Komponentenkosten minimal bleiben. 

Dadurch sind insbesondere Systeme im Bereich der Kommunikation, wie z.B. das 

Internet, ermöglicht worden, wodurch eine stetige weltweite Vernetzung der Wirtschaft 

stattfindet. Infolge der Globalisierung wächst der Wettbewerb zwischen Unternehmen 

in allen Wirtschaftsbereichen weiter an. Um am Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, 

müssen deutsche Firmen ihre Kosten senken, um ihre Artikel attraktiv anbieten zu 

können. Dabei sind schon die Lagerung bzw. die dazugehörigen Prozesse, wie 

Einlagerung oder Auslagerung, von Bedeutung. Bereits bei der Planung dieser Lager 

sind unter anderem technische Randbedingungen zu beachten, die die spätere 

Leistung des Lagers beeinflussen. Dazu gehören beispielsweise technische 

Bedingungen. die beim Bau des Lagers bereits vorgegeben werden. 

Die größte Problematik liegt darin, die Planungs- und Steuerungsprozesse von 

logistischen Vorgängen stetig zu verbessern. Dies wird vorrangig durch das Einsetzen 

computergestützter Systeme ermöglicht, die auf unterschiedlichen Algorithmen 

basieren und das bestmögliche Ergebnis für die Bedürfnisse des Nutzers berechnen. 

Diese Algorithmen und Softwares müssen weiterentwickelt bzw. an die notwendigen 

Bedürfnisse angepasst werden, um eine höhere Leistung in den verschiedenen 

Bereichen der Logistik zu ermöglichen. 

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, im Bereich der Lagerlogistik einen Einblick in die 

Planung eines Distributionslagers zum Erreichen der optimalen Lösung aufzuzeigen 

und zu entwickeln. Als die optimale Lösung wird hierbei die Reduzierung der 

Transportwege logistischer Prozesse auf die minimal benötigte Wegstrecke 

angesehen. Zum Erreichen des Zieles werden Grundgedanken zum Aufbau eines 

Lagers sowie deren spätere Berechnungen zum Finden der Transportwege vorgestellt. 

Weiterhin wird ein Programm entwickelt, das den Einlagerungs- und 

Auslagerungsprozess des Distributionslagers simuliert und dabei die am geringsten 

benötigte Wegstrecke errechnen soll. Das Programm sowie seine Funktionen bzw. 

Möglichkeiten werden am Ende der Arbeit dargestellt und erläutert.  
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2. Einblick in logistische Prozesse 

Ursprünglich stammt der Begriff der Logistik aus dem Militärwesen und beschreibt die 

Versorgung bzw. den Nachschub für die Soldaten. Die Aufgaben der Logistik 

entwickelten sich im Laufe der Geschichte weiter und decken heute ein weites 

Spektrum in der Wirtschaft ab. Die heutige Wirtschaft wäre ohne die bestehende und 

sich weiterentwickelnde Logistik nicht existent. Als die klassischen Aufgaben der 

Logistik sind Transport, Umschlag und Lagerung (TUL) zu nennen. Diese Aufgaben 

sind weiterhin in kleinere Tätigkeiten und Teilprozesse zu unterteilen. So kann die 

Lagerung beispielsweise in Art und Zweck zergliedert werden. Im heutigen 

Verständnis umfasst die Logistik jedoch mehr als nur die TUL-Tätigkeiten.  

Die momentan als modern zu bezeichnende Logistik befasst sich mit der kompletten 

Wertschöpfungskette, der Supply Chain, von der Quelle, bis hin zur Senke. Supply 

Chains bestehen aus verschiedenen Logistiknetzwerken, die miteinander verbunden 

sind. Die stetige Optimierung dieser Netzwerke und ihrer einzelnen Prozesse sorgen 

hierbei dafür, dass die gesamte Wertschöpfungskette positiv beeinflusst wird. Anhand 

dieser Entwicklung ist die Logistik in die vier Bereiche der Beschaffungs-,   

Produktions-, Absatz-, und Entsorgungslogistik zu unterteilen. 

Abbildung 1: Übersicht Logistikbereiche 

  

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Logistik 

 

Die Beschaffungslogistik ist dafür zuständig, dass alle benötigten Ressourcen anhand 

der 8 R der Logistik, richtige Ware, richtige Menge, richtige Zeit, richtiger Ort, richtiger 

Preis, richtige Qualität, richtiger Kunde, richtige Information, im Lager für die 

Produktion des gewünschten Produktes eintreffen. Weiterhin ist die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Logistik


3 
 

Beschaffungslogistik in Zusammenarbeit mit den Lagerarbeitern dafür zuständig, die 

eingetroffenen Waren zu überprüfen und sich bei Fehlmengen, Qualitätsproblemen 

oder defekter Ware mit den Lieferanten in Verbindung zu setzen und geeignete 

Gegenmaßnahmen einzuleiten, um einen möglichen Ressourcenmangel zu 

vermeiden. Je nach Größe der Firma wird diese Aufgabe von einer oder mehreren 

Personen durchgeführt. Die Beschaffungslogistik beschäftigt sich hauptsächlich mit 

dem außerbetrieblichen Verkehr. 

Die Produktionslogistik befasst sich mit der Auslagerung von Waren aus dem Lager 

und deren Transport zur Produktion bzw. dem Transport der Fertigwaren zurück ins 

Lager. Dieses Planungsgebiet beschäftigt sich ausschließlich mit der 

innerbetrieblichen Planung und Steuerung von TUL-Aufgaben. Wie jedes andere 

Planungsgebiet der Logistik, unterliegt die Produktionslogistik ebenfalls den 8 R der 

Logistik. 

Die Absatzlogistik ist für die Planung des Transportes, der Entgegennahme von 

Aufträgen sowie für weitere Serviceleistungen, wie z.B. die Auskunft über den 

Aufenthaltsort der bestellten Waren, die Lieferfähigkeit oder Einleitung von 

Maßnahmen bei beschädigter Ware oder Qualitätsproblemen, zuständig. Anhand der 

Kundenbestellungen wird gegebenenfalls die Produktion sowie Beschaffungslogistik 

geplant (siehe Kapitel 7). Ebenso wie die Beschaffungslogistik ist der Kern der 

Absatzlogistik der außerbetriebliche Verkehr. 

Eine gesonderte Form der Logistik ist die Entsorgungslogistik. Ihre Aufgabe ist es, 

einzugreifen, sobald beschädigte Ware oder Qualitätsprobleme vorhanden sind. Dabei 

liegt die Aufgabe darin, entweder den Transport zur Entsorgung einzuleiten oder unter 

Absprache mit der Beschaffungs-, Produktions- oder der Absatzlogistik die Ware 

wieder aufzubereiten. Die Aufbereitung könnte innerbetrieblich oder außerbetrieblich 

durchgeführt werden. Im Aufgabenbereich der Entsorgungslogistik liegt sowohl 

innerbetrieblicher als auch außerbetrieblicher Verkehr. Das Besondere der 

Entsorgungslogistik besteht hauptsächlich darin, dass diese Art der Logistik sich mit 

Produkten beschäftigt, die von anderen Bereichen als Abfall angesehen werden. Ihre 

Planung und sonstige Tätigkeiten sind ebenso aufgebaut wie in jedem anderen 

Logistikbereich. Als Beispiel dient eine Übersicht einer vereinfachten 

Fensterproduktion. 
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Abbildung 2: Übersicht Lieferketten Fensterproduktion 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Hierbei ist die Beschaffungslogistik für die Anschaffung der einzelnen Komponenten, 

Kleber, Glasscheibe, Kunststoffrahmen sowie der Betriebsstoffe, zuständig. Im ersten 

Schritt werden die genannten Komponenten zwischengelagert. Im nächsten Schritt 

entnimmt die Produktionslogistik die benötigten Ressourcen zur Produktion und lagert 

die Endprodukte wieder ein. Die Lagerung der Stoffe kann in einem einzigen Lager 

oder in zwei unterschiedlichen Lagern von statten gehen. Im letzten Schritt werden der 

Transport zum Kunden sowie weitere Tätigkeiten von der Absatzlogistik durchgeführt. 

Zu beachten in diesem Beispiel sind insbesondere die nötigen Zwischenlagerungen 

der unterschiedlichen Artikel. Um geringe Wege sowie Kosten- und Zeiteinsparungen 

im Lager zu ermöglichen, wird über die Lagerlogistik eine Planung und Steuerung der 

Ein- und Auslagerung vorgenommen. Planung und Steuerung hängen hierbei von den 

Strategien des Unternehmens ab (Siehe folgende Kapitel). 

Die Lagerlogistik ist als kleinste logistische Planungseinheit zu betrachten und wird in 

dieser Bachelorarbeit insbesondere erörtert. Dabei wird zu Beginn auf die technischen 

Randbedingungen eingegangen. Eine Randbedingung wäre beispielsweise die 

Ansteuerung der Fächer durch das im Lager enthaltene Regalbediengerät. Es könnte, 

wie in folgender Abbildung, das Regal vertikal, horizontal oder diagonal ansteuern. 
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Abbildung 3 Anfahrtswege bei unterschiedlichen Bewegungsarten 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Alle genannten Bereiche der Logistik sind durch die Informationslogistik miteinander 

verknüpft. Dies bedeutet, dass ein ständiger Informationsaustausch über den 

Lagerbestand sowie die Bestellungen und/oder Aufbereitungstätigkeiten von Nöten ist, 

um eine genaue bzw. kostengünstige und leistungsgerechte Planung und Steuerung 

der logistischen Aufgaben ausarbeiten zu können. Der wichtigste Aspekt in der 

Informationslogistik ist, dass nur relevante Informationen weitergegeben werden, um 

einen Überfluss an Daten zu vermeiden, die eine effiziente Planung lediglich behindern 

würden. 

Um den Zusammenhang einer Wertschöpfungskette und deren Logistik zu 

verdeutlichen, dient ein stark vereinfachtes Schaubild eines Häuserbaus. 

Abbildung 4: Übersicht Zuliefererketten Hausbau 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Die benötigen Ressourcen für den Bau eines Hauses werden durch unterschiedliche 

Lieferanten bereitgestellt. Diese Lieferanten besitzen selbst Zulieferer, die die 
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benötigten Waren zur Herstellung des eigenen Produktes zur Verfügung stellen. Die 

genannten Zulieferer könnten ebenfalls Waren von anderen Firmen erhalten, um das 

eigene Produkt herzustellen. Der zentrale Punkt dieses Schaubildes besteht darin, 

dass jedes Unternehmen seine eigenen logistischen Planungsgebiete, wie z.B. die 

Lagerlogistik, besitzt. 

Jedes Planungsgebiet beeinflusst dabei die gesamte Wertschöpfungskette bis hin zum 

Endprodukt, dem Haus. Folglich ergibt sich daraus, dass die genaue Planung der 

Lagerlogistik eines Unternehmens die Kosten des gesamten Häuserbaus beeinflusst. 

Alle Beteiligten in der Supply profitieren von Kosteneinsparungen einzelner, da das 

Endprodukt dadurch günstiger am Markt angeboten werden kann, wodurch die 

Verkaufsrate steigt und sich somit die eigenen Verkaufszahlen des Produktes 

erhöhen. Daher ist eine Kommunikation zwischen den einzelnen Beteiligten ein 

wichtiger Aspekt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten.  

Aus dem Grund, dass bereits die richtige Lagerung die gesamte Wertschöpfungskette 

beeinflussen kann, werden im Weiteren die Aus- und Einlagerungsprozesse betrachtet 

sowie deren vorgegebene Randbedingungen, die den späteren Lagerbetrieb 

beeinflussen. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass sämtliche auftretende 

Teilaufträge zusammengefasst werden können. Dadurch besteht in der Auslagerung 

eine größere Freiheit in der Auswahl der auszulagernden Artikel, da keine vom 

Teilauftrag vorgegebenen Artikel entnommen werden müssen. 

3. Programm 

Um die in Kapitel 2 erwähnten Planungen durchzuführen, werden heutzutage 

computergestützte Berechnungen mit Hilfe unterschiedlichster Software benutzt. Die 

verschiedenen Softwares werden dabei auf eine spezielle Aufgabe beschränkt. Z.B. 

ist ein Programm dafür zuständig, die optimale Weglänge zur Aus- und Einlagerung in 

einem Lager zu kalkulieren oder anhand von Bestellungen des Kunden, die 

Produktionsmengen zu berechnen und zu planen, wodurch wiederum ein 

Personaleinsatzplan aufgestellt werden kann. Eine solche Tätigkeit würde von einem 

Menschen eine deutlich größere Zeitspanne in Anspruch nehmen als von einem 

Computersystem. Menschen sind und sollten nur noch als Kontrolleure zur 

Überprüfung des Endergebnisses der Pläne dienen und nur bei Notfällen eingreifen, 

die vom eigentlichen System nicht behoben werden können. Um ein Programm 

erstellen zu können, das die gewünschte Tätigkeit behandeln kann, müssen vor der 
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Erstellung die Ziele vereinbart werden. Weiterhin muss überprüft werden, ob die Ziele 

erreichbar sind oder man sich an diese annähern kann. 

3.1 Programmziele 

Das geschriebene Programm soll sich möglichst an die optimale Lösung annähern, die 

sich unter den vorgegeben Bestimmungen erzielen lässt (siehe folgende Kapitel). 

Dabei soll das Programm folgende Berechnungen durchführen bzw. Tätigkeiten 

absolvieren können: 

- Anwender kann Höhe des Lagers in Fächeranzahl angeben 

- Anwender kann Breite des Lagers in Fächeranzahl angeben 

- Anwender kann die Anzahl der enthaltenen Artikel angeben 

- Anwender kann die Auftragsanzahl bestimmen 

- Anwender kann die Anzahl der simulierten Tage bestimmen 

- Berechnung der Gesamtgröße des Lagers 

- Berechnung der Weglängen zwischen den Lagerfächern 

- Berechnung der Lagerungsdauer eines Artikels 

- Berechnung der Auslastung des Lagers 

- Erstbefüllung wird zufällig durchgeführt 

- Einlagerung nach Vorgaben des Push-Prinzip (siehe Kapitel 7) 

- Auslagerung nach dem gewählten Auslagerungsprinzip (siehe Kapitel 8) 

- Berechnung der benötigten Weglängen 

- Einlesen von Aufträgen aus einer Textdatei 

- Ausgabe des Lagerbestandes, der Aufträge, der Auslastung sowie 

durchgeführter Auslagerungen 

Das Ziel besteht darin, die Auslagerungswegstrecke minimal zu halten, um die 

benötigte Zeit und damit die aufzubringenden Kosten zu reduzieren. Aus diesen 

Informationen sollen die Aus- und Einlagerungsdauer innerhalb des Lagers für eine 

vorgegebene Zeitdauer des Anwenders berechnet werden. Weitere Einschränkungen, 

die das Programm enthält, werden im Weiteren erläutert.  

3.2 Programmaufbau 

Der Programmaufbau wird nur im Groben und somit nicht detailgetreu beschrieben. 

Dies bedeutet, dass der Programmcode nicht in seine einzelnen Abschnitte zerlegt 

wird, sondern lediglich die Aufgaben dieser beschrieben werden. Die benutzte 
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Sprache wird C++ sein. Als allgemeiner Aufbau wird das Programm in unterschiedliche 

Funktionen gegliedert, wobei die Funktionen verschiedene Aufgaben zum Erreichen 

des Gesamtzieles beinhalten. Eine Funktion wird sich ausschließlich mit der 

Berechnung der Einlagerung beschäftigen und eine andere Funktion beispielsweise 

nur mit der Auslagerung. Diese Art der Programmierung hat den Vorteil, dass einzelne 

Funktionen umgeschrieben oder ausgetauscht werden können, falls sich 

Voraussetzungen zur Einlagerung verändern. Weiterhin wird nicht ein festes Lager 

betrachtet, sondern eine allgemeine Programmierung gewählt, in der die 

Grundvariablen ohne Probleme geändert werden können. Der Vorteil liegt darin, dass 

nicht nur ein bestimmtes Lager, sondern unterschiedlichste Lager simuliert werden 

können. 

Die einzelnen Vorgaben bzw. theoretischen Grundgedanken zu den einzelnen 

Funktionen des Programmes werden in einem separaten Kapitel (Siehe Kapitel 9.) der 

Bachelorarbeit behandelt und möglichst danach in das Programm eingefügt. Der 

gesamte Code ist dem Anhang, jedoch ohne Kommentare des Entwicklers, zu 

entnehmen.  

Insgesamt sind die technischen Randbedingungen zu beachten, die nicht geändert 

werden können, wie z.B. die Bewegungsmöglichkeiten und Transportfähigkeiten 

(siehe Kapitel 4 und 5) des Lagers. Weiterhin sind die Parameter zu beachten, die 

zwar geändert werden können, aber in der Regel gleich bleiben. Dazu gehören 

beispielweise die Bewegungsstrategie (siehe Kapitel 6). Als letztes müssen die 

Variablen beachtet werden, die sich tagtäglich ändern. Dazu gehören z.B. die 

Artikelmengen, die ein- und ausgelagert werden sollen. 

4. Lageraufbau 

Um den optimalen Aufbau eines Lagers zu bestimmen, müssen einige Gesichtspunkte 

betrachtet werden. Besonders im Vorfeld muss die eigentliche Lageraufgabe bestimmt 

werden, damit die Grundstruktur des Lagers geplant werden kann. Im betrachteten 

Fall dient das Lager als Distributionslager. Die eingelagerten Waren stammen direkt 

aus der eigenen Produktion und werden im Auslagerungsvorgang an eine 

Kommissionierzone weitergeleitet. Des Weiteren sind die zu transportierenden und 

speichernden Artikel Kleinteile, die in Kisten verpackt sind und ein geringes Gewicht 

aufweisen. Die Hauptaufgabe des Lagers besteht in der Bereitstellung der Artikel zum 

Abtransport zum Kunden. (D. Arnold, 2008) 
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Für eine Speicherung dieser Art bietet sich das Hochregal als geeignetes Medium an. 

Die größten Vorteile bestehen hierbei in der hohen Automatisierung solcher Regale. 

Menschliches Personal wird nur noch für Wartungsarbeiten oder bei technischen 

Problemen benötigt. Das bedeutet wiederum, dass die Fehlerquote aufgrund der 

Automatisierung gesenkt wird. In der Regel begehen Menschen deutlich mehr Fehler 

in der Ausführung ihrer Tätigkeiten als computergesteuerte Systeme. Menschen 

dienen somit lediglich als Kontrolleure bzw. Überwacher. 

Weiterhin ist die benötigte Fläche zur Lagerung geringer als bei anderen Varianten. 

Aufgrund der Tatsache, dass kein Personal im Regelbetrieb vor Ort ist, können die 

Gänge zwischen den einzelnen Regalen minimal gehalten werden. Die 

Zwischengänge müssen lediglich so groß sein, dass das Regalbediengerät ohne 

Komplikationen Waren ein- und auslagern kann. Ferner müssen die Gänge breit genug 

sein, damit das nötige Wartungspersonal problemlos arbeiten kann. Das 

Regalbediengerät muss im Gegensatz zum Personal keine besonderen 

Sicherheitsmaßnahmen einhalten und kann somit Güter hoch lagern. 

Ein bedeutendes Manko eines Hochregallagers besteht in den hohen 

Investitionskosten. Das Lager beinhaltet, im Gegensatz zu einem herkömmlichen 

Lager, einen großen Teil von kostspieliger Technik. Im Fokus stehen dabei die 

installierten Regalbediengeräte. Diese Bediengeräte bestimmen die 

Umschlagsleistung, also die Anzahl der Artikel, die in einer bestimmten Zeit 

bereitgestellt werden können. Weiterhin ist zu beachten, dass eine spätere Erhöhung 

der Umschlagsleistung nicht möglich ist bzw. eine neue Anlagentechnik installiert 

werden müsste. Bereits bei der Planung der Anlage muss somit auf die maximale 

Leistung des Hochregallagers geachtet werden, um spätere Missstände zu verhindern. 

Zusammenfassend sind die Vorteile des Lagers der hohe Grad der Automatisierung, 

der geringe Personalbedarf sowie eine gute Flächen- und Raumausnutzung. Nachteile 

sind dagegen die hohen Investitionskosten sowie die erschwerte Steigerung der 

maximalen Umschlagsleistung. (Schulte, Lexikon der Logistik, 1999) 

4.1 Bewegungsmöglichkeiten der Regalbediengeräte 

Die zentralen Punkte des Hochregals, mit denen die wirtschaftliche Leistung des 

Lagers bestimmt wird, sind die dort installierten Regalbediengeräte. Sie müssen die 

nötige Leistung und Geschwindigkeit aufbringen, um einen reibungslosen Ablauf in 

den Lagerungsprozessen zu ermöglichen. Eine spätere Veränderung dieser 
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Randbedingung ist nicht möglich bzw. ein anderes System müsste installiert werden, 

welches die Kosten immens steigern würde. 

Dabei stehen drei Aspekte im Vordergrund, die das Leistungsvermögen des 

Bediengerätes bestimmen. Zum einen muss beachtet werden, wie viel Gewicht die zu 

transportierenden Waren besitzen und ob womöglich in Zukunft schwerere Artikel 

eingelagert bzw. ausgelagert werden könnten. Sollten in der Planung 

Fehleinschätzungen auftreten, wäre die Anlage zukünftig nicht mehr dazu fähig, alle 

Artikel zu transportieren und müsste erweitert werden oder ein anderes System 

müsste installiert werden. Andersherum wäre die Anschaffung einer Anlage unnötig, 

die schwere Lasten tragen könnte, obwohl nur mit Artikeln von geringem Gewicht 

gearbeitet wird. Fehleinschätzungen würden bei beiden Szenarien zu unnötigen 

Kosten führen. 

Ebenso ist zu beachten, wie das Regalbediengerät die einzelnen Fächer des Regals 

anfährt. In diesem Bereich können schon unnötige Wegstrecken wegfallen, die die 

einzelnen Lagerprozesse verlängern würden. Die Grundfrage besteht in diesem Fall 

darin, ob die Möglichkeit vorhanden ist, dass die Fächer diagonal angefahren werden 

können oder nur horizontal und vertikal. 

Zur Veranschaulichung dient ein kleines Lager mit einer Breite von vier Fächern sowie 

einer Höhe von zehn Fächern. Insgesamt besteht das Lager somit aus 40 Fächern, 

die durchnummeriert sind. 

Abbildung 5: Anfahrtswege bei unterschiedlichen Bewegungsarten 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Das „Fach 0“ steht hierbei für den Start- und Endpunkt der Aus- bzw. Einlagerung. Es 

ist die Nullstellung für das Bediengerät. Unter der Annahme, dass eine diagonale Fahrt 

genauso schnell absolviert wird wie eine horizontale bzw. vertikale, lassen sich 

Berechnungen mit Hilfe des euklidischen Abstandes erstellen, die die zurückgelegte 

Entfernung vom Nullpunkt zum „Fach 40“ berechnen. Der euklidische Abstand bezieht 
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sich auf den Satz des Pythagoras und berechnet die Hypotenuse eines Dreiecks 

anhand seiner x- und y- Koordinate. Die einzelnen Fächer im Lager besitzen jeweils 

eine x- und eine y-Koordinate, die ihren genauen Standort widerspiegeln. Diese 

Koordinaten sehen wie folgt aus und werden zur Berechnung der Weglängen 

herangezogen:  

Tabelle 1: Koordinatensystem des Beispiellagers 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Mit Hilfe dieser Koordinaten werden die Abstände nach der euklidischen 

Abstandsformel wie folgt berechnet: 

𝐸𝑢𝑘𝑙𝑖𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟 𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 

√(𝑥1 − 𝑥2)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2 

Die x1- und y1-Koordinaten bezeichnen im Lager den Startpunkt und die x2- und y2- 

Koordinaten den Endpunkt. Der euklidische Abstand ist die Wegstrecke zwischen 

diesen beiden Punkten. 

Die Berechnungen für den Abstand bei einer Horizontal-Vertikalfahrt zum Fach 40 wird 

folgendermaßen berechnet. Zur Übersicht wird der Begriff Wegeinheit in allen 

Berechnungen mit W abgekürzt. 

(4𝑊(𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑖𝑛𝑡𝑎𝑙) +  9𝑊(𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙)) ∗ 2 = 26𝑊(𝐼𝑛𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡) 

Insgesamt werden 13 Wegeinheiten zurückgelegt, um das „Fach 40“ zu erreichen. 

Zusammen ergibt sich eine Anzahl von insgesamt 26 Wegeinheiten. 

Bei einer diagonalen Fahrt wird der Euklidische Abstand zur Wegberechnung 

herangezogen. Dieser errechnet sich wie folgt: 

√(0 − 4)2 + (1 − 10)2 ∗ 2 ≈ 19,7 
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Eine Wegstrecke würde lediglich ca. 8,85 Wegeinheiten betragen und die gesamte 

Wegstrecke 19,7 Wegeinheiten. Das würde auf das einzelne „Fach 40“ eine 

Wegeinsparung von ca. 24% bedeuten.  

1 −  
19,7𝑊

26𝑊
≈ 0,24  

Um die Wegeinsparung für das gesamte Lager bestimmen zu können, benötigt man 

für die unterschiedlichen Verfahren die zurückgelegten Wegeinheiten. 

Tabelle 2: Entfernungen zum Nullpunkt der unterschiedlichen Bewegungsarten 

  

Quelle: Eigendarstellung 

 

Der linken Seite sind die Wegeinheiten bei einer Horizontal- sowie Vertikalfahrt für eine 

einzelne Strecke vom Nullpunkt zum Regalfach zu entnehmen. Auf der rechten Seite 

sind die Weglängen für die Diagonalfahrten dargestellt. 

Mit diesen Werten werden nun die Wegeinsparungen der einzelnen Strecken 

errechnet. 

Tabelle 3: Prozentuale Wegeinsparung der Diagonalfahrt 

 

Quelle: Eigendarstellung 
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Aus den obigen Tabellen sind die möglichen prozentualen Einsparungen der 

Diagonalfahrt gegenüber der Vertikal-Horizontalfahrt zu entnehmen. Mit diesen 

Werten lässt sich nun die Gesamtreduzierung errechnen. 

∑𝑊𝑒𝑔𝑒𝑖𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛(8,18)

∑𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑊𝑒𝑟𝑡𝑒(40)
 ≈ 0,20 

Bei der Wahl der Beweglichkeit des Regalbediengerätes lässt sich bereits im 

gezeigten Beispiellager eine Gesamtreduzierung der Wegstrecken von 20% erzielen. 

Im späteren Programm wird davon ausgegangen, dass das Regalbediengerät 

Diagonalfahrten ermöglicht. 

4.2 Ladekapazität der Regalbediengeräte 

Eine weitere Möglichkeit, eine Wegreduzierung zu erreichen, ist die Mitnahme 

mehrerer Artikel anstatt nur eines während der Lagerprozesse. Als Beispiel dient das 

Regal aus Kapitel 4.1. Es werden die Fächer 30 und 24 angefahren. 

Abbildung 6: Anfahrtswege mit Ladekapazität von eins 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Bei der Variante 1 (siehe Schaubild) kann das Regalbediengerät lediglich einen Artikel 

pro Fahrt transportieren.  

𝐹𝑎𝑐ℎ 30: √(0 − 2)2 + (1 − 8)2 ∗ 2 ≈ 14,56 

𝐹𝑎𝑐ℎ 24:  √(0 − 4)2 + (1 − 6)2 ∗ 2 ≈ 12,81 

𝐼𝑛𝑠𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡: 14,56𝑊 + 12,81𝑊 = 27,23𝑊 
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Für den Hin- und Rückweg zum Fach 30 werden 14,56 Wegeinheiten zurückgelegt. 

Bei Fach 24 wird eine Strecke von 12,81 Wegeinheiten abgefahren. Somit ergibt sich 

eine Gesamtstrecke von 27,23W für die beiden Touren. 

In Variante 2 wird zunächst Fach 30 und danach Fach 24 angefahren.  

Abbildung 7: Wegstrecke bei Ladekapazität von zwei 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Dementsprechend werden zwei Artikel ausgelagert und zum Nullpunkt abtransportiert. 

Die zurückgelegte Wegstrecke berechnet sich wie folgt: 

𝑁𝑢𝑙𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 − 𝐹𝑎𝑐ℎ 30: √(0 − 2)2 + (1 − 8)2 ≈ 7,28 

𝐹𝑎𝑐ℎ 30 − 𝐹𝑎𝑐ℎ 24: √(2 − 4)2 + (8 − 6)2 ≈ 2,83 

𝐹𝑎𝑐ℎ 24 − 𝑁𝑢𝑙𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡: √(4 − 0)2 + (6 − 1)2 ≈ 6,40 

𝐼𝑛𝑠𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡: 7,28𝑊 + 2,83𝑊 + 6,40𝑊 = 16,51𝑊 

Bei Variante 2 wird lediglich eine Weglänge von 16,41W benötigt, um die einzelnen 

Fächer anzufahren und zum Startpunkt zurückzukehren. In diesem Fall ist eine 

Einsparung von ca. 40% möglich. 

1 − 
16,51𝑊

27,37𝑊
 ≈ 0,40 

4.3 Ein- und Auslagerungsort 

Um weitere Einsparungen im Bereich der Kosten und Weglängen zu ermöglichen, 

sollte die Standortwahl der Ein- und Auslagerung ebenfalls betrachtet werden. Hier 

muss zentral entschieden werden, ob die Prozesse an gleicher Stelle stattfinden oder 

die Ein- und Auslagerungen an verschiedenen Orten vollzogen werden. Unter 



15 
 

Betrachtung der Kosten ist die Abwicklung beider Prozesse über einen Punkt 

wirtschaftlicher. Dies ergibt sich daraus, dass lediglich ein zentraler Ort gebaut bzw. 

mit den technischen Hilfsmitteln ausgerüstet werden muss. Um die Weglängen 

miteinander vergleichen zu können, wird das Beispielregal aus Kapitel 4.1 

wiederverwendet. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass nur ein Artikel pro Fahrt 

transportiert wird. 

Die folgenden Tabellen beinhalten die Werte der zurückgelegten Weglänge von der 

Ein- zur Auslagerung in Abhängigkeit vom Ort der Ein- und Auslagerung. 

Tabelle 4: Weglängenwerte Ein- und Auslagerungsort 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

In den obigen Tabellen sind in der linken der Ein- sowie Auslagerungsort voneinander 

getrennt, in der rechten wurde ein zentraler Punkt gewählt. Bei beiden Verfahren ergibt 

die insgesamt zurückgelegte Wegstrecke einen Wert von ca. 436,9W, wenn jedes 

Fach einmal beladen und entladen wird. Im Gesamten betrachtet besteht kein 

Unterschied in der befahrenen Wegstrecke der beiden unterschiedlichen Varianten. 

Lediglich bei den einzelnen Fächern bzw. Fahrten sind Unterschiede ersichtlich. 

Tabelle 5: Prozentuale Wegeinsparung bei zentralem Ein- und Auslagerungsort 

 

Quelle: Eigendarstellung 
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In der obigen Tabelle sind die prozentuale Wegminderung bzw. Wegverlängerung aus 

Sicht des zentralen Ein- und Auslagerungsortes dargestellt. Der Tabelle ist zu 

entnehmen, dass gesamtheitlich betrachtet keine der Varianten einen Vorteil in der 

Wegoptimierung bietet. Die Wegverlängerungen oder -reduzierungen negieren sich 

gegenseitig und besitzen daher keinerlei Einfluss. Im Programm wird die Variante des 

zentralen Umschlagplatzes gewählt. Er besitzt zwar aus Sicht der Wegoptimierung 

keinen Vorteil, jedoch auch keinen Nachteil. Lediglich im Sinne der Kosten ist diese 

Variante zu bevorzugen. 

5. Belegungsstrategien 

Mit Hilfe der Belegungsstrategien wird bestimmt, welcher Artikel den freien 

Lagerfächern zugeordnet wird. Dies dient dazu, durch eine möglichst optimale 

Zuweisung des Lagerortes, die nötigen Wege bei der Ein- und Auslagerung zu 

minimieren. Diese Strategien können je nach eingelagertem Gut oder 

Verwendungszweck des Gutes variieren. Im Folgenden werden drei ausgewählte 

Belegungsstrategien vorgestellt. (Gudehus, 2007) 

5.1. Feste Lagerplatzordnung 

In der festen Lagerplatzzuordnung erhält jede Artikelvariante feste Plätze zugewiesen, 

die nur mit diesem Artikel belegt werden dürfen. Diese Variante der Zuordnung hat den 

Vorteil, dass das System keine Berechnungen zur Lagerplatzvergabe durchführen 

muss, sondern nur die vorgegebenen Platzzuweisungen der verschiedenen Artikel 

einhalten muss. Weiterhin könnten die Angestellten die für ihre Aufträge benötigten 

Artikel während eines Stromausfalls problemlos finden. Dies gilt jedoch nur für nicht 

voll automatisierte Systeme, bei denen genügend Freiraum für die Auslagerung durch 

Mensch und Förderhilfsmittel besteht. Ebenso sind keine einheitlich großen 

Regalflächen für die unterschiedlichen Artikel von Nöten wie bei der freien 

Lagerplatzordnung (siehe Kapitel 5.3). Nachteilig an der festen Zuordnung ist, dass 

aufgrund der fest reservierten Lagerplätze der Artikel nur eine geringe 

Wegeoptimierung stattfinden kann. 
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Abbildung 8: Übersicht Lagerbestand bei fester Lagerplatzzuordnung 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Im obigen Beispiel wird das bereits mehrfach wiederverwendete Lager dargestellt. Die 

nun enthaltenen Zahlen geben keine Weglängen, sondern die enthalten Artikel an. Wie 

bereits erwähnt, könnte niemals der Artikel Nummer sieben im ersten Fach unten links 

gelagert werden. Durch diese Gegebenheit ist eine Optimierung der Wegoptimierung 

nur in geringem Maße bzw. nicht beachtungsvoll möglich. (Gudehus, 2007) 

5.2. Schnellläuferkonzentration 

Diese Strategie ist eine abgewandelte Form der festen Lagerplatzzuordnung. Die 

Flächen für die einzelnen Güter werden ebenfalls vorgegeben, jedoch wird das Lager 

in drei Zonen unterteilt. Innerhalb dieser Zonen werden die Güter eingelagert, besitzen 

jedoch keine spezielle Platzzuweisung. Aus diesem Grund wird diese Lagerung auch 

als ABC-Lagerung bezeichnet. Das A steht hierbei für das Gut, das hochwertig ist und 

am meisten ausgelagert wird. C sind Waren von geringem Wert, die nur in geringen 

Mengen verschoben werden. B sind Güter, die sich zwischen den Bereichen der A- 

und B-Waren bewegen. Diese drei verschieden klassifizierten Waren werden in drei 

verschiedene Lagerzonen eingelagert. Hierbei ist die Zone A die Zone im Lager, die 

dem Auslagerungsort am nächsten ist. C hingegen ist von diesem am weitesten 

entfernt. Dadurch ergibt sich folgendes Einlagerungsschema: 
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Abbildung 9: Übersicht Lagerbestand bei Zonen-Lagerung 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Auf der linken Seite sind die Entfernungen der einzelnen Lagerflächen zum 

Auslagerungsort angegeben. Im rechten Abschnitt sind die eingelagerten Artikel 

ersichtlich. Die unterschiedlichen Färbungen geben die unterschiedlichen Zonen an. 

Im Überblick sieht die Einteilung der Zonen und der Artikel folgendermaßen aus: 

Zone A: dazugehörige Entfernungen: 1 - 4,5W, enthaltene Artikel: 1-2 

Zone B: dazugehörige Entfernungen: 4,51 - 8,2W, enthaltene Artikel: 3-4 

Zone C: dazugehörige Entfernungen: 8,21-10W, enthaltene Artikel: 5-6 

Aufgrund der Konzentration der Schnellläufer in den vorderen Auslagerungsbereichen 

wird im Gesamtdurchschnitt eine Wegminderung von 10% erzielt. (Gudehus, 2007) 

5.3 Freie Lagerplatzzuordnung 

Nach einem anderen Prinzip arbeitet die Freie Lagerplatzzuordnung oder auch 

chaotische Lagerplatzordnung genannt. Dieses Prinzip verfolgt die Strategie, keine 

feste Platz- oder Zonenzuordnung für Artikel vorzunehmen. Im Grunde wird schlicht 

die nächst freie Fläche mit den momentan einzulagernden Artikeln belegt. Aufgrund 

dieser Tatsache wird diese Art der Lagerung „chaotische Lagerung“ genannt, da im 

Grunde jeder Artikel, egal welche Umschlagshäufigkeit oder Wertigkeit dieser besitzt, 

überall im Lager einsortiert werden könnte. 



19 
 

Abbildung 10: Lagerbestand bei chaotischer Lagerung 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Im Schaubild wird der Lagerinhalt eines Beispiellagers dargestellt. Das Wort „Aus“ 

betitelt den Auslagerungsort. Die Zahl „0“ gibt eine leere Lagerfläche an und die Ziffern 

„1-3“ die enthaltenen Artikel. Wie bereits dort zu sehen, sind die Artikel chaotisch im 

Lager einsortiert. Im nächsten Schritt sollen drei Artikel in folgender Reihenfolge 

eingelagert werden: „3 – 1 – 1“. 

Abbildung 11: Lagerbestand bei angepasster chaotischer Lagerung 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Im Schaubild werden auf der linken Seite zum Überblick nochmals die Entfernungen 

angegeben. Im rechten Abschnitt sind die drei eingelagerten Artikel farblich 

hervorgehoben. Zu sehen ist, dass die nächstliegenden Freiflächen zum 

Auslagerungsort gewählt wurden. Der Vorteil dieser Variante besteht darin, dass durch 

diese Lagerungsstrategie und durch spezielle Auslagerungsalgorithmen 

Wegminderungen erzielt werden können (Siehe Kapitel 8). Nachteilig an dieser 

Methode ist, dass alle einzulagernden Artikel sich in demselben Behältnis befinden 
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müssen bzw. die gleichen Abmessungen von Höhe und Breite benötigen sowie dass 

die nötigen Regalflächen ebenfalls einheitliche Maße besitzen müssen. 

Zu große Verpackungen könnten dazu führen, dass der einzulagernde Artikel nicht in 

das vorgesehene Fach eingelagert werden kann. Falls der Artikel zu klein ist, könnte 

in einigen Fällen das Regalbediengerät diesen nicht fassen, weil das Bediengerät evtl. 

auf andere Abmessungen eingestellt ist. Des Weiteren können Abweichungen von 

einem einheitlichen Gewicht zu Problemen führen. Zum einen können zu schwere 

Gewichte die Regalkonstruktion belasten und zu Instabilität verursachen und zum 

anderen könnte das Regalbediengerät die Gewichte nicht heben. Im späteren 

Programm wird die freie Lagerplatzordnung benutzt, um eine möglichst optimale 

Weglänge zu ermitteln. (Gudehus, 2007), (Koether, 2008) 

Eine Möglichkeit der weiteren Verbesserung der freien Lagerplatzzuordnung könnte 

mit Hilfe von heuristischen oder empirischen Mitteln erzielt werden. Bei der 

heuristischen Methode könnte die Ein- und Auslagerung der vergangenen Woche als 

Basis dienen, um die wahrscheinlich benötigten Flächen für Ein- und Auslagerungen 

zu bestimmen. Innerhalb dieser Woche könnten die Aufträge folgendermaßen 

ausfallen: 

Abbildung 12: Übersicht von Bestellmengen 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

In diesem Lager wird mit vier Artikeln gearbeitet. Die x-Achse gibt den Tag an und die 

y-Achse den betrachteten Artikel. Bei den Überschneidungen werden die 

Auftragsmengen der einzelnen Artikel angegeben. Am Ende werden die 

Auftragsmengen addiert und ein Durchschnittswert errechnet. Anhand dieses Wertes 

könnte nun die folgende Einlagerung beeinflusst werden. Im nächsten Schritt sollen 

drei Artikel in der Reihenfolge 1 – 2 – 3 eingelagert werden. 
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Abbildung 13: Lagerbestand der Einlagerung mit heuristischen Mitteln 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Im obigen Schaubild sind das zu betrachtende Lager und die dazugehörigen 

Weglängen angezeigt. Eigentlich müsste der Artikel 1 nun in das vorderste Fach unten 

links eingelagert werden, aber aufgrund der Tatsache, dass bereits fünf Artikel in der 

Nähe des Auslagerungsortes vorhanden sind, wird der Artikel in ein hinteres Fach 

eingelagert. Das ist damit zu begründen, dass im Durchschnitt fünf Mengeneinheiten 

des Artikels 1 ausgelagert werden. Aus diesem Grund werden die Artikel 2 und 3 in 

die beiden vorderen Fächer eingelagert, da ihre Durchschnittsauslagerungsmenge ca. 

4,3 und 4,6 beträgt, aber gleichzeitig nur jeweils zwei Mengeneinheiten der beiden 

Artikel im vorderen Bereich eingelagert sind. 

Nach der Einlagerung der drei Artikel sieht das befüllte Lager folgendermaßen aus: 

Abbildung 14: Einlagerung mit heuristischen Mitteln 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Auf die gleiche Art und Weise würde auch die Systematik der empirischen Methode 

durchgeführt werden. Nur würden die empirischen Daten nicht nur eine geringe 

Zeitspanne als Ableitung benutzen, sondern Daten der letzten Jahre. Dies hat den 
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großen Vorteil, dass saisonale Schwankungen aufgrund der vorhandenen 

Informationen in den Bestellungen berücksichtigt werden können. Die Problematik liegt 

jedoch in der Unterscheidung von Daten und Informationen. Es könnte zu einer 

Datenflut kommen, die der Findung einer möglichst optimalen Planung im Wege 

stehen könnte. Allgemein ist die empirische Methodik bei älteren Artikeln anwendbar 

und die heuristische, aufgrund von fehlenden Daten, für neu eingeführte Produkte zu 

verwenden. 

6. Bewegungsstrategien 

Nicht immer sind alle Strategien in der Lagerlogistik darauf ausgelegt, eine 

Wegereduzierung zu erzielen. Es gibt zusätzlich Auslagerungsstrategien, die darauf 

ausgelegt sind, den Verfall des Produktes zu vermeiden oder von der 

Unternehmensspitze vorgegebene Prinzipien zu befolgen, die dazu dienen nach dem 

übergestellten Firmeninteresse zu handeln. Unter den Bewegungsstrategien werden 

alle Bedingungen betrachtet, die den Auslagerungs- und Einlagerungsvorgängen 

zugrunde liegen. Zusammengefasst werden neun Strategien unterschieden von der 

eine im späteren Programm verwendet wird. 

- FIFO-Prinzip (First-In-First-Out): Die zuerst eingelagerten Waren werden als 

erstes wieder ausgelagert. Dieses Prinzip wird angewendet, um die Lagerzeiten 

zu reduzieren und um eine mögliche Qualitätsverschlechterung, aufgrund von 

zu langer Lagerung durch Verderb der Ware, zu verhindern. 

- LIFO-Prinzip (Last-In-First-Out): Die als letztes eingelagerten Waren werden als 

erstes wieder ausgelagert. Dieses Verfahren wird generell nicht in einem 

Hochregallager eingesetzt, sondern ist bei losen Schüttgütern ohne 

Verfallsdatum von Bedeutung. 

- HIFO-Prinzip (Highest-In-First-Out): Die kostenstärksten Waren im Einkauf 

werden zuerst ausgelagert. Diese Methode dient dazu, einen Werteverlust 

durch schnelle Verarbeitung bzw. Weiterverkauf der Waren zu vermeiden. 

- FEFO-Prinzip (First-Expired-First-Out): Die Güter mit dem frühesten 

Ablaufdatum werden als erstes wieder ausgelagert. Dieses Verfahren wird bei 

Lebensmitteln oder Materialien verwendet, die ohne weitere Behandlung ihre 

Leistungsfähigkeit verlieren.  

- LOFO-Prinzip (Lowest-In-First-Out): Bei diesem Prinzip werden die Güter mit 

den geringsten Herstellungskosten zuerst ausgelagert. Dies geschieht unter der 
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Voraussetzung, dass die Produkte mit den niedrigsten Herstellungskosten 

zuerst veräußert werden. 

- GRB-Prinzip (Größte Restbearbeitungszeit): Dem Auftrag, der zum Zeitpunkt 

der Belegung noch die längste Bearbeitungszeit aufweist, wird die höchste 

Priorität zugeordnet. 

- FFT-Prinzip (Frühester Fertigstellungstermin): Im Gegensatz zum GRB-Prinzip 

wird dem Auftrag mit der geringsten Bearbeitungszeit, also dem frühestem 

Fertigstellungszeitpunkt, die höchste Priorität zugeordnet. 

- KGB-Prinzip (Kürzeste Gesamtbearbeitungszeit): Bei dieser Variante wird dem 

Auftrag mit der geringsten Gesamtbearbeitungszeit die höchste Priorität 

zugewiesen. 

Nicht alle der vorgestellten Prinzipien scheinen direkt mit der Auslagerung der Artikel 

im Dispositionslager zu tun zu haben, jedoch wird durch das vorgegebene Ziel eine 

Priorität festgelegt, mit der die Güter ausgelagert werden sollen, ohne dabei die 

Weglängen zu betrachten. Die Weglängen stehen dabei in der Regel erst an zweiter 

Stelle und können aufgrund dessen die optimale Lösung zum Auslagern zumeist nicht 

erreichen. Im späteren Programm wird das FIFO-Prinzip verwendet. Daher ist der als 

erstes eingelagerte Artikel bzw. der Artikel, der bereits am längsten im Lager verweilt, 

zuerst auszulagern. (Schulte, Logistik; Wege zur Optimierung der Suplly Chain, 2009), 

(Schulte, Lexikon der Logistik, 1999) 

7. Exkurs: Einblick Produktionsplanung 

Ein weiterer Aspekt, der die Weglängen beeinflusst, ist die Art und Weise der 

Produktion des Unternehmens. Dabei wird die Produktion durch zwei unterschiedliche 

Strategien gesteuert. 

Zum einen ist das Push-Prinzip (Bring-Prinzip) zu nennen. Bei dieser Art der 

Produktion wird auf einen Lagerbestand produziert. Dies bedeutet, dass die Lager 

immer wieder, nach Anzahl abgerufener oder bestellter Produkte, neu befüllt werden. 

Das Unternehmen wirft sozusagen die eigenen Waren auf den Markt und kreiert einen 

Bedarf beim Kunden, damit er diese Artikel kauft. Nachteil dieser Produktion sind die 

hohen Stückzahlen, da das Lager hierdurch wiederum ein größeres Volumen benötigt 

als beispielsweise beim Pull-Prinzip (Hol-Prinzip). Die hohe Stückzahlenproduktion 

bedeutet jedoch, gemessen an einem einzelnen Produkt, eine kosteneffizientere 

Herstellung. Weiterhin bedeutet diese Art der Produktion, dass eine Umstellung auf 
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ein anderes Produkt nicht ohne Weiteres möglich ist. Die vom Kunden immer mehr 

erwartete Flexibilität, besonders bei Wahl der Farbe des Produktes oder 

Zusatzleistungen (Autoindustrie), kann in dieser Produktion nicht ohne weiteren 

Aufwand berücksichtigt werden.  

Wie bereits erwähnt steht demgegenüber die Produktionsweise des Pull-Prinzips. In 

dieser Variante wird erst auf Bestellung das Produkt hergestellt. Das bedeutet 

wiederum, dass die benötigte Lagerfläche im Gegensatz zur Push-Produktion 

niedriger ist. Nachteilig sind die höheren Herstellungskosten pro Einzelstück, jedoch 

kann in dieser Variante mehr auf kundenindividuelle Wünsche eingegangen werden. 

Die Produktion ist flexibler gestaltet, um schnellstmöglich auf ein anderes Produkt in 

der Fertigung umstellen zu können. Aufgrund der Flexibilität und der erhöhten 

Kundenzufriedenheit nimmt diese Art der Produktion immer weiter zu. 

Neben diese beiden Produktionsarten kann auch der Bullwhip-Effekt die Lagergröße 

eines Unternehmens beeinflussen. Dies bedeutet, dass die im Lager zurückgelegte 

Strecke reduziert oder vergrößert wird. Im folgenden Schaubild wird die Entstehung 

des Effektes kurz erläutert. 

Abbildung 15: Bestellschema Bullwhip-Effekt 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

In der obigen Abbildung wird ein vereinfachtes Bestellverhalten von 

Mineralwasserkisten dargestellt. Der Endkunde bestellt aufgrund der Maximierung 

seines Gewinnes alle sieben Tage seine Wasserkisten. Dabei schwanken seine 

Bestellungen zwischen 100 bis 140 Kisten. Falls sein Vorrat schon vor dem Zyklus 

endet, werden kurzfristig weitere Kisten gekauft. 

Das Bestellverhalten des Regionalhändlers ist dementsprechend anders als dass 

dieser seine Auftragsmengen alle 14 Tage aussendet. Diese wechseln in ihrer Höhe 

aufgrund der wechselnden Nachfrage des Endkunden. Weiterhin muss ein 

Sicherheitsbestand für kurzfristige Aufträge erfolgen. 
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Der Großhändler muss, aufgrund der schwankenden Nachfrage des 

Regionalhändlers, ebenfalls einen Sicherheitsbestand anlegen. Weiterhin ist sein 

Bestelltrhythmus auf 21 Tage ausgelegt. Der Produzent erhält aufgrund des vorigen 

Bestellverhaltens eine einmalig hohe Bestellung in einem ungefähr gleichen 

Rhythmus. Diese schwankt aber stark, wodurch auch dort Sicherheitsbestände 

angelegt werden müssen. Die steigenden und sinkenden Kurvenbestellungen sind 

aufgrund ihres Grahpenaussehens auf den Namen Bullwhipp-Effekt getauft worden. 

Diese Mechanismen haben alle Einfluss auf die benötigte Lagerfläche und ihre 

Struktur. 

Im erstellten Programm wurde das Pull-Prinzip als Befüllmethode des Lagers benutzt. 

Diese Wahl wurde getroffen, weil die Errechnungen des optimalen Weges zum 

Abholen der Produkte im Vordergrund stehen sollte und nicht die Produktionsstrategie. 

(D. Arnold, 2008) 

8. Auslagerungsstrategien 

Der wichtigste Aspekt zur Optimierung der Wege in der Lagerlogistik besteht in der 

Auslagerung. Um dort den optimalen Weg bzw. ein dem Optimum nahes Ergebnis 

berechnen zu können, werden unterschiedliche Algorithmen verwendet, um die 

kürzeste Wegstrecke zu finden. Der Vorteil an einer kurzen Strecke liegt darin, dass 

mehr Waren in einer kürzeren Zeit ausgelagert werden können, also die 

Umschlagsrate in einer bestimmten Zeitperiode vergrößert wird. Durch eine 

gesteigerte Leistung wird der Output erhöht. Auf Kostenseite gesehen erzielt das 

Lager damit bei gleichen Kosten eine höhere Leistung, wodurch das Unternehmen 

gleichzeitig attraktiver wird. 

Zur Wegfindung wird der Nearest-Neighbor-Algorithmus verwendet und dessen Vor- 

und Nachteile vorgestellt. Zum einfacheren Verständnis wird davon ausgegangen, 

dass alle behandelten Produkte in den späteren Beispielen das gleiche 

Einlagerungsdatum besitzen, damit das FIFO-Prinzip nicht beachtet werden muss.  

8.1 Nearest-Neighbor-Verfahren 

Beim Nearest-Neighbor-Verfahren oder auch Next-Neighbor-Verfahren wird die 

kürzeste Wegstrecke zwischen zwei Knoten berechnet und diese miteinander 

verbunden. Dieses simple Prinzip ist dem folgenden Schaubild zu entnehmen: 
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Abbildung 16: Einführung Nearest Neighbor Verfahren 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Die Strecke zwischen Knoten A (Startpunkt) und B ist am kürzesten, wodurch A und B 

nun miteinander verbunden werden. Im weiteren Vorgehen wird nun von B zum 

nächsten Knoten die kürzeste Wegstrecke berechnet. Dies geschieht solange, bis alle 

Knoten miteinander verbunden sind und der Startpunkt wieder erreicht wird. Nachdem 

alle Knoten miteinander verbunden wurden, ergibt sich eine Tourenplanung, die wie 

folgt aussieht: 
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Abbildung 17: Lösung Nearest-Neighbor-Verfahren 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Im obigen Beispiel wurde mit Hilfe dieses Algorithmus das Optimum der Rundreise 

berechnet. Jedoch kann auch aufgrund der Strukturierung dieses Algorithmus eine 

Lösung errechnet werden, die nicht dem Optimum entspricht. Diese „Schwäche“ des 

Algorithmus kann wie folgt aussehen: 
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Abbildung 18: Schwächen des Nearest-Neighbor-Verfahrens 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Im obigen Schaubild wird auf der linken Hälfte der Abbildung das Ergebnis des 

Nearest-Neighbor-Verfahrens angezeigt und rechts die optimale Lösung. Zur 

Berechnung der Lösung ist eine Entfernungstabelle beigefügt.  

5𝑊(𝐴 − 𝐵) + 3𝑊(𝐵 − 𝐷) + 12𝑊(𝐷 − 𝐶) + 9𝑊(𝐶 − 𝐴) = 29𝑊 

7𝑊(𝐴 − 𝐷) + 3𝑊(𝐷 − 𝐵) + 7𝑊(𝐵 − 𝐶) + 9𝑊(𝐶 − 𝐴) = 26𝑊 

Die optimale Lösung ist 3W kürzer als die durch das Nearest-Neighbor-Verfahren 

berechnete Lösung. 

Dieser Algorithmus ist leicht auf die Auslagerung von Artikeln anzupassen. Dabei wird 

nicht eine einzige Rundreise betrachtet, sondern eine bestimmte Menge von 

Rundfahrten berechnet. In einem Lager, in dem das Regalbediengerät nur einen 
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Artikel pro Fahrt mitnehmen kann, wird stets die optimale Lösung errechnet, da vom 

Startpunkt aus immer der nächstliegende Artikel angefahren wird. 

Sobald zwei Artikel pro Fahrt mitgenommen werden, kann es dazu kommen, dass das 

Optimum nicht mehr gefunden wird. Betrachtet wird das übliche Lager, das einen 

Auftrag zur Auslagerung von Artikeln bearbeitet. Der Auftrag lautet: „1-2-4-5“. Eine 

bestimmte Reihenfolge, in der die Artikel ausgelagert werden müssen, besteht nicht. 

Abbildung 19: Nearest-Neighbor-Verfahren beim Prozess der Auslagerung 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Insgesamt werden 4 Artikel ausgelagert. Das Regalbediengerät kann zwei Artikel 

aufnehmen, das wiederum bedeutet, dass zwei Rundfahrten berechnet werden. 

Ausgehend vom behandelten Algorithmus würden sich die folgenden Auslagerungen 

ergeben und die Weglängen würden sich dementsprechend errechnen: „1-3“ und „2-

4“. 

√(0 − 1)2 + (1 − 2)2 + √(1 − 3)2 + (2 − 2)2 + √(3 − 0)2 + (2 − 1)2 ≈ 6,58 

√(0 − 3)2 + (1 − 1)2 + √(3 − 1)2 + (1 − 7)2 + √(1 − 0)2 + (7 − 1)2 ≈ 15,41 

𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡: 6,58𝑊 + 15,41𝑊 = 21,99𝑊 

Die optimale Lösung würde jedoch darin bestehen, dass die Auslagerung mit „1-4“ und 

„3-2“ durchgeführt wird. 

√(0 − 1)2 + (1 − 2)2 + √(1 − 1)2 + (2 − 7)2 + √(1 − 0)2 + (7 − 1)2 ≈ 12,50 

√(0 − 3)2 + (1 − 2)2 + √(3 − 3)2 + (2 − 1)2 + √(3 − 0)2 + (1 − 1)2 ≈ 7,16 

𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡: 12,50𝑊 + 7,16𝑊 = 19,66𝑊 

Aus der Rechnung ist ersichtlich, dass das Next-Neighbor-Verfahren nicht die optimale 

Lösung erzielt, sondern sich dieser nur annähert.  
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8.2 Angepasstes Nearest-Neighbor-Verfahren 

Um ein besseres Ergebnis erzielen zu können, wird das Next-Neigbor-Verfahren zum 

Teil angepasst. Dabei werden zwei Schritte durchgeführt, um die Reduzierung der 

Wegstrecken zu ermöglichen. Zu Beginn wird, wie im bereits vorgestellten Verfahren, 

das Fach angesteuert, das dem Startpunkt am nächsten liegt. Im folgenden Beispiel 

soll der Auftrag 1-3 ausgelagert werden. Zuerst wird das Fach mit dem Artikel Nummer 

3 angefahren. 

Abbildung 20 Anpassung Nearest-Neighbor-Verfahren 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Im nächsten Schritt wird ermittelt, aus welchem Fach der Artikel 1 entnommen werden 

soll. Mit dem Next-Neighbor-Verfahren würden dabei zwei Fächer in Frage kommen. 

Diese beiden Fächer liegen in direkter Nachbarschaft zum betrachteten Fach. 

Abbildung 21 Lagerübersicht 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Um ein dem Optimum nahes Ergebnis zu ermitteln, wird im angepassten Verfahren 

nicht das nächstgelegene Fach angesteuert, sondern das Fach, bei dem die 
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Restwegstrecke am geringsten ist. Das bedeutet, es wird das darüber liegende Fach 

angesteuert, da die Wegstrecke vom Fach mit dem Artikel 3 zu diesem und zurück 

zum Startpunkt geringer ist: 

√(2 − 2)² + (2 − 3)² + √(2 − 0)² + (3 − 1)² ≈ 3,83 

√(2 − 3)² + (2 − 2)² + √(3 − 0)² + (2 − 1)² ≈ 4,16 

Hierdurch würde sich die folgende Auslagerungsstrecke ergeben: 

Abbildung 22 Angepasstes Nearest-Neighbor-Verfahren 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Durch diese leichte Anpassung des Verfahrens können weitere Einsparungen erzielt 

werden, wodurch der Auslagerungsvorgang noch effektiver wird. 

9. Programmerläuterungen 

Das entwickelte Programm besteht aus einer Haupt- und 15 Nebenfunktionen. 

Weiterhin besitzt das Programm eine globale Struktur, mit Hilfe derer unterschiedliche 

Werte gespeichert werden können, die für die Berechnungen des Lagers von Nöten 

sind. Die Codes der Funktionen sind dem Anhang zu entnehmen. Im Folgenden ist 

eine Auflistung der Funktionen sowie deren Aufgaben dargestellt. 

- Hauptfunktion 

- Lagerinfo 

- Wegstufen 

- FaecherSortiertWeglaenge  

- Fuellen 

- Zeitstempel 
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- fAuslastung 

- Auftrag 

- Ausgabe 

- Ausgabe2 

- Mengenanpassung 

- Lagerkopie 

- EinArtikelAuslagerung  

- ZweiArtikelAuslagerung  

- EinArtikelEinlagerung 

- ZweiArtikelEinlagerung  

- Strecken 

- Einsparungen 

„Hauptfunktion“ 

In der Hauptfunktion werden die benötigten Speicherbereiche für das Programm 

deklariert. Weiterhin wird die Reihenfolge bestimmt, in der die Funktionen aufgerufen 

bzw. durchgeführt werden sollen. Wie viele Tage simuliert werden sollen, kann vom 

Nutzer vorgegeben werden. 

„Lagerinfo“ 

In diesem Abschnitt werden die Grundinformationen des Lagers bestimmt. Diese 

können vorbestimmt sein oder vom Nutzer vorgegeben werden. Zu den 

Grundinformationen zählen die Lagerhöhe, Lagerbreite sowie die Artikelanzahl des 

Lagers und die täglich auszulagernden Aufträge. 

„Wegstufen“ 

In dieser Funktion werden sämtliche Entfernungen zwischen den Fächern 

untereinander und zum Nullpunkt mit Hilfe des euklidischen Abstandes berechnet. 

Ohne diese Berechnungen und die Abspeicherung der Ergebnisse, könnten spätere 

Berechnungen zur optimalen Wegfindung nicht durchgeführt werden. 

„FaecherSortiertWeglaenge“ 

Für die Funktionen der Einlagerung werden die Fächer anhand ihrer Entfernung zum 

Startpunkt sortiert. Die Sortierung geschieht aufsteigend. 

„Fuellen“ 
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Nachdem die Lagerhöhe und -breite angegeben wurden und daraus die Gesamtgröße 

in der Funktion Lagerinfo berechnet wurde, wird nun das Lager befüllt. Diese Befüllung 

geschieht zufällig. Dabei kann das Fach entweder leer bleiben oder mit einem Artikel 

befüllt werden. Die Wahrscheinlichkeit, mit welchem Artikel das Fach befüllt wird, ist 

dabei gleichverteilt. Bei der ersten Befüllung wird keine Wegeberechnung 

durchgeführt. Des Weiteren werden dabei die Bestände der im Lager enthaltenen 

Artikel berechnet bzw. gezählt. 

„Zeitstempel“ 

Um die Auslagerung nach dem FIFO-Prinzip absolvieren zu können, werden den 

Artikeln in den einzelnen Fächer Werte zugewiesen. Diese Werte geben an, wie lange 

der Artikel bereits im Lager liegt. Bei Nicht-Auslagerung der Artikel wird dieser Wert 

täglich erhöht, bis der Artikel ausgelagert wird. 

Bei einer Erweiterung dieser Funktion könnten für die einzelnen Artikel Maximalwerte 

eingeführt werden. Sobald dieser Maximalwert erreicht wird, könnte der Artikel 

automatisch ausgelagert bzw. verschrottet werden, da der Artikel bereits zu lange im 

Lager liegt. 

„fAuslastung“ 

Um einen besseren Überblick über das Lager erhalten zu können, werden die 

verschiedenen Auslastungen der Artikel im Lager bzw. die Gesamtauslastung des 

Lagers berechnet. Weiterhin wurde in der Funktion Lagerinfo angegeben, wie viel 

Freifläche im Lager vorhanden sein soll, damit eventuelle Umlagerungen durchgeführt 

werden können. Mit Hilfe dieser Information wird berechnet, wie viel Prozent des 

Lagers mit einem Artikel befüllt werden sollen. Die Verteilung ist im bisherigen 

Programm gleichverteilt. 

Bei einer Weiterentwicklung des Programmes könnte für jeden einzelnen Artikel eine 

bestimmte Auslastung vorgegeben werden, woraus später die Menge des im Lager zu 

speichernden Artikels berechnet werden kann. 

„Auftrag“ 

Diese Funktion ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Im ersten Bereich wird anhand der 

Information aus der Funktion Lagerinfo eine bestimmte Anzahl von Aufträgen erstellt 

mit dem im Lager enthaltenen Artikel generiert. 
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Im anderen Bereich ist vorgesehen, dass verschiedene Aufträge aus einer Textdatei 

eingelesen werden. Für einen ordnungsgemäßen Ablauf des Programmes muss sich 

für eines der Verfahren entschieden und das andere deaktiviert werden. 

Im Weiteren werden in diesem Abschnitt die einzelnen Aufträge zusammengefasst und 

in den Funktionen der Auslagerung benutzt. 

„Ausgabe“ 

Die Aufgabe dieser Funktion liegt nur darin, Informationen über das Lager dem Nutzer 

darzustellen bzw. auszugeben. Die Informationen, die hier dem Nutzer dargestellt 

werden, sind folgende: 

- Lagerhöhe 

- Lagerbreite 

- Gesamtgröße des Lagers 

- Fachnummer 

- Inhalt der Fächer 

- Lagerungsdauer der Artikel im Fach 

- Entfernung des Faches zum Nullpunkt 

- Lagerbestand der Artikel 

- Auslastung der Artikel 

- Einzuhaltende Auslastung der Artikel 

- Belegte Fächer des Lagers 

- Auslastung des Lagers 

- Freie Fächer 

- Auftragsanzahl und Auftragsmengen 

- Übersicht der Wegstrecken der Aus- und Einlagerungen 

- Prozentuale Einsparung bei Transport von zwei anstatt eines Artikels 

„Ausgabe2“ 

Die Aufgabe ist die gleiche wie bei der Funktion Ausgabe. In diesem Fall werden 

lediglich weniger Informationen dargestellt. 

„Mengenanpassung“ 

In diesem Abschnitt wird verglichen, ob der Lagerbestand die Auftragsmengen 

abdecken kann. Falls dies nicht der Fall ist, wird die Auftragsmenge der 
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Bestandsmenge angepasst. Des Weiteren wird eine kurze Information darüber 

ausgegeben, ob eine Anpassung von Nöten war oder nicht. 

„Lagerkopie“ 

Um einen Vergleich zwischen der Aus- und Einlagerung von einem oder zwei Artikeln 

durchführen zu können, werden in dieser Funktion sämtliche wichtigen Daten kopiert. 

Zu diesen Daten gehören unter anderem der Fächerinhalt und die Lagerungsdauer. 

„EinArtikelAuslagerung“ 

Anhand der Informationen aus den Funktionen Wegstufen, Mengenanpassung, 

Zeitstempel und Auftrag können nun die Berechnungen durchgeführt werden, aus 

welchem Fach des Lagers die auszulagernden Artikel zu entnehmen sind. In diesem 

Fall wird jeweils ein Artikel pro Durchlauf des Regalbediengerätes entnommen. Dabei 

wird das FIFO-Prinzip verwendet und unter Auflage dieser Bedingung werden die 

Artikel mit den kürzesten Wegstrecken ausgelagert.  

Weiterhin wird ausgegeben, wie viele Fahrten das Regalbediengerät durchführen 

musste und welcher Artikel aus welchem Fach bei der einzelnen Fahrt entnommen 

wurde. 

„ZweiArtikelAuslagerung“ 

Wie bei der Funktion „EinArtikelAuslagerung“ werden die gleichen Tätigkeiten 

durchgeführt. Der Unterschied besteht nur darin, dass pro Fahrt des 

Regalbediengerätes zwei Artikel aus dem Lager entnommen werden. 

„EinArtikelEinlagerung“ 

In dieser Funktion wird das erste freie Fach im Lager zufällig mit einem Artikel befüllt. 

Dabei wird berücksichtigt, wie hoch die Auslastung des einzelnen Artikels sein soll. Die 

einzuhaltende Auslastung wurde in der Funktion fAuslastung berechnet. Die 

benötigten Wegstrecken werden berechnet und der Tageseinlagerungsstrecke etc. 

hinzusummiert. 

„ZweiArtikelEinlagerung“ 

Diese Funktion hat die gleiche Aufgabe wie die „EinArtikelEInlagerung“-Funktion, nur 

mit der Voraussetzung, dass zwei Artikel pro Fahrt eingelagert werden. 
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„Strecken“ 

Die Aufgabe dieser Funktion besteht lediglich darin, die Tagesein und                                             

-auslagerungswege wieder auf den Wert 0 zurückzusetzen. 

„Einsparungen“ 

In diesem Programmabschnitt werden die Einsparungen der Zwei-Artikel-

Transportvariante gegenüber der Ein-Artikel-Transportvariante. 

9.1 Programmfähigkeiten 

Das Programm gewährt dem Nutzer einige Freiheiten. Dieser kann z.B. selber 

entscheiden, wie groß das Lager sein soll oder wie viele Tage simuliert werden sollen. 

Weiterhin bietet das Programm einen Einblick, wie durch das Einsetzen von einem 

Algorithmus innerhalb kürzester Zeit gute Ergebnisse geliefert werden können. 

Nehmen wir z.B. ein Lager mit folgenden Eckdaten an: 

- Höhe: 10 Fächer 

- Breite: 3 Fächer 

- Artikelanzahl: 3 

- Auftragsmenge: 3 

- Simulierte Tage: 10 

Die Aufträge werden vom Programm selber zufällig bestimmt und nicht eingelesen. 

Dann gibt das Programm nach der Erstbefüllung folgende Informationen aus: 
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Abbildung 23 Lagerübersicht 

 

Quelle: Eigendarstellung 

Dabei werden die Höhe, Breite und die gesamte Fächeranzahl des Lagers angegeben. 

Des Weiteren wird das gesamte Lager abgebildet. 

Weiterhin wird die Gesamtmenge des Lagerbestandes und die der einzelnen Artikel 

ausgegeben sowie deren einzuhaltende Auslastung. Diese einzuhaltende Auslastung 

gibt nur die minimal einzuhaltende Auslastung an. 

Das Programm erstellt unter den vorgegeben Voraussetzungen die Aufträge. Diese 

werden ebenfalls ausgegeben. Dabei werden die einzelnen Aufträge 

zusammengefasst. 

Als letztes werden die bisherigen Wegstrecken der beiden unterschiedlichen Ein- und 

Auslagerungsmethoden angezeigt sowie deren Einsparungen. Unterschieden wird, ob 

ein oder zwei Artikel pro Fahrt transportiert werden können. Bei der ersten Ausgabe 

besitzen diese Werte noch den Wert 0, da die Wegstrecken erst ab der ersten 

Auslagerung berechnet werden.  

Als nächstes wird überprüft, ob die Bestandsmengen den Auftragsmengen 

entsprechen. Falls nicht, muss eine Anpassung durchgeführt werden, die wie folgt 

ausgegeben wird: 

Abbildung 24 Mengenanpassung 
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Quelle: Eigendarstellung 

 

Nachdem, falls nötig, die Anpassungen an den Auftragsmengen der Artikel 

durchgeführt wurden, werden die Artikel nun ausgelagert. Diese Berechnung wird für 

beide Varianten der Auslagerung durchgeführt. Zuerst wird die Auslagerung mit einem 

Artikel pro Fahrt berechnet und ausgegeben:  

Abbildung 25 Auslagerung bei einem Artikel 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Ebenso wird die Berechnung für zwei Artikel pro Fahrt durchgeführt und ausgegeben: 

Abbildung 26 Auslagerung mit zwei Artikeln 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Nachdem die Auslagerungen durchgeführt wurden, wird dem Nutzer nochmals der 

aktuelle Lagerbestand der einzelnen Fächer ausgegeben: 
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Abbildung 27 Lagerübersicht nach Auslagerung 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Besonders interessant sind bei dieser Ausgabe die unterschiedlichen Wegstrecken, 

die benötigt wurden, um die Aufträge auszuführen. Bei einem Artikel pro Fahrt wurden 

hier 197,38 Wegeinheiten benötigt und bei zwei Artikeln pro Fahrt lediglich 110,52 

Wegeinheiten. Das bedeutet eine Wegersparnis von 44%. 

Als nächstes wird die Einlagerung berechnet. Dort wird ebenfalls wieder zwischen 

einem und zwei Artikeln unterschieden und das Lager erneut ausgegeben: 

Abbildung 28 Lagerübersicht nach Einlagerung 
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Zu sehen ist, wie das Lager nun nach der Einlagerung befüllt ist. Weiterhin wurden die 

Wegstrecken und die Einsparungen dafür berechnet. Es ist zu entnehmen, dass 

insgesamt eine Einsparung von 44% erreicht wird, wenn man ein Regalbediengerät 

besitzt, das zwei anstelle eines Artikels transportieren kann.  

Die Berechnung ist auf zehn Tage ausgelegt. Das Endergebnis der berechneten 

Wegstrecken dieser zehn Tage sieht wie folgt aus: 

Abbildung 29 Berechnungsergebnis 

 

Quelle: Eigendarstellung 

 

Anhand dieser Ergebnisse ist zu erkennen, dass bereits durch das Einsetzen von 

Algorithmen zur Wegeberechnung und durch die richtige Planung der technischen 

Hilfsmittel, eine Wegeinsparung von ca. 41% oder mehr möglich ist.  

Dieses Lager ist nur ein Beispiel; das Programm könnte viele andere Lager simulieren 

und dem Nutzer Ergebnisse aufzeigen, die ihm in seiner Planung helfen würden. 

9.2. Programmbewertung 

Das Programm simuliert anhand der Vorgaben des Nutzers die Ein- und 

Auslagerungsprozesse eines Lagers. Es zeichnet sich dadurch aus, dass der Nutzer 

diese Angaben selbständig tätigen kann, wodurch die Simulation verschiedener Lager 

möglich ist. Die schnelle Berechnung der Weglängen gibt dem Nutzer bei der richtigen 

Wahl der technischen Hilfsmittel einen Überblick der Einsparungsmöglichkeiten. 

Weiterhin zeigt die Zusammenfassung der Aufträge, dass dadurch eine weitere 

Möglichkeit besteht, die Weglängen zu reduzieren. 

Dadurch dass das Programm in Funktionen unterteilt bzw. entwickelt wurde, ist es dem 

Nutzer leicht möglich, das Programm zu modifizieren. Dies bedeutet, er könnte den 

Auslagerungsalgorithmus verändern oder die Strategie des FIFO-Prinzips durch ein 

anderes ersetzen. 
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Zu beachten ist, dass das Programm nur einen Einblick in die Gestaltung der 

Lagerprozesse geben soll. Um einen bessere Aussage treffen zu können, sollten noch 

weitere Funktionen hinzugefügt werden. Beispielweise könnte das Programm in einer 

Weiterentwicklung gegebenenfalls berechnen, wie groß die Wegeeinsparung bei einer 

Transportkapazität von drei Artikeln wäre oder wie groß die Wegstrecken bei einer 

reinen Horizontal-Vertikalfahrt aussehen würden. 

10. Fazit 

Dem Leser wurde ein Einblick in die Planung und Gestaltung eines Lagers gegeben, 

das die optimale Wegfindung zum Ziel hat. Dabei wurde zu Beginn ein Überblick über 

die logistischen Bereiche und deren Prozesse gegeben. Speziell wurde dabei die 

Lagerlogistik hervorgehoben, da diese der zentrale Aspekt der Arbeit war. 

In den darauffolgenden Kapiteln wurden einige Randbedingungen vorgestellt, die die 

Wegefindung und deren Optimierung beeinflussen. Dabei ist speziell das 

Regalbediengerät betrachtet worden, das die Transporte innerhalb des Lagers 

durchführt. Dabei ist ersichtlich, dass durch die Planung und Wahl des richtigen 

Regalbediengerätes eine immense Wegeinsparung im späteren Lagerbetrieb möglich 

ist. 

Des Weiteren wurden unterschiedliche Bedingungen vorgestellt, die die Auslagerung 

beeinflussen. Dazu gehören z.B. das Prinzip der FIFO-Auslagerung oder dass die 

einzelnen Aufträge zusammengefasst werden können, wodurch eine bessere 

Wegeoptimierung durchgeführt werden kann. Durch die Benutzung eines Algorithmus, 

in diesem Fall eine Abwandlung des Nearest-Neighbor-Verfahrens, können innerhalb 

kürzester Zeit Wegstrecken berechnet werden, die dem Optimum nahe liegen. 

Das entwickelte Programm bietet dem Nutzer die Möglichkeit, verschiedene Lager zu 

erstellen bzw. zu simulieren und dabei die Wegeinsparung erkennen zu können und 

gegebenenfalls das Programm an einigen Stellen zu erweitern oder zu modifizieren. 

Die Arbeit bietet einen Einblick, worauf bei der Gestaltung eines Lagers und dessen 

späterem Betrieb zu achten ist und ermöglicht es ferner mithilfe des Programmes 

unterschiedliche Simulationen bzw. Berechnungen durchführen zu können  

Dem Leser wurde ein Einblick in die Gestaltung eines Lagers gegeben, wodurch 

gezeigt wurde, dass die Wahl der technischen Hilfsmittel den späteren Lagerbetrieb 

beeinflussen und bereits mit geringem Aufwand ein dem Optimum nahes Ergebnis in 

der Wegfindung berechnet werden kann. 



42 
 

Das entwickelte Programm ist als eine Erstversion einer Software, die einen späteren 

Lagerbetrieb mitsteuern kann, zu betrachten. In weiteren Schritte sollte das Programm 

stetig weiterentwickelt werden und weitere Gesichtspunkte, die nicht in der Arbeit 

thematisiert wurden, zur Berechnungen der Weglängen einbeziehen. Insgesamt 

diente diese Bachelorarbeit dazu, einen Einblick zu bieten und die Grundstrukturen zu 

errichten, mit dessen Hilfe, später detailliertere Planung für den Lagerbetrieb erstellt 

werden können. Als Endziel ist die Erstellung einer Software zu betrachten, die den 

Lagerbetrieb autonom steuert und dabei die optimalen Weglängen benutzt.  
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Benötigte libraries 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

#include <math.h> 

#include <string.h> 

Struktur LAG 

struct LAG 

{ 

 int Bestand[21];  

 int KopieBestand[21]; 

 int Auslagern[201];  

 int KopieAuslagern[201]; 

 int Einlagerung[21];  

 int breite;  

 int hoehe;  

 int Artikel;  

 int Auftraege;  

int groesse;  

 float Auslastung[21]; 

 float AuslastungMuss[21];   

 float Wegstrecken[6];  

 float KopieWegstrecken[6]; 

 float Wert[1000][100]; 

 int Sortiert[1000]; 

 int Einsparung[6]; 

}; 

Funktion Hauptfunktion 

void Lagerinfo(LAG* Zahl);  

void Wegstufen(float Weglaenge[1000][100], LAG* Zahl);  

void Fuellen(int* Lager,int* Haltbarkeit,float Weglaenge[1000][100],LAG* Zahl);  

void Zeitstempel(int* Fach, int* Lagerungsdauer,LAG* Zahl);   
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void fAuslastung(LAG* Zahl);  

void Auftrag(int* Fach, int* Lagerungsdauer, LAG* Zahl);  

void Ausgabe(int* Fach,int* Lagerungsdauer,float Weglaenge[1000][100],LAG* Zahl);  

void Ausgabe2(int* Fach,int* Lagerungsdauer,float Weglaenge[1000][100],LAG* 

Zahl); 

void EinArtikelAuslagerung(int* Fach, int* Lagerungsdauer,float 

Weglaenge[1000][100],LAG* Zahl); 

void EinArtikelEinlagerung(int* KopieFach, int* Lagerungsdauer,float 

Weglaenge[1000][100],LAG* Zahl); 

void Strecken(LAG* Zahl); 

void Mengenanpassung(LAG*Zahl); 

void FaecherSortiertWeglaenge(LAG* Zahl); 

void Lagerkopie (int* Fach,int*Lagerungsdauer, int* KopieFach, int* 

KopieLagerungsdauer, LAG* Zahl); 

void ZweiArtikelAuslagerung (int* KopieFach, int* KopieLagerungsdauer, float 

Weglaenge[1000][100],LAG* Zahl); 

void ZweiArtikelEinlagerung(int* KopieFach,int* KopieLagerungsdauer, float 

Weglaenge[1000][100],LAG* Zahl); 

void Einsparungen(LAG* Zahl); 

LAG kZahl;           

             

int main() 

{  

 int la,Tage=1; 

 /* 

 printf("Bitte Anzahl der zu simulierenden Tage angeben:\n");  

  

 scanf("%d",&Tage);          

 //*/ 

 Lagerinfo(&kZahl);                

  

 int Fach[kZahl.groesse+1];        

 int Lagerungsdauer[kZahl.groesse+1];       

 float Weglaenge[1000][100];        
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 int KopieFach[kZahl.groesse+1];        

 int KopieLagerungsdauer[kZahl.groesse+1];      

 Auftrag(Fach,Lagerungsdauer,&kZahl);               

 for (la=1;la<=kZahl.groesse;la=la+1)       

 { 

  Lagerungsdauer[la]=0;        

 } 

  

 Wegstufen(Weglaenge,&kZahl);                    

 FaecherSortiertWeglaenge(&kZahl);      

 Fuellen(Fach,Lagerungsdauer,Weglaenge,&kZahl);     

 Zeitstempel(Fach,Lagerungsdauer,&kZahl);               

 for (la=1;la<=Tage;la=la+1)        

 { 

 fAuslastung(&kZahl);                             

 Auftrag(Fach,Lagerungsdauer,&kZahl);               

 Ausgabe(Fach,Lagerungsdauer,Weglaenge,&kZahl);            

 Mengenanpassung(&kZahl);        

 Lagerkopie(Fach,Lagerungsdauer,KopieFach,KopieLagerungsdauer,&kZahl); 

 EinArtikelAuslagerung(Fach,Lagerungsdauer,Weglaenge,&kZahl);      

 ZweiArtikelAuslagerung(KopieFach,KopieLagerungsdauer,Weglaenge,&kZahl) 

 Lagerkopie(Fach,Lagerungsdauer,KopieFach,KopieLagerungsdauer,&kZahl); 

 fAuslastung(&kZahl);                             

 Ausgabe2(Fach,Lagerungsdauer,Weglaenge,&kZahl);     

 EinArtikelEinlagerung(Fach,Lagerungsdauer,Weglaenge,&kZahl);    

 ZweiArtikelEinlagerung(KopieFach,KopieLagerungsdauer,Weglaenge,&kZahl);   

 fAuslastung(&kZahl);         

 Zeitstempel(Fach,Lagerungsdauer,&kZahl);                 

 Ausgabe2(Fach,Lagerungsdauer,Weglaenge,&kZahl);            

 Strecken(&kZahl);          

 printf("\n\n Ende Tag %d\n\n",la);        

 //system("pause");           

 } 

 return 0; } 
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Funktion Lagerinfo 

void Lagerinfo(LAG* Zahl)  

{  

 /* 

 printf("\nBitte Grundinformationen des Lagers angeben:\n");  

 printf("\nBreite des Lagers:\n");        

 scanf("%d",&Zahl->breite);        

 printf("\nHoehe des Lagers:\n");        

 scanf("%d",&Zahl->hoehe);        

 printf("\nArtikelanzahl des Lagers:\n");      

 scanf("%d",&Zahl->Artikel);        

 printf("\nZu simulierende Auftragsmenge:\n");     

 scanf("%d",&Zahl->Auftraege);       

 printf("\nMöglichst freizuhaltende Fächer in Prozent:\n");  

 scanf("%f",&Zahl->AuslastungMuss[0]);       

 //*/ 

 ///* 

 Zahl->breite=3;           

 Zahl->hoehe=10;           

 Zahl->AuslastungMuss[0]=10;        

 Zahl->groesse=Zahl->breite*Zahl->hoehe;     

 /* 

 Zahl->Artikel=3;           

 Zahl->Auftraege=3; // Auftragsmenge      

 //*/  

 return; 

} 

Funktion Wegstufen 

void Wegstufen(float Weglaenge[1000][100],LAG* Zahl)     

{ 

 int la,lb,zaehler=0,zaehler2=-1;        

 int x1=0,y1=1;          

 int x2=1, y2=1;          
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 for (la=0;la<=Zahl->groesse;la=la+1)       

 { 

  for (lb=1;lb<=Zahl->groesse;lb=lb+1)      

{ 

   Weglaenge[la][lb]=sqrt( (x1-x2)*(x1-x2) + (y1-y2)*(y1-y2) );  

   Weglaenge[lb][la]=sqrt( (x1-x2)*(x1-x2) + (y1-y2)*(y1-y2) );  

   zaehler=zaehler+1;        

   x2=x2+1;         

   if (zaehler==Zahl->breite)       

   { 

    x2=1;         

    y2=y2+1;        

    zaehler=0;        

   } 

   if (lb==Zahl->groesse)       

   { 

    y2=1;         

    zaehler=0;        

    x2=1;         

   } 

  } 

  zaehler2=zaehler2+1;        

  x1=x1+1;          

  if (zaehler2==Zahl->breite)       

  { 

   x1=1;          

   y1=y1+1;         

   zaehler2=0;         

  } 

 } 

 for (la=1;la<=Zahl->groesse;la=la+1)        

 { 

  Zahl->Wert[0][la] = Weglaenge[0][la];      

 } 
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 return; 

} 

Funktion FaecherSortiertWeglaenge 

  void FaecherSortiertWeglaenge(LAG* Zahl)       

 { 

     int la,lb=1,HF;           

  float laenge=1000;          

  for (la=1;la<=Zahl->groesse;la=la+1)      

  { 

   if (Zahl->Wert[0][la] < laenge)       

   { 

    Zahl->Sortiert[lb]=la;       

    laenge=Zahl->Wert[0][la]; 

    HF=la;         

   } 

   if ( (la==Zahl->groesse) && (lb < Zahl->groesse) )    

   { 

    Zahl->Wert[0][HF] = 10000; 

    la=1;          

    lb=lb+1;         

    laenge=1000;        

   } 

  } 

  return; 

 } 

Funktion Fuellen 

void Fuellen(int* Lager,int* Haltbarkeit,float Weglaenge[1000][100],LAG* Zahl)  

{ 

 int la;            

 srand (time(NULL));          

 for (la=1;la<=Zahl->Artikel;la=la+1)       

 { 
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 Zahl->Bestand[la]=0;         

 } 

 for(la=1;la<=Zahl->groesse;la=la+1)       

 { 

  Lager[la]= rand() % (Zahl->Artikel+1);      

  Zahl->Bestand[Lager[la]] = Zahl->Bestand[Lager[la]]+1;   

 } 

  Zahl->Bestand[0]=0;        

  for (la=1;la<=Zahl->Artikel;la=la+1)      

  { 

   Zahl->Bestand[0]=Zahl->Bestand[0]+Zahl->Bestand[la];  

  } 

 return; 

} 

Funktion Zeitstempel 

void Zeitstempel(int* Fach, int* Lagerungsdauer,LAG* Zahl)    { 

 int la;            

 for (la=1;la<=Zahl->groesse;la=la+1)    

 { 

  if (Fach[la]>0)         

  { 

  Lagerungsdauer[la]=Lagerungsdauer[la]+1;  

  } 

  else           

  { 

  Lagerungsdauer[la]=0;       

  } 

 } 

return; 

} 

Funktion fAuslastung 

void fAuslastung(LAG* Zahl)         
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{ 

 int la;            

 Zahl->Auslastung[0]=100*Zahl->Bestand[0]/(float)Zahl->groesse;   

 for (la=1;la<=Zahl->Artikel;la=la+1)       

 { 

  Zahl->Auslastung[la]=(float)Zahl->Bestand[la]/(float)Zahl->groesse*100; 

 } 

 for (la=1;la<=Zahl->Artikel;la=la+1)       

 { 

  Zahl->AuslastungMuss[la]=(100-Zahl->AuslastungMuss[0])/Zahl-

>Artikel;   

 } 

 return; 

} 

Funktion Auftrag 

void Auftrag(int* Fach, int* Lagerungsdauer, LAG* Zahl)       

{ 

  

 int la,lb;           

 for (la=0;la<=Zahl->Auslagern[201];la=la+1)      

 { 

  Zahl->Auslagern[la]=0;        

 } 

 /* 

 srand (time(NULL));          

 Zahl->Auslagern[0]=0;         

 for (la=1;la<=Zahl->Auftraege*Zahl->Artikel;la=la+Zahl->Artikel)    

 { 

  for (lb=la;lb<=-1+la+Zahl->Artikel;lb=lb+1)     

  { 

    Zahl->Auslagern[lb]= rand() % 5;     

  } 

 } 
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 for (la=Zahl->Auftraege*Zahl->Artikel+1;la<=Zahl->Auftraege*Zahl-

>Artikel+Zahl->Artikel;la=la+1)  

 { 

  Zahl->Auslagern[la]=0;        

 } 

 //*/ 

 ///* 

 FILE *auftragsdatei = fopen("auftrag.txt", "rb");      

 if (auftragsdatei == NULL)         

 {  

  perror("auftragsdatei oeffnen");       

  exit(0);          

 } 

 char * line = NULL; 

  size_t len = 0; 

 fseek(auftragsdatei , 0 , SEEK_END);   

 len = ftell(auftragsdatei);         

 rewind(auftragsdatei); 

 la=1;            

 char *auftrag = (char*) malloc(sizeof(char)*len);     

 fread(auftrag, sizeof(char), len, auftragsdatei);  

 int artikelnr = 1;          

 int auftragsnr = 0;         

 for ( lb = 0; lb < len - 3; lb++)  

 { 

  while((lb < len - 3) && (auftrag[lb] != '\n'))     

  { 

   if((auftragsnr > 0) && auftrag[lb] != ' ' && auftrag[lb] != ' ') 

   { 

    Zahl->Auslagern[la] = atoi(&auftrag[lb]);    

    artikelnr=artikelnr+1;     

    la=la+1;        

   } 

   lb=lb+1; 
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  } 

  Zahl->Artikel=artikelnr;        

  lb=lb+1; 

  auftragsnr=auftragsnr+1;        

  artikelnr = 1;         

 } 

 fclose(auftragsdatei);         

 free(auftrag);          

 //*/ 

 for (la=Zahl->Auftraege*Zahl->Artikel+1;la<=Zahl->Auftraege*Zahl-

>Artikel+Zahl->Artikel;la=la+1)  

 { 

  for (lb=la-Zahl->Auftraege*Zahl->Artikel;lb<=la-Zahl->Artikel;lb=lb+Zahl-

>Artikel)     

  { 

   Zahl->Auslagern[la]=Zahl->Auslagern[la]+Zahl->Auslagern[lb]; 

  } 

 } 

 Zahl->Auftraege=auftragsnr-1;        

 return; 

} 

Funktion Ausgabe 

void Ausgabe(int* Fach,int* Lagerungsdauer,float Weglaenge[1000][100],LAG* Zahl) 

{ 

 int la,lb,b=1,c=0;          

 printf("\n\nLagerinformationen\n\nHoehe: %d  Breite: %d  Faecheranzahl: 

%d\n\n",Zahl->hoehe,Zahl->breite,Zahl->groesse);      

 for(la=Zahl->groesse+1-Zahl->breite;la>0;la=la+1)     

  { 

   printf("F: %2d I:%2d H:%2d W:%.2f   

",la,Fach[la],Lagerungsdauer[la],Weglaenge[0][la]);      

   c=c+1;         

   if(c==Zahl->breite)        
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   { 

   c=0;          

   la=la-2*Zahl->breite;       

   printf("\n");         

   } 

  } 

        printf("\nFachbestand: ");          

  for (la=1;la<=Zahl->Artikel;la=la+1)      

  { 

  printf("\nArtikel %2d: %2d  Auslastung: %.2f   einzuhaltende Auslastung: 

%.2f",la,Zahl->Bestand[la],Zahl->Auslastung[la],Zahl->AuslastungMuss[la]);  

  } 

printf("\nBelegte Plaetze:%d  Auslastung:%.2f  Freie Plaetze:%d\n",Zahl-

>Bestand[0],Zahl->Auslastung[0],Zahl->groesse-Zahl->Bestand[0]);   

c=1;             

for (la=1;la<=Zahl->Auftraege*Zahl->Artikel+Zahl->Artikel;la=la+Zahl->Artikel)  

{ 

 if (b<=Zahl->Auftraege)         

 { 

  printf("\nAuftrag Nr.%d:  ",b);       

 } 

 else   

 { 

  printf("\nGesamtmenge :  ");       

 } 

 b=b+1;           

 for (lb=la;lb<=-1+la+Zahl->Artikel;lb=lb+1) 

 { 

 printf("A %d-> M %2d  ",c,Zahl->Auslagern[lb]);     

 c=c+1;           

 } 

 c=1;            

} 

printf("  (%d)",Zahl->Auslagern[0]);        
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printf("\n\nTagesEinlagerung:\nEin Artikel: %.2f  Zwei Artikel: %.2f  Einsparung: 

%.2f",Zahl->Wegstrecken[1],Zahl->KopieWegstrecken[1], Zahl->Einsparung[1]]); 

printf("\nTagesAuslagerung:\nEin Artikel: %.2f  Zwei Artikel: %.2f  Einsparung: 

%.2f",Zahl->Wegstrecken[2],Zahl->KopieWegstrecken[2], Zahl->Einsparung[2]  

printf("\nGesamte Einlagerung:\nEin Artikel: %.2f  Zwei Artikel: %.2f  Einsparung: 

%.2f",Zahl->Wegstrecken[3],Zahl->KopieWegstrecken[3], Zahl->Einsparung[3]  

printf("\nGesamte Auslagerung:\nEin Artikel: %.2f  Zwei Artikel: %.2f  Einsparung: 

%.2f",Zahl->Wegstrecken[4],Zahl->KopieWegstrecken[4], Zahl->Einsparung[4]  

printf("\nGesamte Wegstrecke:\nEin Artikel: %.2f  Zwei Artikel: %.2f  Einsparung: 

%.2f",Zahl->Wegstrecken[5],Zahl->KopieWegstrecken[5], Zahl->Einsparung[5]  

printf("\n\nXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX");         

return;  

}  

Funktion Ausgabe2 

void Ausgabe2(int* Fach,int* Lagerungsdauer,float Weglaenge[1000][100],LAG* Zahl)  

{ 

 int la,lb,b=1,c=0;          

 printf("\n\nLagerinformationen\n\nHoehe: %d  Breite: %d  Faecheranzahl: 

%d\n\n",Zahl->hoehe,Zahl->breite,Zahl->groesse);    

 for(la=Zahl->groesse+1-Zahl->breite;la>0;la=la+1)     

  { 

   printf("F: %2d I:%2d H:%2d W:%.2f   

",la,Fach[la],Lagerungsdauer[la],Weglaenge[0][la]);      

   c=c+1;         

   if(c==Zahl->breite)        

   { 

   c=0;          

   la=la-2*Zahl->breite;       

   printf("\n");         

   } 

  } 

        printf("\nFachbestand: ");         
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  for (la=1;la<=Zahl->Artikel;la=la+1)      

  { 

  printf("\nArtikel %2d: %2d  Auslastung: %.2f   einzuhaltende Auslastung: 

%.2f",la,Zahl->Bestand[la],Zahl->Auslastung[la],Zahl->AuslastungMuss[la]);   

  } 

printf("\nBelegte Plaetze:%d  Auslastung:%.2f  Freie Plaetze:%d\n",Zahl-

>Bestand[0],Zahl->Auslastung[0],Zahl->groesse-Zahl->Bestand[0]);  

printf("\n\nTagesEinlagerung:\nEin Artikel: %.2f  Zwei Artikel: %.2f  Einsparung: 

%.2f",Zahl->Wegstrecken[1],Zahl->KopieWegstrecken[1], Zahl->Einsparung[1] 

printf("\nTagesAuslagerung:\nEin Artikel: %.2f  Zwei Artikel: %.2f  Einsparung: 

%.2f",Zahl->Wegstrecken[2],Zahl->KopieWegstrecken[2Zahl->Einsparung[2]  

printf("\nGesamte Einlagerung:\nEin Artikel: %.2f  Zwei Artikel: %.2f  Einsparung: 

%.2f",Zahl->Wegstrecken[3],Zahl->KopieWegstrecken[3], Zahl->Einsparung[3]  

printf("\nGesamte Auslagerung:\nEin Artikel: %.2f  Zwei Artikel: %.2f  Einsparung: 

%.2f",Zahl->Wegstrecken[4],Zahl->KopieWegstrecken[4Zahl->Einsparung[4]  

printf("\nGesamte Wegstrecke:\nEin Artikel: %.2f  Zwei Artikel: %.2f  Einsparung: 

%.2f",Zahl->Wegstrecken[5],Zahl->KopieWegstrecken[5], Zahl->Einsparung[5]);  

printf("\n\nXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX");         

return;  

}  

Funktion Mengenanpassung 

void Mengenanpassung(LAG* Zahl)        

{ 

 int la;             

 Zahl->Auslagern[0]=0;         

 printf("\n\nAnpassung der Auftragesmenge an den Bestand:");   

 for (la=1;la<=Zahl->Artikel;la=la+1)       

 { 

 if (Zahl->Bestand[la] < Zahl->Auslagern[la+Zahl->Artikel*Zahl->Auftraege]) 

  { 

   Zahl->Auslagern[la+Zahl->Artikel*Zahl->Auftraege] = Zahl-

>Bestand[la];  
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   printf("\nAuftrag fuer Artikel %d zu hoch. Auftrag wird auf 

momentanen Bestand gekuertzt:%d",la,Zahl->Auslagern[la+Zahl->Artikel*Zahl-

>Auftraege]);  

  } 

  else           

  { 

   printf("\nKeine Anpassung fuer Artikel %d notwendig",la);  

  } 

 }  

 for (la=1+Zahl->Artikel*Zahl->Auftraege;la<=Zahl->Artikel*Zahl-

>Auftraege+Zahl->Artikel;la=la+1)  

 { 

  Zahl->Auslagern[0]=Zahl->Auslagern[0]+Zahl->Auslagern[la];  

 } 

 return; 

} 

Funktion Lagerkopie 

void Lagerkopie (int* Fach,int* Lagerungsdauer,int* KopieFach, int* 

KopieLagerungsdauer,LAG* Zahl)    

{ 

 int la;            

 Zahl->KopieAuslagern[0]=Zahl->Auslagern[0];      

 for (la=1;la<=Zahl->groesse;la=la+1)      

  

 { 

  KopieFach[la]=Fach[la];        

  KopieLagerungsdauer[la]=Lagerungsdauer[la];    

 } 

 for (la=1;la<=Zahl->Artikel;la=la+1)       

 { 

  Zahl->KopieBestand[la]=Zahl->Bestand[la];     

  Zahl->KopieAuslagern[la+Zahl->Artikel*Zahl->Auftraege]=Zahl-

>Auslagern[la+Zahl->Artikel*Zahl->Auftraege];  
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 } 

Zahl->KopieBestand[0]=Zahl->Bestand[0]; 

 return; 

} 

Funktion EinArtikelAuslagerung 

void EinArtikelAuslagerung(int* Fach, int* Lagerungsdauer,float 

Weglaenge[1000][100],LAG* Zahl)     

{ 

 int la,lb,lc,Fahrten,Lagerungsdauerwert,Wert;      

 float WeglaengenWert[3];         

 printf("\n\nAuslagerung mit einem Artikel pro Fahrt:\n");    

 Fahrten=Zahl->Auslagern[0];  

 for (la=1;la<=Fahrten;la=la+1)        

 { 

  Lagerungsdauerwert=0;        

  WeglaengenWert[0]=100000;       

  for (lb=1;lb<=Zahl->groesse;lb=lb+1)      

  { 

   WeglaengenWert[1]=Weglaenge[0][lb]*2;    

   if ( (Lagerungsdauer[lb] >= Lagerungsdauerwert) && 

(WeglaengenWert[1] < WeglaengenWert[0]) && (Zahl->Auslagern[Zahl->Artikel*Zahl-

>Auftraege+Fach[lb]] > 0) && (Fach[lb] > 0) )  

   { 

    Wert=lb;        

    WeglaengenWert[0] = WeglaengenWert[1];   

    Lagerungsdauerwert = Lagerungsdauer[lb];   

   }  

   else if ( (Lagerungsdauer[lb] > Lagerungsdauerwert) && (Zahl-

>Auslagern[Zahl->Artikel*Zahl->Auftraege+Fach[lb]] > 0) && (Fach[lb] > 0))  

   { 

    Wert=lb;        

    WeglaengenWert[0] = WeglaengenWert[1];   

    Lagerungsdauerwert=Lagerungsdauer[lb];   
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   } 

  } 

  Zahl->Auslagern[Zahl->Artikel*Zahl->Auftraege+Fach[Wert]] = Zahl-

>Auslagern[Zahl->Artikel*Zahl->Auftraege+Fach[Wert]]-1;     

  Zahl->Bestand[Fach[Wert]] = Zahl->Bestand[Fach[Wert]]-1;   

  printf("\nDurchlauf: %d von %d F: %d  I: %d  L: 

%d",la,Fahrten,Wert,Fach[Wert],Lagerungsdauer[Wert]);     

  Fach[Wert] = 0;         

  Lagerungsdauer[Wert] = 0;       

  Zahl->Wegstrecken[0]=WeglaengenWert[0];     

  Zahl->Wegstrecken[2]=Zahl->Wegstrecken[2]+Zahl->Wegstrecken[0]; 

  Zahl->Wegstrecken[4]=Zahl->Wegstrecken[4]+Zahl->Wegstrecken[0];

  Zahl->Wegstrecken[5]=Zahl->Wegstrecken[5]+Zahl->Wegstrecken[0]; 

 } 

 Zahl->Bestand[0]=0;         

  for (la=1;la<=Zahl->Artikel;la=la+1)      

  { 

   Zahl->Bestand[0]=Zahl->Bestand[0]+Zahl->Bestand[la];  

  } 

 return; 

}  

Funktion ZweiArtikelAuslagerung 

void ZweiArtikelAuslagerung (int* KopieFach,int* KopieLagerungsdauer,float 

Weglaenge[1000][100],LAG* Zahl)  

{ 

 int la,lb,lc,Fahrten,Lagerungsdauerwert=0,Wert=0,Wert2=0,Ausgabe[3]; 

 float WeglaengenWert[3];         

 KopieFach[0]=0;          

 Fahrten=(Zahl->KopieAuslagern[0]+1)/2;      

 printf("\n\n");           

 for (la=1;la<=Fahrten;la=la+1)        

 { 

  Lagerungsdauerwert=0;        
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  WeglaengenWert[0]=100000;       

  for (lb=1;lb<=Zahl->groesse;lb=lb+1)      

  { 

   WeglaengenWert[1]=Weglaenge[0][lb]*2;    

   if ( (KopieLagerungsdauer[lb] >= Lagerungsdauerwert) && 

(WeglaengenWert[1] < WeglaengenWert[0]) && (Zahl->KopieAuslagern[Zahl-

>Artikel*Zahl->Auftraege+KopieFach[lb]] > 0) && (KopieFach[lb] > 0) )  

   { 

    Wert=lb;        

    WeglaengenWert[0] = WeglaengenWert[1];   

    Lagerungsdauerwert = KopieLagerungsdauer[lb];  

   }  

   else if ( (KopieLagerungsdauer[lb] > Lagerungsdauerwert) && 

(Zahl->KopieAuslagern[Zahl->Artikel*Zahl->Auftraege+KopieFach[lb]] > 0) && 

(KopieFach[lb] > 0))  

   { 

    Wert=lb;        

    WeglaengenWert[0] = WeglaengenWert[1];   

    Lagerungsdauerwert=KopieLagerungsdauer[lb];  

   } 

  } 

  Zahl->KopieAuslagern[Zahl->Artikel*Zahl->Auftraege+KopieFach[Wert]] 

= Zahl->KopieAuslagern[Zahl->Artikel*Zahl->Auftraege+KopieFach[Wert]]-1;   

  Zahl->KopieBestand[KopieFach[Wert]] = Zahl-

>KopieBestand[KopieFach[Wert]]-1;     

  Zahl->KopieAuslagern[0]=Zahl->KopieAuslagern[0]-1;   

  Ausgabe[1]=KopieFach[Wert];       

  KopieFach[Wert] = 0;       

  KopieLagerungsdauer[Wert] = 0;       

 if (Zahl->KopieAuslagern[0] > 0)       

 { 

  Lagerungsdauerwert=0;  

  WeglaengenWert[0]=10000; 

  for (lb=1;lb<=Zahl->groesse;lb=lb+1)      
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  { 

 WeglaengenWert[2]=Weglaenge[0][Wert]+Weglaenge[Wert][lb]+Weglaenge[lb

][0];     

   if ( (KopieLagerungsdauer[lb] >= Lagerungsdauerwert) && 

(WeglaengenWert[2] < WeglaengenWert[0]) && (Zahl->KopieAuslagern[Zahl-

>Artikel*Zahl->Auftraege+KopieFach[lb]] > 0) )  

   { 

    Wert2=lb;        

    WeglaengenWert[0] = WeglaengenWert[2];   

    Lagerungsdauerwert = KopieLagerungsdauer[lb];  

   } 

   else if ( (KopieLagerungsdauer[lb] > Lagerungsdauerwert) && 

(Zahl->KopieAuslagern[Zahl->Artikel*Zahl->Auftraege+KopieFach[lb]] > 0) && 

(KopieFach[lb] > 0))  

   { 

    Wert2=lb;        

    WeglaengenWert[0] = WeglaengenWert[2];   

    Lagerungsdauerwert = KopieLagerungsdauer[lb];  

   } 

  } 

  Zahl->KopieAuslagern[Zahl->Artikel*Zahl-

>Auftraege+KopieFach[Wert2]] = Zahl->KopieAuslagern[Zahl->Artikel*Zahl-

>Auftraege+KopieFach[Wert2]]-1;  

  Zahl->KopieAuslagern[0]=Zahl->KopieAuslagern[0]-1;   

  Ausgabe[2]=KopieFach[Wert2];       

  KopieFach[Wert2] = 0;        

  KopieLagerungsdauer[Wert2] = 0;      

  Zahl->KopieWegstrecken[0]=WeglaengenWert[0];    

  Zahl->KopieWegstrecken[2]=Zahl->KopieWegstrecken[2]+Zahl-

>KopieWegstrecken[0];     

  Zahl->KopieWegstrecken[4]=Zahl->KopieWegstrecken[4]+Zahl-

>KopieWegstrecken[0];     

  Zahl->KopieWegstrecken[5]=Zahl->KopieWegstrecken[5]+Zahl-

>KopieWegstrecken[0];     
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 } 

 else            

 { 

  Zahl->KopieWegstrecken[0]=WeglaengenWert[0]; 

  Zahl->KopieWegstrecken[2]=Zahl->KopieWegstrecken[2]+Zahl-

>KopieWegstrecken[0];    // tageauslagerung wird erhöht  

  Zahl->KopieWegstrecken[4]=Zahl->KopieWegstrecken[4]+Zahl-

>KopieWegstrecken[0];    // gesamtauslagerung wird erhöht 

  Zahl->KopieWegstrecken[5]=Zahl->KopieWegstrecken[5]+Zahl-

>KopieWegstrecken[0];    // Gesamte Strecke wird erhöht 

  Wert2=0;          

  Ausgabe[2]=0;         

 }   

 printf("\nDurchlauf: %d von %d 1.F: %d  I: %d  2.F: %d  I: 

%d",la,Fahrten,Wert,Ausgabe[1],Wert2,Ausgabe[2]); // Gibt den aktuellen Durchlauf 

und Gesamtdurchläöufe an sowie das zu entlehrende Fach und Inhalt  

 } 

 return; 

} 

Funktion EinArtikelEinlagerung 

void EinArtikelEinlagerung(int*Fach,int* Lagerungsdauer,float 

Weglaenge[1000][100],LAG* Zahl)     

{ 

 int la,lb,ha;           

 Zahl->Einlagerung[0]=0;         

 srand (time(NULL));           

 for (la=1;la<=Zahl->Artikel;la=la+1)       

 { 

  Zahl->Einlagerung[la]=Zahl->AuslastungMuss[la]/100*Zahl->groesse; 

  Zahl->Einlagerung[la]=Zahl->Einlagerung[la]-Zahl->Bestand[la]; 

  Zahl->Einlagerung[0]=Zahl->Einlagerung[0]+Zahl->Einlagerung[la]; 

 }  

 if ( Zahl->Einlagerung[0] > Zahl->groesse - Zahl->Bestand[0] )  
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  { 

   Zahl->Einlagerung[0] = Zahl->groesse - Zahl->Bestand[0];  

  } 

 for (la=1;la<=Zahl->groesse;la=la+1)       

 { 

  if ( (Fach[Zahl->Sortiert[la]] < 1) )       

  { 

   ha = rand() % (Zahl->Artikel) + 1 ;    

  } 

  if ( (Zahl->Bestand[ha] < Zahl->Einlagerung[ha])  && (Zahl->Bestand[0] 

< Zahl->groesse) ) 

   { 

     Fach[Zahl->Sortiert[la]] = ha;    

     Zahl->Bestand[ha]=Zahl->Bestand[ha]+1;  

     Zahl->Bestand[0]=Zahl->Bestand[0]+1;  

     Zahl->Wegstrecken[0]=Weglaenge[0][Zahl-

>Sortiert[la]]*2;         

     Zahl->Wegstrecken[1]=Zahl-

>Wegstrecken[1]+Zahl->Wegstrecken[0];       

     Zahl->Wegstrecken[3]=Zahl-

>Wegstrecken[3]+Zahl->Wegstrecken[0];      

  

     Zahl->Wegstrecken[5]=Zahl-

>Wegstrecken[5]+Zahl->Wegstrecken[0];       

     Zahl->Einlagerung[0]=Zahl->Einlagerung[0]-1;  

   } 

  else if ( (Fach[Zahl->Sortiert[la]] < 1) && (Zahl->Einlagerung[0] > 0) ) 

  { 

   for (lb=1;lb<=Zahl->Artikel;lb=lb+1)     

   { 

    if (Zahl->Bestand[lb] < Zahl->Einlagerung[lb])   

    { 

     ha = lb;       

    } 
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   }     

   Fach[Zahl->Sortiert[la]] = ha;      

   Zahl->Bestand[ha]=Zahl->Bestand[ha]+1;   

   Zahl->Bestand[0]=Zahl->Bestand[0]+1;     

   Zahl->Wegstrecken[0]=Weglaenge[0][Zahl->Sortiert[la]]*2;  

   Zahl->Wegstrecken[1]=Zahl->Wegstrecken[1]+Zahl-

>Wegstrecken[0];        

   Zahl->Wegstrecken[3]=Zahl->Wegstrecken[3]+Zahl-

>Wegstrecken[0];        

   Zahl->Wegstrecken[5]=Zahl->Wegstrecken[5]+Zahl-

>Wegstrecken[0];        

   Zahl->Einlagerung[0]=Zahl->Einlagerung[0]-1;  

  }    

 }  

 return; 

}  

Funktion ZweiArtikelEInlagerung 

void ZweiArtikelEinlagerung(int* KopieFach,int* KopieLagerungsdauer,float 

DWeglaenge[1000][100],LAG* Zahl)  

 { 

 int la,lb,lc,ha,Wert,Wert2;         

 float Wegstrecke[2]; 

 Zahl->KopieEinlagerung[0]=0;  

 srand (time(NULL));           

 for (la=1;la<=Zahl->Artikel;la=la+1)       

 { 

Zahl->KopieEinlagerung[la]=Zahl->AuslastungMuss[la]/100*Zahl->groesse;  

Zahl->KopieEinlagerung[la]=Zahl->KopieEinlagerung[la]-Zahl->KopieBestand[la]; 

Zahl->KopieEinlagerung[0]=Zahl->KopieEinlagerung[0]+Zahl->KopieEinlagerung[la]; 

 }  

 if (Zahl->KopieEinlagerung[0] > Zahl->groesse - Zahl->KopieBestand[0])  

  { 
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   Zahl->KopieEinlagerung[0] = Zahl->groesse - Zahl-

>KopieBestand[0];           

  } 

 lc=1; 

 for (la=1;la<=Zahl->groesse;la=la+1)       

 { 

  if (Zahl->KopieEinlagerung[0] > 0) 

  { 

   if (lc==2) 

   { 

    ha = rand() % (Zahl->Artikel) + 1; 

    Wegstrecke[0]=1000; 

    for (lb=1;lb<=Zahl->groesse;lb=lb+1) 

    { 

     if (KopieFach[lb] == 0) 

     { 

 Wegstrecke[1]=DWeglaenge[Wert][lb]+DWeglaenge[lb][0];    

      if ( Wegstrecke[1] < Wegstrecke[0]) 

      { 

      Wegstrecke[0]=Wegstrecke[1]; 

      Wert2=lb; 

      } 

     } 

    }    

    if ( (Zahl->KopieEinlagerung[ha] > 0)  && (Zahl-

>KopieBestand[0] < Zahl->groesse) ) 

     { 

      KopieFach[Wert2] = ha;   

    Zahl->KopieBestand[ha]=Zahl->KopieBestand[ha]+1;  

    Zahl->KopieBestand[0]=Zahl->KopieBestand[0]+1;  

      Zahl->KopieWegstrecken[0]=Wegstrecke[0]; 

Zahl->KopieWegstrecken[1]=Zahl->KopieWegstrecken[1]+Zahl-

>KopieWegstrecken[0];        
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Zahl->KopieWegstrecken[3]=Zahl->KopieWegstrecken[3]+Zahl-

>KopieWegstrecken[0];        

Zahl->KopieWegstrecken[5]=Zahl->KopieWegstrecken[5]+Zahl-

>KopieWegstrecken[0];        

Zahl->KopieEinlagerung[0]=Zahl->KopieEinlagerung[0]-1;     

Zahl->Einlagerung[ha]=Zahl->KopieEinlagerung[ha]-1; 

     } 

    else if ( Zahl->KopieEinlagerung[0] > 0 )    

    { 

     for (lb=1;lb<=Zahl->Artikel;lb=lb+1)   

     { 

      if (Zahl->KopieEinlagerung[lb] > 0) 

      { 

       ha = lb;     

      } 

     }     

     KopieFach[Wert2] = ha;    

     Zahl->KopieBestand[ha]=Zahl-

>KopieBestand[ha]+1;   

     Zahl->KopieBestand[0]=Zahl->KopieBestand[0]+1; 

     Zahl->KopieWegstrecken[0]=Wegstrecke[0]; Zahl-

>KopieWegstrecken[1]=Zahl->KopieWegstrecken[1]+Zahl->KopieWegstrecken[0]; 

Zahl->KopieWegstrecken[3]=Zahl->KopieWegstrecken[3]+Zahl-

>KopieWegstrecken[0];        

Zahl->KopieWegstrecken[5]=Zahl->KopieWegstrecken[5]+Zahl-

>KopieWegstrecken[0];        

     Zahl->KopieEinlagerung[0]=Zahl-

>KopieEinlagerung[0]-1;  

     Zahl->Einlagerung[ha]=Zahl-

>KopieEinlagerung[ha]-1; 

    } 

   lc=1;  

   }   

   else 
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   { 

    if ( (KopieFach[Zahl->Sortiert[la]] == 0) )   

    { 

     ha = rand() % (Zahl->Artikel) + 1 ;   

     

     if ( (Zahl->KopieEinlagerung[ha] > 0)  && (Zahl-

>KopieBestand[0] < Zahl->groesse) ) 

     { 

      KopieFach[Zahl->Sortiert[la]] = ha;  

      Zahl->KopieBestand[ha]=Zahl-

>KopieBestand[ha]+1;   

      Zahl->KopieBestand[0]=Zahl-

>KopieBestand[0]+1;          

      Zahl-

>KopieWegstrecken[0]=DWeglaenge[0][Zahl->Sortiert[la]];     

      Zahl->KopieWegstrecken[1]=Zahl-

>KopieWegstrecken[1]+Zahl->KopieWegstrecken[0];      

      Zahl->KopieWegstrecken[3]=Zahl-

>KopieWegstrecken[3]+Zahl->KopieWegstrecken[0];      

      Zahl->KopieWegstrecken[5]=Zahl-

>KopieWegstrecken[5]+Zahl->KopieWegstrecken[0];      

      Zahl->KopieEinlagerung[0]=Zahl-

>KopieEinlagerung[0]-1;          

      Zahl->Einlagerung[ha]=Zahl-

>KopieEinlagerung[ha]-1; 

     } 

    else if ( Zahl->KopieEinlagerung[0] > 0 )    

    { 

     for (lb=1;lb<=Zahl->Artikel;lb=lb+1)   

     { 

      if (Zahl->KopieEinlagerung[lb] > 0)  

      { 

       ha = lb;     

      } 
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     }     

     KopieFach[Zahl->Sortiert[la]] = ha;   

     Zahl->KopieBestand[ha]=Zahl-

>KopieBestand[ha]+1;   

     Zahl->KopieBestand[0]=Zahl->KopieBestand[0]+1; 

     Zahl->KopieWegstrecken[0]=DWeglaenge[0][Zahl-

>Sortiert[la]]*2;          

     Zahl->KopieWegstrecken[1]=Zahl-

>KopieWegstrecken[1]+Zahl->KopieWegstrecken[0];      

     Zahl->KopieWegstrecken[3]=Zahl-

>KopieWegstrecken[3]+Zahl->KopieWegstrecken[0];      

     Zahl->KopieWegstrecken[5]=Zahl-

>KopieWegstrecken[5]+Zahl->KopieWegstrecken[0];      

     Zahl->KopieEinlagerung[0]=Zahl-

>KopieEinlagerung[0]-1;  

     Zahl->Einlagerung[ha]=Zahl-

>KopieEinlagerung[ha]-1; 

    } 

    } 

   lc=lc+1; 

   Wert = Zahl->Sortiert[la];   

   } 

  }  

 }  

  return;  

} 

Funktion Strecken 

void Strecken(LAG* Zahl)         { 

 Zahl->Wegstrecken[1]=0;    

 Zahl->Wegstrecken[2]=0;    

 Zahl->KopieWegstrecken[1]=0;  

 Zahl->KopieWegstrecken[2]=0; 

return;  
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} 

Funktion Einsparungen 

void Einsparungen(LAG* Zahl)  

 { 

 int la; 

 for (la=1;la<=5;la=la+1) 

 { 

 if ( (Zahl->KopieWegstrecken[la] == 0) && (Zahl->Wegstrecken[la]==0) ) 

 { 

  Zahl->Einsparung[la]=0; 

 } 

 else 

 { 

  Zahl->Einsparung[la]=1-Zahl->KopieWegstrecken[la]/Zahl-

>Wegstrecken[la]; 

 } 

 } 

 return; 

 } 
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