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Abstract: Mathematical optimisation and simulation represent two powerful 
methods that have been successfully used to solve a wide range of logistical 
problems. However, they are mainly applied separately. Simulation allows the mo-
delling of logistics systems with almost unlimited complexity very close to reality. 
But finding the best system configuration is difficult and time-consuming since there 
are usually huge numbers of possible alternative scenarios. In contrast, mathematical 
optimisation has the ability to make complex decisions and find (near) optimal 
solutions. Real world logistic systems, however, can only be solved on a lower level 
of detail without stochastic behaviours. This paper presents a solution approach for 
the operational planning of a transshipment terminal that closely links both methods 
to make use of their complementary advantages. Computational results are presented 
for different system load scenarios using the example of two transshipment 
terminals.  

1 Einleitung Motivation & Systembeschreibung 
Das Marktsegment der Kurier-, Express- und Paketdienstleister (KEP) wächst konti-
nuierlich und stellt mittlerweile ein bedeutendes Segment der Transport-wirtschaft 
dar. Während vor einigen Jahren sowohl die steigende Nachfrage nach zeitkritischen 
Sendungen als auch der Trend hin zu kleineren Versandeinheiten („Atomisierung 
von Sendungen“) wesentliche Wachstumstreiber waren, sorgt gegenwärtig vor allem 
das boomende E-Commerce für steigende Sendungsmengen bei den Marktteilneh-
mern (Vahrenkamp et al. 2012). 

Um Sortierengpässe zu vermeiden, welche unweigerlich zu Verzögerungen im 
Transportablauf und Laufzeitverlängerungen führen, errichten die Marktteilnehmer  
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neue Standorte bzw. erweitern bestehende Sortiersysteme. Die wachsenden Sen-
dungsmengen und die fortschreitende Automatisierung des Sortierprozesses führen 
zu einer steigenden Komplexität der Umschlaganlagen, in denen vielfältige Zuord-
nungsentscheidungen getroffen werden müssen. Unterschiedliche auto-matische 
aber auch manuelle Umschlagtätigkeiten müssen daher aufeinander abgestimmt 
werden, um einen möglichst optimalen Betrieb zu gewährleisten.  

Gegenstand und Ziel dieses Beitrags ist es, einen neuen methodischen Ansatz für 
eine optimale Steuerung sowie den Betrieb einer Paketsortieranlage mittels mathe-
matischer Optimierung und Simulation vorzustellen. Im Beitrag wird gezeigt, wie 
die beiden Lösungsansätze der mathematischen Optimierung und der Simulation eng 
miteinander gekoppelt werden, um über die Ausnutzung der komplementären Eigen-
schaften der beiden Methoden Lösungen zu erzeugen, die zu besseren Ergebnissen 
führen als es eine der beiden Methoden für sich alleine könnte. Im Rahmen dieses 
Papers werden wir uns auf die Entscheidungen der eingehenden LKW-Entladetor-
Anstellung sowie der ausgehenden Zuordnung von Zielrelation zu (Sortier)-End-
stellen fokussieren.  

2 Stand der Forschung 
Lösungen zur Modellierung von Umschlaganlagen des Straßengüterverkehrs sind 
häufig im Rahmen von Forschungsarbeiten zu finden. Gleichwohl liegt der Anwen-
dungsschwerpunkt dieser Beiträge überwiegend auf Cross-Docking oder Stückgut-
anlagen, deren innerbetrieblicher Umschlag im Gegensatz zu KEP-Sortieranlagen 
durch Stapler und nicht durch vollautomatische Sortieranlagen durchgeführt wird. 
Mathematische Modelle zur optimalen Steuerung der Torbelegung basieren dabei 
zumeist auf der Minimierung der innerbetrieblichen Transportwege und werden von 
verschiedenen Autoren mit unterschiedlichen Restriktionen betrachtet (z. B. Tsui 
und Chang 1992; Gue 1999; Yu und Egbelu 2008). Einen guten Überblick beste-
hender Arbeiten und eine Problemklassifikation bieten die Arbeiten von Boysen und 
Fliedner (2010) sowie von Van Belle et al. (2012). 

Nur wenige wissenschaftliche Arbeiten besitzen einen spezifischen Anwendungsfo-
kus auf Paketsortieranlagen. Existierende Arbeiten konzentrieren sich entweder auf 
Lösungen für die eingehende Torbelegungsplanung (Bereich Entladung) oder die 
Endstellenbelegungen für ausgehende Ziele (Bereich Beladung). Für die End-
stellenbelegung stellen Werners et al. (2010) Optimierungsmodelle vor, welche die 
Zuordnung von Zustellgruppen zu Endstellen mittels eines binären linearen 
Optimierungsmodells (teilweise über hierarchische Dekomposition) mit dem Ziel 
der Minimierung innerbetrieblicher Wege optimieren (Werners et al. 2001;  Werners 
und Wülfing 2010). Die Zuordnung der Endstellen zu den Beladetoren wird in 
Jarreh et al. (2014) durch Berücksichtigung des Personals und der Wechselzeit in 
einem mehrstufigen Optimierungsmodell erweitert. Die eingehende Torbelegungs-
planung wird ausführlich in den Arbeiten von McWilliams et al. (2005), 
McWilliams et al. (2008) und McWilliams (2010) aufgegriffen. Hierfür wird ein 
simulationsbasierter Optimierungsansatz verfolgt, der je nach Veröffentlichung 
verschiedene Suchverfahren, wie z. B. generische Algorithmen, Simulated An-
nealing oder genetische Algorithmen verwendet. Ein Lösungsansatz, welcher auf 
einer gleichberechtigten Verknüpfung von komplexen Simulations- und Optimie-
rungsmodellen für den Anwendungsfall einer KEP-Umschlaganlage basiert und 
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sowohl das Problem der eingehenden Tor- als auch der Endstellenbelegung adres-
siert, wurde erstmals im Artikel von Diekmann et al. (2014) vorgestellt. Die Idee der 
Kopplung wird in diesem Artikel aufgegriffen und im Folgenden weiterentwickelt.  

3 Modellierung 
In Kapitel 3 wird zunächst der methodische Kopplungsansatz beschrieben, bevor in 
einem zweiten Schritt die mathematische Modellierung und das Simulationsmodell 
erläutert werden. 

3.1 Kopplung von Optimierung und Simulation 

Abbildung 1 skizziert die Kopplung des Optimierungs- und Simulationsmodells. Im 
Gegensatz zu simulationsbasierten Optimierungsansätzen kommuniziert in dem 
vorliegenden Modell das eigenständige Optimierungsmodell mittels Interface mit 
dem detaillierten, ereignisorientierten Simulationsmodell.  

 

Abbildung 1: Kopplung von mathematischer Optimierung und Simulation 

Im ersten Schritt des Kopplungskreislaufs wird die Systemlast, bestehend aus an-
kommenden LKWs sowie den dazugehörigen Sendungen, in beide Modelle geladen 
und zuerst vom mathematischen Modell bzgl. optimaler Entscheidungsvariablen 
analysiert. Die ermittelten Stellgrößen (Anstellplan und Endstellenbelegung) werden 
danach dem Simulationsmodell übergeben, welches die Simulationsläufe auf Basis 
der gegebenen Daten anstößt. Anschließend werden die vom Simulationsmodell 
ermittelten Kennzahlen an das Evaluationsmodul weitergeleitet. Das Evaluations-
modul analysiert den Output des Simulationsmodells und gleicht diesen mit dem 
Optimierungsmodell ab. Mittels des Modifikationsmoduls, das auf den Ergebnissen 
des Evaluationsmoduls basiert, können die Erkenntnisse des Systemverhaltens aus 
der Simulation somit (in vereinfachter Form) in das Optimierungsmodell integriert 
werden. Dies kann durch die Hinzunahme, Deaktivierung oder auch Anpassung von 
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Variablen, Parametern oder auch Nebenbedingungen erfolgen. Hierdurch wird das 
Optimierungsmodell schrittweise an die Umschlaganlage als auch Systemlast 
angepasst und weiterentwickelt. Auch die Simulation profitiert innerhalb des 
Kopplungszykluses von der Optimierung, da sie bereits optimierte Stellgrößen 
erhält, wodurch sich der Aufwand für die verschiedene Simulationsläufe maßgeblich 
– im Falle eine guten Übereinstimmung der Ergebnisse sogar auf einen Kopplungs-
zyklus – reduziert. 

3.2 Mathematische Modellierung 

Der entwickelte Optimierungsansatz eignet sich für beide Referenzsysteme und er-
fordert lediglich kleinere Anpassungen aufgrund struktureller oder technischer Un-
terschiede. In einem ersten Schritt wird im Hinblick auf eine bestmögliche Ressour-
cenauslastung die Minimierung des Sortierintervalls (Makespan) aller Belade-, Ent-
lade- und Sortierprozesse verfolgt. Anschließend wird in einem zweiten Schritt eine 
durchgehend gleichmäßige Verteilung der Sendungen auf die (logischen) Hauptsor-
ter angestrebt, die entscheidend für die Grenzleistung eines Sortiersystems ist. Hier-
für werden Zuordnungsentscheidungen sowohl im Entlade- als auch im Beladebe-
reich einer Paketsortieranlage getroffen und mittels zwei Arten von binären Varia-
blen modelliert: Die Variablen x  werden zu eins wenn ein LKW i ab der Zeitschei-
be t (an einem bestimmten Tor) entladen wird und die Variablen z  zeigen an, ob 
eine ausgehende Relation j dem (logischen) Hauptsorter s zugeordnet ist (über ein 
entsprechendes Tor). Für die Diskretisierung der Zeit haben sich dabei für das Opti-
mierungsmodell Zeitscheiben mit einer Länge von fünf Minuten als sehr guter Kom-
promiss zwischen Modellgröße, Rechenzeit und Detailierungsgrad erwiesen. 

Um ein quadratisches Modell zu vermeiden, werden zusätzlich positive Flussvaria-

blen y , ,
/  für Sendungen eingeführt, die in Zeitscheibe t aus LKW i über den 

Hauptsorter s laufen.  

Die entwickelten linearen Optimierungsmodelle enthalten verschiedene Typen von 
Nebenbedingungen. Nebenbedingung (1) stellt sicher, dass jeder eingehende LKW 
genau einer Zeitscheibe zugeordnet wird, in der seine Entladung beginnt. Dabei ist 
zu beachten, dass immer nur eine begrenzte Zahl | |	an Entladetoren zur Verfügung 
steht und ein LKW auch über mehrere Zeitscheiben  hinweg entladen werden 
kann (2).  

   (1) 

      (2) 

Die Restriktionen zur Beladung beinhalten sowohl die eindeutige Zuordnung jeder 
Zielrelation zu einem der Hauptsorter (3) als auch die begrenzte Zahl an verfügbaren 
Beladetoren (aufgeteilt in Nah- und Fernverkehrstore) an jedem Sorter (4).  

                                                        (3) 
 

   (4) 

Die Nebenbedingungen (5) und (6) garantieren in Kombination korrekte Sendungs-
flüsse. Mittels (5) wird sichergestellt, dass jeden LKW zu jeder Zeit (in Summe) die 
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korrekte Anzahl an Sendungen verlässt. Diese Sendungen werden dann durch (6) 
gemäß Zielrelationen auf die entsprechenden Sorter verteilt. Die Nebenbedingungen 
(5) und (6) gelten auch für NC-Sendungen.  

    (5) 

 

  (6) 

Die folgenden Nebenbedingungen (7) werden zur Bestimmung des Makespan aller 
Belade-, Entlade- und Sortierprozesse der Paketsortieranlage benötigt. 

  (7) 

Dabei bezeichnen  die Nummer von Zeitscheibe t und  erneut die 
Entladedauer (in Zeitscheiben) von LKW . Die ganzzahligen Variablen  und 

 repräsentieren den Start der Entladung und das Ende der Beladung. Andere 
praktische Restriktionen, zum Beispiel die maximal zulässige Wartezeit der 
eingehenden Fahrzeuge nach ihrer Ankunft an der Anlage, können durch Preproces-
sing und Fixierung von Variablen realisiert werden. 

Das Optimierungsmodell zur Minimierung des Makespan aller Belade-, Entlade- 
und Sortierprozesse beinhaltet dann die Nebenbedingungen (1), (2) und (7), 
vervollständigt durch die Zielfunktion min .  

Das Optimierungsmodell zur gleichmäßigen Verteilung der Sendungen auf die 
Hauptsorter benötigt die Nebenbedingungen (1) – (6). Als geeignete Zielfunktion hat 
sich die Minimierung des maximalen Sendungsflusses (über alle Zeitscheiben und 
Sorter) herausgestellt:  

 

Hinweis: Aufgrund der den Hauptsortern vorgeschalteten Entladebereiche erfolgt für 
Referenzsystem 2 eine weitere (optionale) Optimierung. Diese bestimmt für jeden 
LKW in Abhängigkeit seiner Sendungen den besten Entladebereich, an das dieser 
LKW (über ein entsprechendes Entladetor) angestellt werden kann.  

Die entwickelten mathematischen Modelle wurden mit GAMS 24.3 implementiert, 
können mittels Cplex 12.6 in vertretbarer Zeit gelöst werden und führen zu guten 
Ergebnissen (vgl. Kapitel 4).  

3.3 Simulationsmodell 

Die Simulationsmodelle wurden mit der vom Institut für Transportlogistik ent-
wickelten Simulationsumgebung ED Transport modelliert, welche auf dem 
Simulator Enterprise Dynamics (ED) basiert (Neumann und Deymann 2008). Diese 
ermöglicht die Darstellung und Simulation logistischer Knoten auf mikroskopischer 
Ebene anhand eines Katalogs eigens entwickelter Bausteine (Clausen und Diekmann 
2012). In der Entladung wurde insbesondere der Einfluss stochastischer Prozess-
zeiten, die sequentielle Reihenfolge entladender Sendungen und manuelles Handling 
für nicht maschinell lesbare Sendungen abgebildet. Im Bereich der Sortierung wurde 
die Belegung einzelner Sorter-Belts sowie der Einfluss von Rezirkulierern (Sen-
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4 Anwendung und Ergebnisse 
Zunächst werden die Ergebnisse für den Depotstandort (RS1) vorgestellt und erläu-
tert. Daran anschließend erfolgt die Analyse und Zusammenfassung der Ergebnisse 
des Hubstandorts (RS2).  

Die Ergebnisse von RS1 sind in Abbildung 3 für die unterschiedlichen Systemlasten 
(S1 bis S3) visualisiert. Die erste Spalte zeigt die Ergebnisse der Simulationsläufe 
für die bestehende IST-Belegung (manuelle Planung) des Anstellplans und der 
Endstellenbelegung, die mit Hilfe des in der Praxis derzeit typischerweise angewen-
deten FIFO-Prinzip simuliert wird. Die zweite Spalte zeigt die Ergebnisse des Opti-
mierungsmodells mit den neuen optimierten Stellgrößen (Anstellplan und Endstel-
lenbelegung). Die dritte Spalte visualisiert die Ergebnisse des Simulationsmodells 
mit optimierten Stellgrößen. Die wichtigsten Kennzahlen der jeweiligen Läufe sind 
in den schwarzen Boxen zusammengefasst. Dies ist zum einen die Kennzahl für die 
gleichmäßige Auslastung der Hauptsorter (Workload Balance - WLB). Diese wird 
als Differenz der Auslastungslinien der beiden Sorter von der (als Linie skizzierten) 
Gleichauslastung über alle Zeitscheiben gemessen. RS1 besitzt 
z. B. zwei Hauptsorter, daher liegt die Gleichauslastung hier bei 50%. Die Auslas-
tung der beiden Sorter ist prozentual auf der linken Y-Achse abgetragen. Die zweite 
Kennzahl ist die Länge des Sortierintervalls (MSP). Die Anzahl der Zeitscheiben, 
welche sich aus der Länge des Intervalls zwischen den Zeitscheiben der ersten und 
letzten sortierten Sendung ergeben, ist auf der X-Achse mit dem Doppelpfeil ge-
kennzeichnet. Darüber hinaus ist in grau im Hintergrund die Anzahl der von dem 
Sortiersystem verteilten Sendungen pro Zeitscheibe visualisiert und auf der rechten 
Y-Achse abgetragen. 

 

Abbildung 3: Ergebnisse Referenzsystem 1 
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Im RS1 konnte durch Anwendung des Kopplungsverfahrens in allen untersuchten 
Szenarien eine deutliche Verkürzung des MSP (22% in S1 und S3) und eine 
Verbesserung des WLB realisiert werden. Es zeigt sich, dass gegen Ende der abge-
bildeten Schicht die Ergebnisse von Simulation und Optimierung auseinanderlaufen. 
Gegenüber der Ist-Planung konnte die Grenzlast des Systems jedoch deutlich länger 
gehalten werden. In den Szenarien S2 und S3 führen im Vergleich zum 
Basisszenario die ungünstigen Parameterausprägungen der Systemlast, insbesondere 
in der Simulation, zu schlechteren Ergebnissen im WLB, welche jedoch keine signi-
fikanten Auswirkungen auf den MSP haben.  

Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse des RS2. Hier weist das Ist-Szenario deutliche ge-
ringere Sortierleistung auf. Insbesondere S3 zeigt, dass eine hohe Abweichung des 
WLB zu Reduktionen in der Sortierleistung und damit einhergehend zu einer deut-
lichen Verlängerung des MSP führen. Die Übereinstimmung der Simulations-
ergebnisse mit den Optimierungsergebnissen ist sehr viel höher als in dem RS1. 
Dies lässt sich u.a. durch die höhere Systemlast in RS2 begründen, da dem Optimie-
rungsverfahren von Beginn an mehr Kombinationsmöglichkeiten bei der Anstellung 
von Fahrzeugen zur Verfügung steht und sich die Anlage schon bei Schichtbeginn in 
einem hohen Lastbereich betreiben lässt. 

 

Abbildung 4: Ergebnisse Referenzsystem 2 

Die Auswertung der Szenarien beider Systeme lässt Aussagen über die entwickelte 
Kopplungsmethode aus mathematischer Optimierung und Simulation zu. Die 
ereignisorientierte Simulation liefert im Gegensatz zur reinen Optimierung realitäts-
nahe Ergebnisse und zeigt u.a. stochastische Schwankungen des Systems auf. Durch 
eine gute iterative Abstimmung lassen sich die Ergebnisse beider Verfahren jedoch 
zu einem hohen Grad annähern. Dies zeigt, dass das Verfahren der Kopplung funk-
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tioniert. Die zur Optimierung verwendeten Verfahren lassen sich so gut auf die Pro-
blemstellung kalibrieren und zur operativen Planung verwenden. Die Laufzeiten des 
mathematischen Optimierungsmodells (GAMS 24.3, Cplex 12.6) betragen in Ab-
hängigkeit des RS und der Zielfunktion zwischen wenigen Minuten und mehreren 
Stunden. Die Simulationslaufzeit liegt je nach Referenzsystem und Systemlast im 
Minutenbereich, wodurch sich für die Vorplanung einer Schicht ausreichend 
schnelle Laufzeiten ergeben. Die ermittelten Kennzahlen aller Untersuchungsszena-
rien belegen, dass eine optimierte Planung sehr viel bessere Ergebnisse erzielen 
kann als eine manuelle Planung. Im RS2 konnten der ermittelte MSP durch an-
nähernd vollständige Gleichauslastung des Sortiersystems um 38% reduziert werden 
(S3) und eine Grenzlast von 35.000 Sendungen pro Stunde über das gesamte Sortier-
intervall realisiert werden.  

Der Vergleich der beiden RS zeigt, dass mit steigender Anzahl an Fahrzeugen und 
Sendungen sich zunehmend bessere Ergebnisse erzielen lassen. Gerade für Um-
schlaganlagen mit hohem Sendungsaufkommen bei gleichzeitig niedrigem NC-
Anteil ist die Anwendung des Verfahrens daher sehr vielversprechend. Eine ent-
sprechende Planung auf Basis aktueller Fahrzeug- und Sendungsdaten ließe sich bei 
gegebener Datenbasis aufgrund der Laufzeit in der operativen Betriebsplanung 
einsetzen. 

5 Fazit 
Der Beitrag zeigt, dass sich durch Kopplung von mathematischer Optimierung und 
Simulation für Paketsortieranlagen sehr gute Ergebnisse ableiten lassen und validiert 
diese anhand zwei repräsentativer Referenzsysteme. Im Vergleich zu einer manuel-
len Planung weist die Simulation der Anlagen auf Grundlage optimierter Parameter 
deutliche Verbesserungen auf. Das Verfahren liefert auch bei ungünstigen Bedin-
gungen, wie z. B. Verspätungen (S2) oder stärkeren Schieflasten (S3) sehr vielver-
sprechende Resultate. 

Zukünftige Arbeiten werden die Kopplung der beiden Methoden weiterentwickeln 
und das Verfahren verbessern, z. B. durch eine verbesserte Abbildung der manuellen 
Sortierung (NC-Sendungen). Neben den beiden untersuchten RS soll ein weiteres 
RS aufgebaut werden und anhand dieser Systeme operationalisierbare Muster für die 
Praxis abgeleitet werden. Darüber hinaus gilt es weitere Planungsprobleme durch 
Anwendung des entwickelten Kopplungsverfahrens zu lösen. 

Danksagung 
Der vorliegende Beitrag ist Teil des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) geförderten Projekts „Entwicklung eines Verfahrens zur Kopplung von dis-
kreter Optimierung und stochastischer Simulation für die Planung und Steuerung 
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