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Logistik-Spezial Operations Research

� Tony Hürlimann, Departement für
Informatik, Universität Fribourg

Viele Entscheide werden aus dem «hoh-
len Bauch» getroffen, bei vielen jedoch
ist eine gute quantitative Analyse und
gute Vorbereitung ausschlaggebend für
ein gutes Resultat.
Den Entscheid, wie von A nach B zu
fahren ist, nimmt uns heute ein Navi-
gationsgerät weitgehend ab, obwohl
Gewichtsbeschränkungen und Durch-
fahrtshöhen wegen fehlenden Daten
noch nicht berücksichtigt werden. Es ist
uns vielleicht nicht bewusst, aber in
einem solchen Gerät sind ausgeklügelte
mathematische Methoden aus dem
OR integriert. In sekundenschnelle kann
das Gerät aus Millionen von Strassen-
kreuzungen und –verbindungen, aus
welchen unser europäisches Strassen-
netz besteht, die zeit- oder distanz-
kürzeste Strecke errechnen. Wesentlich
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Abbildung 1 zeigt schematisch das Strassennetz von zwei Gemeinden
(schwarze Linien). Die gelben Punkte sind als Bushaltestellen der beiden Schul-
busse markiert (‹0› steht für Schule). Die blauen Kästchen enthalten die an
den Bushaltestellen zusteigenden Kinder. (Die Fahrtdistanzen sind der Übersicht
wegen nicht angegeben.)

Abbildung 2 zeigt die beste Lösung, wie die beiden Busse zu fahren haben
(blaue und rote Rundtour), wenn die Gesamtfahrzeit (bzw. Gesamtdistanz)
möglichst kurz sein soll. Oben wird auch angegeben, wie viele Kinder der jeweilige
Bus aufnimmt und wie lange die jeweilige Fahrt dauert.
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Das Operations Research (OR), ein Teilgebiet der
angewandten Mathematik, ist eine wissenschaft-
liche Methode, welche sich mit der Analyse und
Lösung von Entscheidungsproblemen befasst. In
allen wirtschaftlichen Situationen müssen Ent-
scheide getroffen werden. Ein Chauffeur muss
entscheiden, wie er «am besten» von A nach B
fährt, der Tourendisponent entscheidet über die
Verteilung der Kundenbelieferung auf die Last-
wagen, der Transportunternehmer entscheidet
darüber, welche Aufträge er annehmen soll, ob
der Fuhrpark erweitert werden soll, wieviele
Chauffeure er einstellen soll, usw. Entscheide be-
einflussen massgeblich das Geschäftsergebnis.
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Um das Problem zu lösen, müssen zuerst
die Daten gesammelt und aufbereitet
werden. Diese bestehen aus Kapazitä-
ten, Anzahl wartender Schüler, Strassen-
distanzen, usw. Der zweite wichtige
Schritt besteht nun darin, die Problem-
stellung als mathematisches Modell
abzubilden. Dies ist im allgemeinen an-
spruchsvoll und verlangt eine eigene
Kompetenz, die darin besteht, das
Problem erstens zu verstehen und dieses
zweitens in Mathematik und ein Com-
puterprogramm zu «übersetzen». Die-
ser schwierige Schritt lohnt sich, da
dieselbe mathematische Logik später
dann immer wieder auf unterschiedliche
Fragestellungen mit veränderten Daten
angewendet werden kann. Für unser Bei-
spiel ist die gesamte Problemstellung im
«Computerprogramm» der Abbildung 1
dargestellt. Dieses kompakte Programm
zusammen mit den Ausgangsdaten
(siehe Kästchen oben) und einigen ein-
fachen Zeichnungselementen kann auf
dem Computerbildschirm die Lösung
auch graphisch darstellen (Abbildung 2).
Die Abbildung 2 zeigt, wie die beiden
Busse zu fahren haben (blaue und rote
Tour), damit die gesamte Fahrzeit – und
dadurch auch die gefahrene Distanz – bei
den gegebenen Daten minimal ist. Die
blaue Tour dauert 34Minuten und nimmt
26 Kinder auf, die rote Tour dauert
44 Minuten und nimmt 29 Kinder mit.

Dem Kostendruck
Gegensteuer geben
Dieses Problem ist zwar nur ein kleines
Beispiel, für die eine beste Lösung unter
Umständen auch noch «von Hand» und
ohne Einsatz von komplizierter Mathe-
matik gefunden werden kann. Für grös-
sere und komplexere Probleme kann
aber der Einsatz von Methoden aus dem

Operations Research – angesichts des
anhaltenen Kostendrucks im Transport-
wesen – überlebenswichtig für eine
Transportunternehmung sein.
Wer sich für detailliertere technische
Details der Methode interessiert, kann
unter der Internetadresse

http://www.virtual-optima.com/
downx/cvrp1.pdf

einen ausführlichen Text (in englisch)
herunterladen. Unser Beispiel kann auch
über Internet unter der Adresse

http://diuflx71.unifr.ch/lpl/
GetModel?name=/asro2006

gerechnet werden. Dort finden Sie auch
die vollständigen Daten zur Problemstel-
lung.
Natürlich können auch Fragen, wie
die Grösse des Fuhrparks zu bestimmen
sei und andere Unternehmensent-
scheide, durch analytische Methoden
des OR angenähert werden. Bei einer
gewissen Unternehmensgrösse ist ein
solches Vorgehen sogar notwendig. �

Wettbewerb

WIR FORDERN SIE
HERAUS!
Unter der Seite http://www.virtual-
optima.com/downx/Wett.xls finden
Sie ein Excel Blatt, mit den Daten
eines leicht veränderten Problems.
Lösen Sie es und schicken Sie die
Lösung ein. Sie finden im Excelblatt
alle nötigen Angaben. th

anspruchsvoller ist die Planung von Tou-
ren, die aus Auslieferungen oder Ein-
sammeln von Waren besteht: Welcher
Lastwagen soll für welchen Kunden be-
laden werden, und in welcher Reihen-
folge sollen die Kunden beliefert wer-
den, damit die gesamte Fahrtdistanz
minimal ist und die Auftragsvorgaben
erfüllt werden? Solche Fragen können
nur mit Hilfe von systematischen Me-
thoden aus dem OR optimal beantwor-
tet werden. Erfahrungen zeigen, dass
der Einsatz solcher Methoden ein Kos-
teneinsparungspotenzial von 10 bis 15
Prozent hat. Anhand eines kleinen Pro-
blems soll kurz aufgezeigt werden, wie
eine solche Methode funktioniert.

Problem: Die gemeinsame Schule der
Gemeinden Savigny und Forel verfügt
über zwei Schulbusse, mit denen
täglich alle 55 Schüler zur Schule ge-
fahren werden (Abbildung 1). Die Bus-
haltestellen sind klar vorgegeben
(gelbe Punkte – «0» bezeichnet die
Schule), und man kennt die Anzahl
Schüler (blaues Rechteck), die an
jeder Haltestelle zusteigen müssen.
Jeder Bus hat eine bestimmte Auf-
nahmekapazität (30), die zu keinem
Zeitpunkt überschritten werden darf.
Ein Bus darf auch an Haltestellen
vorbeifahren. Wenn er hingegen an-
hält, muss er alle dort wartenden
Schüler aufnehmen. Die zwei Busse
starten beide von vom Schulhaus aus
und müssen die Schüler bis spätestens
5 Minuten vor Unterrichtsbeginn zum
Schulhaus zurück bringen. Die Auf-
gabe besteht nun darin, zwei zulässige
Rundfahrten zu finden, deren Fahr-
zeiten insgesamt (d.h. zusammen-
gezählt) minimal ausfällt.
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