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0. Zusammenfassung

Bis heute ist die Bestimmung einer allgemeinen optimalen

Bewirtschaftungspolitik in einem Mehrproduktlager, in dem

die Produkte bestimmten Wechselwirkungen unterworfen sind,

ein ungelöstes Problem. Durch Einschränkung der zulässigen

Strategien und mit geeigneten Annahmen kann das Problem so

weit vereinfacht werden, dass es lösbar wird.

Das Ziel dieser. Arbeit ist, eine Bewirtschaftungspolitik

zu finden, die unter gewissen Voraussetzungen optimal ist

und der realistische Annahmen zugrunde liegen.

Die bei der Lagerbewirtschaftung eines Produktes bewährte

s-S Politik wird als Strategie angenommen. (s-S Politik

heisst, dass in regelmässigen Abständen die Lagerbestände

aller Produkte kontrolliert werden. Ist bei einem Produkt

der Bestand unter das s gesunken, so wird die Differenz

vom effektiven Lagerbestand zu S nachbestellt. Dabei kön¬

nen die s und S von Produkt zu Produkt verschieden sein.)

Im Gegensatz zu anderen Lösungsansätzen wird in dieser

Arbeit nur die Kenntnis der Kapitalbindungskosten, der

mittleren Anzahl Bestellungen pro Periode sowie des glo¬

balen Servicegrades vorausgesetzt. Diese Grössen sind in

den meisten Fertigwarenlagern gut bestimmbar.

Die eigentliche Problemstellung lautet nun:

Gesucht sind die individuellen s und S, welche die globa¬

len Lagerungskosten unter Berücksichtigung der mittleren

Anzahl Bestellungen pro Periode und des globalen Service¬

grades minimieren.
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Die mathematische Lösung stützt sich auf einen im Anhang die¬

ser Arbeit bewiesenen Satz, der besagt, dass durch eine geeig¬

nete Parametertransformation das Problem zu einem konvexen

Optimierungsproblem mit zwei linearen Restriktionen umgeformt

werden kann. Diese Optimierung hat aber die, in der Ganzzah-

ligkeit der s und S begründete unangenehme Eigenschaft, dass

die Variablen nur diskrete Werte annehmen können. Durch eine

Zerlegung des Problems in zwei getrennte Optimierungsprobleme

geht das globale Optimum verloren. Dafür kann unter Ausnützung

der "diskreten Variablen" ein sehr einfacher Algorithmus zur

Auffindung der suboptimalen Lösung (= Lösung der getrennten

Optimierungsprobleme) angegeben werden. Dieser Algorithmus

ist nicht nur einfach auf den Computer umzusetzen; er hat sich

auch im praktischen Einsatz als sehr effizient erwiesen.

Die Methoden zur Bestimmung aller für den praktischen Einsatz

des Algorithmus notwendigen Grössen werden in dieser Arbeit

ebenfalls erläutert. Zum Abschluss wird die Qualität der Re¬

sultate dieses neuen Ansatzes anhand einer vergleichenden

Simulation mit echten Bedarfszahlen gezeigt.

Der Anhang dieser Arbeit stellt eine in sich abgeschlossene

Abhandlung über die Eigenschaften der wesentlichen Funktionen

der Lagerhaltungstheorie dar. Im speziellen werden die Lage¬

rungskosten in Funktion der Bestell- und Verknappungswahrschein¬

lichkeit definiert und einige nützliche Eigenschaften daraus

abgeleitet.


