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Kurzzusammenfassung 

 
Planung von Stückgut-Umschlagbereichen mit Hilfe 

wissensbasierter Bewertungsmethoden 

Gunther Freudl 

 

Die sich verschärfende Wettbewerbsituation auf dem Markt und der damit steigende 
Konkurrenzdruck zwischen den Unternehmen erfordert ein Ausschöpfen vorhande-
ner Rationalisierungspotentiale. Dies gilt auch für den Umschlagsektor, denn hier 
entstehen aufgrund der häufig noch umständlichen Handhabungsvorgänge vermeid-
bare Kosten. Die Automatisierung, die im innerbetrieblichen Bereich schon weit fort-
geschritten, dagegen bei der Verladung bislang eher sporadisch anzutreffen ist, 
bietet sich als eine Lösungsmöglichkeit an. 

Die Planung und Realisierung solcher Systeme stellt für die verladenden Unterneh-
men jedoch häufig ein erhebliches Problem dar. Das für eine Entscheidung über den 
Einsatz automatisierter Verladetechniken notwendige Expertenwissen steht in den 
seltensten Fällen in den Unternehmen zur Verfügung. Dessen Aneignung ist unter 
der Forderung nach kurzen Planungs- und Inbetriebnahmezeiten jedoch zu zeitauf-
wendig. 

Mit der vorliegenden Arbeit wird ein Beitrag zur Optimierung der Schnittstelle vom 
innerbetrieblichen Materialfluß zum außerbetrieblichen Güterfluß geleistet. Sie greift 
die beschriebene Problemstellung auf und entwickelt eine Lösung auf Basis wis-
sensbasierter Bewertungsmethoden. Durch Implementierung des gesammelten 
Expertenwissens in einer Wissensbasis des Planungshilfsmittels können die Aufga-
ben des Anwenders auf die analysierenden Tätigkeiten beschränkt werden. 

Das Planungshilfsmittel wird den Spezifika einzelner Unternehmen gerecht, ist dabei 
aber so universell und einfach anwendbar, daß es in den unterschiedlichsten Berei-
chen des Stückgutumschlags Einsatz findet. Durch die methodische Vorgehenswei-
se wird eine Erhöhung der Planungssicherheit erreicht. Die Umsetzung der Ergeb-
nisse liefert schließlich einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Wettbewerbsfä-
higkeit der Unternehmen. 



 

VI 

Summary 

 
Planning of transshipment-areas for piece goods with assistance of 

knowledge-based evaluation methods 

by Gunther Freudl 

 

The intensification of the competitive situation of the market and with it the increasing 
competition among companies involving an opening of latent potentials for rationali-
zation. That applies to the transshipment-sector too. There often avoidably costs 
accrueing because of the cicumstantially handling-processes. The automation which 
is already widely progressed in in-house sections, but more rarely to find in trans-
shipment-areas so far, is a possible solution. 

The planning an realization of such types of systems often signifies a substantial 
problem for the companies. The expert know-how which is necessary for the deci-
sion for the stake of an automated transshipment-system usually not is at the dis-
posal of the company. On the demand of rapid planning- and start-up-times it is too 
much time-consuming to get the expert know-how. 

With the present exposition a contribution to the optimization of the interface be-
tween internal material flow and external flow of goods will be yield. It picks-up the 
specified problem and generates a solution on knowledge-based evaluation meth-
ods. To be implemented in a knowledge base in the planning tool, the collected ex-
pert know-how will be able to reduce the operations of the user to the analyzing 
functions. 

The planning tool is able to reproduce the specifications of different companies, but it 
is also as universal an simple to handle, that it can be used in different sectors of 
berth cargo-transshipment. Because of the method, the certainty of the planning will 
be increased. The realization of the results finally yield an important contribution to 
the rise in competitive edge of the companies. 
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1 

1 Einleitung 

Der effizienten Gestaltung des Materialflusses und der hierbei notwendigen Auswahl 
einer geeigneten Materialflußtechnik kommt aufgrund des stetig steigenden Konkur-
renzdruckes zwischen den Unternehmen ein immer größerer Stellenwert zu. Dies 
trifft auch für den Umschlagbereich zu, denn hier entstehen infolge der häufig noch 
sehr umständlichen und langwierigen Handhabungsvorgänge hohe, teilweise ver-
meidbare Kosten. Durch den Einsatz neuer automatisierter Technologien lassen sich 
in diesem Bereich in vielen Fällen noch große wirtschaftliche und logistische Vorteile 
erzielen. Es ist jedoch für den Einzelfall zu überprüfen, inwieweit deren Einsatz nach 
technischen und wirtschaftlichen Gesichtpunkten sinnvoll ist [Gün-92]. 

1.1 Umschlaglogistik und Umschlagvorgang 

Unter Logistik ist die wissenschaftliche Lehre der Planung der Materialflüsse in Sys-
temen sowie die Gestaltung der Informationsflüsse, welche zur Steuerung und Kon-
trolle dieser notwendig sind, zu verstehen [Jün-89]. Systeme werden im allgemeinen 
Sprachgebrauch als eine Menge von Elementen definiert, zwischen denen bestimm-
te Beziehungen bestehen [Dud-97]. Ein Teilbereich der Logistik, in dessen Grenzen 
diese Arbeit zu sehen ist, ist die Umschlaglogistik, welche sich sowohl in der Be-
schaffungs-, Distributions- als auch Entsorgungslogistik wiederfindet. 

Die operative Funktion, die die Umschlaglogistik beschreibt, ist das Umschlagen 
oder der Umschlagvorgang. In der Literatur finden sich zu diesem Begriff unter-
schiedliche Auslegungen. So betrachten Eversheim et al. [Eve-96] und Jünemann 
[Jün-89] Umschlagvorgänge zwischen den Gliedern der Transportkette z.B. als Ü-
bergang des Transportgutes von einem auf das folgende Arbeitsmittel. In [DIN 
30781a] wird Umschlag als „die Gesamtheit der Förder- und Lagervorgänge beim 
Übergang der Güter auf ein Transportmittel, beim Abgang der Güter von einem 
Transportmittel und wenn Güter wechseln“ definiert. Wesentlich abstrakter kann der 
Umschlag auch als Stoffflußprozeß ohne Wertschöpfung mit der primären Aufgabe 
der Ortsveränderung und ohne Änderung der stoffgebundenen Gebrauchseigen-
schaften der Güter beschrieben werden ([Bür-98], [Kra-90], [Zie-99]). Diese allge-
meinen Begriffsbestimmungen beinhalten sowohl den inner- als auch den außerbe-
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trieblichen Umschlag. Hingegen schließt [VDI 2411] mit dem „Wechseln des Ver-
kehrsmittels beim Befördern von Gütern, ggf. über Zwischenlagerung u.a.“ den in-
nerbetrieblichen Umschlag aus. Im folgenden wird der Begriff „Umschlagen“ ent-
sprechend der Bedeutung von [VDI 2411] verwendet. In diesem Sinne ist der Um-
schlag als die operative Funktion an der Schnittstelle zwischen internem Materialfluß 
und externem Güterfluß zu sehen [Bäu-98], d.h. die Verladung von Stückgütern von 
innerbetrieblichen Fördermitteln auf Lkws o.ä. bzw. umgekehrt [Wet-82]. 

Den Handlungsbedarf in der Umschlaglogistik verdeutlicht hierbei u.a. der hohe 
Anteil der Umschlagkosten von mitunter 33 bis 50 % an den Transportkosten ([Gros-
92], [Gün-97a]). Die Transportkosten wiederum werden mit 25 bis 30 % der Logistik-
kosten eines durchschnittlichen Unternehmens aus dem Bereich Maschinenbau 
beziffert. Der Rest der Logistikkosten verteilt sich auf Lagerhaltung, EDV u.ä. ([ATK-
93], [Gün-99e], [Hor-82]). Hohe Logistikkosten beeinflussen aber unmittelbar die 
Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens [Fis-97]. 

Sind die isolierten Bereiche, wie z.B. die Produktion u.a. schon weitgehend optimiert, 
können an den Schnittstellen noch neue Potentiale erschlossen werden [Bau-96]. 
Mit dieser Aussage und dem Wissen, daß in der Praxis die physische Seite des 
Umschlagens zumeist noch manuell oder mechanisiert abgewickelt wird und Auto-
matisierungsansätze bislang nur in Spezialfällen Anwendung finden [Bau-91], wird 
das Rationalisierungspotential ersichtlich. Dieses ist jedoch nicht nur in einer Kosten-
reduzierung, sondern auch in der Verringerung der Beschädigungen des zu verla-
denden Stückgutes und der hohen Fehlerquoten bei der Auftragsabwicklung zu 
suchen. Aber auch humanitäre Einflußgrößen, wie z.B. die oft noch harte körperliche 
Arbeit unter klimatisch ungünstigen Bedingungen und eine relativ hohe Unfallgefahr, 
sind bei einer Entscheidung für eine Umschlagtechnik zu berücksichtigen [Gün-97b]. 
Eine individuelle Überprüfung der Eignung eines Unternehmens für eine Automati-
sierung des Umschlags ist jedoch, wie bereits erwähnt, erforderlich. 

1.2 Ausgangssituation und Entwicklung 

Die momentane Situation sowie die Entwicklung des Güterverkehrs stellt sich, wie im 
folgenden beschrieben, dar. Von dem zu erwartenden Güteraufkommen werden 
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wiederum Rückschlüsse auf das Umschlagaufkommen gezogen. Die Steigerung des 
Umschlagaufkommens bei gleichzeitiger Forderung nach immer kürzeren Lieferzei-
ten soll die mögliche Gefahr der Entwicklung der Schnittstelle „Verladezone“ zu ei-
nem Nadelöhr im Materialfluß plakativ darstellen. Der steigende Konkurrenzdruck 
zwischen den Unternehmen verschärft diese Situation noch. Folglich sind viele Un-
ternehmen zum schnellen Handeln gezwungen. Hieraus läßt sich das wachsende 
Einsatzfeld einer Auswahlmethodik für eine geeignete Umschlagtechnik ersehen. 

Laut Verkehrsprognosen soll der Güterverkehr und hier insbesondere der Verkehr 
auf den Straßen bis zum Jahr 2005 noch einmal um 35 % [Die-95], bis 2010/2012 
um 80 % zunehmen ([Fis-97], [Hoe-97], [Jün-98]). Dies betrifft sowohl den Fernver-
kehr, in wachsendem Maße aber auch den Nahverkehr [Pro-98]. Das Bundesver-
kehrsministerium geht im Bundesverkehrswegeplan [BMV-93] davon aus, daß allein 
der Straßengüterfernverkehr im Jahre 2010 eine Verkehrsleistung von 238 Mrd. tkm 
erbringen wird. Allen Aussagen und Prognosen gemeinsam ist ein starkes zu erwar-
tendes Wachstum des Güterverkehrs und somit auch Transport- bzw. Umschlagauf-
kommens in den nächsten zehn Jahren. Für die beschriebene Entwicklung können 
u.a. folgende Gründe genannt werden: 

• Der Strukturwandel im Transportbedarf der Wirtschaft, der durch immer kleinere 
Transportlose hervorgerufen wird und eine Erhöhung der Transportanzahl zur 
Folge hat ([Hoe-97], [Koe-93]). 

• Eine Erhöhung der Teilevielfalt (vgl. Tab. 1.1) bei einer gleichzeitigen Verringe-
rung der Fertigungstiefe ([Bau-96], [Bau-97b]). 

• Sequenzgerechte Transporte nach dem Just-in-time-Prinzip, d.h. eine verstärkte 
Bedeutung der Komponente Zeit ([Bür-98], [Fis-97], [Kot-99]). 

• Der expandierende Intra-EG-Handel sowie die Deregulierung der Verkehrsmärk-
te ([Eng-99], [Hoe-97]). 

• Die Öffnung der Märkte Osteuropas sowie die Vereinigung Deutschlands 
[Hoe-97]. 

Folge dieser Erhöhung des Güteraufkommens ist ein Anwachsen des Umschlagauf-
kommens und damit der Umschlagvorgänge bei den verladenden Unternehmen. 
Einen weiteren wichtigen noch zu diskutierenden Aspekt stellen die Lieferzeiten dar. 
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Tab. 1.1: Vervielfachung der Teile (Daimler Benz) [Vah-98] 

 1978 1983 Steigerung 
    

Automatikgetriebe 28 62 121 % 

Schaltgetriebe 3 36 1100 % 

Motorträger 13 31 138 % 

Starter 10 17 70 % 

Klimakompressor 4 8 100 % 

Klimaanlage 5 19 280 % 

 

In den vergangenen Jahren sind Anstrengungen unternommen worden, die Liefer-
zeiten im wesentlichen auf die reinen Transportzeiten zu reduzieren [Vah-98]. Hier-
mit ist ein Rationalisierungspotential verstärkt im letztgenannten Bereich zu suchen. 
An den reinen Fahrzeiten ist aufgrund der hohen Verkehrsdichte auf den Straßen 
noch schwer Zeit einzusparen, jedoch ist dies bei den Umschlagzeiten durch Auto-
matisierung teilweise noch in größerem Umfang möglich. Eine in 4000 Unternehmen 
aus den Bereichen Industrie, Handel und Logistik-Dienstleistung durchgeführte Un-
tersuchung [Bau-97a] (siehe Abb. 1.1) bekräftigt die wachsende Bedeutung des 
Parameters Zeit. 

 
Abb. 1.1: Komponenten der logistischen Leistung nach [Bau-97a] 
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Verschärft wird diese Forderung nach kurzen Lieferzeiten noch durch die kundensei-
tige Vorgabe von Zeitfenstern, welche u.a. eine verbesserte Planbarkeit der Entlade-
kapazitäten und eine Reduzierung der Standzeiten bezwecken soll [Pio-98]. Dabei 
konvergieren laut Ihde [Ihd-99] die Güterströme in Richtung des Endadressaten und 
werden in immer engeren Zeitfenstern koordiniert (Zeittrichter der Güterströme), der 
Zeitdruck auf die Unternehmen erhöht sich. Folgen des Zeitdruckes, der letztendlich 
auch beim Verladepersonal zu spüren ist, können unter anderem Beschädigungen 
der Ladung durch Unvorsichtigkeit, Fehlverladungen und sogar eine erhöhte Unfall-
gefahr bei der Verladung sein. 

Die beschriebene Situation auf dem Umschlag- und Transportsektor hat letztendlich 
auch Auswirkungen auf die verladenden Unternehmen. So wird der Wettbewerbs-
druck in erheblichem Maß steigen und eine Optimierung des Materialflusses, so z.B. 
auch an der Schnittstelle Verladezone, unausweichlich sein. Eine mögliche Optimie-
rungsmaßnahme durch die Automatisierung des Stückgutumschlags steht jedoch 
erst am Anfang ([Gün-92], [Sch-98]). 

1.3 Auswirkungen auf Unternehmen 

Die Lieferzeit ist, wie bereits beschrieben, ein wettbewerbsrelevanter Indikator der 
Unternehmensleistung. Für den Kunden stellt sie in vielen Bereichen ein wesentli-
ches Kriterium der Kaufentscheidung dar. Liefer- und Beschaffungsstrategien, die 
das Ziel der Lieferzeitminimierung verfolgen, können jedoch nur durch schnelle und 
leistungsfähige Logistik-Dienstleister erfüllt werden [Bau-96]. Bei leicht substituierba-
ren Gütern können lange Lieferzeiten außerdem schnell zu sinkenden Umsätzen 
führen [Vah-98]. Um dies zu verhindern, sind immer wieder Anpassungen erforder-
lich. Die zunehmend komplexeren Systeme und Prozesse müssen jedoch in immer 
kürzeren Zeiten geplant und realisiert werden [Bec-97]. Hierunter leidet jedoch nicht 
selten auch die Planungsgenauigkeit und -sicherheit. Fehlendes Expertenwissen bei 
der Planung verzögert zudem die Ergebnisfindung und führt selten zu optimalen 
Problemlösungen. Ein Ansatzpunkt ist die Unterstützung des Planers durch ein ge-
eignetes Hilfsmittel für die Planung. Nach Günthner [Gün-91] und Kettner et al. [Ket-
84] ist Planung die gedankliche Vorwegnahme zukünftiger Ereignisse, welche die 
Entwicklung des Planungsgegenstandes aktiv beeinflussen will. Die in der Vergan-
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genheit übliche „Planung auf dem Papier“ eignet sich jedoch immer weniger, da sie 
zu zeitaufwendig ist. 

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, hat der Verlader dafür Sorge zu tragen, die Trans-
portzeiten weitestgehend zu reduzieren. Transportzeiten heißt vor allem Umschlag-
zeiten, da dieser Parameter einfacher zu beeinflussen ist als die Fahrzeiten zwi-
schen Ausgangs- und Zielort. Rechnet man die Standzeiten der einzelnen Lkws an 
der Ladestelle zusammen, so summieren sie sich zu immensen Wartezeiten [Gros-
92]. Die Schnittstelle vom Lkw zum Lager besitzt mehr denn je eine wichtige Bedeu-
tung im ganzheitlichen Materialfluß [N.N.-98]. 

Weitere Anforderungen, mit denen die Unternehmen im Bereich des Stückgutum-
schlags konfrontiert werden, lassen sich wie folgt fixieren: 

• Erhöhung der Umschlagleistung, 

• Verkürzen der Standzeiten der Fahrzeuge, 

• Automatisierbarkeit, 

• Reduzierung der Kosten, insbesondere der Personalkosten, 

• Reduzierung der erforderlichen Umschlagfläche, 

• Vermeidung von Warenbeschädigungen, 

• Optimierung der organisatorischen Ablaufgestaltung unter Berücksichtigung der 
baulichen und gerätetechnischen Ausrüstung. 

Die Umsetzung dieser Anforderungen beinhaltet nicht selten hohes Rationalisie-
rungspotential. Und nur Unternehmen, die ihr logistisches Potential ausschöpfen, 
erzielen dauerhafte Markterfolge ([Bau-97b], [Wil-99]). 

1.4 Bedeutung der Planung 

Zur Sicherung und langfristigen Steigerung der Konkurrenz- und Wettbewerbsfähig-
keit müssen Unternehmen ständig auf Änderungen der Marktanforderungen und der 
unternehmensspezifischen Randbedingungen reagieren und gegebenenfalls Anpas-
sungsmaßnahmen ergreifen. Dies können sie nur dadurch erreichen, daß sie durch 
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zweckmäßige Planung den Randbedingungen und Vorgaben der Schnittstellen ge-
recht werden ([Ket-84], [Mart-99]). Für die Schnittstelle „externer Transport – interner 
Materialfluß“ ist eine anforderungsgerechte Gestaltung eine entscheidende Voraus-
setzung für eine funktionssichere Abwicklung der Materialflußaufgaben im Bereich 
des Wareneingangs und -ausgangs [Ket-84]. 

Auch Planungen sind unter dem Wirtschaftlichkeitsaspekt zu betrachten und sind mit 
dem minimal notwendigsten Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand durchzuführen. Für 
den Bereich Verladezone bedeutet dies konkret die möglichst schnelle und sichere 
Auswahl einer für die gegebenen Randbedingungen geeigneten Verladetechnik und 
das Erkennen und den Ausschluß von unzweckmäßigen Lösungen. Von einer ge-
eigneten Verladetechnik kann dann gesprochen werden, wenn sie bei einem Mini-
mum an Kosten ein Maximum an Leistungserfüllung hervorruft. Leistungserfüllung 
kann sowohl eine hohe Umschlagleistung als auch eine Minimierung von Fehlverla-
dungen und Beschädigungen u.ä. bedeuten. Wie Gudehus hierzu in [Gud-98] formu-
liert, ist eine Reduzierung der Kosten in der Logistik durch Einsparungen bei den 
Betriebs- und Leistungskosten zu bewirken. Am wirkungsvollsten ist dies durch Leis-
tungssteigerung bei gleichzeitiger Personaleinsparung möglich. Für den betrachteten 
Anwendungsfall könnte das z.B. den Einsatz einer automatisierten Verladetechnik 
bedeuten, der beiden Forderungen in hohem Maße gerecht wird. 

Aufgrund des verschärften Wettbewerbs und der daraus abgeleiteten Forderung 
nach schneller Anpassung ergeben sich auch erhöhte Anforderungen an die Pla-
nung von Materialflußsystemen [Gün-91]. Eine Lösung dieser komplexen Aufgaben 
würde durch eine systematische Planung und eine zielorientierte methodengestützte 
Vorgehensweise erleichtert [Met-77], wie sie auch Inhalt dieser Arbeit ist. Der Zweck 
von Methoden besteht hierbei darin, den Unternehmen Vorteile gegenüber Mitbe-
werbern zu schaffen [Ehr-95]. 

Das Fazit für Unternehmen, die trotz der beschriebenen Strukturänderungen überle-
bensfähig bleiben wollen, lautet, verstärkt in strategische Planungsüberlegungen 
einzusteigen und Restrukturierungen vorzunehmen [Eng-99]. Hierzu sind letztendlich 
geeignete Planungshilfsmittel erforderlich, durch die der steigende Kosten- und Zeit-
druck bei der Planung und Realisierung reduziert, die Planungssicherheit erhöht und 
der Planungsvorgang durch Implementierung von Expertenwissen in das Planungs-
hilfsmittel erheblich vereinfacht wird. 
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2 Zielsetzung und Vorgehensweise 

In den folgenden Kapiteln wird zunächst die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit 
formuliert. Im Anschluß daran wird ein Einblick in den Stand der Forschung und 
Technik bezüglich der bereits bestehenden Planungsverfahren bzw. -hilfsmittel für 
den Bereich der Stückgutverladung dargeboten, eine Abgrenzung zu den bestehen-
den Verfahren wird vorgenommen. Ein Überblick über die Vorgehensweise und den 
Aufbau dieser Arbeit schließt Kapitel 2 ab. 

2.1 Zielsetzung 

Im AiF-Projekt 11440 N „Automatisierte Stückgutverladesysteme“, welches am Lehr-
stuhl für Fördertechnik Materialfluß Logistik der Technischen Universität München 
bearbeitet wurde, stellte die Analyse der Randbedingungen in Verladezonen und 
eine Sammlung der auf den Bewertungs- bzw. Auswahlprozeß Einfluß ausübenden 
Indikatoren einen Schwerpunkt dar. In Fortführung dieser Forschungsarbeiten sollen 
die Ergebnisse in ein möglichst universell nutzbares und durchgängig von der Da-
tenerfassung über die Bewertung (inklusive einer möglichen Optimierung) bis zur 
Auswertung unterstützendes Planungshilfsmittel zur Auswahl einer individuellen 
Verladetechnik übergeführt werden. Einsatz finden soll das Planungshilfsmittel in der 
frühen, kreativen Planungsphase der „Grobplanung“, die das Ziel hat, zu einem ge-
eigneten Gesamtkonzept zu gelangen. Inhalt der Phase „Grobplanung“ ist in der 
Regel neben dem Entwurf verschiedener Ablauffolgen, wie Materialflußoperationen, 
Arbeitsschritten etc. und der Einbindung verschiedener Strukturvarianten in die Lay-
outplanung vor allem auch die Auswahl und Zuordnung geeigneter Materialflußmittel 
zu den Materialflußoperationen und Arbeitsschritten ([Agg-90b], [Ket-84]). 

Unter den beschriebenen Gesichtspunkten ist es daher Ziel dieser Arbeit, ein Verfah-
ren zu konzipieren, welches den oben erwähnten Forderungen bestmöglich gerecht 
wird. Meilensteine auf dem Weg hierzu sind einerseits die Entwicklung einer Bewer-
tungsmethodik, welche die technische Eignung eines Unternehmens für den Einsatz 
einer automatisierten Verladetechnik ermittelt, andererseits einer Vorgehensweise 
zur Bestimmung der zu erwartenden, situationsabhängigen Kosten bei Einsatz einer 
ausgewählten Umschlagtechnik. Eine Vergleichsmöglichkeit mit herkömmlichen 
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mechanisierten Verladetechniken sollte das Rationalisierungspotential aufzeigen 
können. Da Unternehmen in der Regel bereits Vorstellungen von den Eigenschaften 
einer neuen Verladetechnik besitzen, wird als weiteres Ziel dieser Arbeit definiert, ein 
Verfahren zur Berücksichtigung dieser Vorstellungen zu generieren. Zum Großteil 
handelt es sich um „unscharfe“, d.h. nicht eindeutig determinierten Größen zuorden-
bare Eigenschaften, wie z.B. der Wunsch nach einem wartungsarmen Verladesys-
tem. Die Frage stellt sich, „ab wann zählt ein Verladesystem als wartungsarm“? Ein 
weiteres Problem sind einzelne schwer oder nicht miteinander vereinbare Vorstel-
lungen hinsichtlich realer Verladetechniken. So kann z.B. ein Verladesystem eine 
erwünschte Eigenschaft voll erfüllen, dafür eine andere fast gar nicht. Die Fuzzy-
Logik ist das einzig bekannte Hilfsmittel, welches auf diese Art der Problematik ant-
wortet. Mit den Ergebnissen dieses Werkzeuges läßt sich eine Rangfolge der Über-
einstimmungen zwischen Vorstellungen und real existenten Eigenschaften der Um-
schlagsysteme aufstellen und schließlich eine Auswahl treffen. Durch die Implemen-
tierung dieses Verfahrens in das Planungshilfsmittel wird die Berücksichtigung sub-
jektiver Vorstellungen eines Unternehmens, die häufig in Form „linguistischer Variab-
len“ vorliegen, bei der Auswahl eines Verladesystems ermöglicht. 

Besondere Anforderungen an die Entwicklung des Planungshilfsmittels ergeben sich 
aus der Forderung nach einem möglichst großen Einsatzbereich. Begründen läßt 
sich dies mit der Vielfältigkeit der Ausgangsituationen der zu betrachtenden Unter-
nehmen und damit einer Fülle von Indikatoren, die auf die Gestaltung der Schnittstel-
le zwischen externem Güterfluß und internem Materialfluß Einfluß ausüben. Weiter-
hin resultieren die Anforderungen aus der Komplexität der auf die Entscheidung 
einwirkenden Einflußgrößen. Diese bilden ein Geflecht von sich gegenseitig beein-
flussenden Variablen, die bei der Veränderung einer Merkmalsausprägung zugleich 
Einfluß auf eine Reihe anderer Einflußgrößen haben können (siehe u.a. Kapitel 
6.2.2). In Anbetracht des Umfangs und der Vielfältigkeit des betrachteten Systems 
erscheint es zweckdienlich, bei der Modellierung den geeigneten Detaillierungsgrad 
zu wählen und sinnvoll zu abstrahieren (siehe Kapitel 5.2.2). Trotz der Komplexität 
des Systems „Ladezone“ [See-90] ist eine Transparenz des Planungsablaufs und 
der die Bewertung beeinflussenden Größen, in Hinblick auf vorgeschlagene Anpas-
sungsmaßnahmen, sicherzustellen. 

Bei der Entwicklung eines Planungshilfsmittels darf stets der Anwenderkreis nicht 
aus den Augen verloren werden. Bei der Zielgruppe des in dieser Arbeit beschriebe-
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nen Hilfsmittels handelt es sich in erster Linie um kleine und mittelständische Unter-
nehmen, kurz kmU, ohne eigene Planungsabteilung und Anwendern ohne erforderli-
ches Expertenwissen über automatisierte Verladetechniken. Eine sowohl zeitlich als 
auch personalintensive Aneignung zusätzlicher spezieller Fachkenntnisse soll in 
diesem Zusammenhang vermieden werden. 

Die Praxistauglichkeit des Verfahrens ist in hohem Maße von der umfassenden Da-
tenerfassung, Konkretisierung der Zielformulierung und Bewertung mit angemesse-
nem Aufwand abhängig. Die Auswertung der Randbedingungen und der Vorschlag 
für ein geeignetes Verladesystem muß mit geringstmöglichem Zeitaufwand gesche-
hen. Eine prototypenhafte Rechnerunterstützung, die neben der Bewertung sowohl 
die Dateneingabe als auch -ausgabe bereitstellt und nach Seeger [See-90] unerläß-
lich ist, unterstützt dabei den praktischen Einsatz. 

Ein allgemeingültiges Ziel ist es demnach, die Auswahl einer Verladetechnik aus 
planungstechnischer Sicht zu vereinfachen, d.h. zu optimieren, und damit zu be-
schleunigen. Das zu entwickelnde Verfahren muß unabhängig von der Komplexität 
der Bewertungsgrundlage einfach und einheitlich anwendbar sein und dennoch den 
Spezifika der einzelnen Unternehmen gerecht werden. Eine unternehmensneutrale 
Auswahl der Verladetechnik ist Voraussetzung für eine optimale, den Randbedin-
gungen angepaßte Lösung. Ein Einsatz ist sowohl bei Neuplanungen, die einerseits 
als Erweiterung bestehender Anlagen, andererseits auch als „Planung auf grüner 
Wiese“ verstanden werden als auch bei Umgestaltung bestehender Anlagen zu 
ermöglichen. Umgestaltungen sind in der Regel sehr anspruchsvolle Planungsauf-
gaben, da eine Reihe von restriktiven Gegebenheiten zu berücksichtigen sind [Agg-
87]. Die Ergebnisse sollen die Planungssicherheit erhöhen und schließlich für das 
Unternehmen Grundlage für die nachfolgenden Planungsstufen und eine anschlie-
ßende Realisierung sein. 

2.2 Stand der Forschung und Technik 

Die Verladezone bildet die Schnittstelle zwischen außerbetrieblichem Güterfluß und 
innerbetrieblichem Materialfluß. Eine Optimierung dieser Schnittstelle entscheidet mit 
über den wirtschaftlichen Erfolg eines logistischen Gesamtsystems [Hein-93]. Durch 
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die Dynamik der nationalen und internationalen Märkte werden Unternehmen zu 
einem laufenden Anpassungsprozeß gezwungen. Voraussetzung für eine effiziente 
und zugleich wirtschaftliche Lösung ist eine geeignete Planungsgrundlage. Da auf 
die Verladezone als eigenständiges System eine Vielzahl von planungsrelevanten 
Einflußgrößen einwirken, hat sich bei der Planung eines derart komplexen Systems 
ein methodisches Vorgehen bewährt. 

Zur Lösung der Aufgaben in der Beschaffungs- und Distributionslogistik existieren 
vielfältige Methoden und Modelle [Eve-96]. Für die Umschlaglogistik als Teilbereich 
der oben genannten Gebiete existieren vereinzelte Ansätze zur Optimierung. In der 
Literatur werden unterschiedliche Aspekte beleuchtet und daraus resultierend Pla-
nungs- und Gestaltungsvorschläge für Verladezonen unterbreitet. Es stehen vor 
allem ablauftechnische, organisatorische, ergonomische und wirtschaftliche Gestal-
tungsvorschläge im Vordergrund. Im folgenden werden die wichtigsten Ansätze kurz 
beleuchtet und eine Abgrenzung zu der vorliegenden Arbeit vorgenommen. 

Im abgeschlossenen AiF-Forschungsvorhaben „Arbeitswirtschaftliche Optimierung 
des Systems Verladezone in kleinen und mittleren Betrieben“ [Hein-93] wird zu-
nächst eine ausführliche IST-Analyse durchgeführt. Diese beinhaltet u.a. die Ermitt-
lung der physischen Belastungen und der Arbeitszufriedenheit des Ladepersonals, 
die Informationsdarbietung sowie die Untersuchung des Informationsflusses nach 
arbeitswirtschaftlichen Kriterien. Daraus entstammend werden Checklisten und Ges-
taltungskataloge bzw. -systematiken zur Gestaltung des Systems Ladezone entwi-
ckelt. Untersuchungsgegenstand sind dabei ausschließlich Ladezonen nach dem 
Prinzip „Stückgutverladung auf Lkw“. Die Lösungsvorschläge beziehen sich aus-
schließlich auf die Gestaltung baulicher Einrichtungen wie Überladebrücken, Torab-
dichtungen u.a., die Organisation des Informationsflusses und die Gestaltung von 
Arbeitsunterlagen, aber nicht auf die Auswahl von Verladetechniken. Automatisierte 
Verladesysteme werden nicht betrachtet. 

Eine weitere Arbeit [N.N.-88] erstreckt sich über die Betrachtung des Umschlags 
unpalettierter, quaderförmiger und stapelfähiger Stückgüter. Ziel dieses Forschungs-
vorhabens ist, ausgehend von einer ergonomischen Problemstellung, die Erarbei-
tung der Möglichkeiten für den Einsatz mechanisierter bzw. automatisierter Um-
schlagsysteme. Wenn in [N.N.-88] von automatisierten Lösungen die Rede ist, so ist 
darunter jedoch nur eine Teilautomatisierung zu verstehen. Denn bei den beschrie-
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benen Vorschlägen handelt es sich lediglich um eine Unterstützung des Verladeper-
sonals durch mechanisierte bzw. automatisierte Fördersysteme. Der Faktor Mensch 
verbleibt im System. Ergebnis der Arbeit sind Prinzipien zur Weiterentwicklung von 
Lastaufnahmemitteln wie z.B. Sauggreifern und sonstiger Handhabungstechnik und 
die Erstellung eines Pflichtenheftes für das Gesamtsystem „Ladezone“. 

Wetzel beschreibt in seinem Forschungsbericht [Wet-82] zunächst die am Um-
schlagprozeß beteiligten Komponenten, angefangen von der Klassifizierung von 
Stückgut über Flurförderzeuge bis hin zu Torabdichtungen und Hubtischen. In einem 
weiteren Schritt werden allgemeine Hinweise zur Gestaltung von Ladehöfen, Ram-
pen und Stückgutpufferplätzen gegeben. Analogien zur [VDI 2360] sind festzustellen. 
Neben der Ermittlung der Anzahl von Ladeplätzen in der Ladezone werden automa-
tisierte Ladezonen nur grob skizziert. Wetzel begnügt sich mit der Beschreibung der 
Vor- und Nachteile einiger automatisierter Verladesysteme. Eine Auswahlhilfe bzw. 
Bewertung der Einflußgrößen für den Einsatz einer Verladetechnik ist nicht Gegens-
tand der Betrachtung. Der systematisch dargestellte Planungsablauf kann nur als 
grobe Richtlinie für die Planung von Ladezonen herangezogen werden. 

Seeger behandelt in [See-90] eine Methodik für die Ladezonenplanung. Neben der 
Ermittlung einiger signifikanter Kenngrößen für die Umschlagzone und der Erstellung 
eines Modells für die Simulation werden keine Ansätze zur Auswahl einer Verlade-
technik entwickelt. Zur Auslegung eines Verladebereiches werden dem Anwender 
theoretische Berechnungsgrößen, wie z.B. die erforderliche Umschlagkapazität als 
Planungshilfe an die Hand gegeben. 

In [VDI 4420] wird zunächst eine Systematisierung der vorhandenen automatisierten 
Verladesysteme durchgeführt. Eine kurze technische Beschreibung der Funktions-
weise einiger automatisierter Verladesysteme und deren Einsatzmöglichkeiten 
schließt sich an. Eine grobe Eignungseinschätzung einiger aufgeführter Einflußgrö-
ßen und die kurze Darstellung eines Anwendungsbeispiels schließen die Richtlinie 
ab. 

Eine zweite Gruppe von Fachbeiträgen und Veröffentlichungen beschäftigt sich mit 
der Technik der automatisierten Stückgutverladung. Neben der Übersicht und tech-
nischen Beschreibung angebotener Ausführungen werden häufig nur einzelne Prob-
lemlösungen oder Anwendungsfälle diskutiert ([Bra-97], [Gre-98], [Gru-96], [Gün-92], 
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[Gün-97a], [Gün-99a], [Gün-99b], [Ham-98], [Nie-97]). Allgemeine Betrachtungen 
und methodische Untersuchungen zur automatischen Stückgutverladung auf Lkws 
sind nicht Inhalt dieser Arbeiten. Wiemann schneidet in [Wie-93] zusätzlich kurz das 
Thema Auswahlkriterien für automatisierte Verladesysteme an, hält es aber für un-
möglich, allgemeingültige Kriterien zu formulieren, an Hand derer eine solche Ent-
scheidung möglich ist. 

Einen wichtigen Beitrag zur Erstellung der vorliegenden Arbeit liefert das bereits 
erwähnte AiF-Forschungsprojekt 11440 N mit dem Kurztitel „Automatisierte Stück-
gutverladesysteme“. In dem zugehörigen Abschlußbericht [Gün-00] werden die er-
zielten Forschungsergebnisse dargestellt. Neben einer Analyse der Randbedingun-
gen in Verladezonen und einer Sammlung der auf den Bewertungs- und Aus-
wahlprozeß Einfluß ausübenden Indikatoren werden grundlegende Aussagen über 
die Eignung einzelner Einflußgrößen getroffen. Anhand vereinfachter Bewertungs-
bögen und Auswahlmatrizen wird eine tendenzielle Aussage über die Eignung eines 
Unternehmens für eine Automatisierung des Stückgutumschlags ermöglicht. Gestal-
tungshilfen zeigen dem Anwender schließlich Optimierungsmöglichkeiten auf. Eine 
beispielhafte Kostenermittlung läßt einen Vergleich zwischen einem mechanisierten 
und automatisierten Verladesystem zu. 

Der gegenwärtige Stand der Forschung und Technik weist – mit Einschränkungen 
von [Gün-00], auf dessen Ansätze im folgenden aufgebaut wird – bisher kein metho-
disches Verfahren auf, das unter Berücksichtigung einer Automatisierung der Um-
schlagtechnik den Anforderungen zur individuellen Auswahl gerecht wird. Die Defizi-
te bestehen in der Ermittlung und grundlegenden Kategorisierung der auf die Aus-
wahl einer Verladetechnik einfließenden Größen vor allem aber in der Nichtexistenz 
einer zweckdienlichen ganzheitlichen Planungsmethodik. 

2.3 Vorgehensweise 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird angestrebt, systematisch ein Verfahren zur 
situationsabhängigen Auswahl einer Verladetechnik zu entwickeln (siehe Abb. 2.1). 
Im Mittelpunkt der Entwicklung steht, neben einer Methodik zur technischen Eig-
nungsbewertung vorhandener Planungsrandbedingungen, ein universelles Verfahren 
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zur Kostenermittlung und zum -vergleich mit herkömmlicher Umschlagtechnik. Ein 
fixiertes Ziel bei der Verfahrenserstellung ist es, die Vorstellungen der Planer bei der 
Auswahl eines Verladesystems zu konkretisieren und weitestmöglich in die Lösung 
mit einfließen zu lassen. Anwendung finden soll die Planungshilfe vor allem bei klei-
nen und mittelständischen Unternehmen, die keine eigene Planungsabteilung für 
den Bereich „Technische Logistik“ besitzen. Aber auch große Unternehmen, bei 
denen der Einsatz automatisierter Umschlagtechnik nicht zum Alltag gehört und die 
vor der Wahl stehen eine solche einzusetzen, sollen von dem erstellten Hilfsmittel 
profitieren. 

 
Abb. 2.1: Vorgehensweise bei der Entwicklung der Eignungsbewertung 

In Kapitel 1 wird zunächst die Ausgangsituation und Entwicklung auf dem Transport- 
bzw. Umschlagsektor sowie deren Auswirkung auf bzw. der Handlungsbedarf der 
verladenden Unternehmen beschrieben. In Kapitel 2 wird die daraus resultierende 
Problemstellung aufgegriffen und die Zielsetzung der Forschungsaufgabe definiert. 
Kapitel 3 und 4 befassen sich mit den Grundlagen des Umschlagprozesses, techni-
schen und wirtschaftlichen Bewertungsmethoden sowie insoweit mit der Fuzzy-
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Logik, als daß sie für die Entwicklung des Planungshilfsmittels und das Verständnis 
des Lesers notwendig sind. 

Die Aufstellung eines Gesamtkonzeptes, welches sowohl technische und wirtschaft-
liche Bewertungsverfahren als auch die Fuzzy-Logik für eine individuelle Auswahl 
einer Verladetechnik nutzbar macht, ist Inhalt von Kapitel 5. Auf Kernfragen des 
Konzeptes wie Anforderungen an das Planungshilfsmittel, die Modellsicht, die Pla-
nungssystematik und das Softwarekonzept wird detaillierter eingegangen. Das an-
schließende Kapitel 6 zeigt die Realisierung des entwickelten Verfahrens, angelehnt 
an den bei der Planung zu durchlaufenden Planungsschritten, auf. 

Die Verifizierung und Validierung des Verfahrens erfolgt in Kapitel 7 anhand eines 
bereits realisierten Anwendungsfalles. Zur Erleichterung des Verständnisses wird 
eine Reduzierung der beschriebenen Planungsgrößen auf die grundlegenden Daten 
vorgenommen. Der Auswahlprozeß basiert auf den Randbedingungen der Aus-
gangssituation des beschriebenen Unternehmens. Im Anschluß daran wird die Über-
tragbarkeit des Verfahrens auf andere Anwendungsfälle erörtert. Die Zusammenfas-
sung und einen weiteren Ausblick bietet schließlich Kapitel 8. 
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3 Bausteine des Umschlagsystems 

Wichtige Bestandteile des Umschlagsystems sind, wie Abb. 3.1 zeigt, der Um-
schlagprozeß oder -vorgang, die Umschlagtechnik, die Transportfahrzeuge und das 
Umschlaggut. 

 
Abb. 3.1: Grundbausteine des Umschlagsystems 

Bei der Definition des Umschlagprozesses bzw. der Verladung wird auf die Kapitel 1 
und 3.1 verwiesen. Als Umschlagmittel oder -technik werden sowohl manuelle und 
mechanisierte Verladesysteme, wie z.B. Handgabelhubwagen oder Stapler als auch 
automatisierte, wie z.B. Portalkran und Rollenförderer, festgelegt. Um das Um-
schlaggut zwischen den Verladestellen zu transportieren, sind Transportfahrzeuge, 
in dem betrachteten Anwendungsfall Lkws, erforderlich. In Kapitel 3.3 werden die 
relevanten Fahrzeugarten näher betrachtet. Der letzte betrachtete Baustein ist das 
Umschlaggut bzw. die Ladeeinheit, welche sowohl mit als auch ohne Ladehilfsmittel 
umgeschlagen werden kann. Der Begriff Transporthilfsmittel wird in dieser Arbeit 
synonym zu Ladehilfsmittel verwendet. 

3.1 Der Umschlagvorgang 

Unter Umschlag wird in dieser Arbeit, wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, die Raum-
überbrückung oder Ortsveränderung der Umschlaggüter von innerbetrieblichen 
Transportmitteln auf Lkws über kurze Entfernung oder umgekehrt verstanden [DIN 
30781a]. Gebräuchlich und synonym verwendet werden auch die Begriffe Beladen, 
Entladen, Verladen, Umladen. 
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Entsprechend den Entstehungsorten des Umschlags lassen sich die Umschlagprin-
zipien nach der Art der transporttechnischen Verknüpfung gliedern [Eve-96]. In Abb. 
3.2 werden die Schnittstellen zwischen den verbreiteten Verkehrsmitteln dargestellt. 

 
Abb. 3.2: Systematik der Umschlagprinzipien 

Betrachtet wird in dieser Arbeit der Umschlag zwischen inner- und außerbetriebli-
chem Transport und hier ausschließlich die Verladung von Stückgütern auf den Lkw. 
Der Stellenwert der Direktverladung auf Bahnwaggons ist wesentlich geringer (vgl. 
hierzu [Gün-00]). Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, daß der Lkw im Vergleich zur 
Bahn flexibler, schneller und fahrplanunabhängig ist [May-98] und nur wenige Unter-
nehmen einen eigenen Gleisanschluß besitzen [Eve-96]. 

3.1.1 Systembetrachtung 

Das Umschlagsystem als Schnittstelle zwischen innerbetrieblichem Materialfluß und 
außerbetrieblichem Güterfluß bildet in einem Unternehmen ein Subsystem des Mate-
rialflusses (siehe auch Abb. 3.3). Neben den dargestellten Subsystemen betrachtet 
Jünemann [Jün-89] noch Handhabungs-, Verpackungs- und Bearbeitungssysteme. 
Als Schnittstelle kommt dem Umschlagsystem und dem Umschlagvorgang als des-
sen Funktion eine hohe Bedeutung zu. Günthner spricht in [Gün-95] vom Umschlag-
vorgang als Bindeglied zwischen dem innerbetrieblichen Fördern und dem außerbe-
trieblichen Verkehr. Die Umschlagplätze, d.h. der physische Ort des Umschlagvor-
ganges beschreibt Heymann [Hey-97] dabei als Knotenpunkte im Transportnetz, die 
Kanten des Netzes bilden die Transportwege zwischen den Knotenpunkten. In [DIN 
30781b] wird ein Umschlagplatz als eine Transportstation definiert, in der Güter 
umgeschlagen werden. Dies kann je nach Art der Einrichtung u.a. ein Kai, ein Bahn-
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steig, eine Laderampe oder auch ein Ladetor sein. Für die Planung eines solchen 
Systems und hier im speziellen der einzusetzenden Verladetechnik, ist die Auswir-
kung des vor- und nachgeschalteten Materialflusses auf den Umschlagvorgang zu 
ermitteln und gegebenenfalls zu berücksichtigen. 

 
Abb. 3.3: Subsysteme des Materialflusses nach [Bau-91] 

Im folgenden wird der Umschlag- bzw. Verladevorgang detaillierter betrachtet und in 
einzelne Grundfunktionen unterteilt. 

3.1.2 Ablauf des Umschlagvorgangs 

Umschlagen wird als eine Funktion verstanden, die sich aus einer Anzahl von Einzel-
tätigkeiten zusammensetzt. Ziel des Umschlagens in der beschriebenen Auslegung 
des Begriffes ist die Ortsveränderung der Ladung von der stationären Seite des 
Unternehmens auf die Ladefläche des Transportfahrzeuges. Der Umschlagvorgang 
setzt sich dabei nach Jünemann [Jün-89] aus folgenden Grundfunktionen zusam-
men: 

• Identifizieren der Ladeeinheiten, 

• Zusammenstellung der Ladeeinheiten zur Ladung bzw. Bereitstellung1, 2, 

• Puffern der Ladung, 

                                            
1 Zusammenstellung der Ladung beinhaltet bei automatisierter Verladung auch eine Sortierung z.B. 

nach Zielorten. 
2 Die Bereitstellung kann sowohl statisch als auch dynamisch erfolgen. 
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• Identifizieren der Ladung, 

• Identifizieren des Verkehrsmittels, 

• Übergabe von der Bereitstellung an das Verladesystem (vgl. auch [VDI 3618]), 

• Beladen der Fahrzeuge3, 

• Sichern der Ladung und 

• Bereitstellung der Ladungsinformationen. 

Diesen Grundfunktionen müssen je nach Umschlagsystem und Ladegut nicht alle 
und nicht zwangsläufig in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt werden. Bei 
der Entladung eines Fahrzeuges werden diese Funktionen analog in umgekehrter 
Weise ausgeführt. 

3.2 Die Umschlagtechnik 

Die Umschlag- bzw. Be- und Entladetechnik definiert sich als Sondergebiet der För-
dertechnik (vgl. [Gün-95]). Sie stellt neben der Verkehrstechnik einen Teil der Trans-
porttechnik dar. Abb. 3.4 zeigt eine mögliche Untergliederung der Umschlagtechnik 
nach dem Förderprinzip. 

Unterschieden wird hier zwischen stetig und unstetig arbeitenden Transportmitteln. 
Stetig arbeitende Umschlagmittel basieren auf dem Prinzip der Stetigförderer und 
sind in der Regel vollautomatisiert. Die unstetig arbeitenden Umschlagmittel untertei-
len sich zum einen in Flurförderer, die manuell bzw. mechanisiert betrieben werden, 
zum anderen in Hebezeuge und mobile Umschlagmittel, die meist mechanisiert sind. 
Die beschriebene Einteilung ist unter dem Gesichtspunkt einer Standardisierung und 
somit lediglich als Grundgerüst zu verstehen. Eine weitere mögliche und bereits 
angedeutete Einteilung der Umschlagtechnik ist die nach dem Automatisierungs-
grad. In den folgenden Kapiteln wird eine genauere Definition der einzelnen Automa-
tisierungsgrade sowie eine Beschreibung der praxisrelevanten Umschlagsysteme an 
Hand der technischen Eigenschaften vorgenommen. Mehldau formuliert zu dem 

                                            
3 Der Umschlag kann sowohl manuell als auch automatisch erfolgen. 
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beschriebenen Sachverhalt in [Bau-91] vier unterschiedliche Automatisierungsstufen 
und differenziert dabei nach der operativen und dispositiven Ebene (siehe auch Abb. 
3.5). 

 
Abb. 3.4: Gliederung der Umschlagtechnik 

 
Abb. 3.5: Automatisierungsstufen von Materialflußsystemen 
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Entscheidungsgrund für den Einsatz automatisierter Umschlagmittel kann z.B. das 
pro Zeiteinheit umzuschlagende Volumen sein. Eine allgemeingültige Aussage zum 
Einsatz von Technik liefert Gudehus in [Gud-98]. Er ist der Ansicht, daß der Einsatz 
der Technik in der Logistik davon abhängt, inwieweit sie dazu beiträgt, eine geforder-
te Leistung in der benötigten Qualität zu den günstigsten Kosten zu erbringen, d.h. 
also, die Ziele der Logistik erfüllt. 

3.2.1 Mechanisierte Verladesysteme 

In der Literatur findet sich keine klare Abgrenzung der Definitionen manueller Abläu-
fe einerseits und mechanisierter andererseits. Gudehus bezeichnet passive Trans-
portelemente wie z.B. antriebslose Handgabelhubwagen in [Gud-79] bereits als 
teilmechanisiert. Dagegen definieren Baumgarten et al. in [Bau-78] und Großmann in 
[Groß-83] Mechanisierung als Verfahren, bei dem die Steuerung der Energiezufuhr 
durch den Menschen, die Operationsenergie hingegen vom Arbeitsmittel geliefert 
wird. Haller fügt in [Halle-96] hinzu, daß es sich bei mechanisierten Systemen in der 
Regel um sehr einfache Hilfsmittel handelt, die eine enge Überwachung durch den 
Bediener bzw. Mitarbeiter notwendig machen. Die Verladung mit Hilfe eines Sackkar-
rens wäre demnach ein manuelles Arbeitsverfahren. In der vorliegenden Arbeit wird 
dem zweiten Ansatz entsprochen, d.h. die wesentlichen Funktionen wie Fahren und 
Heben werden bei mechanisierten Systemen mit maschinellen Antrieben unterstützt, 
während bei manuellen Systemen der Mensch sich keiner oder lediglich passiver 
Hilfsmittel bedient. 

3.2.1.1 Hubwagen 

Hubwagen können nach ([VDI 2198], [ISO 5053]) abhängig von ihrer Ausstattung, 
d.h. mit oder ohne Hubgerüst, unterteilt werden in: 

• Gabelhubwagen, 

• Gabelhochhubwagen, 

• Hubwagen, 

• Hochhubwagen und 

• Portalhubwagen. 
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Da nur die ersten beiden Arten für die Verladung von Stückgütern auf Lkws relevant 
sind, beschränkt sich die Diskussion auf den Gabelhubwagen und -hochhubwagen. 
Der Gabelhubwagen ist dabei als manuelle und als mechanisierte Variante auf dem 
Markt erhältlich. Im folgenden wird jedoch nur von der mechanisierten Variante mit 
Elektroantrieb ausgegangen. Abb. 3.6 zeigt auf der linken Seite einen Gabelhubwa-
gen, auf der rechten einen Gabelhochhubwagen. Beide besitzen einen Elektroan-
trieb, der aus einem Akkumulator gespeist wird. 

  
  

Abb. 3.6: Gabelhubwagen (Quelle Jungheinrich) 

Gabelhubwagen besitzen einen Hub von rund 100 mm, Gabelhochhubwagen einen 
bis rund 3500 mm. Zur Beladung von Lkws nehmen Gabelhubwagen die Ladeeinhei-
ten4 in der Regel von Bereitstellplätzen am Boden auf. Hubwagen mit Hubgerüst ist 
es auch möglich, Ladeeinheiten von Stetigförderern, wie z.B. Rollenbahnen, zu ü-
bernehmen. Dazu greift die gabelförmige Hubeinrichtung unter die Ladeeinheit und 
hebt sie an. Laufrollen, die unter den Gabelzinken liegen und Lenk- bzw. Antriebsrä-
der unter dem Antrieb ermöglichen es, daß die Last innerhalb der Radbasis beför-
dert wird ([VDI 2411], [VDI 3586]). Anschließend werden die Güter in den Lkw gefah-
ren und dort abgesetzt. Die Entladung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 

Die Be- bzw. Entladung eines Lkws ist jedoch sehr zeitaufwendig, da pro Verlade-
spiel in der Regel nur eine Palette umgeschlagen werden kann. Als Sonderausstat-
tung sind Geräte mit langer Gabel, d.h. für zwei Paletten hintereinander, erhältlich. 
                                            
4 Ladeeinheiten: Paletten, Stapelbehälter usw. 
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3.2.1.2 Gabelstapler 

Gabelstapler sind universelle Flurförderzeuge mit eigenem Fahrantrieb [VDI 2411]. 
Sie werden in unterschiedlichsten Bauarten z.B. als Quergabelstapler, Schubstapler, 
Seitengabelstapler u.a. angeboten. Die verschiedenen Bauarten resultieren aus 
unterschiedlichen Einsatzbereichen. Der Einsatzbereich kann z.B. die Kommissionie-
rung oder die Be- und Entladung von Fahrzeugen sein. 

Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist die Antriebsart. Man unterscheidet zwi-
schen Elektroantrieb, Dieselantrieb und Treibgas-Staplern5. Der Elektroantrieb eignet 
sich aufgrund der Emissionsfreiheit für geschlossene Hallen oder Räume, wohinge-
gen die beiden anderen Arten vor allem in offenen Hallen oder gut belüfteten Räu-
men eingesetzt werden. 

Da ein möglichst universeller Einsatzbereich von Gabelstaplern gefordert wird, wer-
den zahlreiche differierende Anbaugeräte angeboten. Dies kann z.B. eine Klammer-
gabel für den Transport von Papierrollen oder eine Ballenklammer für den Transport 
von Ballen sein. Weitere Anbaugeräte finden sich in [VDI 3578]. Zudem läßt sich 
eine Einteilung nach Vierrad- oder Dreiradstaplern durchführen (siehe auch Abb. 
3.7). Je nachdem, wie hoch die geforderte Nutzlast und wie groß die vorhandene 
Arbeitsgangbreite6 ist, wird zwischen den Varianten ausgewählt. 

 
Abb. 3.7: Gabelstapler (Quelle Linde) 

                                            
5 Treibgas-Stapler werden im folgenden auch mit TG-Stapler abgekürzt. 
6 Definition der Arbeitsgangbreite Ast siehe [VDI 2198]. 
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Der Ablauf des Umschlagvorganges erfolgt im wesentlichen analog zur Beschrei-
bung des Gabelhubwagens. Unterschiede zum Gabelhub- bzw. Gabelhochhubwa-
gen sind die mögliche Variation der Anbaugeräte sowie das hydraulische Hubgerüst, 
welches in den meisten Fällen nach vorne und hinten neigbar ist. Zudem können im 
Gegensatz zu Hubwagen je Verladespiel bis zu sechs Europaletten, in Ausnahmefäl-
len bei Leergut auch bis zu acht Europaletten transportiert werden. 

3.2.1.3 Eigenschaften mechanisierter Systeme 

Wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben, existieren unterschiedliche mechani-
sierte Umschlagmittel in zahlreichen Ausführungen, die je nach den gegebenen 
Anforderungen Einsatz finden. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die den 
Umschlagmitteln zugehörigen Eigenschaften. 

Tab. 3.1: Eigenschaften mechanisierter Systeme 

 Gabelhub- 
wagen 

Gabelhoch- 
hubwagen Gabelstapler 

    
Antriebsart Elektro- Elektro- Elektro-, Diesel-, TG- 

Tragfähigkeit 1,5–2 t 1–1,5 t 1–8 t 

Ladungsart Paletten Paletten versch. Stückgut 

Anbaugeräte nein nein ja 

Hubgerüst nein ja ja 

Umschlagtechnik Flurförderer Flurförderer Flurförderer 

Platzbedarf sehr gering sehr gering gering 

Ortsveränderung flächendeckend 
flächendeckend/ 
begrenzt raum- 

deckend 

flächendeckend/ 
begrenzt raum- 

deckend 

Arbeitsweise unstetig unstetig unstetig 

Investitionskosten sehr gering gering mittel 

Zusatzfunktionen keine keine keine 
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Neben den manuellen und mechanisierten Umschlagmitteln wie z.B. Handgabel-
hubwagen und Gabelstaplern sind in den letzten Jahren zunehmend auch teilauto-
matisierte bzw. vollautomatisierte Umschlagsysteme im Einsatz zu beobachten. In 
den folgenden Kapiteln werden die praxisrelevanten Systeme kurz beschrieben und 
deren Einsatzgebiete erläutert. 

3.2.2 Automatisierte Verladesysteme 

Der Begriff Automatisierung umfaßt in der Literatur „alle Maßnahmen zum vollkom-
men oder teilweise selbständigen Ablauf von Prozessen, die ohne Eingreifen des 
Menschen gesteuert werden“ [REF-90]. Nach [DIN 19233] wird der Automatisie-
rungsgrad als der Anteil, den die Funktionen der automatisierten Bereiche an der 
Gesamtfunktion einer Anlage haben, definiert. Der Unterschied zwischen Teilauto-
matisierung und Vollautomatisierung wird in [Halle-96] im Hinblick auf das Einwirken 
des Personals beschrieben. Teilautomatisierte Systeme verfügen über eine eigene 
Steuerung, in die das Bedienpersonal eingreifen kann. Die Maschine führt einzelne 
Verrichtungen selbständig durch, d.h. es ist nur eine geringe Überwachung notwen-
dig. Hingegen verfügen vollautomatisierte Anlagen über umfangreiche Steuerungen 
und eigene Steuerungslogiken, so daß das Personal nur zu Wartungs- und Repara-
turzwecken in das System eingreifen muß. In Anlehnung an die vorangegangenen 
Definitionen wird in [VDI 2681] der teilautomatisierte Betrieb eines Regalbediengerä-
tes beispielsweise als manuelle Einleitung und danach automatische Ausführung 
einer oder mehrerer Bewegungen in Richtung der x-, y-, z-Achsen festgelegt. Wird 
zukünftig von automatisierten Verladesystemen gesprochen, so sind sowohl teilau-
tomatisierte als auch vollautomatisierte Umschlagsysteme gemeint. 

In den folgenden Kapiteln soll nun ein Überblick über die auf dem Markt eingesetz-
ten und praxisrelevanten teil- bzw. vollautomatisierten Verladesysteme gegeben 
werden (vgl. auch [VDI 4420]). Die Verladetechniken einzelner Hersteller können 
teilweise von den beschriebenen Ausführungen abweichen. Die Beschreibung des 
Funktionsprinzips ist jedoch so allgemeingültig gehalten, daß sie zu einer Auswahl 
eines Verladesystems herangezogen werden kann. Die Einsatzgebiete gleicher 
Fördertypen sind identisch. Eine in [Gün-99c] bereits vorgenommene Einteilung der 
Verladesysteme nach drei Kriterien wird an dieser Stelle übernommen. 
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Zu den Einteilungskriterien zählen: 

• die Verladeart, 

• die Konzeption der Fördertechnik und 

• der Automatisierungsgrad. 

Die Verladeart beschreibt, ob es sich um Heck- oder Seitenverladung handelt. Unter 
Heckverladung wird die Be- und Entladung der Transportfahrzeuge von der Hecksei-
te verstanden, wohingegen bei Seitenverladung eine Be- und Entladung der Trans-
portfahrzeuge von der Längsseite der Fahrzeuge erfolgt. Bei der Konzeption der 
Fördertechnik wird unterschieden, inwieweit eine Installation einer Fördertechnik auf 
dem Fahrzeug (Lkw) notwendig ist. Bei erforderlicher Fördertechnik kann es sich z.B. 
um einen auf der Ladefläche des Lkws installierten Rollenförderer oder Kettenförde-
rer o.ä. handeln. Schließlich wird noch der Automatisierungsgrad nach obiger Defini-
tion unterschieden. Bei teilautomatisierten Systemen muß das Bedienpersonal beim 
Umschlagvorgang unterstützend mitwirken, d.h. manuell in den Verladevorgang 
eingreifen. In Tab. 3.2 findet eine Zuordnung zu den oben aufgeführten Kriterien 
statt. 

Tab. 3.2: Einteilung automatisierter Verladesysteme 

 mit Ladeflächenfördertechn. ohne Ladeflächenfördertechn. 
   

Heckverladung 

• Rollenförderer 

• Tragkettenförderer 

• Tragprofilförderer 

• Transportbandförderer 

• Teleskopgabelförderer 

Seitenverladung 
• (Rollenförderer) 

• (Kettenförderer) 

• Portalkran 

• Brückenkran 

 

Die Verladesysteme Portalkran und Brückenkran werden aufgrund der notwendigen 
Unterstützung des Kranführers beim Verladevorgang lediglich als teilautomatisiert 
eingestuft. 
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3.2.2.1 Rollenförderer 

Beim System Rollenförderer handelt es sich um ein vollautomatisiertes Umschlag-
system zur Heck- bzw. Seitenverladung. Die Ladefläche des Lkws ist bei Heckverla-
dung mit vier- bzw. sechsspurigen Rollenbahnen ausgestattet. Die Rollenbahnen7 
sind dabei pneumatisch heb- und senkbar, so daß eine zusätzliche Ladungssiche-
rung8 im Fahrzeug entfallen kann. Den aktiven Teil der Be- oder Entladung verrichtet 
ein zwischen den Rollenbahnen installierter, ebenfalls heb- und senkbarer Kettenan-
trieb (siehe Abb. 3.8). Die Vorgruppierung bei Ladungsbereitstellung erfolgt meist 
automatisch, jedoch ist auch eine mechanisierte Bereitstellung mit Hilfe eines Gabel-
staplers möglich. Bei der vollautomatisierten Variante kommen sowohl Rollenförde-
rer als auch andere Stetigförderer für die Bereitstellung zum Einsatz. Durch rever-
sierbare Antriebe ist die Möglichkeit gegeben, Teilbe- und -entladungen vorzuneh-
men. Jedoch wird aus Wirtschaftlichkeitsgründen in der Regel eine reine Komplettla-
dung verladen. Ladegut ist, bis auf Ausnahmefälle, palettierte Fracht. 

 
Abb. 3.8: Rollenförderer mit Kettenantrieb (Quelle ACTe) 

                                            
7 Weitere Informationen zu Rollenbahnen in [VDI 2319]. 
8 Weitere Informationen zur Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen in [VDI 2700]. 
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Abb. 3.9: Andockvorrichtung an Lkw und stationärer Seite (Quelle ACTe) 

Für die vollautomatisierte Verladung ist zur Positionierung des Fahrzeuges in hori-
zontaler und vertikaler Richtung sowohl auf der stationären Seite als auch am Lkw 
eine Andockvorrichtung bzw. Zentriervorrichtung erforderlich (siehe Abb. 3.9). Um 
den Verladevorgang zu Starten muß der Lkw-Fahrer lediglich einen Systemstecker 
zur Stromversorgung und gegebenenfalls zur Datenübertragung einstecken. 

Einsatz findet das beschriebene Verladesystem fast ausschließlich auf Sattelaufle-
gern. Die reine Be- oder Entladezeit bei einem solchen Sattelaufleger beträgt bei 
einer Komplettladung von entweder 32 oder 33 Paletten zwischen zwei und drei 
Minuten. Hinzu kommt noch die Andockzeit von ca. 3 min, die sowohl das Anfahren 
an die Verladestelle als auch das Anstecken des Systemsteckers u.ä. und somit das 
Ingangsetzen des Verladevorganges beinhaltet. 

3.2.2.2 Tragkettenförderer 

Bei diesem System ist ein vierspuriger Tragkettenförderer (siehe Abb. 3.10) auf dem 
Aufleger eines Sattelzuges installiert. Damit eine Verladung mit unterschiedlichen 
Palettenbreiten möglich ist, werden die Paletten quer zur Förderrichtung aufgesetzt. 
Für die Be- und Entladung werden die Ketten analog zum System Rollenförderer 
pneumatisch angehoben. Nach dem Absenken liegen die Paletten sicher auf der 
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Ladefläche auf, so daß eine zusätzliche Ladungssicherung entfallen kann. Einsatz-
bereich und Verladezeiten des Systems Tragkettenförderer sind dem Rollenförderer 
aus Kapitel 3.2.2.1 im großen und ganzen entsprechend. 

 
Abb. 3.10: Tragkettenförderer (Quelle Kettner) 

Eine Zentrierung der Fahrzeuge vor der Be- bzw. Entladung ist auch im Fall des 
Systems Tragkettenförderer9 mit Hilfe der in Kapitel 3.2.2.1 beschriebenen Andock-
vorrichtung erforderlich. 

3.2.2.3 Tragprofilförderer 

Ein sehr universell einsetzbares automatisches Verladesystem ist der Tragprofilför-
derer (siehe Abb. 3.11) oder Gliederboden [VDI 4420]. Im Gegensatz zu den vorher 
beschriebenen Systemen ist eine Einschränkung des Ladegutes auf Paletten nicht 
notwendig. Es können mit diesem universellen Verladesystem nahezu alle Stückgü-
                                            
9 Weitere Informationen zu Tragkettenförderern in [VDI 3598]. 
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ter verladen werden. Einzige Restriktionen sind die Formstabilität der Ladung und 
das Entfallen einer zusätzlichen Ladungssicherung, wie sie z.B. bei Rollbehältern 
erforderlich ist. 

 
Abb. 3.11: Tragprofilförderer (Quelle ACTe) 

Das betrachtete Umschlagsystem basiert auf einem Tragkettenförderer ohne Hub-
vorrichtung. Die an den umlaufenden Ketten befestigten Aluminiumprofile bilden eine 
geschlossene Förderfläche. Eine Befahrbarkeit mit leichten Flurförderzeugen ist 
möglich. Das System ist für einen nachträglichen Einbau in Sattelanhängern zur 
Heckverladung geeignet. Die Verladezeiten differieren zu den bereits beschriebenen 
Systemen kaum. Der Einsatz einer Andock- bzw. Zentriervorrichtung ist ebenfalls 
erforderlich. 

3.2.2.4 Transportbandsystem 

Ein gleichermaßen universelles Verladesystem wie das des Tragprofilförderers ist 
das Transportbandsystem (siehe Abb. 3.12). Andere gebräuchliche Bezeichnungen 
sind Gurtbandförderer- oder Rollboden-Verladesystem [VDI 4420]. 
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Abb. 3.12: Transportbandsystem (Quelle ACTe) 

Bei diesem System handelt es sich um ein in Auflegerbreite auf- und abwickelbares 
Kunststoffgewebeband. Da dieses Band direkt auf dem Fahrzeuginnenboden auf-
liegt, muß eine hohe Haftreibung bei den Verladevorgängen überwunden werden, 
was im Verhältnis zu den vorher beschriebenen Systemen zu einem höheren Ener-
gieverbrauch führt. Bei der Entladung wird das Band auf eine am Heck des Anhän-
gers unter der Ladefläche angebrachte Trommel aufgewickelt. Bei der Beladung 
kehrt sich der Vorgang um. Zwei an dem Transportband befestigte Stahlseile wickeln 
das Transportband von der Trommel wieder ab, die Ladung wird in das innere des 
Anhängers gezogen. Die Verladezeiten und die Fahrzeugart, in der das System 
integrierbar ist, entsprechen denen des Tragprofilsystems. Auch in diesem Fall wird, 
wie bei den übrigen Heckverladesystemen schon erwähnt, eine Zentriervorrichtung 
vorausgesetzt. 

3.2.2.5 Teleskopgabelförderer 

Ein weiteres vollautomatisches Verladesystem, welches jedoch ohne die Installation 
einer Fördertechnik im Transportfahrzeug auskommt, ist der Teleskopgabelförderer 
(siehe Abb. 3.13 und Abb. 3.14). 
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Abb. 3.13: Teleskopgabelförderer Gesamtansicht (Quelle Schier) 

 
Abb. 3.14: Teleskopgabelförderer Detailansicht (Quelle Schier) 

Die auf einem schienengeführten Portalkran basierende Verladetechnik ermöglicht 
durch eine integrierte Hubeinrichtung die Be- und Entladung von Fahrzeugen im 
Doppelstockverfahren. Unter Doppelstockverladung wird die Verladung von Lade-
einheiten in zwei übereinanderliegenden Ebenen verstanden. Zudem ist die Verfahr-
barkeit des Systems in Querrichtung möglich. Verladen werden können sowohl Eu-
ropaletten als auch Rollbehälter, wobei für ein Spiel (entspricht 27 Rollbehältern oder 
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18 Europaletten) ca. zwei Minuten veranschlagt werden müssen. Eingesetzt wird 
diese Heckverladetechnik bei Motorwagen und Gliederzügen. 

Nachdem das Fahrzeug angedockt hat, fahren die mit Zahnstangenantrieb versehe-
nen Lanzen unter die in „Ladeboxen“ von Staplern bereitgestellte Ladung. Diese 
befinden sich aus Sicht des Teleskopgabelförderers auf der Gegenseite des Lkws. 
Danach werden die Lanzen und damit die Fracht pneumatisch gehoben. Anschlie-
ßend werden die Lanzen eingezogen, die Ladung befindet sich nun auf dem Quer-
verfahrwagen. Nach einem eventuellen Querverfahren schiebt das Lanzensystem 
nun die Europaletten oder Rollbehälter in das Fahrzeug und senkt sich wieder ab. 
Nach dem Herausziehen der Lanzen ist der Verladevorgang beendet. Der Entlade-
vorgang erfolgt analog in umgekehrter Weise. 

3.2.2.6 Portalkran 

Ein teilautomatisiertes, also manuell unterstütztes Verladesystem stellt der im fol-
genden beschriebene Portalkran (siehe Abb. 3.15) zur Seitenverladung von Sattel- 
und Gliederzügen dar. 

 
Abb. 3.15: Portalkran (Quelle Kettner) 
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Zur Bereitstellung wird die Ladung dem Portalkran auf Kettenbahnen zugeführt. Dort 
nehmen die festen Gabelpaare des Portalkrans je nach Ausführung zwei oder vier 
Europaletten gleichzeitig auf. Der Kranführer steuert manuell die erste Position im 
Fahrzeug an und setzt die Ladung ab. Eine Automatik registriert die Koordinaten und 
übernimmt die Rückfahrt zur Aufnahme der zweiten Ladeeinheit. Das Anfahren an 
die zweite Entladeposition übernimmt ebenfalls die Automatik. Zur Feinpositionie-
rung muß jedoch das Personal eingreifen. Die Verladezeit pro Fahrzeug beträgt 
zwischen vier und sechs Minuten. 

Da bei dieser Verladetechnik keine Zentriervorrichtung eingesetzt wird, muß der 
Lkw-Fahrer darauf achten, daß er möglichst parallel zu den Kranschienen zu stehen 
kommt. Dies erfordert neben der eigentlichen Ladestellenlänge eine zusätzliche 
gerade Anfahrstrecke von etwa einer Lkw-Länge [Gre-98]. 

3.2.2.7 Brückenkran 

Der Brückenkran (siehe Abb. 3.16) ist ein weiteres teilautomatisiertes Verladesys-
tem. Er eignet sich wie der Portalkran sowohl zur seitlichen Be- und Entladung von 
Sattelzügen als auch von Gliederzügen. 

Der Ablauf eines Verladezyklus läuft identisch zu dem der Variante Portalkran (siehe 
Kapitel 3.2.2.6) ab. Bautechnisch handelt es sich, im Gegensatz zu einem flurge-
bundenen Portalkran, um einen flurfreien Brückenkran. Genau wie beim Portalkran 
kann die Grobpositionierung automatisch erfolgen, die Feinpositionierung aber muß 
manuell unterstützt werden. Bei Gliederzügen ist bei den Anhängern zu berücksichti-
gen, daß analog zum Portalkran eine zweite, komplett manuell gesteuerte Anfahrt 
notwendig ist. Somit sind je nach Fahrzeugtyp Verladezeiten zwischen fünf und neun 
Minuten zu erreichen. 

Im Gegensatz zu der im vorherigen Kapitel beschriebenen Verladetechnik ermöglicht 
der Brückenkran eine Lastaufnahme vom Boden. Horizontal verstellbare und drehba-
re Lastaufnahmemittel, die in der Regel vier Paletten je Hub aufnehmen können, 
lassen beliebige Staumuster und Mischladungen aus Euro-, Chep-, Industrie- und 
Brunnenpaletten zu. 
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Abb. 3.16: Brückenkran (Quelle MAN Logistics) 

Um eine möglichst hohe Auslastung der Verlademaschine zu erreichen, ist ein Ab-
planen10 der Fahrzeuge außerhalb der Verladezone erforderlich. 

3.2.2.8 Eigenschaften automatisierter Verladesysteme 

Für die teilautomatisierte bzw. vollautomatisierte Verladung von Stückgütern auf 
Sattel- oder Gliederzüge gibt es eine Vielzahl von Systemen mit unterschiedlichen 
Eigenschaften. Eine Zusammenstellung dieser Eigenschaften wie sie aus Tab. 3.3 
zu ersehen ist, soll den Überblick erleichtern und eine Unterstützung bei der Auswahl 
eines geeigneten Verladesystems bringen. 

                                            
10 Öffnen der seitlichen oder heckseitigen Planen eines Lkws zur Verladung. 
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Wie aus Abb. 3.17 zu entnehmen ist, hat das Kraftfahrt-Bundesamt ermittelt und in 
seinen statistischen Mitteilungen veröffentlicht, daß bei Lkws mit gewöhnlichen An-
hängern, also Gliederzügen, die Beförderungsleistung in Deutschland nur etwa bei 
2/3 der von Sattelzügen liegt. Lastkraftwagen ohne Anhänger besitzen sogar weniger 
als 1/3 der Beförderungsleistung von Gliederzügen. Dieses Verhältnis bleibt trotz 
saisonaler Schwankungen der Beförderungsleistung über das Jahr relativ konstant. 

 
Abb. 3.17: Verkehrsleistung deutscher Lkws nach der Fahrzeugart ([KBA-98], 

[KBA-99b], [KBA-99c]) 

Bei der Betrachtung der teil- bzw. vollautomatisierten Verladesysteme fällt auf, daß 
mit Ausnahme des Teleskopgabelförderers jedes dieser Systeme in erster Linie für 
den Einsatz bei Sattelzügen konzipiert ist. Die beiden teilautomatisierten Seitenver-
ladesysteme werden zwar auch bei Gliederzügen, jedoch hauptsächlich bei Sattel-
zügen eingesetzt. Die Begründung dieses Sachverhaltes läßt sich vermutlich, wie 
oben beschrieben, auf die hohe Verbreitung der Sattelzüge in Deutschland und 
folglich das größere Einsatzgebiet zurückführen. Eine Anpassung einer Fördertech-
nik an andere Fahrzeugtypen kann somit vermieden werden. Bei den teilautomati-
sierten Systemen ist der überwiegende Einsatz bei Sattelzügen vermutlich im Vorteil 
nur eines Grobpositioniervorganges bei der Beladung zu suchen. 
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3.2.3 Vor- und Nachteile der Automatisierung 

Die Automatisierung steht in vielen Bereichen der Logistik, wie zum Beispiel bei der 
Kommissionierung oder Be- und Entladung, erst am Beginn ihrer Möglichkeiten [Sch-
98]. Wehking [Weh-98] spricht von einem Nachholbedarf unterschiedlicher Größe in 
den verschiedenen Wirtschaftszweigen. Im Transportbereich ist eine Steigerung des 
Mechanisierungs- oder Automatisierungsgrades von derzeit 0–25 % auf bis zu 50 % 
technisch möglich. 

Automatisierung darf jedoch nicht zum Selbstzweck werden [Gün-99d], sondern 
bedarf einer sorgfältigen Planung. Die Gegebenheiten des Einsatzes sind zu erfas-
sen und mit den gewünschten Zielen der Automatisierung in Einklang zu bringen. 
Aus einer Strukturierung von Tätigkeiten lassen sich Einsatzfelder für die Automati-
sierung oder die menschliche Arbeitskraft ableiten (vgl. Abb. 3.18). 

 
Abb. 3.18: Einordnung von Automatisierung und menschlicher Tätigkeit [Heid-98] 

Flexible Tätigkeiten mit hohen intellektuellen Anforderungen sind für eine Automati-
sierung ungeeignet. Hingegen bieten gleichförmige Tätigkeiten mit hohen körperli-
chen Anforderungen, zu denen auch die Be- und Entladung von Lkws zählt, ein 
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vorrangiges Automatisierungsfeld. Die „Automatisierungslinie“ wie sie Heidenblut 
nennt [Heid-98], d.h. die Abgrenzung zwischen geeigneten Anwendungsgebieten der 
Automatisierung bzw. menschlicher Tätigkeit ist jedoch fließend (siehe Abb. 3.18). 
Eine Automatisierung birgt Chancen, jedoch auch erhebliche Risiken in sich. In Tab. 
3.4 werden Erwartungen und Risiken der Materialflußautomatisierung nach Miebach 
[Mie-81] dargestellt. 

Tab. 3.4: Erwartungen und Risiken der Materialflußautomatisierung 

Erwartungen der Automatisierung  Risiken der Automatisierung 

Personaleinsparungen 

• Personalkosten 

• Kosten für Fördermittel etc. 

• Qualitative Aspekte 

 Langfristige Inflexibilität 

• Neue Produkte, Verpackungen usw. 
nach 5–10 Jahren 

• Alternative: Überdimensionierung 

Kostenstruktur 

• Gleichmäßigkeit und Kalkulierbarkeit 

• Liquiditätseffekte 

 Kurzfristige Inflexibilität 

• Tages- oder Stundenspitzen 

• Verkürzung der Lieferzeit 

• Alternative: Überdimensionierung 

Präzision 

• Fehler und Beschädigungen 

• Systemtransparenz 

• Real-Time-Information 

 Ausfallrisiko 

• Gravierende Folgewirkungen 

• Duplexsysteme, Teilabschaltung, 
Notbetrieb, Schnellaustausch... 

Integration 

• Maschine und Steuerung 

• Andere Betriebsbereiche 

• Abteilungsdenken überwinden 

 Wartung, Instandhaltung, Energie 

• 5–10 % der Invest. jährlich für War-
tung und Instandhaltung 

• 3–5 % der Inv. für Ersatzteilvorrat 

Leistung 
(Kein echtes Argument, da auch konv. 
Systeme fast unbegrenzte Durchsatzleis-
tungen erlauben) 

 Inbetriebnahmezeit 

• Störungen, Umgewöhnung 

• Parallellaufen von alt und neu 

• Verzögerte Personalfreisetzung 
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Neben diesen allgemeinen Automatisierungszielen können für den Einsatz automati-
sierter Verladesysteme noch weitere Gründe genannt werden ([ACT-98], [Kra-90], 
[Wet-82]). 

Vorteil einer Automatisierung bei der Verladung kann sein: 

• die Steigerung der Umschlaggeschwindigkeit, 

• die Reduzierung der Rampenanzahl und damit der benötigten Fläche, 

• die Verkürzung der Abfertigungs- und Standzeiten der Lkws, 

• das Entfallen von Zwischenumschlag auf verschiedene innerbetriebliche 
Transportsysteme zwischen Ladezone und Lager, 

• die körperliche Erleichterung für das Verladepersonal, 

• die personallose Verladung auch außerhalb der normalen Arbeitszeit und 

• eine mögliche Pufferfunktion der Verladetechnik. 

Trotz der hohen Anzahl der für eine Automatisierung der Verladung sprechenden 
Argumente ist eine technische und wirtschaftliche Überprüfung der Einsatztauglich-
keit solcher Systeme im Einzelfall durchzuführen. 

3.3 Das Transportfahrzeug 

Für die Beförderung von Gütern hat sich der Lkw zu einem der wichtigsten Trans-
portmittel entwickelt. Aufgrund der teilweise erheblich differierenden Einsatzbedin-
gungen hat eine Anpassung der Transportfahrzeuge stattgefunden. Dies wiederum 
führte zu einer großen Anzahl verschiedenartiger Fahrzeugvarianten. Im folgenden 
werden die für den Anwendungsfall relevanten Unterscheidungsmerkmale „Fahr-
zeugkonzept“ und „Fahrzeugaufbau“ näher erläutert. 

3.3.1 Fahrzeugkonzepte 

Eine vorliegende Transportaufgabe kann prinzipiell durch unterschiedliche Fahr-
zeugkonzepte, wie z.B. Solo-Lkw (siehe Abb. 3.19), Sattelzug (siehe Abb. 3.20) oder 
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Gliederzug (siehe Abb. 3.21) realisiert werden. Synonym zu „Solo-Lkw“ wird auch der 
Begriff „Motorwagen“ verwendet. 

 
Abb. 3.19: Motorwagen (Quelle Kögel) 

 
Abb. 3.20: Sattelzug (Quelle Kögel) 

Bei der Grundsatzentscheidung zwischen Sattel- und Gliederzug sind die Eigen-
schaften dieser beiden Konzepte ausschlaggebend. Bei gleicher Laderaumlänge 
gewährleistet der Sattelzug eine bessere Rangierbarkeit, eine durchgehende Lade-
fläche und weniger Rangieren bei der Be- und Entladung an der Rampe sowie bei 
der Aufnahme des Sattelauflegers. Der Gliederzug dagegen ist durch die Aufteilung 
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seiner Transporteinheiten und damit auch in der Reihenfolge der Be- und Entladung 
flexibler [Hoe-97]. Die grundlegenden Eignungen und die Häufigkeit des Einsatzes 
der differierenden Fahrzeugkonzepte bei der Be- und Entladung mit automatisierter 
Umschlagtechnik wurden bereits in Kapitel 3.2.2.8 diskutiert. 

 
Abb. 3.21: Gliederzug (Quelle MAN) 

Ein Vorteil des Gliederzuges mit einem Kurzkuppelsystem gegenüber des Sattelzu-
ges ist eine höhere Ladekapazität. Bei erstgenannter Variante sind mit zwei Brücken, 
d.h. Transporteinheiten à 7,82 m Länge, 38 Europaletten zulässig. Dahingegen ver-
fügt ein Sattelaufleger mit 13,60 m Länge über eine maximale Ladekapazität von 33 
Europaletten. 

Neben den drei beschriebenen Fahrzeugkonzepten läßt sich noch eine weitere Un-
terscheidung zwischen den verschiedenen Fahrzeuggestellen treffen, sie besitzen 
jedoch nur einen sehr geringen Einfluß auf die grundsätzliche Eignung für die Be- 
und Entladung der Fahrzeuge mit einer automatisierten Verladetechnik. Unter diffe-
rierenden Fahrzeuggestellen wird hierbei der Unterschied der Achsanzahl der Mo-
torwagen bzw. Anhänger verstanden. Bei den Motorwagen gibt es Zwei- bzw. Drei-
achser, bei den Anhänger werden Einachser (nur bei Sattelanhängern), Zwei- und 
Dreiachser unterschieden. Im folgenden Kapitel werden die unterschiedlichen Fahr-
zeugaufbauten und deren Vor- und Nachteile bei der Verladung beschrieben. 



3   Bausteine des Umschlagsystems 

 44 

3.3.2 Fahrzeugaufbauten 

Ähnlich den Fahrzeugkonzepten existieren auch bei den Fahrzeugaufbauten vielfäl-
tige konstruktive Alternativen. Eine Möglichkeit der Unterscheidung stellt das Pla-
nenkonzept dar. 

Es wird hierbei differenziert zwischen (vgl. Abb. 3.22 von links nach rechts): 

• Aufbau mit Plane und Spriegel, 

• Kofferaufbau und 

• Schiebeplanenaufbau. 

 
Abb. 3.22: Planenkonzepte bei Sattelanhängern (Quelle Schmitz Cargobull) 

Transportfahrzeuge mit herkömmlichem Aufbau, d.h. mit Plane und Spriegel, eignen 
sich für Seiten- und Heckverladung. Jedoch sind sie umständlich und zeitaufwendig 
zu öffnen und schließen. So müssen nach dem Öffnen der Plane die Bord- bzw. 
Seitenwände geöffnet, die Steckbretter gelöst und die Plane nach oben geschoben 
werden, bevor der Verladevorgang initiiert werden kann. Folge ist eine Kompensati-
on der durch eine automatisierte Verladetechnik eingesparten Verladezeit. 

Kofferaufbauten hingegen haben den Nachteil, daß sie für eine seitliche Be- und 
Entladung nicht geeignet sind. Jedoch bieten sie aufgrund ihrer festen Bordwand 
eine hohe seitliche Stabilität und werden aus diesem Grund auch für Doppelstockbe-
ladungen, wie z.B. mit dem Teleskopgabelförderersystem möglich, eingesetzt. Das 
Öffnen der Hecktüren ist innerhalb weniger Sekunden möglich. 
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Schiebeplanenaufbauten eignen sich sowohl für die schnelle seitliche als auch heck-
seitige Be- und Entladung. Sie besitzen eine Schiebeplane, die nach dem Prinzip 
eines Vorhanges geöffnet und geschlossen werden kann. Auf dieses Prinzip ist auch 
der synonym gebrauchte Begriff des „Curtainsiders“ zurückzuführen. Für eine heck-
seitige Be- und Entladung sind, analog zum Kofferaufbau, lediglich die Hecktüren zu 
öffnen. 

Weitere konstruktive Unterscheidungskriterien stellen variierende Aufbaulängen (v.a. 
bei Gliederzügen) und -höhen dar. Da die Gesamthöhe der Fahrzeuge gesetzlich auf 
4 m beschränkt ist, kann eine Laderaumoptimierung nur durch ein Herabsetzen der 
Ladekantenhöhe bei gleichzeitiger Verkleinerung der Bereifung erreicht werden, wie 
es z.B. bei Jumbozügen der Fall ist. Folge dieser Volumenoptimierung sind Fahrzeu-
ge mit unterschiedlichen Ladekantenhöhen von 900–1300 mm. Da Andockstellen für 
automatisierte Heckverladesysteme eine vorgegebenes Höhenniveau besitzen, kann 
es bei Unternehmen, die keinen einheitlichen Fuhrpark besitzen, zu Schwierigkeiten 
bei einer geplanten Automatisierung kommen. 

Neben den bisher beschriebenen Bausteinen des Umschlagsystems besitzt das 
Umschlaggut eine zentrale Rolle, welche im folgenden näher erläutert werden soll. 

3.4 Das Umschlaggut 

Bei der Auswahl eines geeigneten Verladesystems spielt das zu verladende Gut eine 
wichtige Rolle. Güter und Stoffe erhalten im allgemeinen eine prozeßbezogene Be-
nennung. Im Transportprozeß werden sie Transportgüter, im Lagerungsprozeß La-
gergüter und im Umschlagprozeß Umschlaggüter genannt [Kra-90]. Neben dieser 
allgemeinen Einteilung wird abhängig von den Merkmalen der Güter eine genauere 
Einordnung verwendet. Als Hauptarten von Feststoffen lassen sich Schüttgüter und 
Stückgüter nennen, wobei letztere in [ISO 3569] als „Gegenstände, die während des 
Transports als Einheiten betrachtet werden, unabhängig von ihrer Form oder Masse“ 
definiert werden. 

Stückgüter können jedoch in Aussehen und Form erhebliche Unterschiede aufwei-
sen. Um eine Vereinheitlichung durchzuführen, ist eine Klassifizierung unerläßlich. 
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Diese Aufgabe erfüllt die Norm [ISO 3569], indem sie die Stückgüter durch folgende 
acht Merkmale beschreibt. 

Eine Charakterisierung ist möglich durch: 

• die Form, 

• die Ausrichtung der Schwerpunktlage (Standsicherheit), 

• die Masse, 

• das Volumen, 

• die Art des Materials, 

• die Form und Eigenschaften der Grundfläche, 

• die besonderen Eigenschaften des Gutes und 

• die Empfindlichkeit gegen äußere Einflüsse. 

Nicht alle genannten Eigenschaften haben den gleichen Einfluß auf die Auswahl 
einer geeigneten Umschlagtechnik. Näheres zur Gewichtung von Eigenschaften in 
Kapitel 6.2.3. 

Als typische oder gebräuchliche Formen von Stückgut können folgende Güter ge-
nannt werden: 

• Paletten11, 

• Ladepritschen, Boxpaletten12, 13 mit Füßen, 

• Stückgut mit Rädern (z.B. Rollbehälter) 

• Ballen und 

• Säcke. 

Neben diesem allgemein üblichen Stückgut gibt es Stückgüter jeglicher Form und 
Eigenschaft. Den größten Einfluß auf dem Transportsektor haben jedoch die Palet-

                                            
11 Begriffsdefinitionen von Paletten in [DIN 15145], Maße der Europalette in [DIN 15146]. 
12 Hauptmaße und Stapelvorrichtungen von Boxpaletten und Rungenpaletten in [DIN 15142]. 
13 Weitergehende Informationen zu Gitterboxpaletten (Europäische Tauschpalette) in [DIN 15155]. 
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ten und sonstige trockene Massengüter. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat dazu in sei-
nen Statistischen Mitteilungen folgende Daten veröffentlicht (siehe Abb. 3.23). 

 
Abb. 3.23: Verkehrsleistung deutscher Lkws nach der Form der Ladung ([KBA-98], 

[KBA-99a], [KBA-99b], [KBA-99c]) 

Wie obige Grafik erkennen läßt, ist, abgesehen von den jahreszeitabhängigen 
Schwankungen der Beförderungsleistung, der Stellenwert der palettierten Stückgüter 
im Vergleich zu anderen Gütern vorherrschend. Dieser Sachverhalt spiegelt sich 
auch in den gängigen Verladesystemen wieder (vgl. Kapitel 3.2), denn es ist auch in 
diesem Bereich eine Dominanz von Palettenverladesystemen zu erkennen. 
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4 Grundlagen bestehender Verfahren 

Unterschiedliche Problemstellungen erfordern verschiedenartige Problemlösungsver-
fahren. Wie bereits in der Zielsetzung in Kapitel 2.1 dargestellt wurde, und in der 
Darstellung des Gesamtkonzeptes in Kapitel 5.1 noch eingehender beschrieben 
werden wird, existieren bei dem Vorgang zur individuellen Auswahl einer Verlade-
technik drei grundsätzlich verschiedene Problemstellungen. 

Zu nennen sind hier: 

• die Ermittlung der technischen Eignung eines Unternehmens für den Einsatz 
einer automatisierten Verladetechnik, 

• die Berechnung der zu erwartenden, situationsabhängigen Kosten und 

• die Berücksichtigung individueller, nicht oder nur schwer determinierbarer Forde-
rungen an ein Verladesystem. 

Um ein den jeweiligen Zielen entsprechendes Verfahren einzusetzen, werden im 
folgenden zunächst einige technische und monetäre Bewertungsverfahren beschrie-
ben und schließlich deren Eignung für den in dieser Arbeit beschriebenen Anwen-
dungsfall diskutiert. Für die letztgenannte Forderung nach Auswertung vager, tole-
ranzbehafteter Aussagen, wie z.B. die Forderung nach einem flexiblen Verladesys-
tem, ist nur ein Verfahren, das der Fuzzy-Logik bekannt. Die Grundlagen werden 
aufgrund der differierenden Zielsetzung in einem eigenen Kapitel 4.2 beschrieben. 

4.1 Bewertungsverfahren 

Ziel von Bewertungsverfahren ist es, eine Hilfe zur Entscheidungsvorbereitung zu 
geben und durch eine systematische Vorgehensweise aus einer Anzahl von Alterna-
tiven die für eine entsprechende Problemstellung geeignetste Lösung zu finden. Die 
Methodik muß dabei insoweit reproduzierbar sein, daß gleiche Eingangsgrößen 
immer die selben Ergebnisse liefern. Zudem muß die Möglichkeit zur Formulierung 
von Einflußgrößen auf die Bewertung sowie die Vorgabe von Bewertungszielen ge-
geben sein. Das Ergebnis kann ein Aufzeigen der Stärken und Schwächen, eine 
Rangfolge der Alternativen oder das Hervorheben einer besten Lösung sein. 
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Die Bewertungsmethoden lassen sich entsprechend den Kriterienarten oder Zielfak-
toren dieser Arbeit in drei Gruppen unterteilen. 

Zu nennen sind hier: 

• technische Bewertungsverfahren, 

• monetäre Bewertungsverfahren und 

• duale Bewertungsverfahren. 

Auf erstgenannte Verfahren, die auf schwer oder nicht monetär quantifizierbaren 
Kriterien basieren, also z.B. auf technischen Daten, Kennzahlen oder ähnlichem, 
wird in Kapitel 4.1.1 näher eingegangen. Unterschiedliche monetäre Bewertungsver-
fahren, es wird unterschieden zwischen statischen und dynamischen, sind Inhalt von 
Kapitel 4.1.2. Auf duale Bewertungsverfahren wie z.B. der technisch-wirtschaftlichen 
Bewertung nach Kesselring (1954), die sowohl monetäre als auch technische Bewer-
tungsverfahren vereinigen und sich aus diesen zusammensetzen lassen, wird in 
dieser Arbeit nicht näher eingegangen. Bei der Darstellung der unterschiedlichen 
Verfahren für die Ermittlung der Gesamtwertigkeit sowie deren Schwächen, wie z.B. 
einer fehlenden Gewichtung der technischen zu wirtschaftlichen Kriterien, sei an 
dieser Stelle lediglich auf Lenk [Len-94] verwiesen. 

4.1.1 Technische Bewertungsverfahren 

Die Anforderungen an das Verfahren zur Überprüfung und Bewertung der techni-
schen Eignung eines Unternehmens für eine Automatisierung der Stückgutverladung 
decken sich zu einem großen Teil mit denen, die bei allgemein üblichen Bewer-
tungsaufgaben an gebräuchliche Verfahren gestellt werden. Aus diesem Grund 
werden diese in den Kapiteln 4.1.1.1 und 4.1.1.2 kurz erläutert. Bei der Darstellung 
werden jedoch nicht alle bekannten Verfahren berücksichtigt, sondern eine Voraus-
wahl auf die gängigsten Verfahren vorgenommen (siehe auch Abb. 4.1). Nach Ehr-
lenspiel [Ehr-95] handelt es sich hierbei um allgemeingültige und universell einsetz-
bare Verfahren. Schließlich werden diese auf ihre Eignung für die Lösung der vor-
handenen Problemstellung hin untersucht. 
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Abb. 4.1: Technische Bewertungsverfahren 

Bei der Vorstellung der technischen Verfahren wird im folgenden zwischen Metho-
den zur einfachen Bewertung und zur gewichteten Bewertung unterschieden. Die 
Diskussion der Verfahren und die Bewertung deren Vor- und Nachteile führt schließ-
lich zu den Anforderungen an das zu entwickelnde technische Bewertungsverfahren. 

4.1.1.1 Methoden zur einfachen Bewertung 

Bei Methoden der einfachen Bewertung handelt es sich um Entscheidungshilfen, die 
ohne den Einsatz von Gewichtungsfaktoren auskommen. Sie werden vor allem für 
Entscheidungen mit geringem Neuheitsgrad und geringer Komplexität des Problems 
eingesetzt. Sie bieten den Vorteil, daß sie einfach und schnell durchzuführen sind. 
Im folgenden werden einige wichtige Vertreter kurz beleuchtet. 

Ist bereits eine Lösungsalternative vorhanden oder gedacht, so bietet sich für einen 
schnellen einfachen Vergleich der Vorteil-/Nachteil-Vergleich an. Zunächst wird eine 
Kriterienliste aufgestellt, um anschließend jedes Kriterium der Alternativen mit dem 
der idealen bzw. vorhandenen Lösung zu vergleichen. Die Eigenschaften werden 
relativ zueinander gewertet. Die endgültige Entscheidung wird jedoch gefühlsmäßig 
gefällt [Ehr-95]. Ähnlich zu dieser Methode ist die Argumentenbilanz, bei der Vor- 
und Nachteile einer Alternative in einer Bilanz aufgelistet werden und die Entschei-
dung nach dem optischen Übergewicht einer Seite gefällt wird ([Hab-99], [Wil-87]). 

Eine weitere Methode ist die sogenannte Auswahlliste. Einsatz findet diese Methode 
vor allem bei großen Alternativmengen, bei denen eine detaillierte Bewertung zu 
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aufwendig ist. Die Kriterien der einzelnen Varianten werden hierbei mit „ja“ oder 
„nein“ für „erfüllt“ und „nicht erfüllt“ bewertet. Sind für ein Kriterium nicht genügend 
Informationen vorhanden, so wird es gekennzeichnet und nach erfolgter Klärung 
erneut bewertet. Nur Varianten, die alle Kriterien erfüllen, werden im Anschluß wei-
terverfolgt ([Ehr-95], [Pah-93]). 

Der paarweise Vergleich ist eine Methode zur Ermittlung der Gewichtungsfaktoren 
mehrerer Bewertungskriterien durch Vergleich aller Kriterien. Im Vergleich wird je-
weils das wichtigere der beiden festgehalten. Aus der Auswertung aller Vergleiche 
ergeben sich die Gewichtungsfaktoren und eine Rangfolge der Wichtigkeit der Krite-
rien ([Agg-90a], [Eve-96]). 

Ein letztes hier genanntes Verfahren zur einfachen Bewertung ist die einfache 
Punktbewertung. Sie geht nach Lenk [Len-94] auf die Ausführungen von Kesselring 
aus dem Jahre 1951/54 zurück. Die einfache Punktbewertung läuft in drei Schritten 
ab. Zunächst werden die Bewertungskriterien, die an die entsprechenden Anforde-
rungen der zu bewertenden Alternativen angelehnt sind, aufgestellt. Im zweiten 
Schritt werden zu den einzelnen Kriterien Urteile gebildet. Nach einem Vergleich der 
Eigenschaften werden die Kriterien mit Punkten einer individuellen Punkteskala 
bepunktet. Gebräuchlich sind drei- bis fünfstufige Urteile. Zuletzt wird durch einfache 
Addition der erreichten Punkte das Gesamturteil gefällt. Durch eine Normierung auf 
Basis der maximal möglichen Punkte erhält man den Erfüllungsgrad, welcher eine 
Vergleichbarkeit mit Ergebnissen anderer Bewertungen ermöglicht ([Ket-84], [Len-
94]). 

4.1.1.2 Methoden zur gewichteten Bewertung 

Für die intensivere Bewertung von Sachverhalten stehen Methoden zur Verfügung, 
die, entgegen den im Kapitel 4.1.1.1 beschriebenen, eine zusätzliche Gewichtung 
der einzelnen Bewertungskriterien vornehmen. Im folgenden werden einige wichtige 
kurz beschrieben. 

Eine Erweiterung der einfachen Punktbewertung nach Kapitel 4.1.1.1 ist die gewich-
tete Punktbewertung. Nach dem Sammeln der Bewertungskriterien wird in einem 
zweiten Schritt die Wichtigkeit durch ganzzahlige Gewichtungsfaktoren festgelegt. 
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Üblich sind drei- bis fünfstufige Gewichtungsfaktoren. Jedoch kann auch jede andere 
beliebige Stufigkeit verwendet werden. Die Bestimmung der Einzelurteile erfolgt 
analog zur einfachen Punktbewertung. Das Gesamturteil ergibt sich schließlich aus 
der Multiplikation der Einzelurteile mit den entsprechenden Gewichten und der an-
schließenden Summierung der Einzelprodukte. Eine Normierung ist wie bei der ein-
fachen Punktbewertung möglich [Len-94]. Zur Orientierung der groben Zuordnung 
der normierten Gesamturteile zu verbalen Wertungen wie z.B. „sehr gut“, „gut“ etc. 
kann [VDI-2225] dienen. 

Wohl eines der bekanntesten Bewertungsverfahren stellt die Nutzwertanalyse von 
Zangemeister [Zan-73] dar. Sie findet vor allem dort Anwendung, wo multidimensio-
nale Zielsetzungen bestehen und nicht alle Entscheidungskonsequenzen monetär 
quantifizierbar sind [Gün-91]. Im ersten Schritt wird ein Zielsystem aufgestellt, d.h. 
eine hierarchische Gliederung der Bewertungskriterien. Die Wichtigkeit der einzelnen 
Kriterien wird durch Punktevergabe (Zahlen zwischen 0 und 10) oder prozentuale 
Angaben (Beitrag des Kriteriums zum Gesamturteil) berücksichtigt. Hierbei werden 
jeweils relative und absolute Gewichte ermittelt, wobei die Summe der Relativge-
wichte einer Gruppe immer 100 % ergibt. Eine mögliche Methode, um Gewichtungs-
faktoren systematisch festzulegen, ist der paarweise Vergleich (siehe Kapitel 
4.1.1.1). Nach Zuordnung der Daten der Varianten in einer Zielgrößenmatrix wird die 
Zielwertematrix aufgestellt. In dieser werden den Zielgrößen Punkte/Zielwerte zuge-
ordnet. Der Teilnutzwert ergibt sich aus dem Produkt von Zielwert und Gewichtungs-
faktor. Hieraus erhält man die Nutzwertmatrix. Die Summe aller Teilnutzwerte liefert 
schließlich den Gesamtnutzwert. 

Die Arbeitssystemwertermittlung ist eine Vorgehensweise zur Berücksichtigung der 
monetär nicht oder nur schwer quantifizierbaren Kriterien und baut in ihrer methodi-
schen Vorgehensweise auf der Nutzwertanalyse auf [Met-77]. Der Arbeitssystemwert 
stellt dabei einen abstrakten Zahlenwert dar. Im ersten Schritt werden die Erfüllungs-
faktoren ermittelt. Im praktischen Einsatz hat sich eine Punktebewertungsskala von 
10 Punkten (Kriterium wird ideal erfüllt) bis 0 Punkte (Kriterium wird nicht ausrei-
chend erfüllt) als sinnvoll erwiesen. Die Multiplikation der Erfüllungsfaktoren eines 
Kriteriums mit den jeweiligen Gewichtungsfaktoren und die Bildung der Summe aller 
dieser gewichteten Kriterien für eine Alternative ergeben den Arbeitssystemwert [Bul-
86]. 
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Zur Veranschaulichung der ermittelten Bewertungsergebnisse werden je nach Me-
thode, Anzahl der Alternativen und Kriterien graphische Darstellungen wie Säulen-, 
Balkendiagramme, Netz-, Liniendiagramme oder ähnliches verwendet (siehe Abb. 
4.2). Auch der Vergleich der einzelnen Varianten durch einen einfachen Zahlenwert 
ist möglich. 

 
 

Abb. 4.2: Graphische Darstellungsmöglichkeiten von Bewertungsergebnissen 

Die Vor- und Nachteile der aufgeführten Methodiken sollen im folgenden Kapitel 
herausgearbeitet und aus dem Ergebnis die Eignung für unterschiedliche Einsatzbe-
reiche abgeleitet werden. 

4.1.1.3 Diskussion der technischen Bewertungsverfahren 

Die kritische Diskussion der vorgestellten Verfahren in diesem Kapitel soll keinesfalls 
die Verfahren selbst in Frage stellen, sondern lediglich ihre Eignung im Hinblick auf 
den in dieser Arbeit betrachteten Anwendungsfall aufzeigen. 

Zunächst sollen die einfachen Bewertungsverfahren aus Kapitel 4.1.1.1 zusammen-
fassend betrachtet werden. Gemeinsam ist allen vorgestellten Verfahren, daß sie 
aufgrund ihrer geringen Komplexität sehr einfach und schnell zu handhaben sind. 
Dies bedingt jedoch auch eine wenig differenzierte Betrachtungsweise. Bei allen 
Methoden wird keine oder eine nur sehr vereinfachte Unterscheidung der einzelnen 
Indikatoren und ihrer differierenden Wichtigkeit auf die Gesamtentscheidung getrof-
fen. Dadurch besteht aber auch die Gefahr, daß der Einfluß einzelner wichtiger Krite-
rien auf das Endergebnis verschwindend gering wird. Andererseits wird unter Um-
ständen auch Größen mit minderer Wichtigkeit zu viel Gewicht beigemessen. Ge-
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samturteile können so bei komplexeren Bewertungen, bei denen solche Fehler nicht 
auf einen Blick zu erkennen sind, in die falsche Richtung zeigen und damit zu fol-
genschweren Fehlentscheidungen führen. 

Wesentlich differenzierter sind die Verfahren der gewichteten Bewertung aus Kapitel 
4.1.1.2. Bei diesen Methoden wird mindestens eine zweistufige Bewertung vorge-
nommen. Im ersten Schritt wird eine grundsätzliche Eignung bewertet, im zweiten 
Schritt wird die Wichtigkeit der Einflußgrößen auf das Endergebnis durch Gewich-
tungsfaktoren berücksichtigt. Dies bedeutet jedoch, daß bei diesen Verfahren Erfah-
rungswissen der Nutzer über den Einfluß der betrachteten Indikatoren vorausgesetzt 
wird. Dieses Wissen ist u.a. für die Festlegung der Bewertungsfaktoren notwendig. 
Ferner können auch bei den Verfahren der gewichteten Bewertung Abhängigkeiten 
zwischen den betrachteten Einflußgrößen nicht berücksichtigt werden. Besonders 
bei einer größeren Anzahl an Kriterien kann diese fehlende Berücksichtigung der 
Abhängigkeiten zu einer ungewollten Doppelbewertung der Kriterien führen. Für den 
vorliegenden Anwendungsfall besteht deshalb auch die Gefahr der Verfälschung des 
Gesamturteils. 

Zusammenfassend soll in Tab. 4.1 für den vorliegenden Anwendungsfall nochmals 
eine Eignung der vorgestellten Verfahren abgeleitet werden. Hierzu wird nach fol-
genden Kriterien unterschieden: 

• Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Bewertung, 

• Praxistauglichkeit für den gegebenen Anwendungsfall, 

• Berücksichtigung der Abhängigkeiten zwischen den Kriterien, 

• erforderliches Erfahrungswissen, 

• Gewichtung der Einflußgrößen, 

• maximal geeignete Anzahl an Kriterien und 

• maximal geeignete Anzahl an Alternativen. 

Die Betrachtung zeigt, daß die Verfahren aus Kapitel 4.1.1.1 durchgängig geeignete 
Methoden zur Bewertung von relativ einfachen Sachverhalten darstellen. Sie sind gut 
zu handhaben und kommen in der Regel ohne jeglichen Rechnereinsatz aus. Auf-
grund ihrer einfachen Handhabbarkeit werden sie vor allem für schnell zu treffende 
Entscheidungen mit geringem Neuheitsgrad eingesetzt. 
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Für komplexere Problemstellungen, wie z.B. in dieser Arbeit der Fall, sind sie jedoch 
aufgrund des geringen Differenzierungsgrades, der teilweise subjektiven Entschei-
dungsmethodik und schlechten Reproduzierbarkeit der Ergebnisse nicht geeignet. 

Verfahren, die einen höheren Differenzierungsgrad durch Verwendung von zusätzli-
chen Gewichtungsfaktoren (siehe Kapitel 4.1.1.2) bieten, sind für den in dieser Arbeit 
beschriebenen Anwendungsfall geeigneter. Jedoch werden auch bei diesen Verfah-
ren, wie Tab. 4.1 zeigt, Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Kriterien bei der 
Bewertung nicht berücksichtigt, d.h. sie sind für den vorliegenden Anwendungsfall zu 
starr. Damit ist die unveränderte Anwendung eines der beschriebenen Verfahren für 
den betrachteten Anwendungsfall nicht geeignet. Um letztendlich ein geeignetes 
Verfahren zu entwickeln, sollen die in einem Bewertungsprozeß durchzuführenden 
Aufgaben nochmals genauer betrachtet werden. 

Lenk [Len-94] unterscheidet bei Bewertungen zwischen den Tätigkeiten mit: 

• überwiegend analysierendem Charakter wie z.B. dem Bestimmen der Merk-
malsausprägungen der Alternativen sowie 

• den eigentlich beurteilenden Tätigkeiten wie z.B. der Gewichtungsfestlegung. 

Für die erstgenannte Kategorie werden lediglich Personen mit dem notwendigen 
Sachwissen der Ausgangssituation benötigt. Die eigentlich beurteilenden Tätigkeiten 
hingegen verlangen Kenntnis der tatsächlichen Entscheidungssituation, d.h. Erfah-
rungswissen sowohl über die einzusetzende Verladetechnik selbst als auch deren 
Eignungsprofile. Vor allem bei kleinen und mitteständischen Unternehmen, die für 
die Planung des Umschlagbereiches keine eigene Planungsabteilung mit dem erfor-
derlichen Wissen besitzen bzw. Unternehmen, bei denen eine derartige Entschei-
dungssituation eine einmalige Situation darstellt, ist die Aneignung dieses Wissens 
aus ökonomischer Sicht ein nicht zu rechtfertigender zeitlicher und finanzieller Auf-
wand. Zu berücksichtigen ist zudem, daß unterschiedliche Anwender variierende 
Wertvorstellungen besitzen und folglich sowohl Kriterienbewertungen selbst als auch 
Gewichtungsfaktoren personenbezogen sind. Dies führt nicht selten zu differieren-
den Bewertungsergebnissen. Aus diesem Grund sollen universell einsetzbare Ent-
scheidungsroutinen bzw. -regeln entwickelt werden die dem Anwender die beurtei-
lenden Tätigkeiten weitestgehend abnehmen und auf die analysierenden Tätigkeiten 
reduzieren. 
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Mit dem zu entwickelnden bzw. anzupassenden Bewertungsverfahren sollen u.a. die 
beschriebenen Nachteile der bestehenden Methoden kompensiert und die Reprodu-
zierbarkeit erhöht werden. Die Implementierung von Expertenwissen in Form von 
bereits festgelegten Bewertungsskalen und Gewichtungsfaktoren sowie situations-
bedingter, d.h. „dynamischer“ Berücksichtigung der Abhängigkeiten zwischen einzel-
nen Bewertungsgrößen im Bewertungsregelwerk ist durch Einbeziehung von Verla-
dern und Herstellern mechanisierter und automatisierter Verladetechnik während der 
Realisierungsphase ermöglicht worden. Zugleich ist diese Vorgehensweise als An-
näherung an eine möglichst objektive Lösungssuche zu sehen. Eine klare Strukturie-
rung ermöglicht hierbei die bessere Begründbarkeit der Bewertungsergebnisse sowie 
die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Bewertungsläufe. Die Umsetzung der an die-
ser Stelle aufgestellten Forderungen wird in Kapitel 6.2 näher beschrieben. 

Ziel der eingesetzten Bewertungsverfahren dieser Arbeit ist einerseits die Feststel-
lung der Eignung vorliegender Indikatoren für den Einsatz einer automatisierten 
Verladetechnik aus technischer Sicht, andererseits aber aus monetärer Sicht. Da die 
in Kapitel 4.1 beschriebenen Verfahren sich ausschließlich mit der Bewertung nicht 
oder nur schwer monetär quantifizierbarer Kriterien beschäftigen, sollen nun Metho-
den für die monetäre Bewertung näher beleuchtet werden. 

4.1.2 Die monetäre Bewertung 

Bewertungstechniken dienen nicht alleine dazu, den Sinn einer Lösung für sich allei-
ne zu überprüfen, sondern sollen einen Vergleich zwischen den einzelnen betrachte-
ten Alternativen bieten. Jedoch ist auch die Frage zu stellen, ob es unter wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten überhaupt sinnvoll ist, etwas zu unternehmen bzw. die aus 
technischer Sicht geeignetste Lösung durchzusetzen. Aus diesem Grund ist eine 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in diesem Bereich unerläßlich. 

4.1.2.1 Grundlagen 

Geplante Maßnahmen der Materialflußautomatisierung im Umschlagbereich sind 
genauso wie alle anderen Investitionen in einem Unternehmen zu rechtfertigen. Das 
gilt sowohl für Neu- als auch für Anpassungsplanungen. Als Bewertungsmaßstab 
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kann aus monetärer Sicht die Wirtschaftlichkeit einer Investition zugrunde gelegt 
werden. Ziel der monetären Bewertungsverfahren ist es, ein System mit einer Kenn-
zahl zu bewerten. Hierzu existieren unterschiedliche Ansätze. 

Zur Beurteilung der monetären Wirkungen einer Investition werden Investitionsre-
chenverfahren herangezogen. Sie dienen dazu, die Wirtschaftlichkeit zu überprüfen 
und eine Auswahl zwischen verschiedenen Alternativen zu treffen oder die Frage 
nach dem Ersatzzeitpunkt zu stellen [Bau-91]. Dabei lassen sich die „klassischen“ 
monetären Beurteilungsmethoden in zwei Kategorien unterteilen. 

Es wird unterschieden nach ([VDI 2693], [War-80], [Zan-93]) (vgl. auch Abb. 4.3): 

• statischen Verfahren und 

• dynamischen Verfahren. 

Statische Verfahren unterscheiden sich von den dynamischen durch die Art der 
Berücksichtigung des Zeitfaktors, d.h. den Zeitpunkt der Zahlungen bei Investitionen. 

 
Abb. 4.3: Klassische Investitionsrechenverfahren 
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Bei statischen Rechenverfahren werden die monetär relevanten Größen über die 
Nutzungszeit als konstant angesehen, dabei bedienen sie sich Durchschnittsgrößen. 
Als Rechengrößen werden hier vor allem Kosten und Leistungen verwendet [War-
80]. Bei den dynamischen Verfahren wird der zeitlich unterschiedliche Anfall der 
Zahlungen während der Nutzungsdauer durch die Zinseszinsen berücksichtigt. Die 
statischen Investitionsrechenverfahren eignen sich aufgrund der einfachen Anwen-
dung vor allem für schnelle überschlagsmäßige Aussagen. Die Ergebnisse reichen, 
wenn es sich um technisch funktional gleichwertige Alternativen handelt, aus [Fis-
97]. Auch wenn unsichere Ausgangswerte und Randbedingungen vorliegen, wie es 
in frühen Planungsstadien der Fall ist, sind sie ein geeignetes Hilfsmittel. 

Die dynamischen Verfahren benötigen eine umfangreiche Datenermittlung und er-
fordern teilweise eine komplizierte Berechnung. Sind die Ausgangsdaten gesichert, 
was jedoch in der Praxis für einen längeren Zeitraum sehr schwierig und selten der 
Fall ist, resultieren hieraus aussagefähigere Ergebnisse als bei den statischen Ver-
fahren [VDI 2693]. 

Neben den Investitionsrechenarten existieren noch weitere Verfahren zur monetären 
Bewertung, wie z.B. die Verfahren der Kostenrechnung, die die Herstellkosten als 
Bewertungskriterium verwenden. Da in dieser Arbeit lediglich Investitionsvorhaben 
bei der Neu- bzw. Anpassungsplanung betrachtet werden, wird auf weitere Verfahren 
nicht weiter eingegangen. Im folgenden Kapitel sollen nun einige relevante Investiti-
onsrechenverfahren vorgestellt werden. 

4.1.2.2 Statische Investitionsrechenverfahren 

Wie bereits in Kapitel 4.1.2.1 beschrieben, erfordern die dynamischen Verfahren 
gesicherte Ausgangsdaten, die aber in den frühen Planungsstadien, in denen das 
Planungshilfsmittel eingesetzt wird, nicht oder nur in Ausnahmefällen vorhanden 
sind. Aus diesem Grund und dem Vorteil der Einfachheit der statischen Investitions-
rechenverfahren wird für den beschriebenen Anwendungsfall diese Art der monetä-
ren Bewertung eingesetzt. 

Als Vertreter der statischen Investitionsrechenverfahren betrachtet die Rentabilitäts-
rechnung das Verhältnis von Gewinn und Kapitaleinsatz, welches wiederum als 
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Rentabilität bezeichnet wird [War-80]. Einsatz findet dieses Verfahren sowohl bei 
Rationalisierungs- als auch Erweiterungsinvestitionen vor allem für überschlagsmä-
ßige Betrachtungen. 

Ein weiteres Verfahren, die Kostenvergleichsrechnung, basiert auf einem Vergleich 
der Kosten der zu bewertenden Investitionsprojekte. Es werden neben Abschreibun-
gen und Zinsen auch Energie-, Betriebs- und Personalkosten berücksichtigt. Diese 
monetäre Bewertungsmethode eignet sich insbesondere zur Auswahl alternativer 
Investitionen mit gleicher mengenmäßiger Leistung der betrachteten Alternativen 
[VDI 2693], wie es auch in dieser Arbeit der Fall ist. 

Sind einer Investition Erlöse zurechenbar, so kann die Kostenvergleichsrechnung 
zum Gewinnvergleich erweitert werden. Sie eignet sich für den Vergleich von Investi-
tionsvorhaben mit gleicher Nutzungsdauer und gleichem Kapitaleinsatz ([War-80], 
[VDI 2693]). Aus der Differenz der Erträge und den Kosten der Alternativlösungen 
errechnet sich der Gewinn. 

Als statische Amortisationszeit ist der Teil des Planungszeitraums definiert, in wel-
chem das für die Investition eingesetzte Kapital aus den Rückflüssen wiedergewon-
nen werden kann. Das Amortisationsende ist erreicht, wenn die Summe der Netto-
zahlungen der Investition in Abhängigkeit von der Zeit den Wert Null annimmt. Die 
Amortisationsrechnung sollte nur in Verbindung mit anderen Verfahren angewendet 
werden, da die Amortisationszeit nur einen Teilaspekt der Investitionsbeurteilung 
darstellt [VDI 2693] und lediglich den Rückgewinnungszeitraum des eingesetzten 
Kapitals ermittelt. 

Bei der Anwendung unterscheiden sich die einzelnen Verfahren vor allem dadurch, 
welche monetären Einflüsse in die Rechnung mit einbezogen werden. Aufgrund ihrer 
unterschiedlichen Vorgehensweise und Zielsetzung ist in Kapitel 4.1.2.3 die Eignung 
dieser Verfahren für den vorliegenden Anwendungsfall zu diskutieren. 

4.1.2.3 Diskussion der monetären Bewertungsverfahren 

Investitionen in den Materialfluß haben neben Humanisierungsgründen, Qualitäts-
verbesserungen u.ä. im wesentlichen die Erschließung von Rationalisierungspotenti-
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alen zum Ziel. Zur Ermittlung dieser werden Wirtschaftlichkeitsrechnungen durchge-
führt. 

Allen statischen Investitionsrechenarten gemeinsam ist die relativ problemlose Be-
schaffung der für die Berechnung notwendigen Größen. Aufgrund ihrer vereinfachten 
Sichtweise (Rechnung mit Durchschnittsgrößen) liefern sie schnell und sicher einen 
groben Überblick über die beste Alternativlösung. In Tab. 4.2 soll durch eine Auflis-
tung der den einzelnen Verfahren anhaftenden Eigenschaften die Eignung eines 
bestimmten Rechenverfahrens für den in dieser Arbeit beschriebenen Anwendungs-
fall transparent gemacht werden. 

Tab. 4.2: Eigenschaften statischer Investitionsrechenverfahren 

Verfahren 

Eigenschaften 

Rentabilitäts-
rechnung 

Kostenver-
gleichsrech-

nung 

Gewinnver-
gleichsrech-

nung 

stat. Amorti-
sationsrech-

nung 

Transparenz hoch hoch hoch hoch 

Berechnungsgrö-
ßenbeschaffung mittel - schwer einfach mittel - schwer einfach 

Diskontierung nein nein nein nein 

Wirtschaftlich-
keitsnachweis Rentabilität Kosten Gewinn (Rückflußzeit) 

 

Jedes der beschriebenen statischen Investitionsrechenverfahren bietet durch seine 
Einfachheit eine hohe Transparenz bzw. Nachvollziehbarkeit der Bewertung. Ein 
Wirtschaftlichkeitsnachweis wird abhängig vom Verfahren auf unterschiedliche Ver-
gleichsgrößen bezogen. Bei der statischen Amortisationsrechnung wird streng ge-
nommen keine Wirtschaftlichkeitsrechnung durchgeführt, bei der sich der Überschuß 
einer Investition ermitteln läßt. Es wird lediglich eine Aussage über die Abschätzung 
des Risikos des Kapitaleinsatzes getroffen. Da es sich um statische Investitionsre-
chenverfahren handelt, wird bei keinem der Verfahren der zeitliche Unterschied im 
Anfallen der Werte (Diskontierung) berücksichtigt. Die zur Berechnung notwendigen 
Größen sind mit Ausnahme der Gewinnvergleichsrechnung und Rentabilitätsrech-
nung einfach zu erhalten. Die Beschaffung wird in Tab. 4.2 schlechter bewertet, da 
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für den betrachteten Anwendungsfall einer Neuinvestition ein in Zukunft resultieren-
der Gewinn schwer zu quantifizieren ist. 

Die Gegenüberstellung der Verfahren weist für den betrachteten Anwendungsfall die 
Kostenvergleichsrechnung als geeignetstes Verfahren zur Wirtschaftlichkeitsrech-
nung aus. Für eine detailliertere Beschreibung der Vorgehensweise zur Ermittlung 
der zu erwartenden Kosten wird auf Kapitel 6.3.2 verwiesen. 

4.2 Grundlagen der Fuzzy-Logik 

Wie bereits mehrfach erwähnt, besteht eine Teilaufgabe bei der Erstellung eines 
Gesamtkonzeptes (siehe Kapitel 5.1) für ein Planungshilfsmittel in der Generierung 
bzw. Implementierung eines Verfahrens zur Berücksichtigung schwer determinierba-
rer Forderungen der Unternehmen an eine Verladetechnik. Da es sich bei diesen 
Forderungen häufig um vage, toleranzbehaftete Variablen handelt, bietet sich die 
Fuzzy-Logik als einzig bekanntes Verfahren für diese Art der Problematik an. Im 
folgenden sollen die mathematischen Grundlagen der Fuzzy-Logik insoweit be-
schrieben werden, als daß sie bei der Generierung der Fuzzy-Methodik Verwendung 
finden und/oder für das allgemeine Verständnis des Lesers als sinnvoll erachtet 
werden. 

4.2.1 Fuzzy-Historie 

Im alltäglichen Leben sind viele Begriffe nicht scharf abgegrenzt. So werden un-
scharfe bzw. vage Formulierungen wie z.B. „große Zahlen, schnelle Autos, flexible 
Umschlagsysteme“ usw. verwendet, um die Komplexität von Sachverhalten zu ver-
einfachen und einen praktikablen Einsatz zu ermöglichen. In der englischen Sprache 
verwendet man für den Begriff „unscharf“ das Wort „fuzzy“. Jedoch ist die Fuzzy-
Logik selbst genauso exakt, wie jede andere mathematische Theorie [Böh-93]. Der 
Begriff „unscharf“ ist nicht mit „ungenau“ gleichzusetzen. 

Bereits 1965 wurde die Theorie der Unschärfe von dem Elektrotechnikprofessor Lotfi 
A. Zadeh in Berkley, Kalifornien entwickelt und publiziert. Er entwickelte die soge-
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nannten Fuzzy-Sets, mit denen sich nur schwer zu definierende Sachverhalte ma-
thematisch formal beschreiben und verarbeiten lassen [Ser-94]. Zu dieser Zeit wurde 
die revolutionäre Theorie nur belächelt, in der heutigen Zeit wird sie jedoch mit Erfolg 
in der ingenieurtechnischen Praxis eingesetzt [Kah-94]. 

Der Unterschied von der Fuzzy-Logik zur herkömmlichen Logik besteht darin, daß 
nicht nur diskrete bzw. scharfe Zustände wie wahr/falsch, ja/nein oder 0/1, sondern 
auch viele Zwischenstufen mittels Zugehörigkeitsfunktionen möglich sind. Genauge-
nommen ist die binäre Logik lediglich ein Spezialfall der Fuzzy-Logik. Lauzi be-
schreibt in [Lau-95] ein Fuzzy-System als ein Übertragungsglied mit einem beliebi-
gen nichtlinearen Übertragungsverhalten (siehe auch Abb. 4.4). 

 
Abb. 4.4: Fuzzy-System als nichtlineares Übertragungsglied [Lau-95] 

Dabei wird einem Eingabewert x zeitinvariant ein Ausgangswert y zugeordnet. Für 
die mathematische Beschreibung werden hierzu „Wenn-Dann-Regeln“ benötigt, die 
die Regelbasis für die Verknüpfung einer Vielzahl von Eingängen x und Ausgängen y 
darstellen. Zur mathematischen Abbildung dieser sprachlichen Regeln werden mit 
Hilfe der Referenzwerte A und B numerische Informationen zur Approximation der 
Kennlinie y = f(x) eingesetzt. Diese Werte wiederum werden mit Hilfe unscharfer 
Mengen (Fuzzy-Sets) nachgebildet und in Form von Zugehörigkeitsfunktionen µA(x) 
bzw. µB(x) angegeben [Lau-95]. Grundlage für die Definition der Zugehörigkeitsfunk-
tionen ist gesammeltes Erfahrungswissen. Die Überführung der existierenden Prob-
lemstellung in eine Fuzzy-Darstellung wird dabei als Fuzzifizierung charakterisiert. 
Die Gesamtheit aller Regeln und Referenzwerte werden als Wissensbasis bezeich-
net. 
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4.2.2 Unscharfe Mengen 

Wie bereits in Kapitel 4.2.1 angesprochen, kennt die klassische Mengenlehre nur 
diskrete Zustände. Die Zugehörigkeitsfunktionen können, wie in Gl. (4.1) ersichtlich, 
lediglich die Extremwerte Null und Eins annehmen [Böh-93]. 







∈
∈

∉
= GAx,:mußgeltenwobei

Axwenn1

Axwenn0
(x)µA  (4.1) 

Im Gegensatz dazu werden in der Fuzzy-Logik auch beliebige Zwischenwerte ange-
nommen. Diese Beschreibungsform entspricht vielmehr dem Menschenverstand, da 
nicht immer eindeutige Zuordnungen zu den Mengen (z.B. Menge der großen Zahlen 
etc.) möglich sind. Ferner liefert sie differenziertere Ergebnisse als die klassische 
Mengenlehre. 

Den Mangel des harten Wechsels der Mengenzugehörigkeit umgeht die Fuzzy-Logik 
durch unscharfe Mengen, sogenannte Fuzzy-Sets. Fuzzy-Sets sind die Beschrei-
bung einer Menge von Zahlentuppeln Gl. (4.2). 

}{ Gx(x))µ(x,A A ∈=  (4.2) 

Durch die Menge A aller Paare (x, µA(x)) über der klassischen Grundmenge G wer-
den alle Elemente der Grundmenge bewertet. Eine Auslese einiger Elemente aus 
der Grundmenge, wie bei klassischen Mengen üblich, wird vermieden. Liegen die 
Zugehörigkeitsgrade aller Elemente zwischen Null und Eins (siehe auch Gl. (4.3)), so 
spricht man von einer normalisierten Menge [Böh-93]. 

1][0;(x)µA ∈  (4.3) 

Nichtnormalisierte Mengen einer endlichen Anzahl an Elementen mit positivem Zu-
gehörigkeitsgrad lassen sich nach Gl. (4.4) durch die Division aller Zugehörigkeits-
grade durch den maximal vorkommenden Zugehörigkeitsgrad normalisieren. 

1][0;µ(x)0Rµ ∈→+∈  (4.4) 



4   Grundlagen bestehender Verfahren 

 66 

Damit ist ein Element immer mit seinem Zugehörigkeitsgrad zu einer betrachteten 
Menge gekennzeichnet. Theoretisch sind auch negative Zugehörigkeitsgrade denk-
bar. Für praktische Anwendungen haben sie jedoch keine Bedeutung [Tra-94]. Der 
Bereich, in dem die Zugehörigkeitsfunktion Werte größer als Null annimmt nennt 
man Support oder Träger der Fuzzy-Menge. Im folgenden werden nur noch normali-
sierte Mengen betrachtet. 

Für die Repräsentation eines Fuzzy-Sets gibt es üblicherweise drei Darstellungsfor-
men. 

1. Darstellung in Form von Zahlentuppeln. 

2. Spezifikation durch die Angabe der beschreibenden Zugehörigkeitsfunktion µ(x). 

3. Graphische Darstellung. 

Die von den drei genannten am häufigsten verwendete Darstellung ist die graphi-
sche. Im Prinzip stellt diese Art der Darstellung eine Visualisierung der Zugehörig-
keitsfunktion dar. Üblicherweise werden für den praktischen Einsatz drei Formen 
unterschieden (siehe auch Abb. 4.5). 

1. Trapezförmiges Fuzzy-Set. 

2. Dreiecksförmiges Fuzzy-Set. 

3. Singletons. 

 
Abb. 4.5: Graphische Darstellungsformen von Fuzzy-Sets 
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Zu 1.: Fuzzy-Set mit trapezförmiger Zugehörigkeitsfunktion und linear ansteigenden 
bzw. abfallenden Flanken, die über die vier Parameter m1, m2, α und β festge-
legt sind14. 

Zu 2.: Dreiecksförmiges Fuzzy-Set, welches sich aus dem Grenzfall m1 = m2 = m 
ergibt. 

Zu 3.: Ein Singleton ergibt sich durch die Verminderung der Breite einer Fuzzy-
Menge gegen Null. 

Auf der Abszisse wird dabei die Variable x oder auch linguistische Variable15, auf der 
Ordinate der entsprechende Zugehörigkeitsgrad angetragen. 

Neben den erwähnten Formen gibt es zahlreiche weitere, auf die jedoch nicht einge-
gangen wird, da im Rahmen der vorliegenden Arbeit nur mit den Grundformen gear-
beitet wird. Um ein fundamentales Verständnis der Fuzzy-Logik zu ermöglichen, wird 
im folgenden auf einige wichtige Rechenvorschriften eingegangen. Für einen tieferen 
Einstieg in die Materie der Fuzzy-Logik wird auf die verwendete Literatur verwiesen. 

Für sämtliche Mengenoperationen in der Fuzzy-Logik lassen sich alle Rechenvor-
schriften der klassischen Mengenlehre anwenden, insbesondere unäre Elementar-
Operatoren der Komplementbildung als auch binäre der Schnittmengenbildung. 
Diese Rechenvorschriften entsprechen den Operationen des logischen ODER Gl. 
(4.5), dem des logischen UND Gl. (4.6) und der Invertierung Gl. (4.7). 

ODER: Gx(x)µ(x)µ(x)µAA A2A1OR21 ∈∀∨=⇒∪  (4.5) 

UND: Gx(x)µ(x)µ(x)µAA A2A1AND21 ∈∀∧=⇒∩  (4.6) 

KOMPLEMENT: Gx(x)µ-1(x)µA ACOM ∈∀=⇒¬  (4.7) 

Die mathematische Implementierung dieser elementaren Operationen liefert der 
MINIMUM-Operator Gl. (4.9) bzw. MAXIMUM-Operator Gl. (4.8). 

                                            
14 Zur Darstellung des formelmäßigen Zusammenhangs wird auf [Lau-95] verwiesen. 
15 Variable, die meist sprachlich benannt wird. 
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MAXIMUM: (x))µ(x),(µmax(x)µ A2A1MAX =  (4.8) 

MINIMUM: (x))µ(x),(µmin(x)µ A2A1MIN =  (4.9) 

Graphisch kann diese Aussage an einem vereinfachten Beispiel dargestellt werden 
(siehe Abb. 4.6). Betrachtet werden die Menge A1 der langsamen und die Menge A2 
der schnellen Autos. Die entsprechenden Zugehörigkeitsfunktionen lauten µA1(x) und 
µA2(x). 

 
Abb. 4.6: Beispiel für die logische ODER- bzw. UND-Operation 

Das Komplement von Menge A1 ist in diesem Beispiel so gewählt, daß es mit der 
Menge A2 identisch ist und umgekehrt. Der Zugehörigkeitsgrad einer Geschwindig-
keit x wird mit Hilfe des Schnittpunktes der Senkrechten durch den Punkt x mit den 
Zugehörigkeitsfunktionen und Abtragen dieser Werte auf die Ordinate ermittelt. So 
gehört in diesem Beispiel die Geschwindigkeit 125 km/h zu 25 % zur Menge schnell 
und zu 75 % zur Menge langsam, d.h. die jeweiligen Zugehörigkeitsgrade liegen bei 
µA1(x) = 0,75 und µA2(x) = 0,25. Im allgemeinen Sprachgebrauch würde man von 
einem ziemlich langsamen Auto sprechen. 
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4.2.3 Unscharfe Logik 

In der unscharfen Logik stehen für ein und denselben Sachverhalt mehrere Operato-
ren zur Auswahl. Beurteilt wird ein Operator dadurch, ob er ein befriedigendes Er-
gebnis liefert, d.h. das Ergebnis rechtfertigt die Wahl des Operators [Tra-94]. 

Die Auswahl eines Operators hängt unter anderem ab von: 

• der verfügbaren Rechenleistung, 

• den gewünschten Reaktionszeiten, 

• der praktischen Erfahrung, 

• problemspezifischen Anforderungen und nicht zuletzt 

• vom Gefühl und der Intuition des Auswählenden. 

Zu unterscheiden ist bei den Operationen zwischen Mengen- und Logikoperationen. 
Bei den erstgenannten werden zwei unscharfe Mengen mit allen ihren Elementen 
verknüpft (siehe Abb. 4.6), das Ergebnis ist wieder eine Menge. Bei Logikoperatio-
nen werden dagegen Eigenschaften eines Elementes verknüpft, am Ende steht 
wieder ein Element mit bestimmten Eigenschaften [Tra-94]. Im folgenden werden 
einige repräsentative Operatoren kurz beschrieben. 

UND-Operatoren: 

Für die UND-Verknüpfung stehen u.a. folgende gebräuchliche Operatoren zur Verfü-
gung, zunächst der Minimum-Operator Gl. (4.10). 

{ }(x)µ(x);µmin(x)µ A2A1A_MIN =  (4.10) 

Daneben wird auch häufig der Produkt-Operator oder das algebraic product verwen-
det Gl. (4.11). 

(x)µ(x)µ(x)µ A2A1A_PROD ⋅=  (4.11) 

Als letzter UND-Operator soll noch die beschränkte Differenz oder bounded differen-
ce genannt werden Gl. (4.12). Da (µA1(x) + µA2(x) –1) wegen µA1(x), µA1(x) ∈ [0; 1] 
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auch negativ ausfallen kann, wird die Differenz durch den Maximum-Operator und 
die Null nach unten beschränkt. 

[ ]1)(x)µ(x)(µ0,max(x)µ A2A1A_BDIFF −+=  (4.12) 

Jeder der genannten Operatoren hat seine Berechtigung, die Auswahl des geeigne-
ten Operators läßt sich an Hand des erzielten Ergebnisses beurteilen. 

ODER-Operatoren: 

Genau wie bei den UND-Operatoren stehen auch für die ODER-Verknüpfungen 
mehrere Operatoren zur Verfügung. Ein häufig eingesetzter ist der Maximum-
Operator Gl. (4.13). 

{ }(x)µ(x);µmax(x)µ A2A1A_MAX =  (4.13) 

Ein zweiter Operator ist der Summen-Operator oder auch die algebraic sum 
Gl. (4.14). 

(x)]µ(x)[µ-(x)µ(x)µ(x)µ A2A1A2A1A_SUM ⋅+=  (4.14) 

Analog zur beschränkten Differenz wird bei der beschränkten Summe Gl. (4.15) die 
Summe nach oben durch den Minimum-Operator und die Eins beschränkt. 

[ ](x)µ(x)(µ1,min(x)µ A2A1A_BSUM +=  (4.15) 

Da oftmals weder die UND- noch die ODER-Verknüpfung für die Abbildung einer 
Problemstellung geeignet ist, was auch der menschlichen Denkweise entspricht, 
werden sogenannte kompensatorische Operatoren eingeführt. Diese ermöglichen 
eine Verknüpfung, die zwischen der reinen UND- bzw. ODER-Verknüpfung liegt und 
das „etwas zuwenig“ der einen Eigenschaft durch das „deutlich erfüllt“ der anderen 
Eigenschaft kompensieren. 

Kompensatorische Operatoren: 

Kompensatorische Operatoren haben die Aufgabe, zwischen reinem UND, d.h. kei-
ner Kompensation (beide Eigenschaften müssen erfüllt werden) und reinem ODER, 
d.h. voller Kompensation (nur eine Eigenschaft muß erfüllt sein) auszugleichen. Das 
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Verhalten läßt sich zwischen reinem UND und ODER frei wählen. Der sogenannte 
Lambda-Operator Gl. (4.16) ist eine Möglichkeit der Kompensation. 

(x)]µ(x)µ-(x)µ(x)[µλ)-(1(x)]µ(x)[µλ(x)µ A2A1A2A1A2A1A_λ ⋅+⋅+⋅⋅=  (4.16) 

Der Lambda-Operator muß hierbei so gewählt werden, daß gilt: 

1][0;λ∈  (4.17) 

Mit λ = 0 erhält man einen ODER-Operator, mit λ = 1 einen UND-Operator. Weitaus 
verbreiteter als der Lambda-Operator ist jedoch der Gamma-Operator nach Zim-
mermann Gl. (4.18). 

γγ
γ (x))]µ1((x))µ1(1[1](x)µ(x)µ[(x)µ A2A1A2A1A_ −⋅−−⋅−⋅=  (4.18) 

Es gilt: 

1][0;∈γ  (4.19) 

Mit γ = 0 erhält man einen UND-, mit γ = 1 einen ODER-Operator. Um eine Gewich-
tung des Gamma-Operators vorzunehmen, d.h. eine der unscharfen Mengen zu 
bevorzugen, wird der Gewichtungsfaktor δ verwendet. Mit der Definition von Delta 

0δ,δ A2A1 >  (4.20) 

und der Festlegung 

1δδ A2A1 =+  (4.21) 

sowie der Berücksichtigung von Gl. (4.3) und Gl. (4.19) ergibt sich aus Gl. (4.18): 

γ

γ
γ

]δ(x))µ1(

δ(x))µ1(1[1]δ(x)µδ(x)µ[(x)µ

A2
A2

A1
A1

A2
A2

A1
A1A_

−⋅

⋅−−⋅−⋅=
 (4.22) 

Neben den genannten Operatoren existieren noch sogenannte Modifizierer [Tra-94] 
oder Modifikatoren [Kah-94], welche sprachliche Attribute wie sehr, mehr oder weni-
ger u.a. in mathematischer Weise umzusetzen versuchen. Diese Operatoren ver-
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stärken oder schwächen Eigenschaften betrachteter Elemente ab. Gebräuchliche 
Modifikatoren sind der Konzentrationsoperator, die Kontraintensivierung und der 
Dilationsoperator. Im Rahmen dieser Arbeit wird aber nicht näher auf diese Art von 
Operatoren eingegangen, da diese in dieser Arbeit keine Anwendung finden. Für 
weitergehende Informationen zum Thema Fuzzy-Logik wird auf die verwendete Lite-
ratur verwiesen. 
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5 Konzeptentwicklung 

Im folgenden soll ein Gesamtkonzept entwickelt werden, welches sowohl technische 
und wirtschaftliche Bewertungsverfahren als auch die Fuzzy-Logik für den Pla-
nungsprozeß zur individuellen Auswahl einer Umschlagtechnik nutzbar macht. Dies 
geschieht aufbauend auf den Anforderungen an den Planungsprozeß bei Umschlag-
bereichen und der daraus entwickelten Zielsetzung für die Entwicklung eines Pla-
nungshilfsmittels (Kapitel 1 und 2). Die zur Generierung des Gesamtkonzeptes not-
wendigen Grundlagen und Verfahren wurden in Kapitel 3 und 4 vorgestellt. 

Zunächst wird hierzu in Kapitel 5.1 das Gesamtkonzept des Planungshilfsmittels auf 
Basis wissensbasierter Bewertungsmethoden aufgestellt. Im Anschluß daran wird 
detaillierter auf Kernfragen des Konzeptes, wie die Anforderungen an das Planungs-
hilfsmittel in Kapitel 5.4, die Modellsicht in Kapitel 5.2, die Planungssystematik in 
Kapitel 5.3 und das beabsichtigte Softwarekonzept in Kapitel 5.4, eingegangen. 

5.1 Gesamtkonzept 

Ziel des zu entwickelnden Planungshilfsmittels zur Auswahl einer Verladetechnik ist 
die Realisierung eines unabhängig von der Komplexität der Bewertungsgrundlage 
einfach und einheitlich sowie ohne erforderliches Expertenwissen anwendbaren 
Verfahrens, welches dennoch den Spezifika der einzelnen Unternehmen gerecht 
wird. Hauptaufgaben des Verfahrens bestehen sowohl in der technischen als auch 
monetären Eignungsbewertung der Randbedingungen eines Unternehmens, ferner 
in einer Methodik zur Berücksichtigung anwenderspezifischer Vorstellungen von 
einer in „ihrem“ Unternehmen einzusetzenden Umschlagtechnik. 

Aufgrund der Komplexität des Bewertungshorizontes, d.h. der Vielfältigkeit der Aus-
gangssituationen bei Unternehmen und damit einer Fülle bei der Planung zu be-
trachtender Indikatoren, dem Geflecht gegenseitig beeinflussender Bewertungsgrö-
ßen u.v.a., ist es unerläßlich, diese Problematiken bei der Erstellung des Gesamt-
konzeptes zu berücksichtigen. Neben einer sinnvollen Abgrenzung des Untersu-
chungsbereiches fällt hierunter auch eine problemangepaßte Modellierung des Sys-
tems Umschlagzone. Zunächst werden aber nochmals die Zielgruppe des Planungs-
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hilfsmittels und die daraus resultierenden Anforderungen an das Planungshilfsmittel 
betrachtet. Aber auch allgemeingültige Forderungen bei der Entwicklung sollen nicht 
übersehen werden. 

5.1.1 Zielgruppe 

Die Planungssystematik bzw. die Vorgehensweise im Planungsprozeß sollte trotz der 
erwähnten Vielschichtigkeit des betrachteten Auswahlprozesses in Hinblick auf die 
beabsichtigte Anwendergruppe des Planungshilfsmittels nicht zu komplex sein. Sie 
besteht nicht aus Spezialisten mit dem notwendigen Expertenwissen über automati-
sierte Verladesysteme, sondern aus Ingenieuren der Logistik- bzw. übergeordneter 
Planungsabteilungen eines Industrieunternehmens, die mit ständig wechselnden 
Bereichen ihres Unternehmens konfrontiert werden. Diese sollten ein grundsätzli-
ches Verständnis des Umschlagvorganges sowie Informationen über die IST- bzw. 
Plansituation und fundamentale Umschlagdaten besitzen. 

Um ein der Zielgruppe angepaßtes Werkzeug zu schaffen, ist der Aufbau des Pla-
nungshilfsmittels so zu gestalten, daß der Bewertungskern, für dessen Verständnis 
Expertenwissen notwendig ist, gegenüber dem Benutzer abgeschirmt wird. Der An-
wender trägt durch analysierende Tätigkeiten dazu bei, ein individuell geeignetes 
Verladesystem zu ermitteln. Verdeutlichen läßt sich dieser Sachverhalt anhand eines 
Schalen- bzw. Layermodells, wie es in Abb. 5.1 dargestellt ist. 

 
Abb. 5.1: Kapselung des Bewertungskerns 
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Neben der IST-Analyse der Planungssituation, die durch den Benutzer durchgeführt 
wird und die als Werkzeug für die Sammlung des für die Bewertung notwendigen 
Wissens fungiert, existieren noch eine breite Wissensbasis und der eigentliche Be-
wertungs- bzw. Berechnungskern. Die Wissensbasis besteht u.a. aus Regeln und 
Wertungen, welche auf gesammeltem und ausgewertetem Erfahrungswissen basie-
ren. Der Berechnungskern symbolisiert die Bewertungsalgorithmen, d.h. das formali-
sierte mathematische Bewertungs-Regelwerk. 

Vorteil dieser Struktur ist zum einen die Realisierung eines sehr schlanken Berech-
nungskerns ohne umfangreiche Auskommentierung der Vorgehensweise, was zu 
einer Laufzeitoptimierung führt. Zum anderen ermöglicht es auch Personen, ohne 
das für die zu fällende Entscheidung notwendige Erfahrungswissen, nur mit dem für 
den eigenen Anwendungsfall ausgestatteten Wissen, schnell eine Entscheidungsun-
terstützung zu erhalten. 

5.1.2 Modellsicht 

Um eine individuelle Planung auf Grundlage der Ausgangssituation eines Unterneh-
mens durchzuführen, ist die Realität im Planungshilfsmittel möglichst genau abzubil-
den. Eine vollständige Abbildung der Realität wäre jedoch wegen der immensen 
Fülle an Daten nicht mehr handhabbar. Aus diesem Grund ist eine Reduzierung der 
Daten auf ein vernünftiges Maß vorzunehmen. Hierzu ist die Realität zu abstrahieren 
und in Form eines Modells abzubilden. Es muß jedoch gewährleistet sein, daß sämt-
liche relevanten Größen berücksichtigt und die Spezifika des Umschlagbereiches 
exakt genug nachgebildet werden. Bei der Wahl des geeigneten Detaillierungsgra-
des sei auf Kapitel 5.2 verwiesen. 

5.1.3 Planungssystematik 

Die hohen technischen und wirtschaftlichen Anforderungen, denen heutige Materi-
alflußsysteme ausgesetzt sind, verlangen den Einsatz situationsangepaßter Materi-
alflußtechnik. Die individuelle Planung und Auswahl dieser Technik wiederum erfor-
dert die Anwendung einer entsprechend effizienten Planungssystematik, bestehend 
aus geeigneten Vorgehensweisen, Methoden bzw. Verfahren. 
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Die Planungssystematik ist dabei so zu entwerfen, daß sie für unterschiedliche Pla-
nungsaufgaben, wie z.B. Neu-, Erweiterungs- und Umplanungen eingesetzt werden 
kann und eine universelle Anwendbarkeit in verschiedenen Bereichen des Stückgut-
verkehrs, so z.B. im Werksverkehr, bei Speditionen u.a. gewährleistet ist. 

5.1.4 Anforderungen 

Um ein zielgerichtetes und benutzerfreundliches Hilfsmittel zur Auswahl eines indivi-
duell geeigneten Verladesystems zu entwickeln, ist zunächst ein Pflichtenheft oder 
Anforderungskatalog für das Planungshilfsmittel zu erstellen. Hiermit soll erreicht 
werden, daß die, von den Benutzern, an ein solches Werkzeug gestellten Erwartun-
gen bestmöglich erfüllt werden und damit die Akzeptanz erhöht wird. 

5.1.5 Softwarekonzept 

Der Auswahlprozeß hin zu einer Umschlagtechnik ist mit methodischen Hilfsmitteln 
zu vereinfachen und die Planungssicherheit zu erhöhen. Denkbar ist eine Unterstüt-
zung in Form von schriftlichen Planungsunterlagen oder einem rechnerbasierten 
Hilfsmittel. Aufgrund der hohen Anforderungen u.a. an die Benutzerfreundlichkeit 
und vor allem die Planungsgeschwindigkeit bedingt sich jedoch die Forderung nach 
einem rechnerunterstützten Planungshilfsmittel. Planungshilfen in Papierform wer-
den sich verschärfenden Anforderungen an die Planung immer weniger gerecht. 
Umso mehr ist auf eine Umsetzung der Methodik in ein Rechnerwerkzeug zu achten 
als daß die Planungshilfe bereits in der Grobplanungsphase des Planungsprozesses 
Einsatz finden soll. Denn in diesem frühen Planungsstadium ist ein ständiger Wandel 
der Planungsrandbedingungen durchaus üblich, eine „Planungsbasis“ mit „dynami-
schen Randbedingungen“ und damit häufige Planungsläufe sind die Folge. 

5.2 Modellsicht 

Die Abbildung des bei der Planung betrachteten Umschlagsystems und seiner Bau-
steine ist in seiner Gesamtheit aufgrund der immensen Datenfülle und Komplexität  
des Untersuchungsbereiches kaum möglich. Demnach ist es erforderlich, den Unter-
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suchungsbereich sinnvoll abzugrenzen und zu abstrahieren, um eine Reduzierung 
der zu handhabenden Datenmenge zu erreichen. Es ist jedoch darauf Rücksicht zu 
nehmen, daß der Informationsgehalt des aus den reduzierten Informationen aufge-
bauten Modells ausreichend hoch ist, um die Realität für den Planungsprozeß genau 
genug widerzuspiegeln. 

5.2.1 Abgrenzung des Untersuchungsbereiches 

Ein möglichst allgemeingültiger Auswahlmechanismus für eine geeignete Verlade-
technik bedingt eine große Anzahl unterschiedlichster abzufragender Randbedin-
gungen. Werden die Abhängigkeiten der einzelnen Randbedingungen untereinander 
berücksichtigt, so resultiert aus den denkbaren Kombinationsmöglichkeiten eine 
immense Vielfalt an Bewertungszuständen, welche das Planungsinstrument auszu-
werten hat. Sowohl aus Performancegründen wie z.B. geringen Rechenzeiten und 
Datenerfassungszeiten als auch aus ökonomischen Gründen (Aufwand zu Nutzen) 
ist bei der Erstellung des Planungsinstrumentes eine Systematik zu entwerfen, die 
die Realität in Form eines vereinfachten Modells wiedergibt. Ferner ist eine sinnvolle 
Abgrenzung des Untersuchungsbereiches auf die relevanten Anwendungsfälle erfor-
derlich. 

Bei der Betrachtung der Relevanz der zu untersuchenden Bereiche werden folgende 
Aspekte näher betrachtet: 

• Art der zu verladenden Güter, 

• Art des Transportmittels und 

• Art der Modellierung. 

Neben dem Umschlag von Containern, für den bereits erfolgversprechende Lösun-
gen zur Automatisierung der Verladung entwickelt wurden, bestehen für die übrigen 
Transportgüter noch keine vollständig durchdachten Planungshilfen. Dies läßt sich 
unter anderem auf die Vielzahl unterschiedlicher zu verladender bzw. transportieren-
der Güter zurückführen. Der Container bietet im Gegensatz zu den übrigen üblichen 
Transportgütern durch seine standardisierten Größen eine einfachere Planungs-
grundlage. Bei den übrigen Gütern nehmen, wie bereits in Abb. 3.23 dargestellt, 
palettierte Güter den ersten Platz in der Rangliste der auf deutschen Straßen trans-
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portierten Güter ein. Trockene unverpackte Massengüter, wie z.B. Getreide oder 
ähnliches werden, da sie sich für eine Automatisierung der Verladung laut Herstel-
lern automatisierter Verladesysteme nur sehr schlecht eignen, außer Acht gelassen. 
Bei der Art der in dieser Arbeit betrachteten Güter wird eine Beschränkung auf die im 
Sprachgebrauch als Stückgüter bezeichneten Transportgüter vorgenommen. Defini-
tionsgemäß werden alle festen Transportgüter, die während des Transports ihre 
Gestalt beibehalten und einzeln als Einheit gehandhabt werden können, als Stückgut 
bezeichnet. Stückgut kann dabei verpackt aber auch unverpackt sein ([Bäu-98], [ISO 
3569]). 

Neben der Art des Transportgutes ist das Transportmittel selbst ein Aspekt, der 
genauerer Betrachtung bedarf. Für den Stückgutumschlag bei kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen, die Hauptzielgruppe dieser Arbeit sind, kommen generell 
nur der Lkw bzw. Güterwaggons der Bahn als zu be- und entladende Transportmittel 
in Frage. Für letztgenannte ist jedoch für ein Planungsinstrument zur Zeit kein rele-
vanter Anwendungsbereich zu erkennen. Dies liegt zum einen daran, daß außer 
einigen Lösungen im Konzeptstadium keine in der Praxis bewährten automatischen 
Verladesysteme existieren. Zum anderen dominiert der Lkw als Transportmittel im 
Vergleich zur Bahn, da er wesentlich flexibler ist. Laut Gottschalk, dem Präsidenten 
des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) [May-98], entfallen mittlerweile rund 
drei Viertel der Transportleistung in der EU auf den Straßengüterverkehr. Ein weite-
rer Grund für den geringen Stellenwert der Direktverladung auf Bahnwaggons ist 
wohl der, daß nur wenige Betriebe einen Gleisanschluß besitzen [Eve-96]. 

Bei der Modellierung des Systems Verladezone ist es wichtig, der Schnittstellenfunk-
tion genauere Betrachtung zu schenken. Dies gilt zum einen für die Abgrenzung des 
Betrachtungsbereiches, der in die Bewertung einfließt, zum anderen auch für die Art 
der Modellierung, d.h. den Abstraktionsgrad der Darstellung. Die Schnittstelle der 
Ladezone wird in dieser Arbeit sinnvollerweise an dem Punkt des Materialflusses 
gezogen, an dem das Ladegut in Berührung mit der Verladetechnik kommt (siehe 
Abb. 5.2). Das bedeutet, der Bereich Ladezone beinhaltet zwar den Transportweg 
vom Bereitstellplatz auf den Lkw, jedoch nicht den Bereich des innerbetrieblichen 
Materialflusses, d.h. z.B. den Weg der Ladung von der Produktion zur Bereitstellung. 
Diese Vorgehensweise bietet sich an, da die Verladezone bei dieser Wahl der Gren-
ze ein abgeschlossenes System bildet, welches relativ unabhängig von den innerbe-
trieblichen Gegebenheiten bewertet werden kann. Die doch zum Teil großen Diver-
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genzen bei den einzelnen Unternehmen im innerbetrieblichen Bereich erschweren 
es, eine allgemeingültige Bewertungssystematik zu finden und tragen nur zu einem 
vernachlässigbaren Maße auf die Auswahl einer Verladetechnik bei. Die Planung 
wird somit aufgrund der vereinfachten Betrachtungsweise transparenter und ist zeit-
sparender durchzuführen. Zugleich dient diese systematisierte Darstellung der Ab-
grenzung des Untersuchungsbereiches. 

 
Abb. 5.2: Schnittstellenfunktion der Ladezone [See-90] 

Es läßt sich feststellen, daß eine sinnvolle Reduzierung der auf den Bewertungspro-
zeß einflußnehmenden Informationen sowohl die Transparenz der Bewertung als 
auch die Bewertungssicherheit selbst erhöhen. Veranschaulichen läßt sich die vor-
genommene Systemeingrenzung mit einer einfachen Netzwerkdarstellung (siehe 
Abb. 5.3), die sich besonders für die Abbildung unternehmensübergreifender Flüsse 
in einer Logistikkette eignet [Göp-97]. 
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Abb. 5.3: Netzwerkdarstellung des Systems Verladezone 

Die Knoten des Güterflusses repräsentieren dabei die Umschlagpunkte oder Schnitt-
stellen, also Quellen und Senken des Systems [Vah-98]. Die Verbindungen zwischen 
den Knoten stellen die Ortsveränderung bzw. den Materialfluß zwischen den Knoten 
dar. 

5.2.2 Modellvorstellung und Modellierung 

Da es bei komplexeren Problemstellungen schwer oder überhaupt nicht möglich ist, 
die Realität mit wissenschaftlichen Methoden exakt abzubilden [Arn-95], werden 
Vereinfachungen und Abstraktionen der Realität vorgenommen. Mit Hilfe von Model-
len, die in Form von Graphen, Schaltbildern, Flußdiagrammen, allgemeinen mathe-
matischen Beschreibungen oder ähnlichem vorliegen können, wird die notwendige 
Vereinfachung erreicht. 

Aus der Analyse der Zustände und Zustandsänderungen können Erkenntnisse über 
funktionale Zusammenhänge der Indikatoren gewonnen werden. Daraus läßt sich 
ein mathematisches Modell generieren, welches die Realität nachbildet und das 
Verhalten analysierbar und prognostizierbar macht. Schließlich werden die Ergebnis-
se des mathematischen Modells mit Hilfe von Interpretationsregeln auf das reelle 
Problem zurücktransformiert. In Abb. 5.4 wird schematisch der durchlaufene Zyklus 
der Problemlösung mit der Methode der Modellbildung dargestellt. 
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Abb. 5.4: Problemlösung mittels Modellbildung 

Durch die Abstraktion des realen Problems in Form von schwach strukturierten, 
mentalen Systemen lassen sich bereits intuitive Lösungen entwickeln. In dem in 
dieser Arbeit beschriebenen Anwendungsfall kann die Verladezone, d.h. die Schnitt-
stelle zwischen innerbetrieblichem Materialfluß und außerbetrieblichem Güterfluß als 
Modell nach Abb. 5.2 verstanden werden. Vereinfacht und mit reduziertem Informa-
tionsbeschaffungsaufwand verbunden, ist in Abb. 5.3 der Untersuchungsbereich als 
Quelle-Senke-Diagramm dargestellt. 
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Durch die Formalisierung des Problems mit Hilfe von Modellierungsmethoden lassen 
sich systematische Lösungen erzeugen. Der eigentliche Planungsvorgang, der durch 
die Anwendung der Algorithmen des mathematischen Modells initiiert wird, liefert 
mehrere Lösungsvarianten. Ein oder mehrere iterative Schritte kristallisieren schließ-
lich eine objektiv bestmögliche Lösung heraus. Nach der Übertragung der Ergebnis-
se des mathematischen Modells auf das reale Problem, was der Auslegung eines 
oder mehrerer Zahlenwerte in einer verbalen Aussage entspricht, kann die Umset-
zung in der Realität erfolgen. 

Neben der Betrachtung der Modellbildung als Schritt im Problemlösungsprozeß ist 
ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt die Wahl des richtigen Detaillierungsgrades in 
Abhängigkeit des jeweiligen Planungsstadiums. Als Detaillierungsgrad kann hierbei 
das Verhältnis der aktuell betrachteten Merkmale des Modells zu den maximal be-
trachteten Merkmalen definiert werden. Grundsätzlich empfiehlt sich ein Vorgehen 
„Vom Groben zum Detail“. Da Detaillierungsgrad und Informationsbeschaffungsauf-
wand korrelierende Größen darstellen, sollte zunächst ein möglichst geringer Grad 
der Detaillierung gewählt werden, was zu einer Verkürzung der Modellierungsphase 
führt. Ebenfalls für dieses Vorgehen spricht die Tatsache, daß sich die Planung 
durch einen hohen Abstraktionsgrad in den ersten Planungsphasen vereinfacht. Eine 
denkbare Vorgehensweise für diesen Anwendungsfall ist die stufenweise Detaillie-
rung bzw. Konkretisierung. 

Folgende Detaillierungsstufen eignen sich als Vorgehensweise: 

• Darstellung des Untersuchungsbereiches als Black-Box, 

• Gliederung des Untersuchungsbereiches in sechs Teilbereiche und schließlich 

• Beschreibung der Teilbereiche durch Indikatoren. 

Im ersten Schritt werden ausschließlich Materialflußströme abgebildet. Hierbei wird 
der Materialflußeingang in das „Black-Box-System“ sowie der Materialflußausgang 
aus diesem betrachtet, d.h. es wird nur die Notwendigkeit des Transportes eines 
Gutes von Punkt A (entspricht Materialfluß in das System) nach Punkt B (entspricht 
Materialfluß aus dem System) abgebildet. Eine Detaillierung der „Black-Box“ wird an 
dieser Stelle zunächst nicht vorgenommen. Eine Analogie zu der Quelle-Senke-
Betrachtungsweise, welche in Abb. 5.3 dargestellt ist, läßt sich erkennen. 
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Diese Darstellungsweise erlangt seine Berechtigung aus der Reduzierung des Auf-
wandes sowie der Übertragbarkeit der Vorgehensweise bei der Betrachtung einer 
Relation16 auf die einer größeren Anzahl an Relationen. Aber nicht nur die Übertrag-
barkeit selbst, sondern auch die tatsächliche Verteilung der Häufigkeiten von Einzel-
fahrten zu Abschnittsfahrten, welche für die deutschen Lkws in den statistischen 
Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamtes festgehalten sind, untermauern diese Vor-
gehensweise (siehe Abb. 5.5). Einzelfahrten bezeichnen den Transport zu nur einem 
Zielort, wohingegen bei Abschnittsfahrten die „Tour“ mehrere Zielorte enthält. 

 
Abb. 5.5: Verkehrsleistung deutscher Lkws nach der Verkehrsart ([KBA-99b], 

[KBA-99c]) 

Im zweiten Schritt wird der Detaillierungsgrad erhöht und eine sich offensichtlich 
anbietende Unterteilung in die vier physischen Bausteine des Umschlagsystems und 
zwei weitere Bereiche vorgenommen. Zu letztgenannten zählen die Funktionen des 

                                            
16 Vor allem im Speditionswesen gebrauchter Begriff für den Transport von einem Punkt A zu einem 

Punkt B. 
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Umschlagsystems, welche in der Netzwerksichtweise (vgl. Kapitel 5.2.1) die physi-
schen Bausteine des Systems verbinden, d.h. sie charakterisieren den Materialfluß 
des Umschlaggutes. 

Es ergibt sich folglich die Unterteilung des Umschlagsystems in: 

• den stationären Teil der Beladung, 

• die Ladung, 

• die Lkws als Transport- und Umschlagmittel, 

• den stationären Teil der Entladung, 

ferner: 

• den Verladevorgang bzw. die Fahrt sowie 

• sonstige, in die genannten Bereiche nicht eingliederbare Informationen. 

Unter stationärem Teil ist hierbei die Verladezone als Ort der räumlichen Trennung 
bzw. Zusammenführung von Fahrzeugen und Ladung zu verstehen. Der Verladevor-
gang bzw. die Fahrt ist definiert als räumliche und zeitliche Überbrückung der La-
dung zwischen dem stationären Teil der Beladung und dem der Entladung, d.h. den 
Schnittstellen des internen Materialflusses zum externen Güterfluß. 

Die im zweiten Schritt erhaltenen sechs Teilbereiche werden anschließend ein weite-
res Mal abgestuft. Man erhält Indikatoren, welche die Aufgabe haben, die Zustände 
bzw. Eigenschaften der einzelnen Teilbereiche genauer zu definieren. Der so erhal-
tene Detaillierungsgrad des Modells genügt, um die für die Bewertung der Aus-
gangssituation notwendigen Informationen zu erhalten. 

5.3 Planungssystematik 

Die Planungssystematik stellt ein Denkmodell für die konkrete Gestaltung des Vor-
gehens für die Planung dar [Agg-90b]. Um eine Planungssystematik zu entwickeln, 
sind zunächst Vorarbeiten zu verrichten. Diese können aus umfangreichen Analyse-
tätigkeiten des betrachteten Planungsbereiches bestehen, die ihrerseits der Ermitt-
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lung des zur Entwicklung der Planungssystematik notwendigen Expertenwissens 
dienen. Aber auch spezielle, die Gestaltung der Planungssystematik betreffende 
Fragestellungen, sind Gegenstand der Vorarbeiten. Im Anschluß an diese Vorarbei-
ten werden die mit der Systematik beabsichtigten Ziele definiert. Schließlich folgt der 
Generierungsprozeß. 

5.3.1 Vorarbeiten 

Die Betrachtung bereits realisierter automatisierter Umschlaganlagen und die Analy-
se und Strukturierung der auf den Umschlagbereich einwirkenden Indikatoren sind 
Voraussetzung für die Generierung einer effizienten Planungssystematik. Die Ermitt-
lung praktischer Erfahrungswerte mit den Verladeanlagen sowohl seitens der Her-
steller als auch der Verlader stellt die Basis für die Schaffung einer weitestgehend 
objektiven Bewertungssystematik dar. 

Aus der Analyse der realisierten Verladesysteme ergeben sich eine Reihe von Fra-
gestellungen, welche den Aufbau des Planungshilfsmittels beeinflussen. 

Folgende Fragen stehen dabei im Vordergrund: 

• Wie können die Randbedingungen strukturiert abgefragt werden? 

• Welche technischen Voraussetzungen müssen für den Einsatz automatisierter 
Verladesysteme erfüllt sein? 

• Wie kann der Anwender bei der Festlegung der Anforderungen an sein Verlade-
system unterstützt werden? 

• Wie muß eine Verladezone modifiziert werden, damit der Einsatz eines automa-
tisierten Systems technisch sinnvoll ist? 

• Welche Regeln und Erfahrungswerte gibt es für die technische Bewertung der 
Einflußgrößen? 

• Wie kann eine wirtschaftliche Bewertung der unterschiedlichen Lösungsvarian-
ten aussehen? 

Um eine möglichst breite Streuung der Erfahrungswerte zu erhalten, ist bei der Ana-
lyse eine sinnvolle Vorauswahl zu treffen. Durch die Einbeziehung mehrerer Bran-
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chen wie z.B. Speditionsgewerbe, Fertigungsbetriebe, Warenverteilzentren, Verlader 
im Werksverkehr und Hersteller automatisierter Verladesysteme ist dieses Ziel zu 
erreichen. Die hierbei angewendete Vorgehensweise bei der Analyse von Um-
schlaganlagen ist in Abb. 5.6 dargestellt. Für detailliertere Informationen zur Vorge-
hensweise in der Analysephase und den hierbei erhaltenen bzw. erarbeiteten Er-
gebnissen wird auf den bereits erwähnten Forschungsbericht „Automatisierte Stück-
gutverladesysteme“ [Gün-00] verwiesen. 

 
Abb. 5.6: Vorgehensweise bei der Analyse von Umschlagbereichen 

Durch die Analyse bereits realisierter automatisierter Umschlaganlagen lassen sich 
Rückschlüsse auf Restriktionen für den Einsatz automatisierter Verladetechnik zie-
hen. Da es sich in der Regel bei den heute eingesetzten automatisierten Systemen 
um Einsatzbereiche handelt, die für eine Umschlagautomatisierung prädestiniert 
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sind, ist es ein Ziel der Arbeit, durch methodische Entwicklung einer Bewertungssys-
tematik auch die sogenannte „Grauzone“ zu erschließen. Denn nicht nur Verlader, 
die einheitliches Gut verladen, können durch den Einsatz der in Kapitel 3.2.2 be-
schriebenen Verladetechnik Rationalisierungspotentiale auftun und nutzen. 

5.3.2 Ziele 

Da es sich bei dem zu entwickelnden Planungshilfsmittel um ein speziell für den 
Umschlagbereich zu entwerfendes Werkzeug handelt, soll vor der Zielfestlegung der 
in dieser Arbeit beschriebenen Planungssystematik zunächst ein kleiner Exkurs zu 
dem allgemeinen methodischen Planungsvorgehen in dem betrachteten Bereich 
unternommen werden (vgl. Abb. 5.7). 

 
Abb. 5.7: Methodisches Planungsvorgehen (in Anlehnung an [Eve-96]) 

Durch veränderte Randbedingungen in einem Unternehmen, wie z.B. dem Einsatz 
neuer oder veränderter Ladehilfsmittel oder dem Abschluß von Verträgen mit Neu-
kunden, können veränderte Anforderungen an die einzusetzende Verladetechnik 
entstehen. Ein damit erforderlicher Planungsprozeß wird initiiert. Ausgehend von den 
veränderten Anforderungen, dem zu verladenden Stückgutspektrum, dem vorhande-



5   Konzeptentwicklung 

 88 

nen Umschlagpotential u.v.a. wird zunächst eine vorhandene Potentialdifferenz ab-
geschätzt. Anschließend werden aus einer großen Anzahl von Lösungsmöglichkeiten 
mit Hilfe eines strategisch abgeleiteten Konzeptes mögliche Varianten ermittelt. Die 
Auswahl einer geeigneten Lösung erfolgt auf der Basis der Bewertung alternativer 
Lösungsvorschläge, die den Zielen der Aufgabenstellung gerecht werden. Im Sinne 
der Ökonomie des Handels ist es sinnvoll, die Alternativmenge „schnell“ zu verklei-
nern [Len-94]. Die Bewertung dient dabei im wesentlichen der Entscheidungsvorbe-
reitung. Da in der Praxis u.a. aus Zeitmangel häufig mit einer erheblichen Entschei-
dungsunsicherheit gearbeitet werden muß, ist es ein erklärtes Ziel, durch mehr und 
bessere Informationen über Entscheidungsalternativen mit minimalem Aufwand beim 
Bewerten eine hohe Entscheidungssicherheit zu erreichen [Ehr-95]. Die Lösung 
bietet den Unternehmen schließlich eine Entscheidungsgrundlage für die nachfol-
genden Planungsstufen und die anschließende Realisierung. 

Bei der Zieldefinition der Planungssystematik soll zuerst eine weiter oben angespro-
chene Forderung an den Planungsprozeß wieder aufgegriffen werden. Demnach 
muß eines der Ziele einer Planungssystematik die „schnelle“ Reduzierung des Lö-
sungshorizontes im Laufe des Planungsprozesses sein (siehe Abb. 5.8). 

 
Abb. 5.8: Reduzierung des Lösungshorizontes 

Dies geschieht im vorliegenden Planungshilfsmittel während des Planungsschrittes 
„Bewertung“. Hinter diesem Begriff verbergen sich wiederum mehrere im Planungs-
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hilfsmittel implementierte Bewertungsverfahren mit unterschiedlicher Zielsetzung, 
welche in Kapitel 5.3.3 nochmals beschrieben werden. Die Reduzierung des Lö-
sungshorizontes erfolgt zum einen durch Aussondern vollkommen ungeeigneter 
Verladetechniken, zum anderen durch die Ermittlung einer Rangfolge der übrigen 
Lösungsvarianten. Bei Letztgenannten kann der Benutzer die Varianten auf hinteren 
Rängen aus der Betrachtung ausklammern. Der Lösungshorizont „eins“ ist dann 
erreicht, wenn letztendlich die Auswahl auf eine Verladetechnik fällt. 

Eine „schnelle“ Reduzierung des Lösungshorizontes trägt damit auch zur effizienten 
Erfüllung eines weiteren Ziels, der Forderung nach einer Verkürzung der Planungs-
dauer, bei. Aber nicht nur im eigentlichen Bewertungsprozeß werden diese Einspa-
rungen erreicht, sondern auch durch die durchgängige Unterstützung des Planungs-
prozesses von den Vorarbeiten, wie z.B. der IST-Analyse, bis hin zur Auswertung 
bzw. Dokumentation. Bei einer geeigneten Systematik des Planungshilfsmittels läßt 
sich dadurch auch eine Vereinfachung des Planungsprozesses erzielen. 

Nicht minder wichtig ist die Erhöhung der Planungssicherheit durch die Anwendung 
einer Planungssystematik, bestehend aus geeigneten Vorgehensweisen, Methoden 
bzw. Verfahren. In engem Zusammenhang mit der Planungssicherheit steht die 
Forderung nach einer Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, die wiederum einen Bei-
trag zur Erhöhung der Planungssicherheit liefert. 

Im folgenden soll ein Überblick über die Planungssystematik des beschriebenen 
Planungshilfsmittels gegeben werden. Die universelle Anwendbarkeit steht bei der 
Entwicklung stets im Blickpunkt. 

5.3.3 Systematik 

Die Gestaltung eines Planungshilfsmittels ist im allgemeinen an die individuelle Auf-
gabenstellung (wie z.B. in [VDI 3589] für die Auswahl eines Flurförderzeuges) und 
die Randbedingungen des Einsatzbereiches angepaßt. Diese Art der Gestaltung hat 
den Vorteil einer effizienteren Modellierung des Planungshilfsmittels und zugleich 
einer funktionelleren Planung. Auch für das in dieser Arbeit beschriebene Planungs-
hilfsmittel wird diese Vorgehensweise angewendet. 
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Das Planungshilfsmittel soll dergestalt sein, daß es den Benutzer bei der Planung 
durchgängig von der Datenerfassung bis zur Entscheidungsvorbereitung unterstützt. 
Diese problemfeldbezogene Gliederung findet sich ebenfalls in der Planungssyste-
matik wieder. Die in Abb. 5.9 dargestellte Systematik soll die klare Abgrenzung der 
einzelnen Problemfelder in „Bausteinen“ verdeutlichen. 

 
Abb. 5.9: Planungssystematik für eine durchgängige Planungsunterstützung 

Zu Beginn jedes Problemlösungsprozesses steht zunächst die Erfassung der Pla-
nungsdaten in der IST-Analyse, welche die Grundlage für die weiteren Planungs-
schritte darstellt [Gün-91]. Es folgen der eigentliche Planungsprozeß, d.h. die Bewer-
tung der einzelnen Lösungsvarianten auf Basis der Randbedingungen und die Aus-
wertung der Planungsergebnisse. Eine Möglichkeit zur Optimierung der Bewertungs-
grundlage schließt sich an. Der serielle Ablauf der einzelnen in Abb. 5.9 dargestell-
ten Bausteine ist als Schritt auf dem Weg zu einer Entscheidungsvorbereitung zu 
sehen. Im folgenden soll die Aufgabe der drei Bausteine erläutert und die gewählte 
Vorgehensweise kurz begründet werden. 
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Die Datenerfassung erfolgt in Abhängigkeit der in Kapitel 4 beschriebenen drei Prob-
lemstellungen, der Ermittlung der technischen Eignung, der Berechnung der situati-
onsabhängigen Kosten und der Berücksichtigung nicht oder nur schwer determinier-
barer Forderungen an das Verladesystem. Da nicht grundsätzlich davon ausgegan-
gen werden darf, daß das zur Beantwortung der im Baustein „Datenerfassung“ erfor-
derliche Wissen in der Person eines Benutzers vereint ist, bietet diese Form der 
Strukturierung den Vorteil der minimalen Bindung menschlicher Ressourcen. Ist eine 
Hinzuziehung eines Fachmannes zur Beantwortung spezieller Fragen eines Fragen-
blockes notwendig, so ist diese auf diese Art auf ein Minimum zu reduzieren. 

Nach den Vorarbeiten, d.h. der Ermittlung der für den Bewertungsprozeß notwendi-
gen Daten erfolgt die eigentliche planerische Tätigkeit, die „Bewertung“, zu der Ex-
pertenwissen, welches im Planungshilfsmittel implementiert ist, erforderlich ist. Die-
ser Planungsschritt setzt sich wiederum aus der Anwendung dreier gleichwertiger 
Verfahren zusammen, die den oben bereits genannten Problemstellungen angepaßt 
sind (siehe Abb. 5.10). 

 
Abb. 5.10: Aufbau des Bausteins „Bewertung“ 

Während die technische und monetäre Bewertung auf Basis konkreter und eindeutig 
determinierbarer Bewertungsgrößen durchgeführt wird, liegen bei der Berücksichti-
gung der individuellen Vorstellungen der Anwender häufig sehr „unscharfe“ und vage 
Eingangsgrößen vor. Aus diesem Grund wird, wie bereits mehrfach erwähnt, die 
Fuzzy-Logik zur Problemlösung eingesetzt. Aus der Kombination der drei differieren-
den Verfahren geht eine der Situation bestmöglich angepaßte Lösung hervor. 
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Durch die Verknüpfung von technischer und monetärer Bewertung sowie der Fuzzy-
Logik wird ein dreidimensionaler Lösungsraum aufgespannt (siehe Abb. 5.11). 

 
Abb. 5.11: Dreidimensionaler normierter Lösungsraum 

Die Entscheidung für ein Verladesystem kann bei unabhängiger Betrachtung der drei 
„Ergebnisdimensionen“ intuitiv erfolgen, d.h. die persönliche Präferenz des jeweiligen 
Planers für eine „Dimension“ entscheidet. Die Alternative besteht in einer Gewich-
tung der einzelnen Teilergebnisse mit Hilfe von Gewichtungsfaktoren. 

Eine graphische Aufbereitung der Ergebnisse liefert der Baustein „Auswertung“. 
Neben der Darstellung der einzelnen Eignungsgrade der betrachteten Verladesys-
teme werden Aussagen über Auslastungsgrade der Verladetechnik sowie der Trans-
portmittel, d.h. der Lkws getroffen. Ferner wird durch eine Variation und Darstellung 
wichtiger auf die Kosten einflußnehmender Größen, wie z.B. einem steigenden Pa-
lettenumschlag, die Qualität der Auswertung und damit die Planungssicherheit er-
höht. Auf Basis der aufbereiteten Ergebnisse wird die Entscheidungsvorbereitung für 
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die weiteren Planungsphasen und die anschließende Realisierung des Vorhabens 
forciert. 

Neben der Visualisierung der Planungsergebnisse ist die Möglichkeit zur Optimie-
rung der für den Einsatz einer ausgewählten Umschlagtechnik vorhandenen Rand-
bedingungen vorgesehen. Mit Hilfe von Gestaltungsvorschlägen, welche die optimale 
Ausprägung der bei der Bewertung betrachteten Randbedingungen beschreiben, 
läßt sich die Eignung des IST-Zustandes für eine Automatisierung verbessern. Der 
Anwender selbst hat zu entscheiden, ob die Gestaltungsvorschläge für seine Situati-
on sinnvoll erscheinen und mit machbarem Aufwand umgesetzt werden können. 
Sollte dies der Fall sein, so wird ein Iterationsprozeß in Gang gesetzt und eine auf 
den geänderten Randbedingungen basierende Neubewertung durchgeführt (siehe 
Abb. 5.9). 

Durch die Bereitstellung eines parallel zu den übrigen Bausteinen existierenden 
Hilfesystems, welches sowohl bei der Datenerfassung, der Auswahl einer Verlade-
technik als auch der Optimierung der Ausgangssituation mittels der Gestaltungsvor-
schläge eine nützliche Hilfestellung bietet, wird die Planungssystematik abgerundet. 

5.4 Anforderungen bei der Umsetzung 

Nach der Festlegung des Gesamtkonzeptes und der Zielgruppe des Planungshilfs-
mittels, der Abgrenzung und Modellierung des Untersuchungsbereiches sowie der 
eingehenden Diskussion der Planungssystematik, lassen sich die Anforderungen an 
das Planungshilfsmittel, die bei der Umsetzung zu berücksichtigen sind, definieren 
(siehe Tab. 5.1). 

Die Anforderungen an das in dieser Arbeit zu generierende Planungshilfsmittel sind 
wie folgt in drei Bereiche zu strukturieren: 

• Praxistauglichkeit 

• Transparenz und Reproduzierbarkeit und 

• Zweckeignung und Aussagekraft. 
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Tab. 5.1: Anforderungen an das Planungshilfsmittel 

Bereich  Anforderung 

 • Einfache Datenerfassung 

 • Kurze Planungsdauer und Anwendungsreaktionszeit 

 • Geringer Einarbeitungsaufwand 

 • Möglichkeit zur Variantenbeurteilung 

 • Modellierbarkeit unterschiedlicher Verladezonen 

 • Keine besonderen EDV-Kenntnisse erforderlich 

 • Eignung für Neu-, Erweiterungs- und Umplanungen 

 • Rücknahme von Entscheidungen möglich (Backtracking) 

 • Berechnungsprozeß im Hintergrund 

Praxistauglichkeit 

 • Gestaltungsvorschläge für Optimierung 

 • Nachvollziehbarkeit der Bewertung 

 • Transparenz der Schlußfolgerungen 

 • Systematischer Verfahrensablauf 

 • Reproduzierbarkeit von Bewertungen 

Transparenz und 
Reproduzierbarkeit 

 • Anschaulichkeit der umfangreichen Auswertung 

 • Herstellerneutrale Bewertung und Technikauswahl 

 • Entscheidungsfindung nach menschlichem Denkprozeß 

 • Mögliche Grundlage für Ausschreibungen 

 • Wissensdatenbank 

 • Nutzung von Erfahrungswissen 

Zweckeignung und 
Aussagekraft 

 • Erhöhung der Planungssicherheit 

 

Wie bereits mehrfach begründet, soll die Umsetzung des Bewertungs- und Pla-
nungsverfahrens in ein rechnerbasiertes Planungshilfsmittel geschehen. Aus diesem 
Grund erfolgt die Festlegung der den drei Bereichen zugeordneten Anforderungen 
bereits in Hinblick auf eine EDV-Unterstützung. 
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Die Erfüllung der in der obigen Tabelle geforderten Anforderungen führt zu einem 
Planungshilfsmittel, welches vor allem von kleinen und mittelständischen Unterneh-
men sehr effizient zur Planung und Gestaltung ihrer Verladezonen, und hier im spe-
ziellen zur Auswahl der geeigneten Umschlagtechnik, eingesetzt werden kann. Im 
folgenden kann auf Grundlage der vorangegangenen Kapitel das Softwarekonzept 
abgeleitet werden. 

5.5 Softwarekonzept 

Die in Abb. 5.9 dargestellte Planungssystematik zur durchgängigen Unterstützung 
des Anwenders, von der Datenerfassung bis zur Auswertung bzw. Entscheidungs-
vorbereitung, ist im folgenden Schritt in ein Softwarekonzept zu integrieren. Wie die 
vereinfachte schematische Darstellung in Abb. 5.12 zeigt, erfolgt die Realisierung in 
Form von einzelnen Modulen. In Anbetracht der geforderten Flexibilität des Pla-
nungshilfsmittels und kurzen Planungsdauern erscheint diese Entscheidung sinnvoll. 
So wird bei Änderung einer Bewertungsrandbedingung ein notwendiges Durchlaufen 
der gesamten Bewertungsverfahren vermieden. Eine Neubewertung ist nur dort 
erforderlich, wo die geänderte Randbedingung Einfluß auf die Bewertung ausübt. 
Zudem erhöht sich auf diese Weise die Transparenz des Aufbaus des Rechnerwerk-
zeuges sowie die Möglichkeit zur unabhängigen Weiterentwicklung. 

Um eine hohe Akzeptanz und Anwendbarkeit zu gewährleisten und den Realisie-
rungsaufwand zu reduzieren, ist bei der Umsetzung soweit als möglich Standard-
software zu verwenden. Hierbei sind die von existierenden Standardsoftwareproduk-
ten angebotenen Funktionalitäten weitestgehend zu nutzen und wo nicht ausrei-
chend, in geeigneter Weise anzupassen bzw. auszubauen. So kann z.B. für die 
Datenverwaltung der Bewertungsgrößen ein gängiges Datenbankprogramm oder für 
die Bearbeitung der Berechnungsprozesse ein Tabellenkalkulationsprogramm ein-
gesetzt werden. Grundlegende Funktionalitäten der Dokumentation, wie z.B. das 
Erstellen von Berichten sind in Datenbankprogrammen bereits vorgesehen und kön-
nen mit kleineren Anpassungsmaßnahmen übernommen werden. Hierbei zeigt sich 
ein weiterer Vorteil des modularen Konzeptes, denn auf diese Weise kann eine 
optimale Ausnutzung der softwarespezifischen Ressourcen der eingesetzten Stan-
dardsoftware ermöglicht werden. 
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Um die Aufgaben der einzelnen Module nochmals zu verdeutlichen folgt im Anschluß 
eine kurze Beschreibung. Die einzelnen Module entsprechen hierbei im wesentlichen 
den einzelnen Planungsschritten bzw. -aufgaben. So werden die zur Bewertung der 
Ausgangssituation notwendigen Daten im Datenerfassungs-Modul ermittelt und im 
Datenbank-Modul abgelegt und verwaltet. Um den Speicherbedarf möglichst gering 
zu halten, werden Kalkulationsergebnisse temporär gespeichert, da sie mit Hilfe der 
technischen und Kostenparameter jederzeit reproduzierbar sind. Die technische und 
monetäre Bewertung mit Hilfe von zum Teil sehr komplexen Berechnungsalgorith-
men erfolgt im Kalkulations-Modul. Die Ermittlung der Zugehörigkeitsgrade der Ver-
ladesysteme zu den vagen Forderungen der Anwender erfolgt gesondert im Fuzzy-
Modul. Die Auswertung und Dokumentation der Bewertungsergebnisse bzw. mögli-
cher zusätzlicher Auswertungen wird im Dokumentations-Modul realisiert. Ein Hilfe-
Modul bietet schließlich eine umfangreiche Unterstützung bei den einzelnen Pla-
nungsschritten. 

Der erforderliche Datenaustausch zwischen den Modulen erfolgt über die von der 
jeweiligen Standardsoftware zur Verfügung gestellten Schnittstellen bzw. über den 
Benutzer selbst. In der Darstellung des Softwarekonzeptes (siehe Abb. 5.12) ist er in 
Form von Pfeilen dargestellt. 

Die für die Erstellung des Planungshilfsmittels notwendige Wissensbasis ist u.a. in 
Form von komplexen Regelwerken im Kalkulations-Modul und Fuzzy-Modul aber 
auch in Form technischen Fachwissens im Hilfe-Modul hinterlegt. Zur Ermittlung 
dieses Erfahrungs- bzw. Fachwissens sei auf [Gün-00] verwiesen. 
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6 Realisierung des Planungshilfsmittels 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Grundlagen für die Realisierung des 
Planungshilfsmittels gelegt. Hierauf aufbauend sollen nun die bei einem Pla-
nungsprozeß zu durchlaufenden Schritte eingehender diskutiert und die Umsetzung 
im rechnergestützten Planungswerkzeug detaillierter betrachtet werden. Die Reihen-
folge der Darstellung (siehe Tab. 6.1) lehnt sich an die in Kapitel 5.3 in der Pla-
nungssystematik beschriebene Vorgehensweise an. 

Tab. 6.1: Zuordnung der Planungsschritte zu den Planungsstadien 

Planungsstadium Planungsschritt Kapitel 
   
Vorarbeiten • Strukturierte Datenerfassung 6.1 

• Technische Eignungsbewertung 6.2 

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 6.3 Bewertung 

• Fuzzy-Bewertung 6.4 

Auswertung • Ergebnisdarstellung 6.5 

Optimierung • Iterativer Optimierungsprozeß 6.6 

 

Neben der Datenerfassung werden die Technische Bewertung, die Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung und der Einsatz der Fuzzy-Logik erläutert. Im Anschluß daran wird 
die Darstellung der Ergebnisse sowie die Erläuterung des Optimierungsprozesses, 
der gegebenenfalls der Auswertung folgt, beleuchtet. Die Beschreibung der beab-
sichtigten Umsetzung der Planungsergebnisse in Kapitel 6.7 schließt Kapitel 6 ab. 

6.1 Strukturierte Datenerfassung 

Die Auswahl von Verladesystemen wird wesentlich durch die Randbedingungen der 
Einsatzumgebung bestimmt. Bei einem universell einsetzbaren Planungshilfsmittel 
kann jedoch nicht von einer standardisierten Einsatzumgebung und somit einheitli-
chen Randbedingungen ausgegangen werden. Die Folge sind eine Vielzahl an un-



6   Realisierung des Planungshilfsmittels 

 100 

terschiedlichen Bewertungskriterien, welche die Basis für den anschließenden Be-
wertungsprozeß bilden. Diese Kriterien gilt es in mehreren Arbeitsschritten zu ermit-
teln. Nach einer Sammlung möglicher Einflußgrößen sind diese durch Vergleich und 
Abgleich in Arbeitsgesprächen mit Verladern und Herstellern in mehreren iterativen 
Schritten zu überprüfen und zu verifizieren. Ferner sind untergeordnete Größen von 
wichtigen zu trennen und gegebenenfalls bei einer Aufnahme in die Bewertungsme-
thodik auszuschließen. Eine Ermittlung der Gewichtungen der relevanten Parameter 
dient schließlich als Grundlage für die Generierung der Bewertungsalgorithmen. In 
[Gün-00] wird auf die beschriebene Problematik und Vorgehensweise bei der Ermitt-
lung der Bewertungskriterien ausführlich eingegangen. 

Im folgenden wird der Schwerpunkt nicht auf die Ermittlung der Bewertungsparame-
ter, sondern deren Einbindung bzw. Umsetzung in ein rechnerunterstütztes, struktu-
riertes Datenerfassungs-Modul gelegt. 

Die Erfassung des IST-Zustandes als Grundlage der anschließenden Bewertung 
stellt bei der teilweise großen und unübersichtlichen Datenfülle hohe Anforderungen 
an den Planer. Neben negativen Auswirkungen auf die Vollständigkeit und Qualität 
der IST-Daten, die u.a. durch Zeitdruck bei der Planung hervorgerufen werden kön-
nen, ist eine Überforderung des mit der Auswahl einer Verladetechnik beauftragten 
Planers auf Grund der Datenfülle nicht auszuschließen. Aber gerade bei vorgegebe-
nen Anfangsbedingungen mit eingeschränkten Freiheiten bei der Planung ist es 
notwendig, eine hinreichende und korrekte Erfassung der Ausgangssituation sicher-
zustellen. 

Aus den genannten Gründen erscheint es sinnvoll, eine systematische Gliederung 
der Einflußgrößen zu erstellen (siehe hierzu auch Abb. 6.1). Mögliche Fehlerquellen 
bei der Analyse des IST-Zustandes lassen sich durch eine Vorgabe der abzufragen-
den Einflußparameter mit Hilfe einer Software nahezu ausschließen. Ein weiterer 
bereits erwähnter positiver Nebeneffekt, den eine Rechnerunterstützung mit sich 
bringt, ist eine Reduzierung der Datenerfassungs- und damit Planungsdauer. 

Wie bereits in Kapitel 5.2 beschrieben und begründet, läßt sich ein vereinfachtes 
Modell des Untersuchungsbereiches aus sechs „Bausteinen“ erstellen. Hierzu zählen 
neben den physischen Bausteinen des Umschlagsystems wie z.B. den stationären 
Seiten der Be- und Entladung oder der Ladung auch die Funktionsbeschreibung des 
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Umschlagens bzw. des Transportes der Ladeeinheiten. Diese Einteilung wird hier 
wieder aufgenommen. Es resultiert daraus die Systematik der Datenerfassung, wel-
che in Abb. 6.1 (nur fünf Hauptbereiche17) vereinfacht dargestellt ist. 

 
Abb. 6.1: Systematik der Einflußgrößen bei der Datenerfassung 

Die Aufgabe dieser Systematik besteht darin, die Vielzahl der in den Bewertungspro-
zeß einfließenden Merkmale zu strukturieren und ein möglichst ökonomisches Vor-
gehen bei der Datenerfassung zu ermöglichen. Ein Hinzuziehen von Fachleuten für 

                                            
17 Der sechste Bereich behandelt allgemeine Faktoren, die sich nicht in die übrigen Bereiche einglie-

dern lassen. 
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die Beantwortung einzelner Fragenkomplexe kann so auf ein zeitliches Minimum 
reduziert werden. 

Neben den grundlegenden Bausteinen, den sogenannten Hauptgruppen, erfolgt eine 
weitere Untergliederung in Untergruppen, bis hin zu der Stufe der eigentlichen Ein-
flußgrößen. In einzelnen Bereichen ist die Gliederungstiefe höher als dargestellt. 
Diese Art der Vorgehensweise erhöht zum einen die Transparenz der auf den Aus-
wahlprozeß einflußnehmenden Parameter, zum anderen erleichtert sie die Sicher-
stellung einer vollständigen Datenerfassung. 

Da die Einsatzumgebung wie bereits erwähnt sehr wesentlich die Auswahl einer 
Umschlagtechnik beeinflußt, werden sehr detailliert Fragen zu den einzelnen Teilbe-
reichen gestellt. Folgende beispielhafte Auflistung einiger Bewertungsparameter aus 
den verschiedenen Hauptgruppen soll einen Einblick in den Detaillierungsgrad der 
Datenerfassung bieten: 

• Flächenabmaße der Ladeeinheiten, 

• Form der Ladeeinheiten, 

• Bodeneigenschaften vor der Verladestelle, 

• Art des Fuhrparks und Zuständigkeit, 

• Zuweisung der Ladungen auf Verladetore, 

• einzuhaltende Beladereihenfolge, 

• Rückführung von Leergut, 

• Anzahl der Verladestops je Tour 

• u.v.a. 

Diese und weitere Einflußgrößen werden vom Anwender in Dialogmasken systema-
tisch abgefragt. Zu jeder Frage werden dem Nutzer des Planungshilfsmittels mehre-
re Antwortmöglichkeiten, die sogenannten Ausprägungen einer Einflußgröße, zur 
Auswahl gestellt. Die Datenerfassung mittels Dialogfenstern soll eine wertungsfreie 
Aufnahme der Randbedingungen der verladenden Unternehmen ermöglichen. Nach 
dem Markieren der jeweiligen für seinen Anwendungsfall zutreffenden Antwort wer-
den die ermittelten Daten in eine Datenbankdatei übertragen und gespeichert (siehe 
hierzu auch Abb. 5.12). Ein Zugriff auf die Daten eines bestimmten Rechenlaufes ist 
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jederzeit möglich. Ändern sich die Randbedingungen für die Planung, so kann auf-
bauend auf einer beliebigen Vorgängervariante, ein neuer Datenerfassungslauf 
gestartet werden. Die neuen Daten lassen sich unter Angabe eines neuen Dateina-
mens analog abspeichern. 

Da je nach Ausgangssituation der Unternehmen nicht die zeitintensive Beantwortung 
des kompletten Fragenkataloges für die Bewertung notwendig ist, ist die Integration 
eines „Assistenzsystems“ sinnvoll. Dieses überprüft die bei den jeweiligen Dialogen 
ausgewählten Antworten und schlägt in Abhängigkeit der selektierten Antworten 
einen separaten Analyseweg ein (siehe Abb. 6.2). 

 
Abb. 6.2: Vorgehensweise bei der Datenerfassung 
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Durch Hinterlegen gesammelten Erfahrungswissens in den Datenerfassungsvorgang 
kann der Anwender somit von der mühsamen Routinetätigkeit der IST-Analyse zu 
einem größtmöglichen Anteil entlastet werden. Eine Konzentration des Planers auf 
andere Tätigkeiten im Planungsprozeß wie z.B. der Festlegung der gewünschten 
Eigenschaften der Verladetechnik (siehe Kapitel 6.4) oder den iterativen Optimie-
rungsprozeß (siehe Kapitel 6.6) wird hierdurch ermöglicht. Verständnisprobleme, die 
beim Datenerfassungsvorgang auftreten können, sollen durch die Generierung und 
anschließende Implementierung eines selbsterklärenden Hilfesystems in das Pla-
nungshilfsmittel reduziert werden. Fragenspezifische Erläuterungen zu den Dialogen 
dienen als Wissensspeicher und konkretisieren bzw. verdeutlichen die Fragestellung. 

Durch eine Darstellung des aufgenommenen IST-Zustandes in Form von Berichten, 
kann eine Weitergabe der Ausgangsdaten an Herstellerfirmen automatisierter bzw. 
mechanisierter Verladetechniken für Ausschreibungen und Detailplanungen ermög-
licht werden und dient zugleich als Hilfsmittel für weitere Alternativplanungen. Feh-
lende Dokumentationen der Ausgangssituation bzw. Anforderungen führen zu Wie-
derholaufgaben und einem hohen Mehraufwand. Oft lassen sie sich nur noch teil-
weise rekonstruieren, was einen komplett neuen Datenerfassungsvorgang erfordert. 

6.2 Technische Eignungsbewertung 

Die unterschiedlichsten Ausgangsituationen der Unternehmen und die mittlerweile 
erreichte Vielfalt der auf dem Markt verfügbaren differierenden Verladesysteme 
ergeben hohe Anforderungen an die Auswahl eines dieser Systeme. Bei der Ent-
scheidung für eine bestimmte Umschlagtechnik, welche abhängig vom individuellen 
Anwendungsfall ist, sind u.a. folgende Aspekte zu berücksichtigen. 

Jede Vorgehensweise zur Auswahl einer Materialflußtechnik weist eine technische 
und eine kaufmännische Komponente auf. Ist der Nachweis der Wirtschaftlichkeit zu 
einem hohen Maß strukturiert und formalisiert, so werden die technischen und leis-
tungsmäßigen Anforderungen noch häufig in Gesprächen zwischen Anbieter und 
Anfrager erörtert, wobei auf eine strukturierte Zusammenstellung der Anforderungen 
verzichtet wird [Bäu-98]. 
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Diese Art des Vorgehens beinhaltet aber die Gefahr, daß zum einen Mißverständ-
nisse zwischen den Parteien auftreten können, zum anderen bei den unterschiedli-
chen Anbietern differierende Anforderungen gestellt werden. Die Folge sind unter 
Umständen nichtvergleichbare Angebote von Verladetechniken. Dies wiederum führt 
zu Wiederholaufgaben und Mehraufwand. Die Lösung hierfür ist eine standardisierte 
und zugleich nachvollziehbare Methodik zur Erfassung der Ausgangssituation sowie 
eine Bewertungssystematik, die den gestellten Anforderungen gerecht wird. 

6.2.1 Allgemeine Vorgehensweise 

Ein Ziel des Verfahrens zur technischen Eignungsbewertung ist es, dem Anwender 
eine Unterstützung bei der bedarfsgerechten Auswahl und eine Absicherung bei den 
getroffenen Entscheidungen zu geben. Unter Bewertungsverfahren sind hierbei 
formalisierte Verfahren zu verstehen, welche die Handlungs- und Lösungsvarianten 
bezüglich der Erfüllung der Ziele in der Reihenfolge ihrer Vorzugswürdigkeit ordnen 
[Hab-99]. Die Formalisierung gewährleistet die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der 
unterschiedlichen Varianten und ermöglicht die Nachvollziehbarkeit des Bewertungs-
vorganges bei Änderung einzelner Bewertungskriterien. 

Da bei der Lösung logistischer Problemstellungen die Suche nach einem möglichen 
Ergebnis nicht losgelöst von den Einflußfaktoren betrachtet oder gar realisiert wer-
den kann, müssen zunächst die auf das System einwirkenden und für die Entschei-
dung maßgebenden Faktoren genauer geprüft werden. Neben der Auswahl des 
„richtigen“ Verfahrens liegt ein Schwerpunkt also auch in der Auswahl der „richtigen“, 
d.h. situationsgerechten Bewertungskriterien (siehe [Gün-00]). 

Nach der Auswahl der Bewertungskriterien ist es erforderlich, den Einfluß der Krite-
rien untereinander zu ermitteln und in dem Regelwerk, der Bewertungsmethodik, in 
geeigneter Weise zu berücksichtigen. Die Ermittlung der für die Auswertung der 
Ausgangssituation notwendigen Gewichtungen der einzelnen Parameter stellt einen 
weiteren wichtigen Arbeitsschritt in der Generierung des technischen Bewertungsver-
fahrens dar. Dazu ist es erforderlich, eine Systematik zu entwerfen, die auf methodi-
sche Art und Weise möglichst objektiv die absoluten Gewichtungen der Bewertungs-
kriterien ermittelt. 
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Eine Anwendung der entwickelten Methodik am Beispiel eines bereits realisierten 
Verladesystems (siehe Kapitel 7.1) stellt eine abschließende Überprüfung dar und 
zeigt die Gültigkeit und Richtigkeit der entwickelten technischen Eignungsbewertung. 

6.2.2 Wechselwirkungen zwischen den Einflußgrößen 

Grundlage einer Bewertungssystematik sind die auf den Bewertungsprozeß einwir-
kenden Einflußgrößen. Diese müssen für eine sichere und zielgerichtete Entschei-
dung mit ihren jeweiligen Ausprägungen18 genau geklärt werden. Um der Forderung 
nach einem universellen Planungshilfsmittel gerecht zu werden, ergibt sich bei dem 
vorliegenden Anwendungsfall der Eignungsbewertung, bei dem von einer sehr gro-
ßen Anzahl unterschiedlicher Ausgangssituationen ausgegangen werden muß, folg-
lich auch eine Vielzahl an Bewertungsindikatoren. 

Besonders bei einer größeren Anzahl an Kriterien ist jedoch davon auszugehen, daß 
die Einflußgrößen in mehr oder minder hohem Maße voneinander abhängig sind. Die 
Einflußgrößen beeinflussen sich also teilweise gegenseitig. Hieraus ergibt sich ein 
Geflecht an Abhängigkeiten, welches ausschnittsweise und in abstrahierter Form in 
Abb. 6.3 dargestellt ist. Diese Abhängigkeiten sind in einem ersten Schritt zu erken-
nen und anschließend in geeigneter Art und Weise in der Bewertungsmethodik zu 
berücksichtigen. 

Wie in Abb. 6.3 ersichtlich, wird eine Unterscheidung bei den Einflußgrößen vorge-
nommen. Neben den nicht näher definierten „normalen“ Einflußgrößen, die eine Hilfe 
zur Konkretisierung der Basiskriterien darstellen, gibt es die sogenannten Basiskrite-
rien oder Haupteinflußgrößen. Eine Gewichtung der Einflußgrößen durch diese Un-
terscheidung ist nicht erwünscht und wird auch nicht durchgeführt. Zweck dieser 
Differenzierung ist lediglich die Vermeidung einer nicht beabsichtigten Doppelbewer-
tung einzelner miteinander verknüpfter Größen. Im Datenerfassungsprozeß werden 
folglich auch sämtliche Kriterien erfaßt. Lediglich bei der Bewertung und beim an-
schließenden Auswertungs- bzw. Dokumentationsprozeß wird eine Unterscheidung 
vorgenommen. In der abschließenden Dokumentation der Bewertungsergebnisse 

                                            
18 Unterschiedliche Antwortmöglichkeiten je abgefragter Einflußgröße werden als Ausprägungen 

bezeichnet. 
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wird ausschließlich die Eignung der Basiskriterien dokumentiert und dargestellt. 
Jedoch lassen sich durch Betrachtung der zu den jeweiligen Basiskriterien vorhan-
denen Gestaltungshilfen (siehe Kapitel 6.6) auch Rückschlüsse auf die optimale 
Gestaltung der übrigen Einflußgrößen ziehen. 

 
Abb. 6.3: Vernetzung der Einflußgrößen 

Während des Bewertungsprozesses werden den Basiskriterien Zielwerte zwischen 
„sehr gut geeignet“ bis „sehr schlecht geeignet“ (vgl. auch Abb. 6.4) für ein Verlade-
system vergeben. Gegebenenfalls wird auch die Wertung „K.-o.-Kriterium“ verteilt. 
Dieser Bewertungsschritt wird in Abhängigkeit der Ausprägungen der „normalen“ 
Einflußgrößen vorgenommen. 

Aufgrund der verschiedenen möglichen Ausprägungen einer Einflußgröße resultiert 
eine immense Anzahl an unterschiedlichen Bewertungssituationen und hiermit auch 
Bewertungskombinationen die in den Bewertungsalgorithmen zu berücksichtigen 
sind. 

6.2.3 Wissensbasierte Bewertungssystematik 

Wie sich aus der kritischen Diskussion der beschriebenen Bewertungsverfahren in 
Kapitel 4.1.1.3 bereits ergeben hat, ist keines der bestehenden Verfahren für den 
vorliegenden Anwendungsfall unverändert anwendbar. An dieser Stelle sei nochmals 
auf das Verfahren der Nutzwertanalyse verwiesen, bei dem bei der Aufstellung des 
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Zielsystems die Teilziele weitestgehend unabhängig sein müssen. Das heißt, es muß 
gewährleistet sein, daß die Erfüllung eines Teilziels für sich alleine und nicht erst in 
Verbindung mit der Erfüllung eines anderen Teilziels einen Betrag zum Gesamtnut-
zen der Alternative liefert [Len-94]. 

Aus diesem Grund wurde basierend auf bereits bestehenden Bewertungsverfahren 
eine neue wissensbasierte und hierarchisch aufgebaute Methodik entwickelt (siehe 
Abb. 6.4 und Abb. 6.5), die für den speziellen Anwendungsfall der Auswahl eines 
Verladesystems angepaßt und optimiert wurde. Sie weißt von der Systematik her zu 
der vorher erwähnten Nutzwertanalyse die größten Ähnlichkeiten auf. 

 
Abb. 6.4: Hierarchische Gliederung der Bewertungskriterien 

Im Gegensatz zur Nutzwertanalyse, die eine starre Einteilung der Bewertungskrite-
rien in Ober-, Zwischen- und Teilziele vornimmt, ist diese bei der entwickelten Sys-
tematik abhängig vom bewerteten Verladesystem. Dies bedeutet, daß die Struktur 
und damit die Stellung der Bewertungskriterien oder Einflußgrößen in der Hierarchie 
abhängig vom jeweiligen Verladesystem ist. Wird zudem berücksichtigt, daß die 



6.2   Technische Eignungsbewertung 

 109 

Einflußgrößen im vorliegenden Fall miteinander vernetzt sind, so wird der Vorteil des 
entwickelten Bewertungsverfahrens mit dynamischer Festlegung der Gewichtungs-
faktoren im Gegensatz zur Nutzwertanalyse mit starrer Festlegung sehr deutlich. 

Ein weiterer sehr wichtiger Unterschied zwischen den gängigen und dem entwickel-
ten Bewertungsverfahren ist die Art der Festlegung der Gewichtungsfaktoren. Wäh-
rend bei den üblichen Verfahren der Anwender selbst über die Gewichtung und 
Zielerfüllung eines Bewertungskriteriums zu entscheiden hat, übernimmt im vorlie-
genden Fall das im Planungshilfsmittel in Form eines komplexen Regelwerkes imp-
lementierte Expertenwissen diese Aufgabe (siehe Abb. 6.5). Hierdurch wird das 
Hauptziel der wissensbasierten Bewertungssystematik, dem Anwender die beurtei-
lenden Tätigkeiten weitestgehend abzunehmen und auf die analysierenden Tätigkei-
ten zu reduzieren, erreicht. Die Gewichtungsfaktoren wurden in Arbeitsgesprächen 
mit unterschiedlichen Verladern und Herstellern festgelegt und in mehreren Runden 
wiederholt geprüft, es besteht aber auch die Möglichkeit diese zu ändern. 

 
Abb. 6.5: Schematische Darstellung der Bewertungssystematik 
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Sensitivitätsanalysen, die u.a. zur Untersuchung des Einflusses einzelner Gewich-
tungsfaktoren auf das Ergebnis eingesetzt werden können, eignen sich hier aufgrund 
der hohen Zahl an Bewertungsgrößen und der Komplexität des Regelwerkes nicht. 

Die Eignungsbewertung der gegebenen Ausgangssituation erfolgt in Analogie zu den 
in Abb. 6.4 dargestellten drei Hierarchieebenen in drei Bewertungs- sowie einem 
anschließenden Auswertungsschritt (siehe Abb. 6.5). Zu nennen sind: 

• die Zielwertermittlung, 

• die Grobgewichtung, 

• die Feingewichtung und 

• die Auswertung. 

Im ersten Schritt der Eignungsbewertung, der sogenannten Zielwertermittlung, wer-
den den Ausprägungen der betrachteten Einflußgrößen Urteile für deren Eignung 
bezüglich eines Verladesystems zugesprochen. Diese Urteile werden üblicherweise 
mit verbalen Prädikaten wie z.B. „sehr gut“, „gut“ usw. umschrieben, die im Bewer-
tungsalgorithmus Punktwerten entsprechen. Für die Zielwertermittlung werden 
grundsätzlich fünf Eignungsprädikate unterschieden. Demnach steht die Bandbreite 
der Prädikate von „sehr schlecht geeignet“ bis „sehr gut geeignet“ zur Verfügung. 
Zudem kann bei Ausprägungen einiger Einflußgrößen noch das Prädikat „nicht ge-
eignet“ vergeben werden, was einem K.-o.-Kriterium entspricht. In diesem Schritt 
wird eine grundsätzliche Aussage zur Eignung der Ausprägungen einer Einflußgröße 
gemacht, eine Gewichtung erfolgt an dieser Stelle nicht. Abhängigkeiten zwischen 
einzelnen Einflußgrößen werden wie bereits erwähnt schon an dieser Stelle berück-
sichtigt. 

Da im ersten Schritt ausschließlich grundsätzliche Urteile über die Eignung der jewei-
ligen Einflußgrößen gemacht wurden, aber nicht betrachtet wurde, inwieweit die 
einzelnen Indikatoren Einfluß auf das Gesamturteil ausüben, ist es erforderlich, eine 
Gewichtung der Einflußgrößen durchzuführen. Im vorliegenden Fall wird eine zwei-
stufige Gewichtung der Bewertungskriterien mit jeweils drei Urteilen vollzogen. Dies 
vereinfacht zum einen die Festlegung der Gewichtungsfaktoren und macht sie trans-
parenter, zum anderen ist die Struktur flexibler für Anpassungen als eine einstufige 
Bewertung mit neun möglichen Urteilen. Diese Vorgehensweise korreliert zu der 
allgemein üblichen Auflösung von Urteilsskalen, die je nach Situation drei bis fünf 
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mögliche Urteile zuläßt [Len-94]. Die erste Stufe der Gewichtung, also das zuordnen 
von Bewertungskriterien zu den drei Gewichtungsklassen wird hierbei als Grobge-
wichtung, die zweite Stufe, d.h. die „klasseninterne“ Festlegung der Gewichte als 
Feinbewertung bezeichnet. Die verbalen Urteile der Gewichtungsklassen „äußerst 
wichtige“ Einflußgrößen bis „wichtige“ Einflußgrößen entsprechen im Berechnungs-
algorithmus einem mathematischen Wert. Das Gesamtgewicht der Gewichtungs-
klassen beträgt 100 %. Die 100 % Gewicht je Gewichtungsklasse werden in der 
Feingewichtung wieder auf die untergeordnete Gewichtungsebene verteilt. In Tab. 
6.2 wird die Vorgehensweise bei der Bewertung nochmals schematisch dargestellt. 

Tab. 6.2: Schematische Darstellung der Vorgehensweise bei der Bewertung 

 Variante 

 Einfl.gr. 
Variante 1 Variante 2 Variante 3 

     
 EFG 1 sehr gut geeignet geeignet gut geeignet 

 EFG 2 schlecht geeignet schlecht geeignet gut geeignet 

Zi
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rm

itt
lu

ng
 

 ... ... ... ... 

      

 Variante 

 Einfl.gr. 
Variante 1 Variante 2 Variante 3 

     
 EFG 1 äußerst wichtig äußerst wichtig wichtig 

 EFG 2 wichtig sehr wichtig wichtig 
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te
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ng

 

 ... .... ... ... 

      

 Variante 

 Einfl.gr. 
Variante 1 Variante 2 Variante 3 

     
 EFG 1 1 1 2 

 EFG 2 3 2 3 
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Die Klasseneinteilung der Einfluß- bzw. Bewertungskriterien erfolgt dabei unabhän-
gig von der im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Zuordnung zu den sechs 
Bausteinen des Umschlagsystems. Auf diese Art und Weise läßt sich eine ungewoll-
te Gewichtung der Bausteine, die von der Anzahl der Kriterien pro Baustein abhän-
gen würde, vermeiden. 

Um ein Gesamturteil für die gegebene Ausgangssituation aussprechen zu können, 
ist es erforderlich, einen Vergleich der ermittelten mit der abhängig vom Verladesys-
tem maximal möglichen Gesamtpunktzahl durchzuführen. Hierzu wird über alle 
Einflußgrößen die Summe aus den Produkten des numerischen Zielwertes der jewei-
ligen Einflußgröße und deren Absolutgewicht gebildet. Das Absolutgewicht einer 
Einflußgröße wiederum läßt sich aus dem Produkt des Absolutgewichtes der Klasse 
dem das Bewertungskriterium zugehört und dessen Relativgewicht der klasseninter-
nen Gewichtung errechnen. Anschließend kann der erreichte Prozentsatz der Vari-
ante ermittelt werden (Erfüllungsgrad oder Eignungsgrad). Dieser läßt sich wiederum 
in ein Prädikat transferieren. Als Vorschlag kann in Anlehnung an [VDI-2225] ein 
erreichter Prozentsatz von größer 80 % als „sehr gut geeignet“, ein Prozentsatz von 
70–80 % als „gut geeignet“ und einer zwischen 60–70 % als „befriedigend“ geeignet 
definiert werden. Der Vorteil der Normierung auf Basis des erreichten Prozentsatzes 
der Variante ist die Vergleichbarkeit mit Ergebnissen anderer Bewertungen. 

Um dem Anwender eine aussagekräftigere Darstellung der Eignung seiner Situation 
für eine Automatisierung zu ermöglichen, werden im letzten Schritt die berechneten 
Eignungsgrade wieder auf die sechs Bausteine des Umschlagsystems aufgesplittet 
und umgerechnet. 

6.3 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

Zur Bewertung der Eignung einer Verladetechnik für eine individuelle Ausgangssitua-
tion müssen, wie bereits angesprochen, neben technischen auch wirtschaftliche 
Gesichtspunkte betrachtet werden. Da neben den technischen Kriterien vor allem 
auch die Kosten ein entscheidender Faktor bei der Auswahl und Bewertung einer 
Verladetechnik sind, ist es eine Hauptforderung, die gestellte Umschlagaufgabe mit 
einem Minimum an Kosten zu erfüllen. Bevor die Kosten berechnet werden, ist zu-
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nächst ein Überblick über die verschiedenen Kostenarten zu erstellen. In Abb. 6.6 ist 
eine mögliche Unterteilung der Gesamtkosten dargestellt. 

 
Abb. 6.6: Kostenarten für Verladetechniken 

Die Personalkosten sind aufgrund ihrer großen Bedeutung gesondert aufgeführt, es 
erfolgt aber eine Zurechnung zu den variablen Kosten. Unter indirekten sonstigen 
Kosten werden Kosten verstanden, die bei nicht ordnungsgemäßer Erfüllung der 
Umschlagaufgabe z.B. durch Beschädigung entstehen. Eine quantitative Aussage ist 
aus obiger Abbildung jedoch nicht zu entnehmen. Zu den fixen Kosten zählen die 
Abschreibungen und Zinsen, wohingegen unter variablen Kosten die Betriebs- und 
Reparaturkosten zu verstehen sind. 

6.3.1 Allgemeine Vorgehensweise 

Für die vergleichende Ermittlung der Kosten der einzelnen Verladesysteme werden 
im folgenden nur noch direkte Kosten (siehe auch Abb. 6.6) betrachtet. Diese wer-
den, wie bereits im vorangegangenen Kapitel dargelegt, in fixe Kosten und variable, 
d.h. betriebsabhängige Kosten unterteilt. 

Die in die Kostenvergleichsrechnung einfließenden Kostenarten setzen sich wieder-
um aus verschiedensten Parametern zusammen. Abb. 6.7 gibt einen Überblick über 
diese Parameter. 
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Abb. 6.7: Einflußparameter bei der Kostenermittlung 

Bei der Ermittlung der Kosten wird von den tatsächlich durch die Verladung hervor-
gerufenen Kosten ausgegangen, d.h. Kosten die durch Personal entstehen, welches 
gerade nicht mit der Be- bzw. Entladung eines Fahrzeuges beschäftigt ist, werden 
nicht der Verladung zugerechnet. Dieses Personal kann zu anderweitigen Aufgaben 
wie Kommissioniertätigkeiten, Verwaltungstätigkeiten etc. herangezogen werden, 
was einem effizienten Personaleinsatz im Umschlagbereich entspricht. Auf diese Art 
und Weise lassen sich in erhöhtem Maße Rationalisierungspotentiale ausschöpfen. 
Die Ermittlung der der Verladung zurechenbaren Personaleinsatzzeiten erfolgt in 
Analogie zur Ermittlung der effektiven Nutzungszeit von Flurförderzeugen nach [VDI 
2497] bzw. [VDI 3960]. 

Zur Ermittlung der Investitionskosten muß zunächst die erforderliche Anzahl an Ver-
ladesystemen berechnet werden, welche unter anderem von der Umschlagleistung 
der Systeme abhängig ist. Hierzu wird auf die beispielhafte Kostenermittlung in Kapi-
tel 6.3.2 verwiesen. Die zur Berechnung notwendigen Zeitrichtwerte für Stapler sind 
der [VDI 2391] entnommen. Die Kostenermittlung für Stapler lehnt sich an die [VDI 
2695] bzw. [Röd-97] an. Weiterhin sind die Gebäudekosten für den Neu- oder Um-
bau bei den Investitionskosten zu berücksichtigen. Aus den berechneten Investiti-
onskosten erfolgt schließlich die Ermittlung der fixen Kosten auf Basis einer linearen 
Abschreibung über die Nutzungsdauer, kurz AfA (Abschreibung für Abnutzung). 
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Kalkulatorische Zinsen werden mit einem konstanten Prozentsatz der halben Investi-
tionssumme berücksichtigt. Hierzu schreibt Gudehus in [Gud-99]: „Für Investitions-
entscheidungen, Betriebskostenrechnungen und Preiskalkulationen ist das nachfol-
gend dargestellte Verfahren einer nutzungsnahen Abschreibung mit konstanten 
Zinsen auf das halbe Investitionskapital am besten geeignet. Abgesehen von seiner 
Einfachheit sind die Vorteile dieses Verfahrens eine konstante Kostenbelastung und 
die Möglichkeit zur verursachungsgerechten Fixkostenverteilung. Andere Kalkulati-
onsverfahren, beispielsweise die steuerlich zulässige degressive Abschreibung über 
kurze Zeiträume oder eine zu Anfang hohe, mit der Tilgung abnehmende Zinsbelas-
tung, sind mit zeitabhängigen Kostenbelastungen verbunden, verschleiern die Zu-
sammenhänge und führen leicht zu falschen Entscheidungen.“ 

Die variablen Kosten, d.h. die betriebsabhängigen Kosten, werden in Abhängigkeit 
vom Einsatzfall ermittelt. Energiekosten sind hierbei u.a. abhängig von Einsatzzeiten 
und den jeweiligen Kosten je „Energieeinheit“. Wartungs- und Reparaturkosten sind 
Durchschnittswerte und werden vorwiegend aus Angaben von Anwendern bzw. 
Herstellern berechnet. 

Im folgenden Kapitel soll nun zur besseren Nachvollziehbarkeit und Erhöhung der 
Transparenz die Kostenermittlung eines Verladesystems hergeleitet werden. Als 
Umschlagsystem wird ein Elektro-Gabelstapler der Berechnung zugrunde gelegt. 

6.3.2 Kostenanalyse 

Für die Berechnung der bei einer ausgewählten Verladetechnik anfallenden Ge-
samtkosten sind im Anschluß die in die variablen und fixen Kosten eingehenden 
Einflußparameter zu ermitteln. 

Nach [VDI 2391] ergibt sich für einen Sitzgabelstapler eine Spielzeit für ein Arbeits-
spiel von: 

RF)ttt(tt leerabbelaufSP ⋅+++=  
(6.1) 

Berücksichtigt werden die Aufnahme- und Abgabezeiten für die Paletten sowie die 
Fahrzeiten beladen und unbeladen. Die Multiplikation mit dem Ruhefaktor von Be-
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daux RF berücksichtigt persönliche Belange des Staplerpersonals. Mit Gl. (6.1) er-
gibt sich schließlich die Verladeleistung des Staplers je Stunde19. Berücksichtigt wird, 
daß aufgrund der Nebenzeiten nur 3000 s je Stunde für die Verladung anzusetzen 
sind. 

SP

EP
St t3600

N3000Q
⋅
⋅=  (6.2) 

Hieraus errechnet sich unter Anwendung der Gauß-Klammern [Deg-77] und Gl. (6.2) 
die Anzahl der erforderlichen Gabelstapler zu: 

UB
St

St N90,
Q
VAN ⋅








+=  (6.3) 

Die Variable VA gibt hierbei das Verladeaufkommen in Paletten pro Stunde an. NUB 
ist die Anzahl der unternehmenseigenen Umschlagbereiche, die entweder den Wert 
Eins oder Zwei annehmen kann. 

Die Anzahl der erforderlichen Lkws berechnet sich unter Anwendung der Gauß-
Klammern und mit Hilfe der Zeit für einen Verladezyklus tVZ. Der Verladezyklus bein-
haltet hierbei die Beladung des Lkw mit Andocken, Fahrt, Entladung und Rückfahrt. 









+⋅= 90,

C
tVAN

LKW

VZ
LKW  (6.4) 

Die Ladekapazität eines Lkw in Paletten wird mit CLKW abgekürzt. Die in Gl. (6.4) 
benötigte Zeit für einen Verladezyklus setzt sich zusammen aus: 







⋅++⋅=

EP

LKW
SPANDFZVZ N

Cttt2t  (6.5) 

Aus der berechneten Anzahl an erforderlichen Lkws und Gabelstaplern sowie den 
Kosten für eventuelle Anpassungsarbeiten an den Gebäuden lassen sich die vor-
aussichtlichen Investitionskosten KInv ermitteln. 

                                            
19 Je Arbeitsspiel werden NEP Europaletten verladen. 
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GebStStLKWLKWInv KkNkNK +⋅+⋅=  (6.6) 

Die Investitionskosten für einen Lkw werden hierbei mit kLKW, die -kosten für einen 
Elektro-Gabelstapler mit kSt bezeichnet. Hieraus lassen sich die fixen Kosten, d.h. 
sowohl die AfA als auch die kalkulatorischen Kosten ausrechnen. 

Im folgenden werden nun die für die Ermittlung der variablen Kosten notwendigen 
Größen berechnet. Zunächst ergeben sich die Personalkosten in Gl. (6.7) zu: 

StFahStFahStFahLKWFahLKWFahPers ηkNkNK ⋅⋅+⋅=  (6.7) 

Die Personalkosten für einen Lkw-Fahrer pro Jahr werden mit kLKWFah, die Personal-
kosten für einen Staplerfahrer analog mit kStFah gekennzeichnet. Der Beschäfti-
gungsgrad des Staplerpersonals ηStFah, welcher den zur Verladung zurechenbaren 
Anteil der Personalkosten beschreibt, ergibt sich aus Gl. (6.8). 

StSt

UB
StFah NQ

NVAη
⋅
⋅=  (6.8) 

Ein weiterer Teil der variablen Kosten sind die Reparatur- und Wartungskosten mit: 

StStStLKWRWLKWRW Nηk0,1NkK ⋅⋅⋅+⋅=  (6.9) 

Die Kosten für Reparatur und Wartung für einen Lkw kRWLKW können nach Angaben 
von verschiedenen Speditionen bei einer Nutzung der Lkws über fünf Jahre pro Jahr 
durchschnittlich mit etwa 20.000 DM angesetzt werden. Die Reparatur- und War-
tungskosten für Elektrogabelstapler liegen nach Rödig [Röd-97] bei 10 % der Investi-
tionskosten. Da die Stapler jedoch nicht ständig im Einsatz sind, wird dies mit dem 
Korrekturfaktor, dem Einsatzgrad ηSt berücksichtigt. Dieser ergibt sich zu: 

PJahr

Vges
St t

t
η =  (6.10) 

Die Produktionszeit pro Jahr tPJahr ist abhängig von der Anzahl der Schichten und 
liegt bei Einschichtbetrieb bei ca. 1540 h. Unter tVges wird die durchschnittliche Ge-
samtjahresverladezeit eines Staplers verstanden. Sie wird ermittelt aus Gl. (6.11). 
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StEP

PJahrUBSP
Vges NN

tNVAtt
⋅

⋅⋅⋅=  (6.11) 

Für die Energiekosten der Lkws wird angesetzt: 






 ⋅

+⋅⋅⋅⋅=
100

sV
100

sVktNK ÜLÜLStadtStadt
SpritPJahrLKWFahrtenELKW  (6.12) 

Bei der Anzahl der erforderlichen Lkw-Fahrten pro Stunde NLKWFahrten ist die Hin- und 
Rückfahrt zu berücksichtigen. Der Treibstoffpreis wird zu kSprit definiert. Der Ver-
brauch der Lkws bei Stadt- bzw. Überlandfahrt auf 100 km wird mit VStadt bzw. VLand 
abgekürzt. Die jeweils gefahrenen Strecken mit s und dem entsprechenden Index. In 
Gl. (6.13) werden die Energiekosten für die Elektrogabelstapler sowie der damit 
unmittelbar verknüpften Grundkosten ermittelt. 

5
kNtkwh

100
λkNK kwhStVgesStEGrund

UBESt

⋅⋅⋅
+⋅⋅=

 
(6.13) 

Mit kEGrund ist der Grundpreis für den Stromanschluß des Betriebes, mit λ der Pro-
zentsatz der Zurechenbarkeit für die Beladung der Staplerbatterien an den Grund-
kosten definiert. Die Kosten für eine kwh werden mit kkwh, der kwh-Verbrauch eines 
Elektrogabelstaplers mit kwhSt  abgekürzt. Durch den Faktor 5 im Divisor des zweiten 
Bruchs wird die übliche Entladezeit einer Staplerbatterie nach fünf Stunden berück-
sichtigt [Röd-97]. 

Aus Gl. (6.12) und Gl. (6.13) ergeben sich die für den Elektrostapler pro Jahr anfal-
lenden Energiekosten zu: 

EStELKWE KKK +=  (6.14) 

Um einen Vergleichswert je Stunde zu berechnen, ist der Jahreswert durch tPJahr zu 
dividieren. Um die für einen Vergleich erforderlichen Kosten eines automatisierten 
Verladesystems zu berechnen, kann eine Vorgehensweise in Anlehnung an die 
bereits beschriebene gewählt werden. Jedoch ist zu berücksichtigen, daß diese 
Systeme automatisiert sind, d.h. je nach Umschlagtechnik keine Personalkosten 
anzusetzen sind. In der Beschreibung eines reell existierenden Anwendungsfalles 
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(siehe hierzu Kapitel 7.1) werden Ausgangs- und berechnete Größen für den be-
schriebenen Anwendungsfall tabellarisch aufgelistet. 

6.4 Fuzzy-Bewertung 

Zur Bewertung unterschiedlicher Lösungsvarianten für eine technische Problemstel-
lung werden üblicherweise technische und wirtschaftliche Bewertungsverfahren 
herangezogen. Jedoch ist es Ziel dieser Arbeit, ein Verfahren zu entwickeln, welches 
sich nicht nur an diesen Aspekten orientiert, sondern zusätzlich auch die subjektiven, 
vagen Vorstellungen eines Planers berücksichtigt. Für den vorliegenden Anwen-
dungsfall bedeutet dies die Verknüpfung von technischen und wirtschaftlichen Be-
wertungsverfahren mit der Fuzzy-Logik als Verfahren zur Bewertung schwer oder 
nicht determinierbarer Forderungen an ein Verladesystem. 

6.4.1 Ausgangssituation 

Aus der Sicht des Anwenders muß eine Investition in eine neue Verladetechnik eine 
für den Anwendungsfall maßgeschneiderte Problemlösung darstellen. Die Eigen-
schaften der ausgewählten Umschlagtechnik müssen den Einsatzfall und die Anfor-
derungen, aber auch die individuellen Vorstellungen des Planers bestmöglich wider-
spiegeln. Technische Bewertungsverfahren betrachten und bewerten jedoch nur 
einen konkreten, determinierbaren Ausgangszustand. 

Wird nun die Vorgehensweise zur Lösung des vorliegenden Problems durch einen 
Experten dieses Themengebietes genauer beleuchtet, so ist festzustellen, daß die 
Auswahl eines geeigneten Verladesystems mit Hilfe seines Expertenwissens sehr 
häufig intuitiv gefällt wird. Er ist in der Lage, sowohl individuelle Vorstellungen des 
Anwenders als auch eindeutig bewertbare technische Randbedingungen zu berück-
sichtigen. Hierbei ist es ihm möglich, die häufig nur sehr vagen Forderungen zu 
konkretisieren und diese existierenden Verladesystemen, die nur sehr selten allen 
Forderungen gerecht werden, zuzuschreiben. Das notwendige Eingehen gewisser 
Kompromisse führt zur Auswahl einer bestmöglichen Lösung. Eine Abbildung dieser 
Lösungsfindung in einem Regelwerk ist nur sehr schwer möglich. 
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Eine Problemlösung unter den beschriebenen Randbedingungen bereitet dem 
menschlichen Gehirn keine Schwierigkeiten. Grundvoraussetzung für die Lösung des 
beschriebenen Problems ist jedoch das hierzu erforderliche Expertenwissen. Bei der 
Zielgruppe dieses Planungshilfsmittels ist jedoch nicht von solch fundierten Fach-
kenntnissen auszugehen. Aus diesem Grund wird ein, dem menschlichen Entschei-
dungsprozeß entsprechendes Verfahren, die Fuzzy-Logik eingesetzt. 

Um die Auswahl und Funktionsweise des in Kapitel 6.4.3 detaillierter beschriebenen 
Verfahrens verständlicher zu machen, soll im folgenden zunächst der menschliche 
Denk- und Entscheidungsprozeß etwas genauer beleuchtet werden. 

6.4.2 Der menschliche Denk- und Entscheidungsprozeß 

Der eigentliche Mechanismus des menschlichen Denkprozesses ist bis heute noch 
weitgehend unerforscht und dürfte eine sehr komplexe Struktur besitzen. Er setzt 
sich aber grob aus den Vorgängen des Wahrnehmens, Abstrahierens und Konkreti-
sierens zu einem Ergebnis zusammen [Agg-87]. In Abb. 6.8 sind die Einflußgrößen 
und Ergebnisse des menschlichen Denkprozesses graphisch dargestellt. 

 
Abb. 6.8: Einflußgrößen und Ergebnisse des Denkprozesses [Agg-87] 

Wie aus obiger Abbildung ersichtlich wird, spielen bei Denkprozessen neben Metho-
diken vor allem auch viele subjektive Einflüsse eine Rolle. Analog hierzu ist der An-
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wendungsfall der Bewertung und Auswertung vager, schwer determinierbarer Forde-
rungen an ein Verladesystem zu sehen. Neben erforderlichem Expertenwissen spie-
len vage Aussagen, die sich aus Schätzungen und reiner Intuition ergeben, einen 
großen Einfluß. Die Folge von vagen Aussagen ist eine Unsicherheit und Schwerfäl-
ligkeit bei der Bewertung. Hieraus läßt sich schließlich auch der Bedarf nach einer 
methodischen Hilfestellung ableiten. 

Neben der Konkretisierung der erwünschten Eigenschaften ist der zweite Teil des 
Denkprozesses, der zur Auswahl eines Verladesystems führt, der Entscheidungs-
bzw. Bewertungsprozeß. In ihm wird die Wahl für ein existentes Verladesystem ge-
troffen. Es ist zu beurteilen, inwieweit die fixierten Kriterien den bestehenden Syste-
men anhaften. Genau wie der Konkretisierungsprozeß basiert der menschliche Ent-
scheidungsprozeß häufig auf vagen Definitionen, gefühlsmäßigen Aspekten, Unge-
nauigkeiten und toleranzbehafteten Entscheidungskriterien. Nach Haberfellner et al. 
[Hab-99] läßt sich die Entscheidung, wie in Abb. 6.9 verdeutlicht, in unterschiedliche 
Entscheidungssituationen untergliedern. 

 
Abb. 6.9: Entscheidung und Entscheidungssituation 

Grundsätzlich wird zwischen bewußten und unbewußten Entscheidungen differen-
ziert. Unbewußte lassen sich dadurch kennzeichnen, daß die Entscheidungssituati-
on, die vom Handlungsablauf her eine Barriere darstellt, nicht wahrgenommen wird. 
Für den vorliegenden Einsatzfall einer Planungshilfe wird nur die erstgenannte Ent-
scheidungsart in Betracht gezogen. Bei den bewußten Entscheidungen unterschei-
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den Haberfellner et al. [Hab-99] zwischen entscheidungsroutineunterstützten und 
den nicht unterstützten. Letztere werden entweder improvisiert oder methodisch 
getroffen. 

Ein sehr großer Anteil aller getroffenen Entscheidungen werden intuitiv, d.h. ohne ein 
bewußtes Regelwerk getroffen. Entscheidungsgrundlage können sowohl gefühlsmä-
ßige Aspekte als auch durch Erfahrungswissen unterstützte sein. Sind die ermittelten 
Eigenschafts-Kriterien nicht mit denen der existierenden Verladesysteme vereinbar, 
entsteht ein Entscheidungskonflikt, der mit herkömmlichen „scharfen Entschei-
dungsmethodiken“ nicht oder nur sehr schwer gelöst werden kann. Es ist ein Kom-
promiß bezüglich der möglichen bzw. vorhandenen Eigenschaftskriterien zu schlie-
ßen. Der Mensch ist grundsätzlich in der Lage, aus scheinbar unvereinbaren Eigen-
schaften eines Objektes auf Basis „unscharfer Mengen“ den bestmöglichen Kom-
promiß zu schließen, ein Computer nicht, da er von exakten Werten und Definitionen 
ausgeht. 

Eine Abbildung dieses Prozesses in ein methodisches Regelwerk ist ein Teilziel der 
beschriebenen Planungshilfe. Es ist leicht einzusehen, daß die eingesetzte Systema-
tik ihre Aufgabe am besten erfüllen kann, wenn sie dem menschlichen Denkprozeß 
angepaßt ist. Die Güte der Methodik ist davon abhängig, inwieweit sie den Eigen-
schaften und Fähigkeiten des Menschen entspricht. 

6.4.3 Rechnerunterstützte Fuzzy-Systematik 

Mit dem oben erwähnten Ziel nach einem dem menschlichen Denkprozeß angepaß-
ten Verfahren zur Entscheidungsunterstützung wird auf das Verfahren der Fuzzy-
Logik zurückgegriffen, welches auf der Theorie der unscharfen Mengen basiert. Die 
Umsetzung hat dabei so zu erfolgen, daß die Benutzbarkeit des gesamten Pla-
nungshilfsmittels ohne die Aneignung spezieller Kenntnisse möglich ist. Durch die 
Implementierung des gesammelten Erfahrungswissens in das Planungshilfsmittel 
wird eine zügige Auswertung und Planung ermöglicht. 

Im folgenden wird nach einer Auswahl und Definition der bei der Fuzzy-Bewertung 
beispielhaft betrachteten Eigenschaften die Systematik des Fuzzy-Logik-Bausteins 
(vgl. Kapitel 5.3.3) kurz beschrieben. 
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6.4.3.1 Definition der Eigenschaften 

Die Eignung eines Verladesystems für einen individuellen Anwendungsfall muß für 
den Einzelfall sowohl aus technischer als auch wirtschaftlicher Sicht überprüft wer-
den. Daneben entscheiden aber auch die Anwender durch ihre Wünsche und Forde-
rungen an eine Verladetechnik, welches System schließlich ausgewählt wird. Jeder 
Anwender macht sich schon im Voraus ein mehr oder weniger deutliches Bild seines 
Verladesystems. 

Diese zusätzlichen Anforderungen im Planungshilfsmittel mit zu berücksichtigen ist 
die Aufgabe der Fuzzy-Logik. Vor allem Kriterien, die aufgrund ihrer schweren De-
terminierbarkeit nicht in die technische Bewertung eingehen, werden hier betrachtet. 
Dazu wird ein möglicher Kriterienkatalog (siehe Abb. 6.10) aufgestellt, welcher jeder-
zeit angepaßt, erweitert oder umstrukturiert werden kann. Es handelt sich durchweg 
um Eigenschaften, die sich nicht oder nur schwer mathematischen Größen zuordnen 
lassen, wie exemplarisch an der Forderung nach einem lärmarmen Verladesystem 
verdeutlicht werden soll. So läßt sich z.B. kein exakter Dezibel-Wert definieren, ab 
dem eine Technik als „laut“ oder unter dem sie als „leise“ gilt. Es sind vielmehr „un-
scharfe“ Übergänge vorhanden, welche den in Kapitel 4.2.2 beschriebenen Zugehö-
rigkeitsfunktionen entsprechen. 

Bei der Entwicklung der Systematik des Fuzzy-Logik-Bausteins wurde darauf Wert 
gelegt, daß sie gegenüber Änderungen so flexibel ist, daß sich ein evtl. notwendig 
werdender Anpassungsaufwand in Grenzen hält. 

 
Abb. 6.10: Mögliche Kriterien zur Auswahl eines Verladesystems 

Zur Verdeutlichung sollen nun die verschiedenen Hauptgruppen kurz erläutert wer-
den. Unter der Rubrik „Kostenparameter“ werden Eigenschaften der Verladesysteme 
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verstanden, die sich in der Kostenermittlung direkt oder indirekt widerspiegeln. Dies 
kann z.B. die Forderung nach einem besonders in der Anschaffung günstigen Verla-
desystem, oder einer Technik deren Energiekosten pro Verbrauchseinheit niedrig 
sind, sein. Die Erfüllung dieser Eigenschaften ist unabhängig von der grundsätzli-
chen Eignungsüberprüfung, wie sie bei der technischen Bewertung durchgeführt 
wird. 

Der Wunsch des Unternehmens nach einem wartungsarmen, energiesparsamen 
oder störungsarmen Umschlagsystem wird unter „allgemeinen Eigenschaften“ zu-
sammengefaßt. Eine beliebige Erweiterbarkeit z.B. um die Forderung nach einer 
platzsparenden Technik ist jederzeit möglich. 

Die Flexibilität, also die „Fähigkeit, sich alternativen Situationen anzupassen, die in 
der Zukunft eintreten können“ [Pfo-94], betrachtet beispielsweise die Möglichkeit, mit 
einem bestimmten Verladesystem unterschiedliche Arten von Stückgütern, z.B. Pa-
letten und Kartons o.ä., zu verladen. Auch wird bewertet, inwieweit ein Verladesys-
tem ortsgebunden ist, d.h. ob es nur stationär oder an mehreren Ladetoren einge-
setzt werden kann. Die Flexibilität bezüglich der Lkw-Varianten hingegen charakteri-
siert die Einsatzmöglichkeit der Umschlagsysteme bei unterschiedlichen Lkw-
Aufbauten oder Lkw-Arten. 

Eigenschaften, welche mehr oder weniger die Qualität der Verladung beschreiben, 
wie z.B. die Funktionssicherheit der Umschlagtechniken oder deren Verletzungsge-
fahr, werden unter dem Überbegriff „Qualität“ zusammengefaßt. Bei zerbrechlichen 
Ladegütern kann aber auch die Forderung nach einer schonenden Verladung ge-
stellt und bei der Auswahl berücksichtigt werden. 

Eine Bewertung der Emissionen der Verladetechniken wird im letzten beispielhaften 
Block (vgl. Abb. 6.10) vorgenommen. Zum einen werden Abgasemissionen der Um-
schlagsysteme bewertet, zum anderen werden akustische Emissionen, also der 
Lärmpegel der Verladetechnik betrachtet. 

Das erstellte Eigenschaftsprofil stellt eine grundsätzlich mögliche Systematik für die 
Vorauswahl eines nach den Wünschen und Anforderungen des Anwenders optimier-
ten Verladesystems dar. Eine Anpassung an beliebige andere Anforderungsprofile 
ist jederzeit möglich. 
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6.4.3.2 Systematik des Fuzzy-Logik-Tools 

Wie bereits in Kapitel 4.2 geschildert wurde, eignet sich die Fuzzy-Logik vor allem für 
die formale mathematische Beschreibung schwer zu definierender Sachverhalte. 
Hierunter fällt neben der Aufgabe des Anwenders, die erwünschten bzw. geforderten 
Eigenschaften der einzusetzenden Verladesysteme zu konkretisieren, auch der 
anschließende Vergleich mit den zur Auswahl stehenden Systemen. Hierzu ist eine 
Definition der Zuordnungsfunktionen und die Ermittlung der jeweiligen Erfüllungsgra-
de von Nöten. Das hierzu notwendige Erfahrungswissen wird in Form von Zuord-
nungsfunktionen (Fuzzy-Sets) in der Wissensbasis (vgl. hierzu Kapitel 4.2.1) des 
Fuzzy-Logik-Bausteins abgelegt. 

Neben der Definition der einzelnen Zugehörigkeitsfunktionen der betrachteten Um-
schlagsystem-Eigenschaften sind für die Erstellung eines Fuzzy-Systems zur Bewer-
tung eines Verladesystems komplette Entscheidungskonzepte notwendig. Diese 
Entscheidungsstruktur, oder anders ausgedrückt ein Basis-Regelwerk zur Verknüp-
fung einzelner unscharfen Mengen, haben Zimmermann und Zysno unter Berück-
sichtigung des Gamma-Operators bereits 1980 entwickelt [Tra-94]. Aus Gl. (4.22) 
ergibt sich mit Gl. (6.15): 
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eine grundlegende Verknüpfungsregel für unscharfe Mengen Gl. (6.16). 
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Der Gamma-Operator hat hierbei die Funktion, ein Maß der Kompensation vor-
zugeben. Bei voller Kompensation, welche bei Gamma = 1 vorliegt, werden die je-
weils betrachteten Mengen durch eine reine ODER-Verknüpfung verknüpft, bei kei-
ner Kompensation hingegen durch eine UND-Verknüpfung. Diese Entscheidung muß 
für die jeweils gleichwertig verknüpften Mengen wiederholt werden. Der Gamma-
Operator kann auch noch mit Gewichtungen δ versehen werden, wodurch sich ein-
zelne betrachtete unscharfe Mengen bevorzugen lassen. 
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Diese allgemeingültige Verknüpfungsregel bezieht sich aber lediglich auf die Be-
rechnung des Zugehörigkeitsgrades einer übergeordneten Gruppe mit den ihr unter-
geordneten Eigenschaften. Werden mehrere Gruppen in einer Art Hierarchie- bzw. 
Strukturbaum zusammengefaßt, so müssen auch diese Gruppen mit ihren Zugehö-
rigkeitsfunktionen verknüpft werden. Es entwickelt sich so sehr schnell ein äußerst 
komplexes Netzwerk, welches aus einer Vielzahl an Verknüpfungsregeln aufgebaut 
ist. Aus Handhabungs- und Transparenzgründen sollte auf eine möglichst flache 
Hierarchiestruktur geachtet werden. 

Betrachtet man nun die einzelnen möglichen Kriterien zur Auswahl eines Verladesys-
tems nach Abb. 6.10, so lassen sich bereits mehrere geeignete Hierarchieebenen 
ablesen. In der Entscheidungsstruktur an oberster Stelle stehen die Hauptgruppen 
der Eigenschaften der zur Auswahl stehenden Verladesysteme. In der zweiten Hie-
rarchieebene werden die unter diesen Hauptgruppen einsortierten Eigenschaften mit 
einander in Beziehung gebracht und verglichen. Diese Vorgehensweise läßt sich 
beliebig weiterführen, ist aber in dem vorliegenden Anwendungsfall auf zwei Hierar-
chieebenen beschränkt worden. Für die Berechnung des Gesamtzughörigkeitsgra-
des ergibt sich folglich mit Gl. (6.17): 
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sowie den Gleichungen Gl. (6.15) und Gl. (6.16): 
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Wie zu erkennen ist, wird bereits bei nur zwei Hierarchieebenen die Berechnungs-
formel sehr komplex und schnell unübersichtlich. Dies kann zu einer verminderten 
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Nachvollziehbarkeit des Regelwerkes und gegebenenfalls zu einer Erschwernis bei 
der Anpassung an veränderte Randbedingungen führen. 

Die Ergebnisse der Fuzzy-Bewertung lassen sich schließlich in graphischer Form 
darstellen, wodurch ein besserer Vergleich der einzelnen Systeme ermöglicht und 
die Transparenz für den Anwender erhöht wird. 

Ein so entstandenes komplexes Fuzzy-Netzwerk läßt, unter Einbeziehung und jeder-
zeitiger Einflußnahme des Anwenders, die Berücksichtigung vager und schwer oder 
nicht determinierbarer Forderungen bzw. Vorstellungen der Benutzer zu. Die Forde-
rung nach einem Hilfsmittel, welches sich möglichst nah an den menschlichen Denk- 
und Entscheidungsprozeß anlehnt, wird hierdurch erfüllt. 

6.5 Ergebnisdarstellung 

Schon bei der Erfassung des IST-Zustandes, aber vor allem bei der Eignungsbewer-
tung des Ausgangszustandes, fallen eine hohe Anzahl an Daten an. Diese teilweise 
unübersichtliche Datenfülle stellt bei der Überprüfung und Interpretation hohe Anfor-
derungen an den Anwender. Der hierfür notwendige Aufwand wird häufig unter-
schätzt, was zu einer Verzögerung des Planungsvorganges führen kann. 

Um diesen Zustand zu verbessern, werden Darstellungstechniken zur Aufbereitung 
und Auswertung der Daten eingesetzt. Als Darstellungstechniken werden hierbei 
Hilfsmittel zur Erhöhung der Aussagekraft von aufbereiteten Daten-Mengen und 
mündlichen oder schriftlichen Beschreibungen verstanden [Hab-99]. Ziel ist es, durch 
diese Techniken komplexe Sachverhalte zu verdeutlichen, wesentliche Aussagen 
schnell zu erkennen und die Beurteilung zu erleichtern. 

Formal werden tabellarische und graphische Darstellungstechniken unterschieden 
[Hab-99]. Zusammenstellungen in Listen und Formularen werden dabei zu den tabel-
larischen Darstellungen gerechnet. In tabellarischer Form werden üblicherweise 
zweidimensionale Sachverhalte dargestellt, wohingegen graphische Darstellungen 
u.a. durch perspektivische Gestaltung in übersichtlicher Form mehrdimensionale 
Aussagen zulassen. 
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6.5.1 Ergebnisse des Planungshilfsmittels 

Grundlage einer Entscheidung für die Investition in eine bestimmte Verladetechnik 
stellen die Ergebnisse des Planungshilfsmittels dar. Um Entscheidungen auch in 
diesem Themengebiet noch unerfahrenen Planern zu erleichtern, ist es notwendig, 
Ergebnisse in übersichtlichen Schaubildern darzustellen und nicht mit Zahlenmaterial 
überfrachtete und somit schwer verständliche Auswertungen zu liefern. Die Präsen-
tation des Datenmaterials spielt demnach eine nicht zu unterschätzende Rolle bei 
der Auswahl eines Verladesystems. Eine Erhöhung der Entscheidungssicherheit bei 
der Auswahl einer Verladetechnik kann z.B. die im Planungshilfsmittel vorgesehene 
Variation der Einflußparameter „Verladeaufkommen“ oder „Fahrzeit zwischen den 
Verladestellen“ und die Betrachtung der daraus resultierenden Ergebnisse darstel-
len. 

Auswertungen, Darstellungen von Bewertungen oder Berechnungen sind u.a. in den 
drei unterschiedlichen Teilschritten der Bewertung notwendig. Hierbei zu nennen 
sind die Ergebnisdarstellungen der technischen und monetären Bewertung aber 
auch die Ergebnisse aus dem Fuzzy-Logik-Baustein (siehe Abb. 6.11). 

 
Abb. 6.11: Ergebnisdarstellungen der Bewertungsphasen 

Eingehender betrachtet werden sollen zunächst die Ergebnisse der technischen 
Bewertung der Ausgangssituation eines Unternehmens. In der Darstellung der Er-
gebnisse läßt sich je nach gewünschtem Detaillierungsgrad zwischen einer Grob-
übersicht und einer Detailbetrachtung der einzelnen Einflußgrößen wählen (siehe 
Abb. 6.11). Die Grobübersicht stellt in einem Balkendiagramm die nach den sechs 
Bausteinen des Umschlagsystems gegliederten Erfüllungsgrade dar. Unter Erfül-
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lungsgrad wird hierbei, wie bereits erwähnt, der Prozentsatz der erreichten Punkte-
zahl von der maximal erreichbaren Punktezahl einer Verladetechnik definiert. Falls 
erwünscht, lassen sich auch die Erfüllungsgrade bzw. Eignungsgrade der einzelnen 
Bausteine auf die zugehörigen Einflußgrößen herunterrechnen und betrachten. Die-
se Art der detaillierten Auswertung und Darstellung der Ergebnisse deckt technische 
Stärken und Schwächen des Unternehmens in Hinblick auf den Einsatz der jeweili-
gen Verladetechnik auf. Ferner soll sie Verbesserungspotentiale offenbaren und 
neben der Erhöhung der Transparenz der Bewertung die Entscheidungssicherheit 
des Anwenders stärken. 

Ein zweiter wichtiger Bereich, der eine ausführliche Dokumentation der Ergebnisse 
erfordert, ist der der Kostenermittlung. Die tabellarische Darstellung der Kostener-
mittlung ermöglicht durch die Aufsplittung der Gesamtkosten in die beiden Kosten-
blöcke fixe und variable Kosten, und einer weiteren Unterteilung bis hinunter zur 
Auflistung der einzelnen Einflußparameter, einen guten quantitativen Einblick der zu 
erwartenden Kosten. 

Wie bereits am Anfang des Kapitels erwähnt, trägt die Ermittlung und Auswertung 
der Ergebnisse einer Variation der Kostenparameter „Verladeaufkommen“ und 
„Fahrzeit zwischen den Verladestellen“ zu einer Erhöhung der Entscheidungssicher-
heit des Anwenders bei. Durch Variation eines der beiden genannten Parameter 
beim Berechnungsvorgang und Konstanthalten der übrigen läßt sich der „Break-
Even-Punkt“ in Abhängigkeit des betrachteten Parameters ermitteln. Eine anschlie-
ßende graphische Darstellung der Berechnungsergebnisse über den gesamten Vari-
ationsbereich (siehe Abb. 6.11) besitzt deshalb eine hohe Aussagekraft und erreicht 
das beabsichtigte Ziel der erhöhten Entscheidungssicherheit. 

Aus den für die Ermittlung der Gesamtkosten notwendigen Zwischenberechnungs-
größen lassen sich weitere Aussagen ableiten. Unter anderem bietet das Planungs-
werkzeug die Möglichkeit neben der Auslastung der Lkws auch die der Verladesys-
teme zu ermitteln. Bei den Lkws werden die Zeitanteile für die Verladung, die Ne-
benzeiten (z.B. Aufplanen der Anhänger), Fahrzeitanteile und die Zeiten, in denen 
der Lkw ungenutzt bleibt, errechnet und in Form eines Tortendiagrammes präsentiert 
(siehe Abb. 6.11). Analog lassen sich bei den Verladesystemen die Zeitanteile für die 
Verladung, die Stillstandszeiten und je nach Umschlagtechnik auch die Ladungsbe-
reitstellzeiten ermitteln. Als Zusatzinformation werden die sich aus den Stillstandszei-
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ten20 ergebenden Personalkosten (nur für mechanische und teilautomatisierte Sys-
teme) bei ausschließlichem Einsatz des Personals für die Verladung graphisch dar-
gestellt. 

Für den Spezialfall der Be- und Entladung von Lkws mittels Handgabelhubwagen ist 
die Berechnung der durchschnittlichen Verladezeiten pro Lkw und der durchschnittli-
che Beschäftigungsgrad des Verladepersonals jeweils in Abhängigkeit vom Verlade-
aufkommen möglich. Die durchschnittlichen Werte der Berechnungsgrößen kommen 
dadurch zustande, daß bei dieser Verladetechnik ein zeitweises paralleles Be- und 
Entladen mit zwei Hubwagen möglich ist. Der zweite Hubwagen kommt für den Zeit-
raum zum Einsatz, in dem er ansonsten frei wäre, was durchaus der gängigen Praxis 
in Verladzonen entspricht. Die Auslegung der Anzahl der benötigten Hubwagenbe-
diener ist hierbei so ausgerichtet, daß das Unternehmen mit einem Minimum an 
Personal auskommt. 

Die Resultate der Fuzzy-Bewertung, d.h. die Zugehörigkeitsgrade der unterschiedli-
chen Verladetechniken werden in einem Balkendiagramm zu dem vom Anwender 
erwünschten Profil dargestellt (siehe Abb. 6.11). Eine schneller Überblick sowie eine 
rasche Entscheidung für ein Verladesystem wird hierdurch ermöglicht. 

Weitere Aussagen und Auswertungen lassen sich jederzeit nach den Wünschen der 
Anwender durch eine Anpassung des Dokumentations-Moduls treffen. 

6.6 Iterativer Optimierungsprozeß 

Die Analyse der IST-Situation führt zu einer technischen Eignungsbewertung auf 
Grundlage der derzeitig vorhandenen bzw. vorläufig geplanten Randbedingungen 
eines Unternehmens. Da nicht davon ausgegangen werden kann, daß diese für den 
Einsatz einer automatisierten Umschlagtechnik von vornherein optimal sind, werden 
die Eignungsgrade auch nicht ihren Maximalwert erreichen. Durch kleinere Modifika-

                                            
20 Stillstandszeiten aufgrund fehlenden Verladeaufkommens, ohne Berücksichtigung der Wartungs- 

und Reparaturzeiten der Verladetechnik. 
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tionen des IST-Zustandes läßt sich in den meisten Fällen eine stufenweise Verbes-
serung der in den Bewertungsprozeß einfließenden Ausgangsdaten erreichen. 

Da es im Interesse eines automatisierungsbereiten Unternehmens liegt, mit sinnvol-
lem Aufwand eine möglichst positive Ausgangssituation für eine Automatisierung des 
Stückgutumschlags zu erreichen, muß im Planungshilfsmittel die Gelegenheit zur 
Optimierung der Bewertungsgrundlage gegeben sein. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die Möglichkeit und Notwendigkeit von 
Iterationen im Bewertungsprozeß im Bewußtsein zu verankern. Durch einen iterati-
ven Optimierungsprozeß, d.h. eine stufenweise Annäherung an ein mögliches Opti-
mum, lassen sich noch Verbesserungspotentiale ausschöpfen. Hierbei liegt es im 
Ermessen des Anwenders, inwieweit Gestaltungsvorschläge mit vertretbarem Auf-
wand zu einer Optimierung der Bewertungsbasis umgesetzt werden. Ökonomische 
Gesichtspunkte spielen hierbei genauso eine Rolle wie die technische Umsetzbar-
keit. Um die Bereitschaft zu nachträglichen Optimierungsläufen zu erhöhen, gilt es, 
den Aufwand mit geeigneten Hilfsmitteln wie einer rechnertechnischen Unterstützung 
zu minimieren. 

Im folgenden wird hierzu auf die Struktur des iterativen Optimierungsprozesses 
durch Erläuterung der Vorgehensweise im Planungshilfsmittel eingegangen. An-
schließend werden die einzelnen Bereiche der Gestaltungsvorschläge kurz darge-
stellt. 

6.6.1 Ablauf des Optimierungsprozesses 

Das zur Optimierung der Bewertungsgrundlage notwendige Wissen muß während 
des Optimierungsprozesses jederzeit abrufbar sein. Dies wird durch das Hilfe-Modul 
ermöglicht. Gestaltungsvorschläge, die das notwendige Expertenwissen repräsentie-
ren, beschreiben dabei, wie die jeweils betrachtete Einflußgröße für einen Einsatz 
einer ausgewählten Verladetechnik am besten geartet sein muß. Es ist hierbei zu 
berücksichtigen, daß zwar mehrere Verladesysteme gleichzeitig überprüft und ihre 
Eignung in Hinblick auf die gegebene Ausgangssituation bewertet werden können, 
jedoch eine Optimierung nur für ein auszuwählendes System möglich ist. Den Ablauf 
des iterativen Optimierungsprozesses zeigt Abb. 6.12. 
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Abb. 6.12: Ablaufdiagramm des Optimierungsprozesses 

In Abhängigkeit der Ergebnisse des vorausgegangenen Berechnungslaufes ent-
scheidet der Anwender für ein ausgewähltes Verladesystem, welche der bewerteten 
Einflußgrößen einen zu niedrigen Eignungsgrad aufweisen. Hierzu werden wie be-
schrieben die Ergebnisse in Balkendiagrammen visualisiert, so daß die prozentualen 
Eignungsgrade der einzelnen Einflußgrößen auf einen Blick erkennbar sind. Zu jeder 
der betrachteten Einflußgrößen ist ein Gestaltungsvorschlag vorhanden, in der der 
für die ausgewählte Verladetechnik bestmögliche Zustand beschrieben ist. Ferner 
werden Hinweise und Tips zur Erreichung dieses Zustandes gegeben. Sind alle 
diese Hinweise mit sinnvollem Aufwand nicht zu erfüllen, ist die technische Bewer-
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tung und der Optimierungsprozeß beendet. Es folgt im Anschluß daran die Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung. 

Entscheidet sich das Unternehmen hingegen, einen Gestaltungshinweis zu realisie-
ren, so kann ein neuer Bewertungsprozeß angestoßen werden. Hierzu springt der 
Anwender zurück zur Datenerfassung und greift auf die letzte Datenerfassungsdatei 
zurück. Es genügt, hierzu den korrigierten Einflußparameter zu berichtigen. Im 
Anschluß daran läßt sich ein neuer Bewertungsprozeß starten. Der Bearbeitungs-
schritt der Fuzzy-Bewertung kann übersprungen werden, da er unabhängig davon 
ist. Der nächste Schritt im Ablauf der Auswahlsystematik ist nun ebenfalls die Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung. 

Ausgehend von den bereits erwähnten Bausteinen des Umschlagsystems (vgl. Kapi-
tel 5.2.2) wird anschließend der Aufbau der Gestaltungsvorschläge aus dem Hilfe-
Modul formal beschrieben. Die Gestaltungsvorschläge des Planungshilfsmittels sind, 
wie mehrfach erwähnt, so aufzufassen, daß sie den für den Einsatz einer ausge-
wählten automatisierten Verladetechnik bestmöglichen Zustand charakterisieren. Es 
wird dabei ausschließlich auf die Basiskriterien des Bewertungsprozesses eingegan-
gen. Die „normalen“ Einflußgrößen werden im Iterationsprozeß in den Beschreibun-
gen der Basiskriterien berücksichtigt. 

6.6.2 Gestaltungsvorschläge 

Gesetzt den Fall, die Bewertung der IST-Situation eines betrachteten Unternehmens 
zeigt Schwachstellen des Systems Verladezone hinsichtlich der Eignung für eine 
ausgewählten Verladetechnik auf, so ist dem Anwender ein iterativer Optimie-
rungsprozeß zu deren Behebung zu ermöglichen. Es ist notwendig, dem Anwender 
Gestaltungshinweise bzw. -vorschläge hierzu zu geben. 

Um aus technischer und organisatorischer Sicht für die Realisierung eine optimale 
Ausgangssituation zu schaffen, werden an die beschriebenen Bausteine des Um-
schlagsystems verschiedenste Anforderungen gestellt. Im folgenden wird neben 
einer prägnanten Funktionsbeschreibung ein Überblick über die bausteinabhängigen 
Anforderungen gegeben. Eine beispielhafte Darstellung eines Gestaltungsvorschla-
ges liefert Tab. 6.3. 
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Tab. 6.3: Beispielhafte Darstellung eines Gestaltungsvorschlages 

Topologische Eigenschaften des Andockbereiches 

Merkmale: 
• Unebene und seitlich geneigte Flächen können zu Zentrierproblemen von Lkws 

und stationären Verladesystemen führen. 
 

• Zur Verladestelle hin abfallender Boden kann zu ungewolltem Verkanten der 
Ladeeinheiten führen (siehe Abbildung). 

 

 
 

Gestaltungsvorschläge: 
• Bei seitlich geneigten Flächen Ladehof neu asphaltieren bzw. Betonplatten im 

Standbereich der Lkws vorsehen. 
 

• Bei Gefälle zur Rampe hin die Andockvorrichtung auf einen erhöhten Beton- 
sockel stellen oder im Standbereich der Lkws Betonplatten vorsehen. 

 

Der dargestellte Gestaltungsvorschlag zur Einflußgröße „Topologische Eigenschaf-
ten des Andockbereiches“ ist dem Baustein „Stationärer Teil des Umschlagsystems“ 
zuzurechnen und hat für den Einsatz von Heckverladesystemen Gültigkeit. Er ver-
deutlicht den grundsätzlichen Aufbau der Gestaltungsvorschläge, die aus einer kur-
zen Merkmalsbeschreibung, d.h. der Erläuterung eines eventuellen Schwachpunktes 
der Einflußgröße und der daraus entstehenden Problematik sowie dem Gestaltungs-
vorschlag zur Optimierung dieses Bewertungskriteriums bestehen. 

Stationärer Teil des Umschlagsystems 

Der stationäre Teil des Umschlagsystems, also die Verladezone bzw. Umschlagzo-
ne, bildet die Schnittstelle zwischen innerbetrieblichem Materialfluß und außerbe-
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trieblichem Güterfluß. Sie ist ein wichtiges Element der Eignungsbewertung für den 
Einsatz einer automatisierten Verladetechnik. Zum stationären Teil werden sowohl 
der innerbetriebliche Bereich, d.h. der umbaute Raum, als auch die Fahrzeugwarte-
zone gerechnet (vgl. Abb. 5.2). Eine grundlegende Aufgabe der stationären Seite ist 
die Pufferung der zu verladenden Einheiten. Gleichzeitig soll sie ein schnelles, siche-
res und fehlerfreies Verladen der Ladeeinheiten auf die Transportfahrzeuge mit Hilfe 
automatischer Umschlagsysteme ermöglichen. Hierzu sind neben dem Schutz der 
Umschlagtechniken vor Umwelteinflüssen auch Vorkehrungen zur Sicherung vollau-
tomatisierter Fördervorgänge zu treffen. 

Aber auch weitere Aspekte wie z.B.: 

• die Zugänglichkeit der Ladeeinheiten in der Bereitstellzone, 

• die erforderliche Einhaltung von Ladereihenfolgen, 

• die Einbindung eines automatisierten Verladesystems in den Materialfluß, 

• die Möglichkeit der elektronischen Datenerfassung und 

• die Zentrierung der zu beladenden Fahrzeuge 

sind zu berücksichtigen. 

Diese Betrachtungsweise gilt sowohl für den stationären Teil der Beladung als auch 
für den stationären Teil der Entladung. Als stationärer Teil der Entladung kann zum 
einen ein unternehmenseigener, zum anderen aber auch ein unternehmensfremder 
Bereich betrachtet werden. 

Transportfahrzeuge 

Die Fahrzeuge als Transportmittel, hier im speziellen Lkws, sind ein wichtiges Ele-
ment des außerbetrieblichen Materialflusses. Sie haben die Aufgabe, die Güter von 
Punkt A, d.h. der Quelle, nach Punkt B, der Senke des Umschlagsystems (siehe 
hierzu auch Abb. 5.3) zu transportieren. Aufgrund der stetig steigenden Anzahl an 
unterschiedlichen Lkw-Varianten sind die Voraussetzungen für den Einsatz einer 
automatisierten Verladetechnik als zunehmend schlechter einzustufen. Unter Lkw-
Varianten sind hier vor allem die Anhänger, bei Gliederzügen und Motorwagen je-
doch auch die differierenden Aufbauten der Antriebseinheit gemeint. Aus Gründen 
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der Relevanz für den Einsatz eines automatischen Verladesystems werden jedoch 
ausschließlich Standard-Lkws bei der Datenerfassung und Auswertung betrachtet. 

Da automatisierte Verladesysteme im Vergleich zu manuellen bzw. mechanisierten 
als verhältnismäßig unflexibel betrachtet werden müssen, sind die Randbedingungen 
aus diesem Bereich genauestens zu überprüfen. Von einem Transportmittel wird 
gefordert, daß es die schnelle Be- oder Entladung ermöglicht, denn ein Ziel der Au-
tomatisierung ist eine erhebliche Reduzierung der Verladezeiten. 

Hierbei spielen die unterschiedlichen Aufbauten wie: 

• Kofferaufbau, 

• Wechselbrücke, 

• Schiebeplanenaufbau oder 

• Aufbauten mit Plane und Spriegel 

eine große Rolle. Ferner muß z.B. das Be- und Entladen der Transportfahrzeuge 
durch stationäre automatisierte Verladesysteme möglich sein, was wiederum eine 
einheitliche Ladeflächenhöhe der Lkws erfordert. 

Ladegut 

Das Ladegut, die Ladeeinheit oder die Ladung spielt eine zentrale Rolle im Um-
schlagsystem. Dies ist darauf zurückzuführen, daß es das einzige Element ist, wel-
ches mit allen Bausteinen des Umschlagsystems in Verbindung steht. Als Ladegut 
können Stückgüter in nahezu allen Varianten betrachtet werden. Angefangen von 
verschiedenen Palettenformen und Größen über Gitterboxen, Fässer, Kartons bis 
hin zu Säcken oder ähnlichem. An dieses breite Spektrum an Ladegütern werden je 
nach Verladesystem unterschiedliche Anforderungen gestellt. 

Um für eine Automatisierung des Umschlags geeignet zu sein, ist es erforderlich, 
daß die Ladeeinheiten bei der Verladung und beim Transport ihre äußere Form bzw. 
Kontur beibehalten. Dies kann entweder durch in sich formbeständige Ladeeinhei-
ten, Ladehilfsmittel, wie z.B. Gittebox-Paletten, oder durch Ladeeinheitensicherung, 
wie Wickeln oder Strechen erreicht werden. Ferner sind Abmaße und Gewicht der 
Ladung in einem von den Systemen abhängigen Rahmen zu halten. Sicherheitsas-
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pekte, wie z.B. die Frage nach Gefahrgut oder die Notwendigkeit der Ladungssiche-
rung auf den Fahrzeugen, sind zu klären. 

Umschlagvorgang / Fahrt 

Der Verladevorgang oder Umschlagvorgang sowie die Fahrt, also der Transportvor-
gang zwischen Be- und Entladung, sind neben den bereits genannten physischen 
Bausteinen inklusive der stationären Teile des Umschlagsystems funktionsbeschrei-
bende Größen, die einer Betrachtung bedürfen. 

Die Anforderungen an den Verladevorgang sowie die anschließende Fahrt zur Ent-
ladung des Fahrzeuges lassen sich folgendermaßen spezifizieren: 

• Die Ladung muß möglichst ohne kurzfristige Änderung einem Verladetor zuge-
wiesen sein, 

• die geforderte Flexibilität bei der Verladung hinsichtlich unterschiedlicher Verla-
detechniken darf nicht zu groß sein, 

• die Anzahl der Verladestops je Tour sollte nicht zu groß sein, 

• eine Rückführung von Leergut ist minimal zu halten und 

• Belastungen des Verladepersonals durch die Verladung sind zu minimieren. 

Diese und weitere Anforderungen sind in den Gestaltungshinweisen des Hilfe-
Moduls detaillierter erfaßt und geben Auskunft über eine Vorgehensweise zu Opti-
mierung. 

6.7 Umsetzung der Ergebnisse 

Im Bereich der Verladezone ist bei vielen Unternehmen noch erhebliches Rationali-
sierungspotential gebunden. Doch nur durch das hierzu notwendige Wissen und den 
Willen, etwas zu verändern, kann dieses Potential freigesetzt werden. Entschei-
dungsfreudiges Handeln und der Mut zu unter Umständen auch anschaffungskos-
tenintensiveren Investitionen ist eine weitere Voraussetzung. Eine Entscheidungssi-
tuation stellt aber vom Handlungsablauf her von vornherein eine Barriere dar und 
wirkt besonders unter dem Aspekt der teilweisen oder kompletten Unkenntnis auto-
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matisierter Verladetechniken hemmend. Der Entschluß zur Überwindung dieser 
Hürde kann durch ein Planungshilfsmittel in der vorliegenden Form forciert werden. 
Die Interpretation und Präsentation der Ergebnisse in anschaulicher und selbsterklä-
render Form, wie sie in Kapitel 6.5.1 beschrieben wurde, ist eine wichtige Vorausset-
zung hierfür. 

Die Planungshilfe und deren Ergebnisse können und sollen die Arbeit eines Herstel-
lers von Verladetechniken nicht ersetzen. Sie bilden lediglich eine Vorstufe zu deren 
Planungstätigkeiten und sollen die Berührungsängste von Verladern gegenüber 
automatisierten Umschlagsystemen reduzieren. Es lassen sich Analogien zur Mate-
rialflußplanung ziehen, bei der zwischen Grob- und Feinplanung unterschieden wer-
den kann. Das Ziel der beschriebenen Planungs- bzw. Entscheidungshilfe ist dabei, 
wie bereits erwähnt, dem der „Grobplanung“, also der Absicht, eine technisch funkti-
onelle und wirtschaftliche Lösung zu finden, gleichzusetzen. Das Ergebnis ist die 
Auswahl eines geeigneten Materialflußmittels, in diesem Fall die eines Umschlagsys-
tems. Hierzu sind IST-Daten aufzunehmen, auszuwerten und in Form von Berichten 
und Graphiken umzusetzen. Diese stellen für die Hersteller bei der anschließenden 
Feinplanung eine wertvolle Arbeitserleichterung und Argumentationshilfe dar. Zudem 
werden Schwachstellen aufgezeigt die durch einen Maßnahmenkatalog in Form von 
Gestaltungsvorschlägen beseitigt werden können. 

In der folgenden „Feinplanung“, die von den Herstellern durchgeführt wird, werden 
die Planungsdaten überprüft, ergänzt oder notfalls noch weiter detailliert, so daß eine 
Weiterentwicklung stattfindet. Im Anschluß daran wird analog zur Materialflußpla-
nung die Anpassung der Systeme an die Randbedingungen, die Auslegung der 
Systeme, die Anzahl der Realisierungsstufen, deren Reihenfolge sowie die Organi-
sation durchgeführt. Den Abschluß der „Feinplanung“ bildet die Auftragserteilung und 
Auftragsbestätigung. 

Es läßt sich festhalten, daß das Ziel des Planungshilfsmittels nicht die Vorwegnahme 
eines kompletten Planungsprozesses der Verladezone bezeichnen soll, sondern 
eine herstellerneutrale Vorabinformation und Vorentscheidung für ein Verladesys-
tem. Durch die Sammlung und Integration konzentrierten Expertenwissens in das 
Planungshilfsmittel ist es auch Planern ohne die langwierige Aneignung von Fach-
wissen möglich, Entscheidungen für eine Verladetechnik zu treffen. Durch das Ver-
trautmachen des Anwenders mit den neuen Techniken kann die Hemmschwelle 
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herabgesetzt und der entscheidende Anstoß zur Optimierung des Bereiches Verla-
dezone gegeben werden. Auf Grundlage der graphisch aufbereiteten Ergebnisse der 
Planungshilfe kann der Anwender ohne zeitraubende Vorgespräche mit Herstellern 
unterschiedlichster Verladetechniken eine selbständige Entscheidung treffen und die 
„Feinplanung“ an einen Hersteller der ausgewählten Technik weiterleiten. Qualitative 
Aussagen über zu erwartende Rationalisierungspotentiale sind ihm bereits aus der 
Darstellung der Berechnungsergebnisse im Planungshilfsmittel bekannt. 
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7 Verifikation und Validierung 

Nachdem im Verlauf dieser Arbeit das vollständige Verfahren zur Auswahl einer 
Verladetechnik vorgestellt worden ist, soll dieses nun an Hand eines realen Anwen-
dungsfalles validiert und verifiziert werden. Unter Validierung wird hierbei die Über-
prüfung der hinreichenden Übereinstimmung von Modell und System verstanden 
[VDI 3633]. Dabei ist sicherzustellen, daß das Modell (vgl. Kapitel 5.2.2) das Verhal-
ten des realen Umschlagsystems im Hinblick auf die Untersuchungsziele genau 
genug und fehlerfrei widerspiegelt. Zu berücksichtigen ist jedoch, daß eine exakte 
Übereinstimmung zwischen Realität und Modell aufgrund von Ungenauigkeiten bei 
der Systemdatenerfassung und durch die Abstraktion beim Modellaufbau nicht mög-
lich ist [VDI 3633]. Unter Verifikation bzw. Verifizierung wird hingegen nach [VDI 
3633] der formale Nachweis der Korrektheit von Programmen bzw. Programmteilen, 
der in der Regel softwaretechnisch unterstützt wird, verstanden. 

Der Nachweis der Tauglichkeit eines Verfahrens zur Abbildung realer Vorgänge 
kann, wie bereits angedeutet, auf unterschiedliche Arten und mit unterschiedlicher 
Qualität erfolgen. Eine Aussage über die Wirklichkeitstreue läßt sich am geeignets-
ten an einem realen Betrachtungsobjekt treffen. Hierzu werden im folgenden Kapitel 
Ausschnitte eines Planungsprojektes beispielhaft beschrieben und erläutert. Die 
Randbedingungen der Ausgangssituation auf denen die Planung basiert, beruhen 
sowohl auf den Informationen des betrachteten Unternehmens selbst als auch der 
Herstellerfirma der eingesetzten Technik. Diese unabhängige Datenerfassung ist 
Garant für eine objektive Durchführung des Planungsbeispieles. Es können aber in 
dieser Arbeit nicht die vollständigen Abläufe und Informationen des realen Projektes 
wiedergegeben werden, da die Komplexität des Verfahrens für eine detaillierte Be-
schreibung zu hoch ist und die Nachvollziehbarkeit darunter in erheblichem Maße 
leiden würde. 

7.1 Beispielhafte Anwendung 

Bei dem betrachteten Unternehmen handelt es sich um ein international operieren-
des Unternehmen, welches u.a. an mehreren deutschen Produktionsstandorten 
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Tiefkühlkost produziert. Das im folgenden beschriebene Planungsbeispiel basiert auf 
einer ihrer Produktionsstätten mit Sitz in Mitteldeutschland. 

Bislang wurde die Tiefkühlware von einer beauftragten ortsansässigen Spedition 
vom Produktionsgebäude in ein nahegelegenes Kühllager einer großen deutschen 
Kühlhandelskette transportiert. Sowohl die Ladungsbereitstellung als auch die Be- 
und Entladung der Lkws wurde mit Hilfe von Elektro-Gabelstaplern durchgeführt. 
Aufgrund erheblich gestiegener Lagerkosten und erhöhten Produktionsaufkommens 
entscheidet sich das betrachtete Unternehmen für den Bau eines eigenen Tiefkühl-
lagers. Da an der Produktionsstätte nicht genügend Platz zur Verfügung steht, wird 
als Standort ein 2 km entferntes Grundstück ausgewählt. Dieses ist über leichtbefah-
rene Straßen (reiner Stadtverkehr) innerhalb von 3 min zu erreichen. Für das neue 
Distributionslager steht die Entscheidung zur Auswahl einer Verladetechnik und der 
eventuellen Investition in eigene Lkws an. Neben der üblichen Staplerverladung wird 
über den Einsatz einer automatisierten Verladetechnik nachgedacht. Eine Überprü-
fung und Klärung der Ausgangsituation soll Klarheit über die Entscheidung bringen. 

7.1.1 Ausgangssituation 

Bei dem beschriebenen Anwendungsfall handelt es sich um eine Kombination aus 
Anpassungs- und Neuplanung. Kann bei der Neuplanung lagerseitig davon ausge-
gangen werden, daß die Randbedingungen schon im Verlauf der Planung bzw. spä-
testens am Anfang der Realisierungsphase optimal für eine Automatisierung gewählt 
werden können, so ist auf der Produktionsseite mit Anpassungen variierenden Auf-
wandes zu rechnen. 

Die Verladezone auf der Produktionsseite besitzt zwei Verladestellen zur Heckverla-
dung mit isolierten Sektionaltoren, damit Wärmeverluste in der Verladezone, welche 
aufgrund der zu verladenden Tiefkühlware ein herabgesetztes Temperaturniveau 
besitzt, möglichst vermieden werden können. Auf der Lagerseite sind ebenfalls zwei 
isolierte Sektionaltore geplant. Die Bereitstellung der Ladung soll unabhängig vom 
ausgewählten Verladesystem mit Hilfe der bereits vorhandenen Gabelstapler abge-
wickelt werden. Die ursprünglich auf der Beladungsseite für die Bereitstellung und 
Beladung der Lkws eingesetzten eigenen Elektro-Gabelstapler werden nunmehr 
aufgrund des höheren Verladeaufkommens zum ausschließlichen Zweck der Bereit-
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stellung verwendet. Hierdurch kann in der späteren Kostenermittlung bzw. dem Kos-
tenvergleich von mechanisierter und automatisierter Variante bei der Ermittlung der 
Investitionskosten die Betrachtung der zur Bereitstellung notwendigen Technik außer 
Acht gelassen werden. Der lagerseitige Materialfluß der Ladeeinheiten vom La-
dungspuffer zum automatischen Hochregallager erfolgt mittels Stetigförderertechnik. 
Bei automatisierter Verladung ist ein Anschluß an den automatisierten innerbetriebli-
chen Materialfluß des Kühllagers denkbar. Bei Staplerverladung würde ein Ein-
schleusen der Ladeeinheiten in den innerbetrieblichen Materialfluß durch Gabelstap-
ler an Abgabepunkten erfolgen. 

Die Fahrzeugverladezone vor dem Produktionsgebäude befindet sich in asphaltier-
tem Zustand. Für die lagerseitige Verladezone ist ein Betonboden vorgesehen. Die 
Ladung eines Fahrzeuges besteht aus unterschiedlichen Gütern, verpackt in form-
stabilen Kartons, wobei als Ladehilfsmittel stets Europaletten eingesetzt werden. 
Sobald eine Lkw-Ladung komplett bereitgestellt ist, wird, ohne Berücksichtigung der 
Ladereihenfolge der Paletten, der Lkw beladen. Die Versorgung der Ladungsbereit-
stellung erfolgt direkt aus der Produktion. Nach der Beladung fahren die Lkws von 
der Verladestelle über schwach befahrene Ortsstraßen und werden nach dem Ando-
cken an den Verladestellen des Kühllagers wieder entladen (siehe Abb. 7.1). Die 
Ladung wird eingelagert und je nach Bedarf an den Handel ausgeliefert. Von diesem 
bekommt das Produktionsunternehmen auch seine Ladehilfsmittel wieder zurück. 
Dieser weiterführende Material- bzw. Güterfluß wird hier aber nicht weiter betrachtet. 

 
Abb. 7.1: Kurzstreckenverkehr zwischen Produktion und Lager 

Es wird von einem konstanten Verladeaufkommen von 120 Pal/h Vollgut ausgegan-
gen. Das Unternehmen produziert im Einschichtbetrieb und verlädt an 1540 h/a. Für 
die notwendigen Berechnungen der Alternative „Staplerverladung“ wird zugrunde 
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gelegt, daß die Palettenaufnahme von einer Bereitstellfläche auf Bodenhöhe mit 
einem mittleren Fahrweg von 30 m erfolgt. Anschließend werden die Paletten im 
Fahrzeug abgesetzt und der Stapler fährt zurück zur erneuten Aufnahme. Die Entla-
dung erfolgt in Analogie zur Beladung in umgekehrter Reihenfolge. Für die Alternati-
ve automatisches Verladesystem soll im Anschluß geprüft werden, welches den 
Wünschen des Unternehmens am besten entspricht und inwieweit sich die Randbe-
dingungen aus technischer Sicht eignen. 

7.1.2 Konkretisierung und Bewertung 

Nach der Festlegung der Randbedingungen für die Planung während der Datener-
fassungsphase sind die vagen Vorstellungen der Anwender bezüglich der Verlade-
techniken zu konkretisieren und zu bewerten. Dies geschieht mit dem Verfahren der 
Fuzzy-Logik, mit dessen Hilfe die Wünsche bzw. Vorstellungen des Anwenders mit 
den existenten Eigenschaften der Verladesysteme verglichen und bewertbar ge-
macht werden können. Ergebnisse dieses Bewertungsschrittes sind Zugehörigkeits-
grade der Umschlagtechniken zu den Forderungen des Anwenders. 

Das betrachtete Unternehmen legt in einem ersten Schritt die gewünschten Eigen-
schaften der zukünftigen Verladetechnik fest. Dieses erstellte Anforderungsprofil läßt 
sich mit Hilfe der in Abb. 6.10 aufgeführten Kriterien abbilden. Es zeigt sich hierbei, 
daß vom Unternehmen den verschiedenen erwünschten Eigenschaften der Verlade-
technik ein ungleiches Gewicht beigemessen wird. 

Zu den wichtigsten Forderungen an das Umschlagsystem zählen: 

• eine schonende Verladung der Ladeeinheiten, 

• eine funktionssichere Verladung und 

• möglichst geringe Investitionskosten. 

Ferner wird gefordert, daß das auszuwählende Verladesystem möglichst energie-
sparsam arbeiten und verletzungsungefährlich sein soll. Da das Unternehmen lang-
fristig denkt, werden die qualitativen Aspekte der Verladung höher eingestuft, als der 
Aspekt Investitionskosten. Die Flexibilität bezüglich der Aspekte „unterschiedliche 
Ladung“, „unterschiedliche Einsatzorte“ und „unterschiedliche Lkws“ wird als eher 
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nebensächlich angesehen, da in näherer Zukunft weder mit Änderungen der Lade-
hilfsmittelstruktur noch mit welchen der eingesetzten Fahrzeuge bzw. Verladestellen 
zu rechnen ist. 

Da in der Regel kein Verladesystem gefunden werden wird, das vollständig mit den 
erwünschten Eigenschaften übereinstimmt, müssen teilweise Kompromisse bei der 
Auswahl eingegangen werden. Durch die Gewichtung der einzelnen Kriterien, aber 
vor allem auch durch die Festlegung, in welchem Maße Eigenschaften eines be-
trachteten Bereiches „oder“ oder „und“ erfüllt sein müssen, erfolgt bei den Verlade-
systemen eine Kompensierung nicht vorhandener Eigenschaften durch vorhandene. 
Hierdurch ist eine optimale Anpassung an die Vorstellungen des Anwenders mög-
lich. Bei der Auswertung der vom beschriebenen Unternehmen genannten Eigen-
schaften liefert das auf der Fuzzy-Logik basierende Bewertungshilfsmittel das Er-
gebnis, daß das Tragprofilförderersystem (kurz: TPF) am besten geeignet ist (siehe 
Abb. 7.2). Es folgen mit knappem Abstand das Gurtförderersystem (Transportband-
system) und anschließend gleichauf Tragketten- und Rollenförderer. Das bessere 
Ergebnis des Tragprofilförderersystems ist vor allem auf die niedrige Verletzungsge-
fahr und seine Energiesparsamkeit im Einsatz zurückzuführen. 

 
Abb. 7.2: Planungsergebnisse der Fuzzy-Bewertung 
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Neben der Berücksichtigung der Vorstellungen des Unternehmens sind noch die 
technische und monetäre Bewertung durchzuführen. Eine parallele Bewertung der 
unterschiedlichen automatisierten Verladesysteme in den noch ausstehenden Be-
wertungsschritten ist möglich, soll aber aufgrund der Übersichtlichkeit auf ein Sys-
tem, das Tragprofilförderersystem beschränkt werden. Auch die technische Bewer-
tung, die in Kapitel 6.2 eingehend beschrieben wurde, ergibt, daß das Tragprofilför-
derersystem gegenüber den anderen im Vorteil ist. Da das Unternehmen die Begeh-
barkeit des Verladesystems gefordert hat, fallen die Varianten „Tragkettenförderer“ 
und „Rollenförderer“ weg. Das Transportbandsystem entfällt aufgrund seiner einge-
schränkten Tauglichkeit für Tiefkühlprodukte. 

Bei der Auswertung der Ergebnisse kann, wie bereits erwähnt, zwischen dem Detail-
lierungsgrad der Darstellung gewählt werden. Zum einen ist eine grobe Übersicht 
möglich, die nach den einzelnen Bausteinen des Umschlagsystems strukturiert ist 
(siehe Abb. 7.3), zum anderen kann auch eine detailliertere Darstellung nach den 
Eignungen der einzelnen Bewertungsgrößen erfolgen (siehe Abb. 7.4). 

 
Abb. 7.3: Eignung der IST-Situation des Tragprofilförderers (Übersicht) 

Wie aus Abb. 7.3 ersichtlich, besitzt schon die Ausgangssituation eine sehr hohe 
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0
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Prozent

Ladung Stat. Teil
Bel.

Fahrzeug Umschlag Stat. Teil
Entl.

Sonstiges

geeignet nicht geeignet



7.1   Beispielhafte Anwendung 

 147 

Bereich „Stationärer Teil Beladung“ und „Sonstiges“ ist nicht optimal für den Einsatz 
eines Tragprofilförderers geeignet. Das Diagramm ist dabei so zu verstehen, daß die 
Summe der Höhe aller Balken die maximal mögliche Wertung von 100 % Eignung 
für die Ausgangssituation ergibt. Die dunkelgrauen Teilstücke der Balken repräsen-
tieren dabei das Potential, welches durch Anpassungsmaßnahmen des Unterneh-
mens noch ausgeschöpft werden kann, um für den Einsatz des Tragprofilförderer-
systems eine 100 %ige Eignung zu erreichen. 

Ferner ist zu erkennen, daß die Einflußgrößen aus dem Baustein „Stationärer Teil 
der Beladung“ gefolgt von denen des Bausteins „Ladung“ mit zusammen fast 65 % 
Absolutgewicht den größten Einfluß bei der Bewertung der Ausgangssituation für 
das dargestellte Tragprofilförderersystem besitzen. 

Aus der detaillierteren Betrachtung (vgl. Abb. 7.4) lassen sich die Eignungen der 
einzelnen hier nicht näher beschriebenen Basiskriterien ablesen. Dabei stehen die 
Ziffern der Abszisse repräsentativ für einzelne Einflußgrößen, welche im Planungs-
hilfsmittel erläutert sind. Die Graphik ist ansonsten analog zu Abb. 7.3 zu lesen. 

 
Abb. 7.4: Eignung der IST-Situation des Tragprofilförderers (Detailansicht) 
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Als nicht optimal geeignet für das Tragprofilförderersystem erweisen sich: 

• die produktionsseitigen Bodeneigenschaften vor der Rampe (Einflußgröße 11), 

• die geforderte Befahrbarkeit und Begehbarkeit der Ladungsbereitstellung (Ein-
flußgröße 15), 

• die Art der Ladungsbereitstellung mit Gabelstaplern (Einflußgröße 21) und 

• die Art der Planung (Einflußgröße 36). 

Um ein endgültiges Ergebnis zur Bewertung der Ausgangssituation für den Einsatz 
eines Tragprofilförderersystems zu erhalten, sollte zuerst überprüft werden, ob die 
oben genannten Indikatoren nicht mit vertretbarem Aufwand soweit abgewandelt 
werden können, daß der Gesamt-Eignungsgrad verbessert werden kann. Was die 
Art der Planung anbetrifft, ist eine Verbesserung nur dann möglich, wenn es sich bei 
dem Planungsvorhaben um eine reine Neuplanung handelt. In diesem Fall wäre mit 
keinen zusätzlichen Hindernissen bei der Einführung und Inbetriebnahme eines 
automatisierten Umschlagsystems zu rechnen. Auch bei der gewählten Art der La-
dungsbereitstellung (mit Hilfe von Elektro-Gabelstaplern) entscheidet sich das Un-
ternehmen dagegen, den vorgeschlagenen Gestaltungsvorschlag umzusetzen. Die-
ser schlägt vor, die Ladungsbereitstellung im Sinne eines durchgängigen Material-
flusses zu automatisieren. Ein in dem gegebenen Fall notwendiger Wechsel des 
Fördermittels (Stetigförderer in der Produktion – Gabelstapler für Ladungsbereitstel-
lung – Tragprofilförderer für den Umschlag) stellt nicht das Optimum dar. 

Das Kriterium „Befahrbarkeit der Ladungsbereitstellung“ erhält keine optimale Be-
wertung, da die Bereitstellplätze, wie bereits erwähnt, mit Staplern befahrbar sowie 
begehbar sein sollen21. Der Gestaltungsvorschlag hierzu, daß der stationäre Trag-
profilförderer (entspricht in diesem Fall dem Bereitstellplatz) bodeneben eingebaut 
werden kann, wird aufgegriffen und soll umgesetzt werden. Auch die Bodeneigen-
schaften vor der Rampe werden in der Auswertung als nicht bestmöglich deklariert. 
Da auf der Produktionsseite die Verladevorzone asphaltiert ist, kann es im Sommer 
bei Sonneneinstrahlung zu einem „Weichwerden“ des Asphalts und damit „Einsin-
ken“ der Hinterräder der Lkw-Anhänger kommen. Dies ist aber bei automatisierten 

                                            
21 Geforderte Befahrbarkeit der Ladungsbereitstellung führt zum Ausschluß der Systeme Rollenförde-

rer und Kettenförderer sowie eingeschränkt auch des Systems Gurtförderer. 
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Heckverladesystemen aufgrund der hohen Anforderungen an die Zentrierung nicht 
erwünscht. Da dieser Gestaltungsvorschlag mit annehmbarem finanziellem Aufwand 
umgesetzt werden kann, entscheidet sich das Unternehmen dazu, im Bereich der 
Hinterachsen der Sattelanhänger eine Betonplatte in den Boden einzulassen. 

Im Anschluß an diese Entscheidung wird die Bewertung erneut durchgeführt. Die 
Bewertung liefert nunmehr eine fast optimale technische Eignung für das Tragprofil-
förderersystem. Daraufhin soll nun der Wirtschaftlichkeitsaspekt betrachtet werden. 
Hierzu wird im folgenden eine Kostenermittlung der Variante Tragprofilförderer 
durchgeführt. Einen Vergleich zu einer konventionellen mechanisierten Variante 
liefert die Berechnung der Kosten für den Einsatz von Elektro-Gabelstaplern. 

7.1.3 Kostenermittlung 

Um einen qualitativen Vergleich der zu erwartenden Kosten zwischen mechanisierter 
und automatisierter Verladetechnik zu ermöglichen, führt das betrachtete Unterneh-
men folgende Kostenermittlung auf Basis der beschriebenen Randbedingungen 
durch. Hierbei soll konkret überprüft werden, ob ein Tragprofilförderersystem mit 
einer reinen Verladezeit von 3 min pro Lkw rentabler wäre, als die zur Zeit eingesetz-
ten Elektro-Gabelstapler. Jedoch muß bei der mechanisierten Verladung davon 
ausgegangen werden, daß aufgrund des gestiegenen Umschlagaufkommens mit der 
zusätzlichen Neuanschaffung von Elektro-Gabelstaplern zu rechnen ist. 

In Tab. 7.1 sind die für die Kostenermittlung notwendigen Daten zusammengefaßt. 
Die Anzahl der erforderlichen Verladesysteme bzw. Lastkraftwagen (Einsatz von 
Lkws mit Sattelanhänger) ergibt sich aus den jeweiligen Umschlagleistungen der 
Systeme und der notwendigen Fahrzeit bzw. den Nebenzeiten zwischen Be- und 
Entladevorgang. 

Die Ermittlung der in Tab. 7.2 dargestellten Kosten erfolgt in Analogie zu der in Kapi-
tel 6.3.2 bereits beschriebenen Vorgehensweise, gebäudetechnische Kosten werden 
aufgrund fehlender Informationen an dieser Stelle nicht mit berücksichtigt. Die Be-
rechnung geht bei der Stapler-Variante von den Kosten für die Neuanschaffung von 
Elektro-Gabelstaplern aus. Die vorhandenen Stapler werden für die Ladungsbereit-
stellung verwendet. Die Investitionen werden hierbei über den bei solchen Objekten 
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üblichen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben, die Abschreibung auf Abnutzung 
erfolgt hierbei linear. Da der Zeitwert während der Nutzungszeit bis zu einem Rest-
wert von Null abnimmt, sind die Zinskosten auf den halben Beschaffungswert zu 
kalkulieren [Gud-99]. Die Kosten pro Kilowattstunde werden mit kkwh (hier: 0,2 
DM/kWh) und der kwh-Verbrauch eines Gabelstaplers mit kwhSt (hier: 57,6 kWh/h) 
berücksichtigt. 

Tab. 7.1: Ausgangsdaten für die Kostenermittlung 

 Variante 
Tragprofilförderer 

Variante 
Elektro-Stapler 

Verladeaufkommen in Pal/h 120 

Ladekapazität der eingesetzten Fahr-
zeuge in Pal/Fahrzeug 32 32 

Zeit für einen Verladezyklus in h 0,4 0,9 

Anzahl der erforderlichen Lkws 2 4 

Verladeleistung der Systeme in Pal/h 213 90 

Anzahl der erforderlichen stationären 
TPF-Systeme bzw. Elektro-Stapler22 2 4 

Beschäftigungsgrad des Staplerper-
sonals durch die Verladung – 0,6723 

 

Wie aus der beispielhaften Kostenermittlung ersichtlich wird, ist für diesen speziellen 
Anwendungsfall die automatisierte Verladetechnik wesentlich kostengünstiger. Die 
Kosten der Tragprofilförderervariante liegen nur bei etwas über der Hälfte der Kosten 
der Elektro-Gabelstaplervariante. Wie sich ferner im Rahmen der Ermittlung der zu 
erwartenden Gesamtkosten ergibt, kommt das Unternehmen bei der automatisierten 
Verladung auf der Be- und Entladungsseite mit jeweils einer Verladestelle aus. Die 
jeweils vorhandene zweite Verladestelle soll als Reserve für Veränderungen im Um-
schlagaufkommen, für den weiteren externen Güterfluß bzw. als Notlösung bei Aus-
fall der automatisierten Verladetechnik genutzt werden. 
                                            
22 Es werden Produktion und Lager berücksichtigt. 
23 Beschreibt den zur Verladung zurechenbaren Anteil der Personalkosten; siehe hierzu Gl. (6.8). 
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Tab. 7.2: Beispielhafte Kostenermittlung 

 Variante 
Tragprofilförderer 

Variante 
Elektro-Stapler 

1. Investition 

• je Lkw 300.000 DM 

• 2 stat. Förderanlagen 
inkl. Andockvorrichtung 

• 2 Tragprofilförderer für Lkws 
inkl. Zentriervorrichtung 

• 4 Stapler 

• Gebäudekosten 

 

600.000 DM 

318.000 DM 
 

264.000 DM 
 

– 

– 

 

1.200.000 DM 

– 
 

– 
 

387.600 DM 

– 

• Summe24 1.182.000 DM 1.587.600 DM 

2. Feste Kosten p.a. 

• Afa (5 Jahre) 

• Zinsen (6 % der ½ Investition) 

 

236.400 DM 

35.460 DM 

 

283.088 DM25 

42.463 DM25 

• Summe 271.860 DM 325.551 DM 

3. Betriebsabhängige Kosten p.a. 

• Reparatur, Wartung25 

• Energie25 

• Fahrerlöhne26 

 

46.000 DM 

15.942 DM 

120.000 DM 

 

101.803 DM 

22.539 DM 

400.000 DM27 

• Summe 181.942 DM 524.342 DM 

4. Gesamtkosten bei 1-Schicht-
betrieb (1540 h/a) 

  

• Kosten pro Jahr 453.802 DM 849.893 DM 

• Kosten pro Stunde 294,68 DM 551,88 DM 

 

                                            
24 Es wird sowohl die erforderliche Anzahl Lkws als auch die komplette Fördertechnik berücksichtigt. 
25 Es wird berücksichtigt, daß die Stapler nur zu 56,25 % für die Verladung im Einsatz sind (vgl. 

Gl. (6.10), d.h. es wird eine Zurechnung nach dem Verursacherprinzip vorgenommen. 
26 Die Personalkosten für Lkw-Fahrer und Staplerfahrer werden mit 60.000 DM/a angesetzt. 
27 Es wird berücksichtigt, daß Staplerfahrer nur zu 67 % für Verladung tätig sind (siehe Tab. 7.1). 
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Neben dem Ergebnis der zu erwartenden Kosten eines Verladesystems für einen 
definierten Ausgangszustand interessiert ein investitionsbereites Unternehmen auch 
die Änderung der Kostensituation bei sich ändernden Randbedingungen. Hierzu 
liefert das Planungshilfsmittel weitere nützliche Auswertungen, wie z.B. den Verlauf 
der Gesamtkosten bei Variation des Umschlagaufkommens (siehe hierzu Abb. 7.5). 
Wie aus dieser Abbildung zu ersehen ist, liegt der Break-Even-Punkt des Tragprofil-
förderersystems bei unveränderter Distanz zwischen Be- und Entladung und einer 

Fahrzeit von weiterhin 3 min bei einem Umschlagaufkommen von etwa 30 Pal/h. 

 
Abb. 7.5: Gesamtkosten in Abhängigkeit vom Umschlagaufkommen 

Die bei den verglichenen Verladesystemen zu erkennenden Sprünge in den zu er-
wartenden Kosten sind auf die zusätzlich erforderlichen Anschaffungen von Lkws 
zurückzuführen. Bei Einsatz des Tragprofilförderers ist ein zweiter Lkw also erst bei 
einem Umschlagaufkommen von ca. 80 Pal/h erforderlich, wohingegen bei der Vari-
ante Elektro-Gabelstapler dies bereits bei einem Umschlagaufkommen von etwa 30 
Paletten pro Stunde notwendig wird. Ursache hierfür ist der erhebliche Zeitunter-
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schied bei der Be- oder Entladung eines Lkw. Ein zusätzlich erforderlicher Gabel-
stapler wirkt sich im Graphen durch ein früheres Ansteigen der Kostenkurve (bereits 
nach drei Berechnungswerten) bei etwa 90 Pal/h, danach bei etwa 180 Pal/h usw. 
aus. Bei der Variante Tragprofilförderer ist die Investition eines weiteren Systems an 
dem Knick des Kostenverlaufes bei ca. 210 Pal/h zu erkennen. 

Neben diesen Zusatzinformationen läßt sich auch der Verlauf der Gesamtkosten bei 
unterschiedlichen Fahrzeiten zwischen der Be- und Entladung ermitteln. Außerdem 
sind Auswertungen über die prozentualen Auslastungen von Transportfahrzeugen 
(Lastkraftwagen) und Verladetechniken für einen gegebenen Ausgangszustand 
möglich. Dabei wird z.B. bei der graphischen Darstellung der prozentualen Auslas-
tung der Lkws zwischen den Anteilen Verladezeit, Fahrzeit zwischen Be- und Entla-
dung, Nebenzeiten wie Aufplanen der Sattelanhänger und Stillstandszeiten der 
Fahrzeuge differenziert. Repräsentativ hierfür werden in Abb. 7.6 für den beschrie-
benen Anwendungsfall die einzelnen durchschnittlichen Zeitanteile der eingesetzten 
Lkws dargestellt. 

 
Abb. 7.6: Auslastung der Lkws (differenzierte Betrachtung) 

Basierend auf den Ergebnissen der technischen Bewertung, der überschlagsmäßi-
gen Kostenermittlung sowie den weiteren Auswertungen entschließt sich das Unter-
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Verladesystems zu wenden, um sich detailliertere Planungsvorschläge unterbreiten 
und Kostenvoranschläge erstellen zu lassen. Die erhaltenen Angebote führen 
schließlich zu einer positiven Entscheidung des Unternehmens für den Einsatz eines 
Tragprofilförderersystems. Eine erfolgreiche Realisierung, der reibungslose Um-
schlag im Unternehmen und vor allem der Abgleich der ermittelten Ergebnisse mit 
der Realität untermauern die Tauglichkeit des entwickelten Verfahrens. 

7.2 Bewertung der Planungshilfe 

Mit der Generierung einer methodischen Vorgehensweise zur Eignungsbewertung 
von Ausgangssituationen für den Einsatz automatischer Umschlagsysteme ist ein 
Planungshilfsmittel entstanden, welches unabhängig von der Art der Planung28 und 
des verladenden Unternehmens zur Unterstützung bei der Planung von Stückgut-
Umschlagbereichen eingesetzt werden kann. Das im Planungshilfsmittel implemen-
tierte Expertenwissen sowohl von Herstellern von Verladesystemen als auch von 
Verladern, die bereits seit längerem automatisierte Verladesysteme im Einsatz ha-
ben, ermöglicht es, eine objektive und schnelle Bewertung der IST-Situation und 
eine Auswahl für eine Verladetechnik zu treffen ohne sich zusätzliches Expertenwis-
sen aneignen zu müssen. 

Die Bewertung, als mit einem nicht zu unterschätzenden Aufwand verbundener Vor-
gang, dient ausschließlich als Vorbereitung einer Entscheidung. Als Maß für die Güte 
einer Bewertung kann das Verhältnis von Sicherheit des Entscheiders zum notwen-
digen Aufwand der Durchführung postuliert werden [Len-94]. Folglich wird das Opti-
mum dann erreicht, wenn mit einem minimalen Aufwand für den Anwender eine 
maximale Entscheidungssicherheit erreicht wird. Dies ist auch ein erreichtes Ziel des 
in dieser Arbeit beschriebenen Planungshilfsmittels. 

Durch die strukturierte Datenerfassung mit Hilfe von Assistenzsystemen ist eine 
einfache und schnelle Zuordnung zu den gegebenen bzw. geplanten Randbedin-
gungen möglich. Die Anwesenheit von Spezialisten bei der Bearbeitung der IST-
Analyse kann somit auf ein Minimum herabgesetzt, im günstigsten Fall sogar ausge-
                                            
28 Neu-, Anpassungs- oder Erweiterungsplanung. 
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schlossen werden. Ferner wird durch die Integrierung des gesammelten Fachwis-
sens in der Bewertungsphase dem Anwender ein Maximum an Unterstützung gebo-
ten und die Anzahl der zu treffenden Entscheidungen, die Fachwissen erfordern, 
möglichst weit reduziert. Ein zur Verfügung gestelltes Hilfe-Modul unterstützt hierbei 
den Anwender. 

Da kaum ein Unternehmen ideale Voraussetzungen für eine Automatisierung des 
Stückgutumschlags aufweist, ist es die Aufgabe der Gestaltungsvorschläge, den 
Anwender schrittweise an ein für ihn sinnvoll erreichbares Optimum der Randbedin-
gungen heranzuführen. Die Entscheidung für die Umsetzung der dargebotenen Ges-
taltungshilfen bleibt hierbei dem Verlader überlassen. 

Der systematische Verfahrensablauf auf dem Weg zur Auswahl eines geeigneten 
automatisierten Verladesystems gewährleistet bei gleichen Randbedingungen und 
Entscheidungen des Unternehmens jederzeit eine Reproduzierbarkeit der Ergebnis-
se. Zudem schafft die Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Planungsschritte 
eine größtmögliche Transparenz. 

Das Ziel einer Planungshilfe, den Einarbeitungsaufwand und die Planungszeit zu 
verkürzen sowie die Planungssicherheit zu erhöhen, wird mit dem vorhandenen 
Planungswerkzeug erreicht. Die Ergebnisse der herstellerneutralen Bewertung und 
Technikauswahl ermöglichen es, eine Charakterisierung der Ausgangssituationen 
von verladenden Unternehmen durchzuführen, auf deren Basis Hersteller für Detail-
planungen hinzugezogen werden können. Denn auch in Zukunft werden „Feinpla-
nungen“ von Herstellern durchgeführt werden müssen. Der Planungsaufwand für die 
verladenden Unternehmen selbst wird jedoch auf ein mögliches Minimum reduziert. 

7.3 Übertragbarkeit 

Neben der Bewertung der Vorgehensweise und der Strukturierung des Planungs-
hilfsmittels stellt sich die Frage der Übertragbarkeit des Verfahrens von dem vorge-
stellten Anwendungsbeispiel auf Ausgangssituationen anderer verladender Unter-
nehmen. Da bei der Erstellung der Methodik der Detaillierungsgrad so grob wie mög-
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lich und so fein wie nötig gewählt wurde, sind die Randbedingungen für eine Allge-
meingültigkeit des Planungshilfsmittels grundsätzlich gegeben. 

Da während der gesamten Zeit der Entstehungsphase des Planungshilfsmittels Kon-
takte zu verschiedensten Herstellern automatisierter Verladetechniken aber auch 
Verladern selbst gehalten wurden, war eine ständige Überprüfung der Praxisrelevanz 
und Durchgängigkeit des Hilfsmittels gegeben. Ferner bestand die Möglichkeit, das 
Entscheidungshilfsmittel anhand mehrerer realer Einsatzfälle zu überprüfen. Hiervon 
wurde rege Gebrauch gemacht. Aus den erhaltenen Ergebnissen und der Überein-
stimmung mit den durch das Planungshilfsmittel ermittelten Ergebnisse kann eine 
Allgemeingültigkeit und Übertragbarkeit des Verfahrens auf andere Anwendungsfälle 
ausgesprochen werden. Verbesserungsvorschläge von Seiten der anvisierten An-
wendergruppe sind im Rahmen des im Projekt Machbaren weitestgehend in die 
Methodik eingeflossen und in einem rechnerunterstützten Planungshilfsmittel reali-
siert worden. 

Abschließend läßt sich festhalten, daß das zur Beschreibung des realen Systems 
Verladezone gewählte Modell das Verhalten im Hinblick auf die Untersuchungsziele 
exakt genug und fehlerfrei widerspiegelt. Die Umsetzung des entwickelten Verfah-
rens in Form eines rechnergestützten Planungswerkzeuges bildet die Grundlage für 
die Überprüfbarkeit der Auswertung. Da die ermittelten Ergebnisse mit denen erfah-
rener Planer und der Realität übereinstimmen, kann folglich von der Korrektheit des 
Programmes ausgegangen werden. 
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8 Zusammenfassung 

Die Automatisierung der Unternehmen ist in den letzten Jahren weiterhin stark fort-
geschritten. Unter anderem in den isolierten Bereichen „Produktion“, „innerbetriebli-
cher Transport“ und „Lagerung“ ist bereits ein hoher Automatisierungsgrad erreicht 
[Bau-96], [Gün-92]. Hingegen können an vielen Schnittstellen noch Potentiale er-
schlossen werden [Bau-96]. So auch in der Verladezone, der Schnittstelle zwischen 
innerbetrieblichem Materialfluß und außerbetrieblichem Güterfluß. Hier entstehen 
aufgrund der nicht selten umständlichen Handhabungsvorgänge vermeidbare Kos-
ten, häufig „geht“ die Palette mit Hilfe von Handgabelhubwagen „zu Fuß“ in den Lkw 
[Gün-92]. 

In Hinblick auf den steigenden Konkurrenzdruck zwischen den Unternehmen und die 
dadurch wachsenden Marktanforderungen sind diese Rationalisierungspotentiale zu 
erkennen und zu erschließen [Eve-96]. Dies gilt auch für den Umschlagbereich und 
hier insbesondere für den Einsatz einer geeigneten Umschlagtechnik [Gün-99a]. 
Eine mögliche Optimierung des Umschlags durch den Einsatz automatisierter Verla-
desysteme steht allerdings erst am Anfang. Da die Eignung eines Unternehmens für 
eine Automatisierung von einer großen Anzahl an Randbedingungen abhängig ist, ist 
diese für den Einzelfall zu prüfen. Das für diese Entscheidung notwendige Exper-
tenwissen steht aber in den seltensten Fällen in den Unternehmen zur Verfügung, 
dessen Aneignung hingegen ist unter dem Blickpunkt kurzer Planungszeiten zu 
zeitaufwendig. 

Daher ist der erforderliche Planungsprozeß zu unterstützen und der häufig intuitive 
Bewertungs- bzw. Entscheidungsprozeß von Experten in neuartige, objektive Pla-
nungsmethoden umzusetzen. Aufgrund der hohen Komplexität des Entscheidungs-
prozesses sind rechnergestützte Planungswerkzeuge erforderlich, manuelle Pla-
nungshilfsmittel in Papierform genügen den Anforderungen nach einer schnellen und 
einfachen Lösungssuche kaum. 

Die individuelle Auswahl einer geeigneten Verladetechnik stellt ein mehrschichtiges 
Problem dar. Neben dem technischen und monetären Aspekt sind ferner die häufig 
noch vagen bzw. „unscharfen“ Vorstellungen der Unternehmen an eine einzusetzen-
de Umschlagtechnik zu berücksichtigen. Die hierzu entwickelten Konzepte bzw. 
Verfahren wurden in der vorliegenden Arbeit in ein Gesamtkonzept integriert und für 
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die Eignungsbewertung eines Unternehmens nutzbar gemacht. Großer Wert wurde 
dabei darauf gelegt, daß die Aufgaben des Anwenders auf analysierende Tätigkeiten 
beschränkt werden und damit keine langwierige Aneignung von zusätzlichem Exper-
tenwissen erforderlich ist. Erreicht wurde dies durch die Implementierung des ge-
sammelten Expertenwissens in einer Wissensbasis des Planungshilfsmittels, die u.a. 
durch die Bewertungsalgorithmen sowohl in der technischen und monetären als 
auch Fuzzy-Bewertung repräsentiert wird. 

Jedoch war es ein Ziel dieser Arbeit, den Anwender nicht nur bei der Bewertung, 
sondern durchgängig von der Datenerfassung über die Bewertung und Optimierung 
bis zur Auswertung und Vorbereitung einer Entscheidung zu unterstützen. Aus die-
sem Grund wurden diese Aufgabenstellungen bei der Erstellung des Konzeptes 
berücksichtigt und schließlich in eigenständigen Modulen im Planungshilfsmittel 
erfolgreich realisiert. 

Das entwickelte Planungshilfsmittel auf Basis wissensbasierter Bewertungsmetho-
den zeigte seine Tauglichkeit zur Eignungsbewertung an Hand mehrerer Anwen-
dungsfälle. So kann von der Zielgruppe dieses Planungshilfsmittels auch ohne lang-
wierige Aneignung erforderlichen Expertenwissens schnell und sicher eine Aussage 
über die Eignung eines Unternehmens für den Einsatz eines automatisierten Verla-
desystems getroffen werden. Die herkömmliche Informationsbeschaffungsphase 
entfällt komplett. Die eingesparte Zeit kann so von den Ingenieuren der Logistik- 
oder anderer Planungsabteilungen für andere wichtige Tätigkeiten verwendet wer-
den. 

Neben der Reduzierung der Planungsdauer wird aber durch das methodische Vor-
gehen und das implementierte Expertenwissen auch die Reproduzierbarkeit der 
Ergebnisse sowie die Planungssicherheit, die durch die Übereinstimmung der mit 
dem Planungshilfsmittel ermittelten Ergebnisse und der Realität nachgewiesen wur-
de, erhöht. Die Berücksichtigung der Erfahrungen und Informationen verschiedener 
Hersteller und Anwender in der Wissensbasis führt schließlich zu einer objektiven 
Lösungsfindung. 

Die Umsetzung der ermittelten Ergebnisse in den Unternehmen führt letztendlich zu 
einer Erschließung vorhandener Rationalisierungspotentiale und damit zu einer Stei-
gerung der Wettbewerbs- bzw. Konkurrenzfähigkeit. 
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