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Erweiterter Monte-Carlo-Algorithmus fü r Regalbediengeräte

mit Mehrfach lastaufnahmemitteln entwickelt
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Zur Durchsatzsteigerung im Lager werden automotische Regalbedien-

geröte zu neh mend mit meh reren Lasta ufnah memitteln ausgeführt.

Aufgrund des hohen analytischen Herleitungsaufwands ist eine

zuverlössige Berechnung dieser Systeme iedoch nahezu praktisch

unmöglich. Mit dem erweiterten Monte-Carlo-Algorithmus lassen sich
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Globalisierung, Klimawandel, Individuali-
tätsstreben und digitalisiertes Leben sind
nur einige der Megatrends die auch die Lo-
gistik beeinflussen. Hoher Servicegrad und
Flexibilität, kurze Lieferzeiten sowie geringe

Kosten und Umweltbelastung sind nur eini-
ge konkrete Anforderungen, die aus diesen
Trends resultieren. Den somit ebenfalls
steigenden Ansprüchen an die technischen
Systeme der Logistik wird aber nicht nur
durch die Optimierungvon Mechanik, Elekt-

rotechnikund IT entsprochen. Mithilfe mo-
derner, intelligenter Planungs- und Berech-

nungsmethoden lassen sich begrenzte
Ressourcen wie Zeir, Geld und Energie
sparen.

Für die Leistungs- oder Bedarfsberech-
nung in automatischen Lager-, Kommissio-
nier- und Materialflusssystemen werden
üblicherweise Algorithmen verwende! de-

ren Entstehung in einer Zeit liegt, in der
Computer weniger durch Leistung und
Speicherkapazität als durch Gen'icht und
Stromverbrauch glänzten. Damals rvar die

Entwicklung dieser, heute in\DI- und FEM-

Richtlinien standardisierten, B erechnungs-
verfahren äußerst wertvoll und hilfreich, da

sie durch Vereinfachungen, Näherungen
und akzeptable Genauigkeiten einen Ersatz

für die konkrete Berechnung aller Fahrsiru-
ationen im System, boten und bieten. \Iit
der heutigen Rechen- und Speicherleistung
von PCs sind allerdings Verfahren realisier-
bar, die in kärzererZeitmithöherer Fleibi-
lität und Genauigkeit Spielzeiten auch für
Regalbediengeräte mit Mehrfachlastauf-
nahmemittel und weitere ähnliche tech-
nische Systeme der Logistik (2. B. Brücken-
krane) berechnen.

Am Institut für Technische Logistik an der

TrJ Graz rmrrde hierzu ein Erfolg verspre-
chender Ansatz, basierend auf der ,,Ge-

wöhnlichen-Monte-Carlo-Berechnung l

entwickelt und untersucht, der Inhalt des

vorliegenden Fachbeitrags ist. Die Beson-

derheit dieser erweiterten Monte-Carlo-
Rechnung liegt in der Konkretisierung und
Integration von praktikablen Abbruchlrite-
rien im Umfeld der Regalbediengeräte mit
Mehrfachlastaufnahmemittel.

Grenzleistung
und Monte-Carlo-Ansatz
Die Grenzleistung oder der marimale
Durchsatz ) für ein Regalförderzeug mit
mehreren Lastaufnahmemitteln ist der

Quotient aus der Anzahl von Lastaufnah-
memitteln C und dem Erwartungsrt'en der

Spielzeit E (rrr,") nach

)- ,c,. (r)
ä(Is,'' )

Klassische analytische Rechenverfahren [1],

[2] versuchen, den Erwartungswert der
Spielzeiten E (tro,",) zttberechnen. Im ersten

Schritt wird einö stetige Dichtefunktion/(r)
der Spielzeit gesucht. Damit soll der Erwar-
tungswert E(trr,",) nach der Grundglei-
chung

t(,*" ): .l t,0,,,.f 1r,,,",1. dt,o*t (2)

"r-lttutt 
*lraen. Das Auffinden dieser Ver-

teilungen f (trr,",) ist ein langwieriger Ar-
beitsprozess. Um diesen Arbeitsaufwand zu

reduzieren, werden nach Marquardt oft-
mals Beschleunigungen und Verzöge-
rungen des Regalbediengeräts approxima-
tivvernachlässigt [3]. Hinzu kommt ein Dis-
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kretisierungsfehler bei der Anwendung
stetiger Dichtefunldionen, denn die diffe-
renzielle Spielzeildtrr*,kann auch als Bruch
einer differenziellen Strecke ds durch eine
Geschwindigkeit z aufgefasst werden.

SERIE

finiert den Stichprobenumfang [a]. FüLr das
Lagersystem wird dieser Monte-Carlo-An-
satzzui

E Q*'):
on (5)

I t,,,., . f{t,,,.,y.d1.s,,r = l\-'

i, ,r*ur*ngswert E (fro,,,) der kompletten
Spielzeit wird hierbei durch den arithme-
tischen Mittelwert der berechneten Spiel-
zeiten t ro,",,approximativ berechnet. Hierbei
ist t spi"t, eine stetige Spielzeitvariable, wäh-
rend/(rro,) die unbekannte Dichtefunktion
der Spielzeiten definiert. Gleichung 5 schafft
den Übergang von stetigen zu stochastisch
definierten Systemen.

Problematisch am Monte-Carlo-Ansatz
sind allerdings die nicht näher ausgeführte
Approximationsgüte und die nicht ange-
gebenen approximationsbeeinflussenden
Größen. Informationen zu diesen offenen
Punkten liefert folgende Überlegung. Die
Spielzeiten des Lagersystems sind vonein-
ander unabhängig und entstammen alle
aus demselben Lagersystem, das sich nicht
verändert. Aufgrund dieser Eigenschaften
lassen sich die Spielzeiten des Lagers sto-
chastisch als reelle, gleichverteilte und von-
einander unabhängige Zufallsvariable defi -
nieren. Für diese Art von Zufallsvariablen
gilt das,,Starke Gesetz der großen Zahlen".
Dieses Gesetz aus der Stochastik ist folgend
als Gleichung dargestellt:

AUS DER FORSCHUNG

Zweidimensionales Bewegungs-
problem an de1 Lagerfläche

Das zweidimensionale Bewegungsproblem
beschreibt den Zeitaufi,vand eines Lastauf-
nahmemittels, von einem PunktA (Koordi-
naten rÄ und yr) zu einem Punkt B (Koordi-
naten.rB und yr) zu fahren. Die horizontale
Bewegung wird durch die Fahrachse des
Regalbediengeräts erzeugt. Überlagert wird
die vertikale Bewegung der Lastaufnahme-
mittel durch den Hubantrieb. Das größere
Zeitintervall dieser beiden Bewegungen de-
flniert auch die Wegzeit von Punkt A zu
Punkt B. Dieser Sachverhalt lässt sich durch
folgende Grundgleichung beschreiben:

,(^Y u): udx Q.;t,) . (z)

Für die Ermittlung der Wegzeiten t,und ty

wird im ersten Schritt die Bremsbeschleu-
nigung b eingeführt. Die Bremsbeschleuni-
gung b ist folgendermaßen definiert:
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Hierbei sind 1 und a die mittleren Be-
schleunigungen bzw. Verzögerungen der
Bewegung. Mit einer bekannten Bremsbe-
schleunigung b lässt sich die Wegzeit f in
Abhängigkeit einer durchfahrenen Strecke s

folgendermaßen berechnen:

t:

(3)

Die differenzielle Strecke ds erlaubt, im Un-
terschied zum realen Lager, das Vorhanden-
sein endloser Positioniermöglichkeiten
baw. unendlich vieler Lagerfticher.

Um den genannten Problemen traditio-
neller Rechenmethoden auszuweichen,
wird in dieser hier entwickelten Rechenme-
thode der Erwartungswert E (trr,",) mithilfe
einer Durchschnittsrechnung berechnet
und dadurch die Ermittlung stetiger Dichte-
funktionen und die Durchführung von auf-
wendigen analytischen Herleitungen für
f (trr) vermieden. Der Grundgedanke die-
ser Durchschnittsrechnung liegt im Berech-
nen einer repräsentativen Menge von Spiel-
zeiten, aus der anschließend der arithme-
tische Mittelwert gebildet wird. Theoretisch
existiert die Möglichkeit, die Spielzeit für je-
den möglichen Rundreisefall an der Lager-
fläche durchzurechnen und aus diesen be-
rechneten Zeiten den arithmetischen Mit-
telwert zu bilden. Dieser Mittelwert ent-
spricht dann exakt dem Erwartungswert der
Spielzeiten. Während bei einem Lastauf-
nahmemittel die Anzahl der möglichen An-
fahrtspunkte pro Rundfahrt relativ über-
schaubar bleibt, steigen die Möglichkeiten
bei mehreren Lastaufnahmemitteln expo-
nentiell an. Hier wird die Berechnung aller
möglichen Kombinationen zu aufinrendig,
sodass die Monte-Carlo-Rechnung zum Zu-
ge kommt.

Die durchschnittliche Spielzeit bildet die
Vergleichsgröße zwischen verschiedenen
Regalkonstellationen. Hierbei liegt die Pro-
blematik im unbekannten Zusammenhang
zwischen dem arithmetischen Mittelwert
und dem Erwartungswert der berechneten
Spielzeiten. Bei einer bekannten Dichte-
funktion ist der Erwartungswert berechen-
bar (s. Gleichung 2). Diese Dichtefunktion
ist hier nicht bekannt, wodurch dieser
Erwartungswert ebenfalls unbekannt ist.
Einen entscheidenden Hinweis über die
Beziehung zwischen dem arithmetischen
Mittelwert und dem Erwartungswert eines
Systems liefert Bronstein [4] mithilfe der
Gewöhnlichen- Monte- Carlo-Methode.

Die Gleichung beschreibt, dass der arith-
metische Mittelwert einer Stichprobe (be-
stehend aus X,) gegen den unbekannten
Erwartungswert des Systems E(X,) selbst
konvergiert, wenn die Stichprobenmenge n
gegen 6 läuft [5]. Die in diesem Gesetz be-
schriebene Annäherung zwischen arithme-
tischem Mittelwert und dem unbekannten
Erwartungswert bildet den theoretischen
Hintergrund für die Anwendungsmöglich-
keit der Gewöhnlichen-Monte-Carlo-Me-
thode. Zusätzlich liefert dieses Gesetz die
fehlenden Hinweise bezüglich der Approxi-
mationsgüte und der approximationsbeein-
flussenden Größen. Ie größer die berechne-
te Stichprobenmenge, desto besser wird
auch die Approximationsgüte. Die approxi-
mationsbeeinflussende Größe ist demnach
die Stichprobenmenge selbst. Unbekannt
bleibt weiterhin die Information, welche
Stichprobenmenge zum Erreichen einer ge-

wünschten Genauigkeit nötig ist. Hierftir
werden füLr diese Rechenmethode Abbruch-
kriterien definiert, die im Teil II der Serie in
F+H 1ll2010 beschrieben werden. Um nun
einzelne Spielzeiten berechnen zu können,
müssen Gleichungen für die Wegzeiten in
einem Spiel gefunden werden.

(Wird fortgesetzt)
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In dieser Gleichung wird die Näherung des
Erwartungswerts E (x) durch den arithme-
tischen Mittelwert beschrieben. Die Variab-
le x ist in dieser Gleichung eine stetige Lauf-
variable. Die Größe/(x) ist die unbekannte
Dichtefunktion des Systems und unter r.
werden die Stichprobenwerte des stochasti-
schen Systems verstanden. Die Größe n de-
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