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Abstract: The following paper deals with analysis of bulk systems, such instances 
of bulk can be found in textile industry. These bulk systems arise due to material 
flow systems which are based on sequence of products or consolidated shipments 
that are assigned to fixed route. The effects of the bulk systems are demonstrated 
with help of simulation models; which are based on real time applications. The 
modelling references to the bulk system, along with results of simulation are 
presented in this paper.  

1 Motivation und Problemstellung 
Die Gestaltung der Fördertechnik für hängende Waren ist eine besonders 
herausfordernde Aufgabenstellung, da hier nicht nur der Materialfluss von einzelnen 
Trolleys oder Kleiderbügeln betrachtet werden muss, sondern auch Pulks dieser 
Objekte. Durch die Pulk-Bildungen ergeben sich dynamische Effekte, die nur mit 
Hilfe der Simulationstechnik bewertet werden können. Die Notwendigkeit für die 
Pulk-Bildung ergibt sich aus den operativen Abläufen, bei denen beispielsweise eine 
Ladung eines LKW vereinnahmt wird und Produktgruppen gemeinsam überprüft, 
behandelt und gelagert werden. Aber auch bei der Verladung kann die Ware in Pulks 
durch ein Materialflusssystem geroutet werden, um kurze Beladungszeiten zu 
gewährleisten. Innerhalb der Materialflusssysteme entstehen Pulks beispielsweise 
bei der Verpackung, wenn aus der Kommissionierung hängende Ware sortiert 
Arbeitsplätzen zugeführt werden soll. 

In der Literatur ist die Simulation derartiger Systeme nur selten behandelt worden. 
Einzelne Problemstellungen der Planung finden sich bei der Beschreibung von 
Systemlösungen wie beispielsweise Roos et al. (1999) oder Irrgang (2008) sie 
erwähnen. Problemstellungen aus der Textilindustrie finden sich beispielsweise bei 
Wilson und Laney (2003), die Behandlung von Fragestellungen in Verbindung mit 
Sortieranlagen beschreiben u. a. Fritz et al. (2013), Turek und Marquardt (2007) 
sowie Clausen et al. (2015). Die VDI 3619 (2017) behandelt Sortiersysteme für 
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Stückgut und beschreibt Ausführungsbeispiele und exemplarisch die Planung einer 
Stückgutsortieranlage. 

In der Patentschrift von Lux (1994) wird ein System zur Sortierung von Gütern 
beschrieben. Abbildung 1 gibt einen Überblick über den Aufbau des Konzepts. 
Durch den dargestellten Aufbau lassen sich auf einfache Art und Weise große 
Anzahlen von Einzelstücken in einem 3- oder 4-stufigen Verfahren sortieren. 
Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang die Beurteilung des System-
durchsatzes derartiger Systeme in Abhängigkeit ihrer Kapazität, da durch die Größe 
der Sortierungssequenz sehr lange Belegungszeiten der Sortieranlage entstehen 
können. 

 

 

 

 
M = Größe der Sortieranlage  
m = Anzahl der Staulinien in der 

ersten Sammelzone  
q = Fassungsvermögen einer Staulinie 

 in der ersten Sammelzone  
n = Anzahl der Staulinien in jeder  

weiteren Sammelzone  
r = Fassungsvermögen der Staulinien  

in den weiteren Sammelzonen. 

Abbildung 1: Systemkonzept einer Sortieranlage 

Das Konzept ermöglicht den Entwurf verschiedener Sortieranlagen in Abhängigkeit 
der zu sortierenden Anzahl an Objekten. Wenn also beispielsweise M = 500 Objekte 
sortiert werden müssen, könnten in der ersten Sammelzone m = 4 Strecken mit einer 
jeweiligen Kapazität von 125 Objekten enthalten sein. Die Objekte werden hier so 
vorsortiert, dass in der ersten Strecke die Objekte 1 bis 125, in der zweiten die 
Objekte 126 bis 250, in der dritten Strecke die Objekte 251 bis 375 und in der 
letzten Bahn die Objekte 376 bis 500 in beliebiger Reihenfolge gespeichert werden 
können. Die folgenden drei Sammelstufen sortieren anschließend jede einzelne 
Strecke. Die Sammelstufe zwei enthält fünf Bahnen für jeweils 25 Objekte. In der 
dritten und vierten Sortierstufe werden dann jeweils noch fünf Strecken mit einer 
Kapazität von jeweils fünf Objekten benötigt. Zur zeitlichen Entkopplung der 
Sortierschritte können jedoch die einzelnen Strecken mit doppelter Kapazität 
ausgelegt werden. Allerdings könnte die Anlage auch anders konfiguriert werden. 
So könnten drei Strecken mit einem Fassungsvermögen von jeweils 6 * 6 * 6 = 216 
Objekten insgesamt bis zu 648 Objekte sortieren. Die folgenden Sammelstufen 
haben dann jeweils eine Kapazität von 216 bzw. 36 Objekten.  

Eine weitere Alternative besteht in der Aufteilung der ersten Sammelstufe in acht 
Strecken mit einer Kapazität von 4 * 4 * 4 = 64 Objekten. Dann lassen sich bis zu 
512 Objekte sortieren.  
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Auf eine erste Sammelstufe könnte verzichtet werden, wenn die zu sortierende 
Objektanzahl in der Größenordnung von n3 (für n = 2, 3, …) liegt. Es ergeben sich 
dann sortierte Pulks von 8, 27, 64 usw. Objekten.  

Das dargestellte Konzept kommt bei einer Reihe von Anwendungen zum Einsatz. So 
können beispielsweise Sendungen, Güter oder Behälter in Distributionszentren auf 
einfache Art und Weise sortiert werden, um sie dann in einer vorgegeben 
Reihenfolge Kunden auszuliefern oder in Supermärkten in Regale einzuräumen. Die 
Logik kann aber auch bei der Sortierung von Briefen und Paketen genutzt werden 
und als Zuordnungsprinzip im Rahmen von eCommerce dienen. 

Pulk-Bildungen ergeben sich jedoch auch bei anderen Anwendungen. So müssen 
beispielsweise in manchen Textillägern mit hängender Ware Sendungen zusammen-
gestellt werden, die dann im Verbund ein Materialflusssystem durchlaufen.  

 

Abbildung 2: Simulations-Layout einer Fördertechnik für Trolleys 

Das in Abbildung 2 dargestellte Layout eines Simulationsmodells ist die Abbildung 
eines Textillagers mit insgesamt sechs Lagerbühnen, die den Startpunkt für Pulks 
von Trolleys variabler Länge bilden. In jedem Trolley hängen, je nach Größe der 
Ware, eine feste Anzahl von Kleiderbügeln. Diese Trolley-Pulks müssen durch das 
Materialflusssystem zu fünf Laderampen geschleust werden, ohne zwischendurch zu 
stoppen. Die Fördertechnik enthält Kreisläufe, die ein (unerwünschtes) zirkulieren 
ermöglicht, wenn beispielsweise die Ladestellen nicht rechtzeitig entleert werden 
konnten. 

Bei der Simulation derartiger Anlagen ergeben sich immer wieder Fragen im 
Hinblick auf die Durchsatzleistung im Zusammenhang mit der Pulklänge. Es ist zu 
erwarten, dass mit steigender Pulklänge die Durchsatzleistung sinkt. Sie hängt auch 
von der Dimensionierung der Pufferstrecken im Verladebereich und von der 
Verladeleistung ab. 
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2 Simulation der Pulk-Bildung 
Mit Hilfe von Simulationsmodellen können die Auswirkungen der variablen 
Pulklängen auf den Durchsatz und die Leistung eines Materialflusssystems 
untersucht werden. Es lassen sich Kennzahlen ermitteln, die in besonderer Weise 
Materialflusssysteme mit Pulks charakterisieren. 

Die Simulation von Trolley-Systemen ist besonders herausfordernd, da Trolleys oft 
in Pulks durch die Materialflusssysteme geroutet werden müssen und sehr hohe 
Durchsatzzahlen pro Stunde (h) erreichen. Für die Modellierung und Simulation 
wurde das ereignisdiskrete Simulationssystem DOSIMIS-3 verwendet, es eignet sich 
besonders gut für Anwendungsklassen, die hohe Durchsatzzahlen aufweisen. 

Die Modellierung von Pulks stellt in ereignisdiskreten Simulationssystemen eine 
besondere Herausforderung dar. Üblicherweise werden bei den bausteinorientierten 
Systemen einzelne Objekte (Paletten, Teile etc.) durch ein Materialflusssystem 
bewegt. Bei der hier vorliegenden Problemklasse werden jedoch Sequenzen von 
Objekten, die über den gesamten Durchlauf zusammengehalten werden müssen, 
geroutet. An Kreuzungen und Weichen kann es dann durch eine ungeschickte 
Modellierung zu unerwünschten zufälligen Durchmischungen und Unterbrechungen 
der Pulks kommen. Bei der Modellierung ergibt sich dann die Gefahr, dass an 
Weichen Pulks aufeinander treffen und sich dann vereinigen, an Kreuzungen könnte 
es passieren, dass Pulks sich wechselseitig behindern und eine Kreuzung lange 
blockieren. 

Ein Teilaspekt betrifft deshalb die einfache Modellierung der Steuerung von Pulks, 
ohne zwangsläufig auf Zähler und Pulklängeninformationen und damit auf eine 
aufwendige Programmierung angewiesen zu sein. Um dies zu ermöglichen, wurden 
Pulks gemäß Abbildung 3 gebildet. 

 

Abbildung 3: Abbildung eines Pulks 

Sie bestehen im Prinzip aus einem Kopf-Objekt (hier Nr. 998), den einzelnen 
Gliedern des Pulks (hier im Beispiel Nr. 1) und einem Abschluss-Objekt (hier Nr. 
999). Das Kopf-Objekt enthält als Minimalinformationen die Pulklänge und die 
Zielangabe. Mit diesen Informationen werden Weichen so geschaltet, dass sie immer 
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in einer festgelegten Richtung verharren. Nur Kopf-Objekte können also Weichen 
steuern. Ein zweites Problem ergibt sich bei der Einschleusung von Pulks in 
Förderkreise. Dabei wird oft gefordert, dass die Pulks, die sich im Förderkreis 
befinden, nicht angehalten werden dürfen. Um nun einen Pulk in einen Förderkreis 
einschleusen zu können, müssen Informationen zur Lücke zwischen zwei Pulks 
bereitgestellt werden. Die Lückeninformationen werden in der Weiche aktualisiert. 
Permanent wird nun die im Kopf-Objekt enthaltene Information über die Pulklänge 
mit der vorhandenen Lücke verglichen. Sobald die Lücke groß genug ist, darf der 
Pulk in den Förderkreislauf eingeschleust werden. 

 

Abbildung 4: Lücke zur Einschleusung eines Pulks 

In der in Abbildung 4 dargestellten Situation ist der Zusammenhang anhand von 
zwei Pulks dargestellt. Es soll ein Pulk (Nr. 14) in den Förderkreislauf eingeschleust 
werden. Der Einlauf ist blockiert, weil die Lücke zwischen den beiden Pulks mit der 
Kennzeichnung 16 nur noch die Eischleusung von 23 Objekten zulässt, der Pulk mit 
der Kennzeichnung 14 aber insgesamt eine Pulklänge von 26 Objekten aufweist. Die 
Nummern am Ende eines Bausteins geben den Füllstand der Förderstreckenbaustei-
ne an. 

3 Simulationsuntersuchungen 
Um die Auswirkungen, die Pulks auf den Durchsatz von Materialflusssystemen 
haben können, genauer zu untersuchen, wurde ein vereinfachtes Modell entwickelt, 
in Anlehnung an einen Teilbereich der Anlage, die im Abbildung 2 dargestellt ist. 
Dargestellt ist in Abbildung 5 ein Modell mit vier Lagerbereichen. Jeder Bereich 
enthält einen Einschleuspunkt der Pulks in den Förderkreis. An den Förderkreis sind 
drei Laderampen angeschlossen. Im Modell werden Pulklängen zwischen 13 und 30 
Objekten untersucht. Sollte der Puffer einer Laderampe gefüllt sein, muss ein Pulk 
rezirkulieren. Damit kommt er wieder an dem ursprünglichen Einschleuspunkt 
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vorbei. Es ist klar, dass eine Rezirkulation nach Möglichkeit vermieden werden 
muss, um die Einschleusung nicht zu behindern. Es ist zu erwarten, dass lange Pulks 
häufiger bei der Ausschleusung abgewiesen werden als kleinere Pulks. Untersucht 
werden soll deshalb: 
1. Wie häufig erfolgen Rezirkulationen in Abhängigkeit von der Pufferlänge im 

Ladebereich? 
2. Wie wirken sich Pulklängen auf die Systemleistung aus? 

 

Abbildung 5: Modell zur Untersuchung von Pulksystemen 

Zur Beantwortung dieser Fragen wurde eine Reihe von Experimenten durchgeführt. 
In einer ersten Experimentserie wurde die Pufferlänge vor den Laderampen variiert. 
Durchgeführt wurden die Analysen an Modellen, die ca. 215.000 Objekte bzw. 
10.000 Pulks durchsetzen, bei einer durchschnittlichen Verladezeit von 1 s (erlang-
k-verteilt mit k = 2) pro Trolley und einer gleichmäßigen Verteilung der Pulks auf 
die Lagerbereiche. 

Für die Ergebnisse aus Abbildung 6 wurde im Simulationsmodell die Kapazität der 
Laderampe variiert. Die Variation begann mit der Kapazität der längsten Pulklänge 
und wurde bis zur dreifachen maximalen Pulklänge erhöht. Ermittelt wurde die 
prozentuale Rezirkulationsrate. Die mittlere Rezirkulationsrate ergibt sich aus dem 
Verhältnis von Rezirkulationen eines Pulks zu seiner Gesamtanzahl. Das heißt z. B., 
dass bei einer Pufferkapazität von 30 Stück die Rezirkulationsrate bei der Pulklänge 
von 30 Stück 200 % beträgt, somit sind diese Pulks im Durchschnitt zweimal rezir-
kuliert, bevor sie zur Zielstation ausgeschleust werden konnten. 
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Abbildung 6: Variation der Pufferlänge an der Laderampe 

Wie zu erwarten war, nimmt die Rezirkulationsrate mit der Pulklänge und mit der 
Verkleinerung des Puffers zu. Allerdings liegen die Werte bei einer Verdoppelung 
und Verdreifachung der Ausgangskapazität relativ dicht beieinander. Das heißt, dass 
sich die Erhöhung der Pufferkapazität um das Zweifache der maximalen Pulklänge 
kaum auszahlt. Bei einer Pulklänge von 13 haben – ab einer Pufferkapazität des 1,5-
fachen der maximalen Pulklänge – alle Simulationsexperimente etwa die gleiche 
Rezirkulationsrate. In Abbildung 7 wird dieser Sachverhalt noch einmal dargestellt. 

 

Abbildung 7: Auswirkungen der Pulklänge auf die Rezirkulationsrate  

Bei einer Pufferlänge der Laderampe von 90 Objekten ist bei allen Pulklängen die 
Rezirkulationsrate am geringsten. Bis zu einer Pufferlänge von 45 Objekten (d. h. 
das 1,5-fache der maximalen Pulklänge) steigt der Anteil der kreisenden Pulks nur 
moderat an, insbesondere bei Pulklängen die nicht länger sind als etwa 80 % der 
maximalen Pulklänge. 
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In einer weiteren Untersuchung wurden Extremwerte untersucht. Die Ergebnisse 
sind in Tabelle 1 dargestellt. Pulks stehen jederzeit zur Verfügung und werden sofort 
an der jeweiligen Weiche in die Anlage eingeschleust, sobald eine geeignete Lücke 
vorhanden ist. 

Abbildung 8: Variation der Pulklängen 

 

In Simulationsläufen wurde jeweils ein Modell mit Pulklänge 13 mit einem der 
Pulklänge 30 bei einer Pufferkapazität der Laderampen von 45 Objekten verglichen. 
Zum Vergleich sind in Abbildung 8 ebenfalls Ergebnisse enthalten, wenn alle 
Pulklängen gleichmäßig vorkommen. Um die Ergebnisse vergleichbar zu halten, 
wurden jeweils ca. 215.000 Objekte durchgesetzt. Dies entspricht bei der Pulklänge 
13 16.540 Pulks, bei Pulklänge 30 7.170 Pulks und bei einer idealen gleichmäßigen 
Durchmischung aller Pulklängen 10.000 Pulks.  

Das Ergebnis zeigt, dass die Betriebsdauer (d. h. ein ununterbrochener Betrieb der 
Anlage) bei den extremen Pulklängen immerhin um 15 % nach unten und 10 % nach 
oben gegenüber einer idealen Durchmischung schwankt. Eine Pulklänge von 13 
Objekten kommt einer theoretischen Minimalzeit von 19,9 h schon sehr nahe. 

 

Abbildung 9: Auswirkungen des verzögerten Starts nachfolgender Pulks 

Durch die Förderkreisrichtung wird vorgegeben, dass Lagerbereiche, die in 
Flussrichtung weiter hinten liegen, benachteiligt sind, da stromaufwärts immer 
benachbarte Lagerbereiche Pulks abschicken. Daraus ergibt sich die Problematik, 
dass große Pulks geringere Chancen haben, in einen Förderkreis eingeschleust zu 
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werden. Das kann große Durchsatzverluste nach sich ziehen, weil kleinere Lücken 
nicht nutzbar sind. 

Dieser Sachverhalt wird in Abbildung 9 aufgegriffen. Obwohl die Verzögerung nur 
15 s betragen und damit die Rezirkulationsrate um 14 % sinkt, steigt die Betriebszeit 
des Systems um 11 %. Eine gleichmäßige Entsorgung der Lagerbereiche kann zwar 
so sichergestellt werden, dies geht aber auf Kosten der Betriebsdauer.  

4 Ergebnis und Ausblick 
Durch die Nutzung der Simulationstechnik bei der Gestaltung von Transport- und 
Sortiersystemen, die mit Pulks arbeiten, können erhebliche Rationalisierungs-
potenziale identifiziert werden. Variable Pulklängen stellen ein besonderes Problem 
dar, weil sie Materialflusskomponenten unterschiedlich lange belegen und somit 
erhebliche Behinderungen für weitere Pulks darstellen können. Diese Auswirkungen 
zu quantifizieren, gelingt mit Hilfe von Simulationsmodellen. Auf dieser Basis 
können Faustformeln entwickelt werden, die bei der Auslegung von System-
komponenten helfen, Überdimensionierungen zu vermeiden. Des Weiteren können 
diese Erkenntnisse in Leitstände und Entscheidungsunterstützungssysteme 
einfließen und operative Planungen unterstützen. 

Große Pulks führen zu erheblichen Durchsatzeinbußen, da sie häufiger auf Puffer an 
ihren Ausschleuspunkten treffen, die schon belegt sind. In den hier durchgeführten 
Simulationsuntersuchungen ergab sich ein Richtwert von 1,5, der mit der maximalen 
Pufferlänge multipliziert werden muss, als Kenngröße zur Auslegung von Puffern. 

Die zeitlich verzögerten Starts nachfolgender Pulks in den einzelnen Lagerbereichen 
führt insgesamt zu höheren Betriebskosten, das Vermeiden möglicher 
Rezirkulationen lohnt sich offensichtlich nur dann, wenn weitere Materialfluss-
ströme behindert werden. 

Es besteht noch ein erheblicher Forschungsbedarf zur Ermittlung geeigneter 
Steuerstrategien von Pulksystemen. Die dargestellten Ergebnisse zeigen, dass nur 
durch die Synchronisation der Materialflüsse, Effizienzgewinne zu erzielen sind. 
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