
 

 

Simulation in Produktion 
und Logistik 2021 
Jörg Franke & Peter Schuderer (Hrsg.) 
Cuvillier Verlag, Göttingen 2021 

Simulationsbasierte Optimierung zur 
Konfiguration von ökoeffizienten Supply Chains 

Simulation-based optimization for eco-efficient supply chain 
configuration 

Lucas Schreiber, Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik Dortmund, 
Dortmund (Germany), lucas.schreiber@iml.fraunhofer.de 

Christian Niehus, TU Dortmund, Dortmund (Germany), christian.niehus@tu-
dortmund.de 

Nikolas Moroff, Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik Dortmund, 
Dortmund (Germany), nikolas.moroff@iml.fraunhofer.de 

Abstract: The efficient design of supply chains incorporating ecological objectives is 
a strategic task that is increasingly attracting the attention of companies. This paper 
introduces a simulation-based optimization approach to eco-efficiently orchestrate a 
supply chain with a target system consisting of three sub-targets: Costs, energy-
efficiency and service level. Regarding a use case from the steel processing industry, 
an event-discrete simulation model of the corresponding supply chain was 
configurated. By interfacing the simulation model with a Nondominated Sorting 
Genetic Algorithm, new configurations of decision variables are generated after a set 
of simulation runs. The evaluation of the experiments and the resulting pareto sets led 
to the identification of promising eco-efficient configurations and the derivation of 
corresponding decision variable assignments for the use case which consist of material 
allocation, reorder point and replenishment level. 

1 Einleitung 
Eine weltweit steigende Nachfrage an Energie und Rohstoffen stellt die produzierende 
Wirtschaft vor große Herausforderungen. Durch die fortlaufende Verknappung der 
Verfügbarkeit von fossilen Energieträgern kommt der Nachhaltigkeit im industriellen 
Sektor eine steigende Bedeutung zu. Gleichwohl ist parallel zu dieser Entwicklung 
laut dem deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ein deutlich 
steigender Energieverbrauch im industriellen Sektor zu erkennen (Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi), 2019). Um Unternehmen befähigen zu können, 
diese konträren Entwicklungen zu adressieren, sind Anstrengungen in der 
Schnittstelle zwischen Forschung und Anwendung notwendig. 
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Im Rahmen des Supply Chain Managements werden zunehmend ökologische 
Zielgrößen in Unternehmensentscheidungen integriert. Zur Konfiguration von 
nachhaltigen Supply Chains stellen ökoeffektive Herangehensweisen eine 
entscheidende Strategie dar (Braungart et al., 2007). Dabei sollen ökologische 
Zielgrößen simultan zu einer Beibehaltung oder Steigerung der Wirtschaftlichkeit in 
das Zielsystem des Wertschöpfungsnetzwerks eingebunden werden. Supply Chains 
sind jedoch hochgradig dynamische und komplexe Systeme mit mannigfaltigen 
dynamischen Wirkungszusammenhängen. Es bedarf demnach effizienten 
methodischen Werkzeugen, welche die Zusammenhänge der Supply Chain abbilden 
und bewerten sowie eine Verbesserung von Supply-Chain-Parameterkonfigurationen 
erzielen können. Für das digitale Rekonstruieren und bewerten unterschiedlicher 
Steuerungslogiken und Parametersetzungen einzelner Entitäten ist die 
ereignisdiskrete Simulation ein etabliertes Instrumentarium. Für die Optimierung von 
Wertschöpfungsnetzwerken bieten sich unter anderem lineare Optimierungsmodelle 
oder auch Metaheuristiken an (Schreiber, 2019). Aufgrund der beschriebenen 
Komplexität und einem damit einhergehend großem Suchraum an potentiellen 
Gestaltungsoptionen für eine Wertschöpfungskette, ist es schwierig, exakte Lösungen 
für eine gegebene modellierte Problemstellung zu generieren. Zudem gestaltet sich 
eine rein mathematische Formulierung des Modells aufgrund der Vielzahl an 
Objekten, Wirkungszusammenhängen und stochastischen Unsicherheiten oftmals als 
Herausforderung. 
Eine Kombination aus Metaheuristik und Simulation bietet sich an, um die Vorteile 
beider Werkzeuge vollends auszuschöpfen (Baudach et al., 2013). Diese sogenannte 
simulationsbasierte Optimierung kann laut VDI auf vier unterschiedliche Arten 
implementiert werden (VDI 3633 Blatt 12, 2020). In dieser Ausarbeitung soll eine 
integrative Kopplung als Entscheidungsunterstützung implementiert werden, bei 
welcher die (multikritiellen) Simulationsergebnisse als Zielfunktionswerte für einen 
genetischen Algorithmus dienen. Dies entspricht gemäß VDI einem Ansatz der 
„Kategorie D“. Das dreidimensionale Zielgrößensystem besteht aus den Kriterien 
Kosten, Energieverbrauch und Servicegrad. Mithilfe des genetischen Algorithmus 
werden nach einem Satz an Simulationsläufen neue Konfigurationen der Supply-
Chain-Input-Parameter für das Simulationsmodell generiert. Für diese Ausarbeitung 
werden als genetische Algorithmen sogenannte „Nondominated Sorting Genetic 
Algorithms (NSGA)“ in Form des NSGA-II und des NSGA-III Algorithmus 
verwendet. Durch eine implementierte Schnittstelle werden die neu generierten 
Konfigurationen automatisiert und iterativ im darauffolgenden Simulationslauf 
getestet. Aufbauend auf dem Stand der Technik und der Abgrenzung des vorgestellten 
Ansatzes zu bisherigen Forschungsarbeiten, wird ein spezifischer demonstrativer 
Anwendungsfall aus der Stahlbearbeitungsbranche vorgestellt. Basierend auf einer 
Sensitivitätsanalyse zur Eingrenzung des Untersuchungsraums zum initialen 
Ausschluss von defizitären Lösungen, wird die entwickelte Methodik experimentell 
erprobt und die Ergebnisse ausgewertet. 

2 Simulationsbasierte Optimierung für Supply Chains 
Die Nutzung der simulationsbasierten Optimierung für die Orchestrierung und 
Konfiguration von Supply Chains ist ein breit gefächertes Forschungsfeld. Dieses 
Kapitel widmet sich der Betrachtung von aktuellen Lösungsansätzen der 
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simulationsbasierten Optimierung, insbesondere für die strategische und taktische 
Ausgestaltung von Prozessen in Wertschöpfungsnetzwerken.  
Eine Methodik für eine simulationsbasierte Optimierung mit einem NSGA-II 
Algorithmus der Supply Chain eines Stahlhandelsunternehmens wurde von Rabe et 
al. vorgestellt, in welchem benutzerdefinierte Maßnahmenpläne konzipierbar sind, 
welche unter anderem Bestandsparameter und Materialumschichtungen adressieren 
(Rabe et al., 2017). Das Zielsystem beinhaltet die beiden Zielgrößen Kosten und 
Servicegrad, integriert jedoch keine ökologischen Kennzahlen und nutzt neben dem 
NSGA-II als alternativen Algorithmus einen Ansatz des Deep Reinforcement 
Learning (DRL) anstatt des NSGA-III. Ein weiterer Ansatz der „Kategorie D“ von 
Benyoucef und Xie fokussiert sich auf einen Anwendungsfall in der 
Automobilindustrie, in welchem ebenfalls ein zweidimensionales Zielsystem, 
bestehend aus Kosten und Servicegrad betrachtet wurde. Auch hier wurde der 
Untersuchungsraum eingeschränkt, indem konfigurierbare Parameter wie die 
Bestellmenge und der Meldebestand mit Ober- und Untergrenzen in der potentiellen 
Belegung begrenzt wurden (Benyoucef und Xie, 2011). Es existieren weitere Ansätze, 
welche in zweidimensionalen Zielsystemen Emissionswerte einbeziehen (Keramydas 
et al., 2017) oder Ausarbeitungen, welche andere Metaheuristiken, wie eine Particle 
Swarm Optimization (PSO) implementieren (Salem und Haouari, 2017).   
Eine aktuelle und ausführliche Zusammenfassung der aktuellen Forschungslandschaft 
der simulationsbasierten Optimierung für Wertschöpfungsnetzwerke kann in den 
Ausarbeitungen von Tordecilla et al. nachvollzogen werden (Tordecilla et al., 2021). 
Daraus wird insbesondere deutlich, dass das Zielgrößensystem des in diesem Beitrag 
betrachteten Anwendungsfalls mit den drei Dimensionen Kosten, Servicegrad und 
Energieeffizienz eine Abgrenzung zu bisherigen Ansätzen darstellt.  

3 Beschreibung des Anwendungsfalls 
Der Anwendungsfall für diese Ausarbeitung sei eine Supply Chain eines 
Stahlbearbeitungsdienstleisters mit mehreren Distributions- bzw. 
Bearbeitungszentren. Der Dienstleister bietet Serviceleistungen an, bei welchen 
Standardgrößen von Stahlprodukten auf kundenspezifische Abmaße und Formen 
durch unterschiedliche Bearbeitungsmaschinen transformiert werden. Dazu steht ein 
Pool an Bearbeitungsmaschinen an den verschiedenen Standorten zur Verfügung. Die 
Lieferkette besteht aus 5 Distributionszentren sowie 25 Kundenregionen und ist in 
Abbildung 1 vereinfacht dargestellt.  
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Abbildung 1: Darstellung der Lieferkette des Dienstleisters 

3.1 Beschaffung, Produktion und Distribution im 
Anwendungsfalls 

Folgend werden die grundlegenden Prozesse der Beschaffung, Produktion und 
Distribution innerhalb der Supply Chain des Dienstleisters aufgezeigt, welche in die 
Mechanismen des Simulationsmodells integriert sind. 
Eingehende Kundenaufträge werden zunächst in Auftragspositionen aufgeteilt. Diese 
sind basierend auf den Lagerbeständen in den Distributionszentren dahingehend zu 
prüfen, ob eine Annahme des Auftrages erfolgen kann. Aufgrund einer individuellen 
Materialallokation, können Szenarien existieren, in denen nicht alle Standardgrößen 
in allen Distributionszentren bevorratet werden. Für den Fall, dass mehrere 
Distributionszentren das Material eines Auftrags in ausreichender Quantität lagern, 
wird eine entfernungsbasierte Zuweisung getroffen, sodass jenes mengenmäßig 
befähigte Distributionszentrum den Auftrag annimmt, welches geographisch die 
geringste Entfernung zur Kundenregion des Auftraggebers aufweist. Für den Fall, 
dass nicht ausreichend Material in der Lieferkette vorhanden ist, wird der Auftrag 
abgehlehnt, was entsprechend im Servicegrad zu beachten ist. Die Überwachung der 
Lagerbestände der Distributionszentren stellt demnach einen integralen Bestandteil 
dar. Der Dienstleister operiert mit einer Bestellpunkt-Lagerniveau-Strategie, genannt 
(s,S)-Bestellpolitik (Tempelmeier, 2012). Unterschreitet im Rahmen dieser 
Bestellpolitik ein Lagerbestand einen definierten Meldebestand s, stößt der 
Dienstleister einen Bestellauftrag beim Lieferanten an, welcher neue Standardgrößen 
auf einen individuell pro Produkt definierten maximalen Richtbestand S auffüllt. 
Der Produktionsprozess stellt die kundenindividuelle Anarbeitung von vorhandenen 
Standardgrößen oder Restgrößen aus bisherigen Bearbeitungsprozessen dar. Dabei 
wird unterschieden zwischen dem Sägen von Profilen und Trägern sowie dem 
Schneiden von Blechen (vgl. Abbildung 2). Die Zeiten der jeweiligen Säge- und 
Schneideprozesse sind abhängig von dem zu durchtrennenden Querschnitt des 
Materials als auch der Säge- bzw. Schneidegeschwindigkeit der Maschine. Zudem 
werden die Vorschub-Geschwindigkeiten sowie Be- und Entladezeiten der Maschinen 
in die Gesamtbearbeitungszeit eingebunden. Jedem Distributionszentrum steht ein 
individueller Pool an Maschinen mit unterschiedlichen Attributen bzgl. 
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Bearbeitungsgeschwindigkeit, Befähigungen zur Bearbeitung spezifischer 
Materialien und Energieverbräuchen zur Verfügung. 

  
Abbildung 2: Beispielhafte Bearbeitungsvorgänge des Dienstleisters 

Distributionsseitig erfolgt die Auftragskommissionierung und die Verladung 
basierend auf dem Gewicht und Volumen der fertig bearbeiteten Produkte und der 
maximalen Mengen- und Volumenkapazität der Transport-LKW. Diese versorgen je 
nach Dringlichkeit des Kundenwunschtermins eines Auftrags sowie basierend auf 
einer Routenminimierung. Neben betriebseigenen LKW steht zudem die Möglichkeit 
des Abrufs eines Spediteurs zur Verfügung. 

3.2 Zielsystem des Anwendungsfalls 
Ein wichtiger Aspekt ist die Befähigung der Quantifizierung der einzelnen 
Komponenten des Zielsystems bestehend aus Kosten, Energieverbrauch und 
Servicegrad.  

3.2.1 Kosten 
Als erste Zielfunktion des Zielsystems werden die Gesamtkosten berechnet, welche 
aus der Summe der Transportkosten, der Bestellkosten, der Bestandskosten sowie der 
Fehlmengenkosten bestehen. Die Zielfunktion ergibt sich damit zu: 𝑍𝐹 = 𝐶 + 𝐶 + 𝐶 + 𝐶  (1)

mit: 𝐶  : Gesamte Transportkosten [in €] 𝐶  : Gesamte Bestellkosten [in €] 𝐶  : Gesamte Bestandkosten [in €] 𝐶  : Fehlmengenkosten [in €] 

Die Kostenarten Transportkosten und Bestellkosten werden darüber hinaus in einen 
fixen und einen variablen Anteil aufgeteilt. Fixe Transportkosten fallen einmalig für 
einen Transport an. Dabei wird zwischen den Fixkosten für einen Spediteur und den 
Fixkosten für den Transport eines betriebseigenen LKW unterschieden. Dies gilt in 
Analogie für die variablen Transportkosten. Für den Spediteur wird ein abweichender 
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Kostensatz im Vergleich zu den betriebseigenen LKWs verwendet. Die variablen 
Kosten berechnen sich auf Stundenbasis in Abhängigkeit der Dauer einer Tour. Diese 
resultiert aus der Gesamtstrecke der Tour dividiert durch die 
Durchschnittsgeschwindigkeit eines LKW. Bestellkosten fallen immer an, sofern ein 
Lagerbestand einen vorgegebenen Meldebestand unterschreitet und daraufhin eine 
Bestellung des jeweiligen Materials beim Lieferanten ausgelöst wird. Die variablen 
Bestellkosten einer Bestellung ergeben sich aus der Multiplikation der Bestellmenge 
mit einem variablen Bestellkostensatz. Zusätzlich wird ein Fixkostensatz je 
Bestellung aufaddiert. Bestandskosten sind stets variable Kosten. Für jede 
Lagereinheit stellt die individuelle Lagerdauer die Grundlage zur Berechnung der 
Bestandskosten dar. Diese wird zur Ermittlung der Bestandskosten mit dem täglichen 
Lagerhaltungskostensatz multipliziert. Letztlich ergeben sich die Fehlmengenkosten 
aus der Multiplikation der Mengeneinheiten der Auftragspositionen, die nicht erfüllt 
werden konnten mit dem entsprechenden Fehlmengenkostensatz. Die Gesamtkosten 
sind in diesem Optimierungsproblem zu minimieren. 

3.2.2 Energieverbrauch 
Im Rahmen der zweiten Zielfunktion wird die Minimierung des Leistungsverbrauch 
der Säge- und Schneidemaschinen in der Einheit Megajoule [MJ] angestrebt. Die 
Bearbeitungszeiten, Vorschübe und technischen Gegebenheiten der einzelnen 
Maschinen spielen bei der Berechnung eine essentielle Rolle. Um den energetischen 
Leistungsverbrauch einer Säge zu ermitteln, wird angenommen, dass Energie nur 
durch eine Säge verbraucht wird, wenn sich ein Werkstück auf dieser im Vorschub 
befindet oder die Säge mit der Bearbeitung eines Werkstücks beschäftigt ist. Für die 
betrachteten Maschinen sind die Antriebsleistungen dieser beiden Aktoren in der 
Einheit Kilowatt [kW] bekannt. Anhand der Prozesszeiten für den Vorschub sowie 
der Zerspanung einer Auftragsposition und den Antriebsleistungen beider Aktoren 
einer spezifischen Säge lässt sich ermitteln, wie viel Kilowatt für die Bearbeitung des 
jeweiligen Auftrags verbraucht wird. Durch die Multiplikation mit den jeweiligen 
Bearbeitungszeiten kann demnach der Energieverbrauch in Kilowattstunden ermittelt 
werden. Für eine Bearbeitung eines Produkts einer Auftragsposition ergibt sich je 
nach genutzter Bearbeitungsmaschine die folgende Berechnungsvorschrift für den 
Energieverbrauch: 𝑃 = 𝑡3600 𝑠 ℎ × 𝑃 + 𝑡 ä3600 𝑠 ℎ × 𝑃 ä  (2)

mit: 𝑃  : Leistungsverbrauch einer Säge der aus der Bearbeitung der 
Auftragsposition resultiert [in kWh] 𝑡 ä  : Gesamtsägezeit einer Auftragsposition [in s] 𝑡  : Zeit für den Vorschub aller Werkstücke einer Auftragsposition durch 
die Sägemaschine [in s] 𝑃  : Antriebsleistung des Aktors zur Steuerung des Vorschubs der 
Werkstücke [in kW] 
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𝑃 ä  : Antriebsleistung des Aktors für den Sägebetrieb [in kW] 

Durch die Multiplikation mit dem Faktor 3,6 MJ/kWh erfolgt die Umrechnung von 
Kilowattstunde in Megajoule. Da ein Auftrag in die einzelnen Positionen aufgeteilt 
wird und diese eventuell in verschiedenen Distributionszentren bearbeitet werden, 
muss zur Ermittlung des Energieverbrauchs für einen Auftrag, die Summe der 
Leistungsverbräuche über Positionen (i=1, …, m) erfolgen: 

𝑍𝐹 = 𝑃 × 3,6𝑀𝐽 𝑘𝑊ℎ⁄  (3)

3.2.3 Servicegrad 
Die dritte Dimension des Zielsystems stellt der erreichte Servicegrad bzw. 
Lieferbereitschaftsgrad dar. Dieser ist eine logistische Kennzahl, die Auskunft über 
die durchschnittliche Lieferfähigkeit eines Unternehmens innerhalb eines 
betrachteten Zeitraums gibt. Für die Berechnung des Lieferbereitschaftsgrades 
existieren prinzipiell verschiedene Berechnungsgrundlagen. Im Rahmen des 
Anwendungsfalls wird der sogenannte β-Servicegrad zur Quantifizierung der 
Lieferfähigkeit herangezogen. Aus praktischer Sicht wird dieser als bevorzugtes 
Leistungskriterium herangezogen, weil die Höhe einer Fehlmenge in der 
Berechnungsgrundlage inkludiert ist (Tempelmeier, 2012). Mathematisch ist dieser 
wie folgt definiert: 𝛽 = 𝐸𝑟𝑓ü𝑙𝑙𝑡𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛𝑛𝑎𝑐ℎ𝑓𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛𝑛𝑎𝑐ℎ𝑓𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒  (4)

Die Berechnung des β-Servicegrad impliziert, dass die beste Ausprägung bei einem 
Wert von β=1 erzielt wird, da in diesem Fall jegliche Periodennachfrage erfüllt 
werden konnte.  Im Sinne einer Optimierung ist der Wert entsprechend grundsätzlich 
zu maximieren. Da die anderen beiden Zielfunktionen zu minimieren sind und eine 
Kombination aus Minimierung und Maximierung mit einer multikriteriellen 
Metaheuristik schwieriger realisierbar ist, wird im Anwendungsfall die 
Gegenwahrscheinlichkeit des Lieferbereitschaftsgrades minimiert. Mathematisch 
ergibt sich die dritte Zielfunktion somit zu: 𝑍𝐹 = 1 − 𝛽 (5)

4 Entscheidungsvariablen und Untersuchungsraum 
Das Zielsystem des Unternehmens besteht wie im vorherigen Kapitel beschrieben aus 
den drei Komponenten Kosten, Energieverbrauch und Servicegrad. Um dieses 
multikritielle Zielsystem zu optimieren, werden Variationen von logistischen 
Parametern untersucht, welche die Entscheidungsvariablen des Systems darstellen. 
Die zu untersuchenden Parameter sind der Meldebestand s je Produkt p in 
Distributionszentrum j, der Richtbestand S je Produkt p in Distributionszentrum j 
sowie die Allokation von Produkten auf bestimmte Distributionszentren in Form von 
Materialumschichtungsstrategien.  
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𝑆  : Richtbestand für Produkt 𝑝 in Distributionszentrum 𝑗 in Tagen ∈  ℤ  𝑠  : Meldebestand für Produkt 𝑝 in Distributionszentrum 𝑗 in Tagen ∈  ℤ  𝑙  : Binäre Materialallokation für Produkt 𝑝 in Distributionszentrum 𝑗 ∈ [0,1] 
Um das initial aufgezeigte Problem des großen Lösungsraumes zu adressieren, wurde 
vor der Kopplung der Simulation mit der Metaheuristik eine Sensitivitätsanalyse der 
Supply Chain auf verschiedene Bestandsparameter durchgeführt, um den Suchraum 
auf vielversprechende Kombinationsmöglichkeiten aus Meldebestand und 
Richtbestand zu beschränken. Mit dieser Analysetechnik wird die Empfindlichkeit der 
Zielfunktionen in Abhängigkeit der Eingabeparameter ermittelt (Rabe et al., 2008). 
Dazu wurden die durchschnittlichen Nachfragemengen pro Produkt in 
Bestandsreichweiten überführt und alle potentiellen Kombinationsmöglichkeiten bis 
zu einer definierten Obergrenze iterativ in automatisch angestoßenen 
Simulationsläufen gleichverteilt auf die Distributionszentren getestet. Abbildung 3 
zeigt die Gesamtkosten des Netzwerks in Abhängigkeit der Parametersetzungen. 
Es ist ersichtlich, dass die Kostenfunktion zumindest für die getesteten Parameter eine 
konvexe Form annimmt, was eine gute Implikation dafür ist, dass ein gefundenes 
lokales Minimum auch gleichzeitig das globale Minimum darstellt. 

Abbildung 3: Sensitivitätsanalyse der Gesamtkosten des Netzwerks in Abhängigkeit 
der Bestandsparameter 
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Um eine bessere Interpretation der Ergebnisse hinsichtlich der erreichten Kosten zu 
erzielen, sind in der in Abbildung 3 zudem die subsummierten Gesamtkosten 
aufgeschlüsselt. Dadurch kann aufgezeigt werden, dass die signifikantesten 
Unterschiede bei den Fehlmengenkosten und den Bestandskosten auftreten. Diese 
Erkenntnis lässt sich auf einen klassischen Trade-Off Effekt in der Lagerhaltung 
zurückführen, in welchem hohe Bestände zu hohen Kapitalbindungskosten führen, 
wohingegen geringe Bestände zu Fehlmengenkosten führen. Bei geringen Melde- und 
Richtbeständen ist das Risiko entsprechend höher, eine hohe Summe an 
Fehlmengenkosten zu verbuchen. Umgekehrt führt eine Minimierung dieses Risikos 
zu hohen Bestandskosten. 
Diese Sensitivitätsanalysen wurden zudem für die Zielgrößen Energieverbrauch und 
Servicegrad durchgeführt. Aus diesen Untersuchungen wurde ersichtlich, dass sich 
der Servicegrad schon bei recht geringen Reichweiten bei einem Wert nahe von 100% 
einpendelt, was einhergehend mit geringen Fehlmengenkosten ist. Die Güte der Werte 
für die Energieverbräuche korrelieren stark mit denen für den Servicegrad. Dieser 
Effekt lässt sich dadurch erklären, dass für die Sensitivitätsanalyse vorerst nur die 
ersten beiden Entscheidungsvariablen rudimentär untersucht wurden und keine 
Materialumschichtungen integriert sind. Es können entsprechend nur Produkte 
bearbeitet werden und entsprechend Energie verbraucht werden, wenn Produkte im 
Bestand verfügbar sind. Durch diese Sensitivitätsanalyse der ersten beiden 
Entscheidungsvariablen konnte bereits ein entsprechender Metaheuristik-Suchraum 
für die Bestandsparameter definiert werden, welcher defizitäre Lösungskandidaten 
einschränkt. Die Variation der Materialallokation auf die Distributionszentren ist im 
weiteren Verlauf näher zu untersuchen, da darin ein großer Hebel für die Minimierung 
der Energieverbräuche vermutet wird. Die Materialumschichtungen wurden ebenfalls 
mit einer Logik zur Reduzierung der Rechenintensität versehen. Zur Untersuchung 
von verschiedenen Zuordnungen von Produkt und Distributionszentrum kann vor dem 
Start eines Optimierungslaufes ein Anteil an durchzuführenden 
Materialumschichtungen definiert werden. In der Initialpopulation und mit jeder 
Mutation des genetischen Algorithmus wird entsprechend dieses Anteils ein Material 
zufällig auf eines oder mehrere Distributionszentren umverteilt. 

5 Beschreibung der Methodik und der Werkzeuge 
Anknüpfend an die Definition der Entscheidungsvariablen und der Zielfunktion ist 
die methodische Konfiguration auszugestalten. Als Metaheuristiken werden zwei 
sogenannte „Nondominated Sorting Genetic Algorithms“ (NSGA-II (Deb et al., 2002) 
und NSGA-III (Deb und Jain, 2014)) in verschiedenen Experimenten als 
Metaheuristiken genutzt, welche auf dem Prinzip der genetischen Algorithmen 
basieren. Kernbausteine sind danach die Selektion, die Rekombination sowie die 
Mutation. Die beiden Algorithmen eignen sich im Gegensatz zu klassischen 
evolutionären Verfahren insbesondere für die Anwendung bei diskreten 
multikritiellen Optimierungsproblemen und sind entsprechend mit Mechanismen 
ausgestattet, welche zur Ermittlung einer Pareto-Rangfolge befähigen. Obwohl der 
NSGA-III im Gegensatz zum NSGA-II mit einer Lotnormalisierung zur 
Distanzberechnung und einem Niching-Mechanismus ausgestattet ist, liefert dieser 
nicht für jeden Anwendungsfall bessere Ergebnisse. Für eine genauere Erläuterung 
der Algorithmen sei auf die entsprechende Literatur verwiesen. 
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Die Metaheuristiken werden in der Programmiersprache Python implementiert und 
mithilfe der Component Object Model (COM)-Schnittstelle an die Software 
Tecnomatix Plant Simulation von Siemens gekoppelt, in welcher das 
Simulationsmodell erstellt wurde. Die Schnittstelle ermöglicht es, Tecnomatix Plant 
Simulation von anderen Programmen aus zu steuern, sodass diese bspw. 
Simulationsläufe starten, Modellparameter verändern und Ergebnisse erfassen 
können. Nach der Generierung von Lösungskandidaten in der Metaheuristik in 
Python, werden diese an das Simulationsmodell übergeben und daraufhin aus Python 
ein Simulationslauf gestartet. Die Terminierung der Simulation wird über ein Ereignis 
in der COM-Schnittstelle mitgeteilt, worauf die Ergebnisse des Simulationsmodell in 
Python übernommen werden. Um die Rechengeschwindigkeit zu erhöhen, wurde 
zusätzlich eine Parallelisierung von Simulationsläufen auf mehrere Kerne der CPU 
realisiert. Abbildung 4 stellt den Prozessablauf der Simulationsoptimierung grob 
anhand eines Prozessdiagramms dar. 

Abbildung 4: Prozessschaubild der Simulationsoptimierung  

6 Ergebnisse der Experimente 
Für den Vergleich der verschiedenen Algorithmen mit variierenden Konfigurationen 
wurde ein Experimentierplan konzipiert. Dieser besteht aus vier Experimenten, 
welche die Güte der verschiedenen Algorithmen sowie die unterschiedlichen Anteile 
an Materialumschichtungen (MU) bei gegebener Populationsgröße (PG) untersuchen. 
Der Experimentierplan ist Tabelle 1 zu entnehmen. Eine Metaheuristik terminiert in 
dieser Simulationsstudie nach 50 Generationen. Daraus resultieren 2.500 
Lösungskandidaten aus dem Durchlauf einer Metaheuristik. Um stochastische 
Signifikanz zu berücksichtigen werden je Experiment zwei Replikationen 
durchgeführt. Somit stehen 5.000 Lösungskandidaten für die Auswertung eines 
Experiments zur Verfügung. Der Simulationszeitraum beträgt je Simulationslauf ein 
Jahr im Anwendungsfall. Die Ergebnisse als Streudiagramm können der Abbildung 5 
entnommen werden. 
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Tabelle 1: Experimentierplan 

Experiment ID Algorithmus MU PG Generationen 
Experiment 1 EXP 01 NSGA-II 33 % 50 50 
Experiment 2 EXP 02 NSGA-II 0 % 50 50 
Experiment 3 EXP 03 NSGA-III 33 % 50 50 
Experiment 4 EXP 04 NSGA-II 66 % 50 50 

 
Abbildung 5: Streudiagramme der Zielfunktionswerte 

Es zeigt sich, dass vor allem in den Experimenten mit geringem Anteil an 
Materialumschichtungen (Experimente 1-3) annähernd lineare Abhängigkeiten 
zwischen den Zielgrößen zu beobachten sind. Diese Erkenntnis lässt sich darauf 
zurückführen, dass ein geringerer Servicegrad damit einhergeht, dass die gewünschte 
Produktionsmenge nicht erreicht wurde und dementsprechend die Maschinen weniger 
Energie durch weniger Produktionsgesamtmenge verbraucht haben. Da in die 
Kostenfunktion neben den Transport-, Bestell- und Bestandskosten auch die 
Fehlmengenkosten integriert sind, entstehen bei solchen Lösungskandidaten 
entsprechend hohe Kosten durch schlechten Lieferservice bei geringem 
Energieverbrauch. Bei einem höheren Anteil an Materialumschichtungen können 
vielversprechende Lösungskandidaten identifiziert werden, welche geringe Kosten 
und Energieverbräuche bei einem guten Servicelevel erzielen. Dies ist möglich, da die 
Anlagen der Distributionszentren unterschiedlich energieeffizient sind. Es werden 
demnach Materialallokationen mit effizienten Bestandsparametern identifiziert, 
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sodass die Materialien einerseits kundennah als auch an jeweils energieeffizienten 
Standorten hergestellt werden.  
Weiterhin ist ersichtlich, dass im Cluster für das Experiment 3 eine große Streuung 
auftritt. Diese lässt sich durch einen abweichenden Selektionsoperator des NSGA-III 
im Vergleich zum NSGA-II erklären. Eine noch dezidiertere Möglichkeit zur 
Interpretation der Ergebnisse liefern die Pareto-Mengen der Experimente in 
Abbildung 6. 

 
Abbildung 6: Pareto-Mengen der Experimente 

Die tendenziell vielversprechendste Pareto-Menge konnte im Rahmen von 
Experiment 4 generiert werden.  Im Vergleich zu den Pareto-Mengen aus den übrigen 
Experimenten weisen mehrere Lösungskandidaten in Experiment 4 sowohl bessere 
Lieferbereitschaftsgrade, Energieverbräuche als auch bessere Gesamtkosten auf. Eine 
Vielzahl an Lösungskandidaten aus der Pareto-Menge aus Experiment 4 würden 
große Teile der restlichen Pareto-Mengen dominieren.  
Eine beste Lösung, welche in allen drei Zielfunktionsdimensionen dominiert, wurde 
erwartungsgemäß aufgrund der diversen Trade-Off Effekte innerhalb einer Supply 
Chain nicht gefunden. Dennoch können aus den generierten Pareto-Mengen je nach 
individueller Gewichtung des Zielsystems im Anwendungsfall 
Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Experiment 4 lieferte 
Lösungskandidaten mit Gesamtkosten von ca. 6,5 Mio. Euro, einem 
Leistungsverbrauch von ca. 330.000 MJ und einem Lieferbereitschaftsgrade von ca. 
99%. Es existieren zwar Lösungen mit besseren Energieverbräuchen, jedoch 
verschlechtern sich bei der Auswahl dieser Lösungen der Lieferbereitschaftsgrad als 
auch die Gesamtkosten signifikant. Sofern die individuellen Präferenzen im 
Anwendungsfall den Energieverbrauch und eine perfekte Lieferbereitschaft nicht 
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übermäßig stark priorisieren, ist diese zugrundeliegende Kombination aus 
Entscheidungsvariablen eine äußerst vielversprechende ökoeffiziente Konfiguration 
für den vorliegenden Anwendungsfall. 

7 Zusammenfassung und Ausblick 
Die in diesem Beitrag vorgestellte simulationsbasierte Optimierung zur Konfiguration 
von ökoeffizienten Supply Chains stellt ein performantes Werkzeug zur Generierung 
von zielsystemspezifischen Pareto-Mengen dar. Die Einbindung der Kennzahl 
Energieeffizienz in ein dreidimensionales Zielsystem angereichert mit den 
Dimensionen Kosten und Servicegrad stellt zudem in Kombination mit den gewählten 
Algorithmen und Simulationswerkzeugen ein innovatives Vorgehen dar, welches sich 
vom bisherigen Stand der Technik abgrenzt. Im Rahmen der Auswertung der 
Experimente konnten vielversprechende ökoeffiziente Konfigurationen ermittelt 
werden und daraus entsprechende Belegungen der Entscheidungsvariablen für den 
Anwendungsfall hinsichtlich Materialallokation, Meldebestand und Richtbestand 
abgeleitet werden. Die Experimente verdeutlichten zudem, dass in den Betrachtungen 
für diesen Anwendungsfall, der NSGA-II bessere Lösungskandidaten ermitteln 
konnte, als der NSGA-III. 
Als weiterer Forschungsbedarf kann abgeleitet werden, dass weitere Methoden wie 
das Reinforcement Learning anstelle der in dieser Ausarbeitung gewählten 
Metaheuristiken zu untersuchen sind. Zudem könnte die Wahl eines anderen 
Simulationsinstrumentariums (bspw. SimPy), welches komplett auf Animationen 
verzichtet, eine performantere simulationsbasierte Optimierung ermöglichen, was ein 
zügigeres Generieren von potentiellen Lösungskandidaten ermöglicht. Weiterhin ist 
es möglich zusätzliche Komponenten an Energieverbräuchen, bspw. verursacht durch 
Transporte, in das Zielsystem zu integrieren. 
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