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Zusammenfassung

Der in sieben Einzelwerkstätten
den

friedigt

gegliederte Werkstattbereich be¬
Reparaturbedarf aller zum Unternehmen gehörigen

Zechen.
Bei einer Einteilung der Reparaturarbeiten danach, ob eine Lager¬
bewirtschaftung der Reparaturobjekte erforderlich oder nicht er¬
forderlich ist, ergeben sich zwei Reparaturarten, die in der Unter¬
suchung getrennt behandelt werden :
1 Die von Auftrag zu Auftrag verschiedenen sogenannten Einzel¬
aufträge betreffen Sonderarbeiten nach den Angaben der Auftrag¬
geber sowie sehr selten vorkommende Reparaturarbeiten an
Einzelmaschinen und -geraten.Sowohl bei den Sonderarbeiten,
die erst nach Auftragseingang begonnen werden können, als auch

Einzelreparaturen ist eine Erledigung der Arbeiten in den
Auftraggebern geforderten Soll-Lieferzeiten ausreichend.
Da die geforderten Lieferzeiten jedoch im allgemeinen relativ
kurz sind, können diese Arbeiten nur von den eigenen Werkstätten
durchgeführt werden.
Die Reparaturen an denjenigen Maschinen und Geräten dagegen,
bei deren Ausfall die Betriebserfordernisse unverzüglichen Er¬
satz verlangen -der jedoch nur durch eine entsprechende Lager¬
haltung reparierten Materials gewährleistet werden kann- kön¬
nen sowohl von den eigenen Werkstätten als auch,von Fremdfirmen erledigt werden.
bei den
von

2

den

,

In dem ersten Teil der

Untersuchung (Abschnitt 3) wird daher ein

Simulations modeil beschrieben, mit dessen Hilfe die für den Einzel¬

reparaturbedarf notwendigen Kapazitäten bestimmt werden. Fest vor¬
gegeben sind die sich aus den Einzelaufträgen ergebenden Werkstatt¬
belastungen, sowie die werkstattspezifischen Kennwerte wie Kosten
je Schicht, Fehlzeitanteile etc. Die abhängigen Variablen (Termintreue
und Kosten) werden in Funktion von den unabhängigen Variablen (Werk-

stattplankapazitäten) ermittelt. Als Parameter werden unterschied¬
Reparaturpolitiken, Soll-Lieferzeiten und Termintreuenbereiche

liche

eingeführt. In einer Iterationsrechnung werden schließlich die Werkstattplankapa<dtäten bestimmt, die den Reparaturbedarf innerhalb der
kostengünstig befriedigen.
Einzelreparaturen verursachte Belastung Zufalls ver¬
teilt ist, ergeben sich ebenfalls zufallsverteilte freie Restkapazitäten,
die bei den im zweiten Teil der Arbeit (Abschnitt 4) zu treffenden Ent¬

vorgegebenen

Restriktionen

Da die durch die

scheidungen über Eigen-oder Fremdreparatur der bewirtschaftbaren
Materialien zu berücksichtigen sind, ^us der Vielzahl der Varianten,

Wahlmöglichkeiten
Fremdvergabe aller Gruppen
Eigtnreparatur aller Gruppen
für eine bestimmte, vorher definierte Bewirtschaf-

die sich zwischen den extremen
-

-

bewegen,

wird die

3

tungspolitik optimale
Kosten minimiert

Variante

ermittelt, die die bedingten totalen

:

Zunächst wird eine vereinfachte Kostenfunktion in
von

(0-1)

-

Variablen für Fremd- oder

die noch nicht die mit der

Lagerhaltung

Abhänigkeit
Eigenvergabe aufgestellt,
verbundenen Bewirtschaf¬

tungskosten enthält. Anschließend werden verschiedene Lagerbe¬
wirtschaftungspolitiken definiert und ihr Einfluß auf die Bewirt¬

schaftungskosten und die -durch die Reparaturanforderungen des
Lagers verursachten- Belastungsschwankungen der eigenen Werk¬
stätten untersucht. Wie gezeigt wird, ergibt sich bei der analyti¬

Eigenlieferfrist, die von den EntscheidungsLagerpolitik abhängt, auch bei stark verein¬
fachenden Annahmen eine sehr komplizierte alle Einflüsse berück¬
sichtigende Gesamtkostenfunktion, so daß für die hieraus resultie¬
rende Optimierungsaufgabe keine Lösung angegeben werden kann.
Deshalb wird ein iterativer Lösungsweg gewählt.
Die Gesamtkostenfunktion wird dadurch vereinfacht, daß für die Eigen¬
lieferzeit ein Schätzwert eingesetzt wird. Die sich damit ergebende
Aufgabe der ganzzahligen, nichtkonvexen Programmierung wird mit
einem in Abschnitt 4.3 beschriebenen Branch and Bound Algorithmus
gelöst. Anschließend wird mit Hilfe von Simulationen die der Lösung
entsprechende Eigenlieferzeit ermittelt und mit dem Schätzwert ver¬
glichen. Stimmen beide Werte überein, dann ist die gefundene Lösung
zulässig und -bezogen auf die spezielle Bewirtschaftungspolitikoptimal. Wenn der simulierte Lieferzeitwert vom Schätzwert abweicht,
schen

Herleitung

der

variablen und der

wird mit einem modifizierten Schätzwert bis
oder

Unterschreitung

einer

zur

Übereinstimmung

zulässigen Höchstabweichung

weiter-

iteriert.

Rechnung wird für einige Lagerbewirtschaftungspolitiken wie¬
diejenige Reparatur- und Ersatzpolitik mit
geringsten Kosten ausgewählt.

Diese

derholt und schließlich
den

