
 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die betriebsinterne Brammenlogistik in 
der stahlerzeugenden Industrie 

Der Technologie- und Industriegüterkonzern 
voestalpine AG betreibt am Hauptsitz in Linz ein 
Stahlwerk. Hierbei werden über einen Gusspro-
zess aus flüssigem Rohstahl Halbfabrikate 
erzeugt, die Brammen genannt werden. Abhän-
gig von der geforderten Stahlqualität werden die 
Brammen in zusätzliche innerbetriebliche Be-
handlungsprozesse eingespeist, bis sie zuletzt 
zu Stahlbändern, sogenannten „Coils“, gewalzt 
werden, die das Fertigfabrikat darstellen. Um die 
kontinuierliche Produktion im Stahlwerk sicher-
zustellen, muss gewährleistet sein, dass die 
Brammen rechtzeitig nach dem Guss abtrans-
portiert und in den weiteren Prozessverlauf 
fließend eingegliedert werden. Der Betrach-
tungsgegenstand dieses Projektbereichs be-
grenzt sich auf den betriebsinternen Transport 
der Brammen. Die Flotte die zum Brammen-
transport in Frage kommt, setzt sich aus zwei 
Schwerlastfahrzeugtypen - den Protalhubwagen 
und den Rollpaletten samt Zugmaschine - 
zusammen. Erstere können völlig eigenständig 
manövrieren und Brammen laden. Rollpaletten 

hingegen sind nicht motorisiert und somit auf 
Zugmaschinen angewiesen. Da die Anzahl der 
Zugmaschinen geringer ist als die der Rollpalet-
ten, kommt es zu einem ständigen Austausch 
dieser Gefährte.  

Im Forschungsprojekt HOPL wurde ein Trans-
portmodell entwickelt, das den innerbetriebli-
chen Brammentransport der Flotte optimiert. Auf 
rollierender Basis werden Transportaufträge drei 
bis acht Stunden im Voraus geplant. Hierbei 
werden Transportlose, die üblich aus mehreren 
Brammen bestehen, gebildet und konkreten 
Fahrzeugen zugewiesen.  

Entscheidungsunterstützung für den 
Transport  

Wesentliche Aspekte der Entscheidungsgrund-
lage, die für das Transportmodell identifiziert 
werden können, konzentrieren sich auf einen 
vom Betrieb vorgegebenen Transportbedarf des 
betrachteten Zeitraums (definiert für jede Bram-
me einen Abhol- und Zielort, ein Zeitfester etc.) 
sowie eine Vielzahl an Restriktionen die auf 
physikalischen Bedingungen (fahrzeug- und 
brammenspezifisch) und betrieblichen Richtli-

 

Stahllogistik – Durch Algorithmen mehr Bewegen 

Im Prozess der Stahlerzeugung werden täglich tausende Tonnen Stahl mit Schwerlastfahr-
zeugen transportiert. Die reibungslose Bewältigung dieser Transportvorgänge ist ein zum 
betrieblichen Erfolg maßgeblich beitragender Faktor. Die Verzahnung der betrieblichen Praxis 
mit entscheidungsunterstützenden Systemen, soll die DisponentInnen dabei unterstützen die 
hohe Komplexität der vernetzten Logistikprozesse und die vorherrschende Dynamik zu über-
brücken. Auswertungen zeigen, dass durch den Einsatz von Algorithmen Transportzeiteinspa-
rungen von bis zu 20% und folglich höhere Durchsatzmengen realisiert werden können. 
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nien basieren. Als Zielfunktion sind die 
Brammendurchsatzmaximierung sowie die 
Minimierung der Fahrzeit der Flotte festgelegt. 
Das Transportmodell entscheidet über die 
Transportlosbildung sowie den Transport. Frei-
heitsgrade sind hier der Einsatz von Fahrzeu-
gen, Abhol- und Übergabezeitpunkte sowie die 
Reihenfolge der Abarbeitung des Brammen-
transportbedarfs. Zudem muss bei den Rollpa-
letten und Zugmaschinen über die Kopplung, die 
sogenannte Fahrzeugsynchronisation, entschie-
den werden. 

 

 
 

Abb. 1: Vergleich der gegenwärtigen (links) und 
empfohlenen (rechts) Transportpraktik (Copy-
right: Universität Wien) 

 

Der Industriepartner erfährt einen Mehrwert 
indem die DisponentInnen entlastet werden. 
Zudem werden Transportbedarfe berücksichtigt 
die nicht in der unmittelbaren Zukunft liegen was 
eine erhöhte Auslastung ermöglicht. Insbeson-
dere beabsichtigt das Transportmodell die 
gegenwärtige Praktik der Transportplanung 
auszuweiten, die vorsieht, dass die Beförderung 
einer Bramme von ihrem Abholort zum Zielort 
von exakt einem Fahrzeug durchgeführt wird. Es 
wurde das Potential erkannt, dass es ermöglicht 
die Transportzeit zu minimieren und zudem die 
Fahrzeuge besser auszulasten, indem Brammen 
von ihrem Abholort zu einem oder mehreren 
Umschlagknoten befördert und im Nachhinein 
erst zu ihrem Zielort gebracht werden. Die 
Transporte zu und von den Umschlagknoten 
dürfen von unterschiedlichen Fahrzeugen 

durchgeführt werden. Diese Praktik entspricht 
sogenannten Transshipments (siehe Abb. 1).  

Das Transportmodell wurde im Laufe des Pro-
jekts iterativ validiert. Zum einen wurden histori-
sche Daten optimierte. Der Vergleich der opti-
mierten Resultate mit den Ergebnissen aus den 
Vergangenheitsdaten zeigt, dass Einsparungen 
an Transportzeit von bis zu 20% unter Berück-
sichtigung der gleichen Durchsatzmenge reali-
sierbar sind. Allerdings muss hierbei auf die 
Unschärfe dieses Vergleiches hingewiesen 
werden, da stochastische Einflüsse die in den 
Realdaten enthalten sind, aufgrund mangelnder 
Transparenz, nicht erfasst sind. Zum anderen 
wurde das Transportmodell im laufenden Betrieb 
der voestalpine getestet. Hierbei konnte zusätz-
lich die Durchsatzmaximierung realisiert werden.  

 

Wirkungen und Effekte  

 

Das im Rahmen des Projekts entwickelte Trans-
portmodell kann im Betrieb der voestalpine 
vielfachen Einsatz finden. Zum einen kann es 
von DisponentInnen genutzt werden um den 
Transport auf operativer Eben zu planen. 
Gleichzeit kann es auch einen strategischen 
Zweck erfüllen indem es größere Perioden, die 
über eine Schicht hinaus gehen, optimiert und 
somit Auskunft über beispielswiese Fahrzeug-
auslastungen und -bedarfe gibt.  

Die Ergebnisse der Validierungsvorgänge bestä-
tigen, dass durch den Modelleinsatz Transport-
zeiten minimiert und Durchsatzsatzmengen 
maximiert werden können, ergo können Produk-
tionskosteneinsparungen realisiert werden.  

Das Transportmodell deckt zudem zwei höchst 
relevante wissenschaftliche Themenbereiche 
ab. Zum einen behandelt es das „Pickup and 
Delivery Problem with Transshipments“ und zum 
anderen behandelt es eine erweiterte Form des 
„Active and Passive Vehicle Routing“ Problems.   
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