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Buchbesprechungen 

H u g ,  W.: Optimale Ersatzteilwirtsehaft. KSln: T~V Rheinland 
1985. 508 Seiten, DM 68 , -  

Die Ersatzteilwirtsehaft pr~igt in anlageintensiven Industriebran- 
chert in hohem MaBe den Erfolg der Unternehmung. Der man- 
gelnden Verf0gbarkeit yon Ersatzteilen mit daraus resultierenden 
hohen Erfolgseinbut~en stehen betr~iehtliehe Kosten der Vorhal- 
tung eines leistungsfahigen Systems zur Ersatzteilbereitstellung 
gegeniiber. 

Der Verfasser analysiert sehr detailliert die Einflugfaktoren 
dieses Entscheidungsproblems, wobei ersatzteilwirtschaftliehe 
Ph~inomene eines Untemehmens der Eisen-Hiitten-Industrie als 
konkretes Ansehauungsmaterial dienen. Nach einer vielleicht zu 
ausf0hrlich geratenen Abgrenzung von Ersatzteilbegriff und Er- 
satzteilwirtsehaft im Gesamtsystem Unternehmung liefert eine 
Strukturanalyse der Ersatzteilbest~nde des betraehteten Unter- 
nehmens erste wichtige Eindriicke yon der Bedeutung und den 
Einflut~grOgen der Ersatzteilbevorratung. 

Im 3. Kapitel gelingt es dem Verfasser zu verdeutliehen, 
wetehe Komponenten eine erfolgsorientierte Ersatzteilwirtschaft 
umfassen und beriicksichtigen mu$. Nutzen und Kosten der Vor- 
ratshaltung werden untersueht und dem Leser HilfesteUungen bei 
der Frage vermittelt, wo bei der Analyse anderer konkreter F~ille 
Schwerpunkte zu setzen find. Insbesondere ist die Fordemng zu 
unterstiitzen, grot~en Wert auf die Ermittlung wirklieh entschei- 
dungsrelevanter Nutzen und Kosten verschiedener Aktivit~iten zu 
legen; die vorliegende Monographie kann dazu wertvolle Anregun- 
gen geben. 

Die Rahmenbedingungen, die dutch versehiedenste untemeh- 
merische Aktivit~iten flit die Ersatzteilbevorratung gesetzt wet- 
den, sind Untersuchungsgegenstand des 4. Kapitels. Neben zen- 
tralen Einflugfaktoren, man denke z. B. an den Einsatz unter- 
schiedlicher Instandhaltungsstrategien, wird hier abet leider aueh 
unwesentlicheren Aspekten breiter Raum gewidmet. Die Tatsa- 
che, dab regelm~ige Schmierung einer Maschine verschleifihem- 
mend wirkt, diirfte z. B. eine SelbsWerst~indlichkeit sein. 

Die Darsteliung quantitativer Entscheidungsmodelle in Kapi- 
tel 5 erscheint dagegen etwas zu knapp; man vermigt eine Aus- 
wahl geeigneter Modelle for den Einsatz in versehiedenen Ent- 
scheidungssituationen. Das vorgeschlagene Modell zur Bestim- 
mung einer (s,Q)-Politik unterstellt stetige Lagerinspektion und 
diirfte deshalb gerade for die Ersatzteildisposition (d. h. sporadi- 
sche Bedarfsformen sind relativ h~infig) nur bedingt geeignet 
sein. Bei der genereUen Kritik am Einsatz yon einfachen quanti- 
tativen Modellen berticksichtigt der Verfasser nicht, dab deren 
Qualit~it sich nicht an der t)bereinstimmung der Priimissen mit 
der Realit~t, sondern nur an der Erreiehung iibergeordneter Ziele 
messen l'abt. 

Die Vorschlgge und Ans~tze zur Ersatzteilbestandssteuemng 
in den letzten beiden Kapiteln eignen sieh besonders for die Dis- 
position sehr teurer Teile. Hier liegt die St~ke des vorliegenden 
Werkes: wenn sich aus dem Anschaffungswert und der Bedeu- 
tung eines Ersatzteiles Fur die Funktionsfahigkeit eines Produk- 
tionsbereiches ein relativ hoher Aufwand flit die Entseheidungs- 
vorbereitung und -ffmdung reehtfertigen l~gt, kann dieses Buch 
yon W. Hug wertvoUe HilfesteUung leisten. 

M. Ktihn, Universit~it Mannheim 

ReineR, G.: The Linear Ordering Problem: Algorithms and Appli- 
cations. Heldermann Berlin: 1985. XI, 158 pages, DM 38,-  

Die Arbeit yon Herrn G. Reinett ist eine iiberzeugende Dokumen- 
tation fOr die M~ichtigkeit und SchSnheit des (jetzt sehon nicht 
mehr ganz) neuen ,,Cutting-Plane" Ansatzes mittels Facetten zur 
L6sung kombinatoriseher Optimierungsprobleme gegeniiber den 
klassischen enumerativen Verfahren. 

- Das betrachtete Problem - linear ordering problem - ist vom 
Konzept her simpel: gesucht ist eine partiale (lineare) Ordnung 
einer gegebenen Menge yon Elementen, so dab eine (lineare) Ziel- 
funktion optimiert wird bzw. in graphentheoretiseher Sprach- 
weise ein azyklisehes Tournament. 

- Dieses Problem hat eine Reihe yon praktischen Anwendungen 
wie etwa die Triangulation yon lnput-Outputtabellen, die Aggre- 
gation individueller Pr~iferenzen, die Aggregation yon Sportergeb- 
nissen (zu einer gereehten Rangfolge). 

- Selbst praktisehe Probleme ldeinerer Dimension sind mit 
enumerativen Methoden nicht (optimal) 1Osbar (maximal 34 Sek- 
toren beim Triangulationsproblem for Input-Outputmatritzen). 
Dies ist nieht verwunderlieh, da gezeigt wurde, dag das ,,linear 
ordering"-Problem NP-vollstiindig ist. 

- Die zur (teilweisen) Bestimmung der Facettenstmktur des 
linear-ordering-Polytops eingesetzte Mathematik hat Tiefe, die 
Resultate (Facettenklassen) haben aus rein theoretisch, mathe- 
matischer Sicht einen gewissen Charme bzw. Seh6nheit und letzt- 
endlich, 

- die auf der Kenntnis yon gewissen Facettenklassen aufbauen- 
de Cutting-Plane-Methode ist in der Lage, die bisher nieht (opti- 
mal) 15sbaren Probleme der Praxis mit wirtschaftlichem Auf- 
wand (Rechenzeit) optimal zu 16sen. 

Die Cutting-Plane-Methode geht dabei so vor, daB ausgehend 
yon der LP-Relaxation des komlainatorischen Optimienmgspro- 
blems sukzessive LP-Optima mittels eines kommerziellen LP- 
Paketes (IBM MPSX[370) gelSst werden, wobei niehtganzzahlige 
Optimall6sungen dazu benutzt werden, Facetten des linear-order- 
ing-Polytops zu bestimmen, deren entsprechende Ungleichungen 
yon der momentanen optimalen LP-L6sung nicht erfullt werden. 
Diese Facetten-Ungleiehungen werden dann zu dem ,a l ten"  linea- 
ren Programm hinzugef0gt und das ,neue"  lineare Programm 
wird mittels einer Reoptimierungsphase dutch das LP-Paket ge- 
10st. Bei allen vom Autor untersuchten praktischen und konstru- 
ierten Beispielen hat es sich gezeigt, dal~ die nur teilweise Kennt- 
nis der Facettenstruktur des linear-ordering-Polytops ausreicht in 
dem Sinne, dag der eutting-plane-Ansatz zum Erfolg f0hrt, d. h. 
nach einer gewissen Anzahl yon Iterationen eine ganzzahlige und 
damit zul~ssige (Optimal-)L6sung liefert. 

Die Arbeit istvom logischen Aufbau und vom Detailliertheits- 
grad her optimal konzipiert. Zusammen mit der Bedeutung der 
in dieser Arbeit enthaltenen Resultate wird diese Arbeit damit 
sieherlieh zur Standardreferenz im Zusammenhang mit dem linear- 
ordering-Problem werden. 

U. Derigs, Universitiit Bayreuth 


