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Buchbesprechungen 

Robrade, A.D.: Dynamische Einprodukt-Lagerhaltungsmodelle bei 
periodischer Bestandsiiberwachung. Heidelberg: Physica 1991, 237 
Seiten, DM 69,- 

Die Bildung yon Lagerbest~inden ist stets eine unvermeidbare 
Begleiterscheinung der industriellen Produktion. Daher ist es nicht 
verwunderlich, dab Lagerhaltungsprobleme die Aufmerksamkeit 
yon Operations Researchern yon Anfang an gefesselt haben. Dar- 
fiber, wie die L6sung von Lagerhaltungsproblemen durch OR- 
Modelle untersti]tzt werden kann, gibt es eine intensive wissen- 
schaftliche Diskussion, die nicht zuletzt durch die PopularitSt des 
,,Just in Time"-Gedankens in der Praxis neu entflammt ist. Nach 
Ansicht des Rezensenten mangelt es heute keineswegs an Lagerhal- 
tungsmodellen ffir einzelne Formalprobleme; dringlicher ist viel- 
mehr die Weiterentwicklung der Lagerhaltungsmodelle aus logisti- 
scher Sicht und ihre Einbindung in neue integrierte computerge- 
stfitzte Planungskonzepte. 

Auf Anwendungsprobleme der Lagerhaltungsmodelle geht das 
Buch yon Robrade nur am Rande ein. Es beschr~inkt sich auch auf 
Einprodukt-Betrachtungen, wShrend die aus praktischer Sicht so 
bedeutsame Behandlung yon knappen Lagerungs- und Handlingres- 
sourcen eine Mehrprodukt-Betrachtung zwingend erforderlich 
macht. Die weitere Beschrfinkung des Buches auf eine rein periodi- 
sche Bestandsfiberwachung stimmt ebenfalls bedenklich, da im 
Bereich der industriellen EDV-Anwendungen On-Line-L6sungen 
zur Erfassung und Verarbeitung der Materialbewegungen immer 
mehr um sich greifen. 

Den an formalen Ans~tzen der Lagerhaltungstheorie interessier- 
ten Leser wird das Buch sicherlich ansprechen, zumal wenn er bereit 
ist, die vom Autor getroffene Themeneinschr~nkung hinzunehmen. 
Abgesehen yon einer Einleitung, in der die Themenstellung erl/~utert 
und abgegrenzt wird, gliedert sich das Buch in zwei Teile, die zum 
einen der Behandlung deterministischer und zum anderen stochasti- 
scher dynamischer Einprodukt-Modelle gewidmet sind. 

Der erste Tell beginnt mit einer verst/~ndlichen und beinahe 
lfickenlosen Darstellung yon dynamischen Losgr6Benheuristiken 
sowie des bekannten Wagner-Whitin-Modells. Es schlief~t sich ein 
numerischer Vergleich der wichtigsten Losgr613enheuristiken an. 
Diese Untersuchungen sind ~iuBerst grfindlich und erggnzen frfihere 
Studien dieser Art um einige zus~itzliche Aspekte. Die betriebswirt- 
schaftliche QualitM der untersuchten AnsStze ist jedoch nicht aus 
einem solchen isolierten numerischen Vergleich zu ersehen, sondern 
zeigt sich immer erst in der komplexen realen Anwendungsumge- 
bung. Abet dennoch liefert eine derartige numerische Studie einige 
nfitzliche Anhaltspunkte ffir die Auswahl yon Losgr6Benheuristiken 
in PPS-Systemen. 

Im zweiten Tell des Buches wird eine stochastische Bedarfssitua- 
tion unterstellt, wobei gem~B der vom Autor getroffenen Themen- 
einschr~inkung weder mehrstufige Produktions- noch mehrstufige 
Distributionsstrukturen oder far Ressourcenbeschr~inkungen un- 
tersucht werden. Wie in der klassischen Lagerhaltungstheorie 
fiblich, wird das unterstellte abstrakte Formalproblem in ein 
Prognose-, Sicherheitsbestands- und in das eigentliche Lagerhal- 
tungsproblem aufgespalten. Der sehr sorgf/~ltigen Diskussion des 
Sicherheitsbestandsproblems und der Definition von Servicegraden 
folgt die Darstellung "idealisierter" Lagerhaltungsmodelle ffir den 
Fall des station/iren Bedarfs. Im einzelnen handelt es sich urn die 
klassischen (s,x)-, (s,S)- und (t,S)-Modelle unter Beachtung yon 
Servicegrad-Nebenbedingungen. 

Die weiteren Ausffihrungen widmen sich der Anpassung stocha- 
stisch-station~irer Modelle an Problemstellungen mit stochastisch- 
instation~irem Bedarf. In der sich anschlieBenden Simulationsstudie 
werden die entwickelten Sicherheitsbestands- und Bestellmengen- 
modelle ausffihrlichen numerischen Vergleichen unterzogen. DaB 
vorgegebene Servicegrad-Nebenbedingungen durch die gebrSuchli- 
chen Lagerhaltungsmodelle nur unzureichend eingehalten werden, 
ist zwar seit langem bekannt, wird hier aber durch umfangreiche 
numerische Studien ausffihrlich belegt. Ffir die Auswahl und 
Anpassung von dynamischen Losgr6Benheuristiken innerhalb von 
(s,S)-Modellen liefert die Simulationsstudie ebenfalls nfitzliche 
Hinweise. 

Zum AbschluB der Rezension ist nach dem Einsatzbereich der 
klassischen stochastischen Lagerhaltungsmodelle zu fragen; denn 
wirkliche praktische Bedeutung ffir die industrielle Produktion und 
die Logistik haben diese Modelle niemals erreicht. Die heute weit 
verbreiteten computergestfitzten Produktionsplanungs- und -steue- 
rungssysteme (PPS-Systeme) gehen durchweg von abh/~ngigem, 
fiber Stficklistsenbeziehungen hergeleiteten Bedarf aus, wfihrend 
den klassischen stochastischen Lagerhaltungsmodelle die Annahme 
der Bedarfsunabh~ingigkeit zugrundeliegt. Stochastische Lagerhal- 
tungsmodelle eignen sich in PPS-Systemen daher allenfalls zur 
Disposition von Fremdmaterial im Rahmen einer verbrauchsorien- 
tierten Materialdisposition, vor allem von geringwertigen C-Teilen, 
ffir die sich die Anbahnung einer integrativen Lieferantenbeziehung 
nicht lohnt. Die Domfine stochastischer Lagerhaltungsmodelle 
dfirfte vielmehr in der Lieferbereitschaftsplanung von Ausliefe- 
rungsl~igern zu sehen sein, insbesondere dann, wenn sie in mehrstufi- 
ge Distributionsstrukturen eingebettet sind. 

Das Buch von Robrade kann vorbehaltlos nur jenen Lesern 
empfohlen werden, die an theoretischen Fragen der Lagerhaltung 
interessiert sind. Diesem Leserkreis bietet es mannigfaltige Anre- 
gungen und zahlreiche Detailergebnisse. Es rundet die umfangreiche 
Literatur zur Lagerhaltungstheorie in kompetenter Weise ab und 
dokumentiert ein ~iuBerst umfangreiches numerisches Untersu- 
chungsprogramm. Aus praktischer Sicht bleiben jedoch viele Fragen 
often. 

H. O. Gfinther, Universitfit Wien 

Maurer, S., Balston, A.: Discrete algorithmic mathematics. Amster- 
dam, Addison-Wesley, 1. Aufi., 912 pp., $59.50 

This is an introductory but comprehensive textbook for students 
(freshman or sophomores) looking for the clear presentation of 
ideas, illustrative examples and many applications. The central 
themes treated in the book are algorithms presented in a "pseudoco- 
de'-like form. The headlines of the chapters speak for themeselves: 
Prologue, 0. Mathematical Preliminaries, 1. Algrorithms, 2. Induc- 
tion, 3. Graphs and Trees, 4. Fundamental Counting Methods, 5. 
Difference Equations, 6. Probability, 7. Logic, 8. Algorithmic 
Linear Algebra, 9. Infinite processes in Discrete Mathematics, 
Epilogue. 

Students of Computer Science, Applied Mathematics, Technolo- 
gy and other branches will find in this work a compendium to be 
used not only when entering the university. 

K. Richter, TU Chemnitz 


