
Ein Unternehmen der Johannes Kepler Universität Linz

Die Industrie-Logistik-Linz GmbH & Co KG ist 

in der Lagerung, der Verladung und dem Ver-

sand von industriellen Gütern tätig. In einer 

Lagerhalle am Standort Linz werden unge-

fähr 8.000 Stahlrollen auf bis zu drei Ebenen 

gelagert. Um Schäden an den beschichteten 

Oberflächen der Stahlrollen durch die mehr-

schichtige Lagerung zu vermeiden, muss bei 

der Einlagerung auf die Eigenschaften der 

bereits gelagerten Stahlrollen Rücksicht ge-

nommen werden.  Die Ein- bzw.  Auslagerung 

selbst erfolgt mit Hilfe von drei an der Decke 

des Lagers montierten Kränen.

Die Entscheidung, auf welchem Lagerplatz 

eine Stahlrolle gelagert wird, wurde bisher 

ausschließlich vom Kranführer getroffen. 

Um diese Entscheidung zu erleichtern und 

Schäden durch falsche Lagerung zu vermei-

den wurde die RISC Software GmbH im Zu-

ge der Weiterentwicklung des Lagersystems 

von der Firma Industrie-Logistik-Linz GmbH & 

Co KG beauftragt,  ein regelba-

siertes System zu entwickeln. 

Dieses System ermittelt aus-

gehend von der gegebenen 

Lagersituation und anhand 

der Materialeigenschaften der 

zu lagernden Stahlrollen in-

nerhalb kürzester Zeit die bes-

ten Lagerplätze.

OpenSource als Grundlage

Die Ermittlung der besten Lagerplätze er-

folgt unter Einbeziehung der Material- und 

Lagerplatzeigenschaften, welche in Regeln 

festgeschrieben sind. Ein Ziel des Projekts 

war, dass diese Regeln durch Mitarbeiter der 

Industrie-Logistik-Linz GmbH & Co KG modi-

fiziert werden können. Der Bewertungsalgo-

rithmus durfte daher nicht fix programmiert 

werden. Um diese Anforderungen zu erfüllen, 

wurde die OpenSource Bibliothek Drools von 

JBoss (Red Hat Middleware, LLC) eingesetzt. 

Drools steht kostenlos zur Verfügung und bie-

tet eine Regel-Engine, die sowohl eine hohe 

Performance aufweist als auch Werkzeuge 

zur Verfügung stellt, die eine einfache Erzeu-

gung und Verwaltung der Regeln seitens der 

Industrie-Logistik-Linz GmbH & Co KG er-

möglichen.

Hervorzuheben ist noch, dass sich in den 

Lagerplatzoptimierung

Ziel des Projekts war die Entwicklung eines performanten, regelbasierten Systems zur 

Lageroptimierung. Bei der Einlagerung neuer Güter werden in Echtzeit automatisch in 

weniger als einer Sekunde 8.000 Lagerplätze bewertet und die besten Lagerplätze aus-

gewählt. Die Regeln, welche die Grundlage der Optimierung bilden, können von den Mit- 

 arbeitern des Kunden selbst verwaltet werden, sodass auch zukünftigen Anforderungen 

leicht entsprochen werden kann. 

» Die RISC Software GmbH ist für uns ein lang

fristiger und strategisch wichtiger Partner der 

für uns maßgeschneiderte Lösungen umsetzt. «

(DI Ralph Gallob, IndustrieLogistikLinz 

GmbH & Co KG )
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Regeln die Fachbegriffe der Mitarbeiter wie 

z.B. „Sortiermaßstab“ oder „Einlagerungs-

anfrage“ wieder finden. Diese werden au-

tomatisch in Drools-Anweisungen übersetzt. 

Durch Verwendung von den Mitarbeitern 

geläufigen Fachbegriffen werden die Kom-

munikation und das Verständnis erheblich 

erleichtert. Darüber hinaus kann die Sprache, 

in denen die Regeln definiert sind, einfach er-

weitert werden, um zukünftige Anforderung-

en abzudecken.

Verteilte Systeme

Um die Regeln austesten zu können, wurde 

das System dahingehend entwickelt, dass 

mehrere Optimierungsapplikationen unter-

einander Lagerbestände austauschen könn-

en. Somit ist es möglich ein Testsystem und 

ein Produktivsystem zu betreiben, wobei das 

Testsystem regelmäßig seine Lagerdaten an 

die aktuellen Lagerstände des Produktivsys-

tems anpasst. Einzelne Regeln können somit 

problemlos auf dem aktuellen Lagerstand 

getestet werden, bevor sie in das Produk-

tivsystem übernommen werden.

Darüber hinaus ermöglicht eine Webschnitt-

stelle sich einen raschen Überblick über das 

Lager und dessen Bestand zu verschaffen, 

die Lagerauslastung zu visualisieren und 

sich die optimalen Lagerplätze für einzelne 

Lagerstücke berechnen zu lassen ohne 

die Performance des eigentlichen Lagerop-

timierungssystems zu beeinflussen.
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