
Mathematische Modelle zur  
Leercontainer-Optimierung
PLANUNGSTOOL  Im Jahr 2019 lagen die Kosten für Leercontainerbewegungen weltweit bei rund 20 Milliar-
den US-Dollar. Durch effiziente Planung kann diese Summe signifikant reduziert werden. Gemeinsam mit IBM 
hat Hapag-Lloyd einen technischen Weg zur Leercontainer-Optimierung entwickelt.
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D

as Ungleichgewicht der internationalen Warenströme 
und der Bedarf nach spezifischen Containertypen für be-
stimmte Fracht – etwa Kühlcontainer für Südfrüchte aus 

Südamerika – erfordern eine ausgeklügelte Leercontainer-Logis-
tik, damit Transportketten nicht zum Erliegen kommen. 

Die jährliche Summe, die von der Industrie für Leercontai-
ner-Bewegungen aufgebracht werden muss, lag 2019 bei nahezu 
20 Milliarden US-Dollar. Damit stellen Leercontainerbewegun-
gen eine signifikante Kostenposition für die gesamte Branche 
dar und bieten beachtliches Einsparpotenzial, wenn man diese 
Summe auch nur um einige Prozente durch effizientere Planung 
senken kann.

Das Hamburger Transport- und Logistikunternehmen Ha-
pag-Lloyd hat zusammen mit IBM einen technischen Weg zur 
Leercontainer-Optimierung entwickelt. Dafür wird die Opti-
mierungssoftware IBM Decision Optimization verwendet. Sie 
ermöglicht präskriptive Analysen und hilft Unternehmen dabei, 
fundierte Entscheidungen zu treffen und bessere Geschäftsergeb-

nisse zu erzielen. Die Planer von Hapag-Lloyd werden dafür mit 
einem mathematischen Modell unterstützt, dessen Ergebnisse sie 
auf ihren Rechnern in der Zentrale und Standorten nutzen kön-
nen. Das in zehn Jahren immer weiter entwickelte und angepass-
te Berechnungsmodell fußt auf dem CPLEX Optimizer, einem 
leistungsfähigen Solver für die mathematische Optimierung zur 
Lösung linearer, gemischt ganzzahliger und quadratischer Opti-
mierungsaufgaben.

Im sogenannten IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 
wird dafür das komplexe geschäftliche Problem in ein mathe-
matisches Modell verwandelt. So kann man es faktenbasiert und 
messbar lösen, anstatt auf Schätzungen vertrauen zu müssen. 
Dazu werden Algorithmen verwendet, die optimale Lösungen in-
nerhalb der gesetzten Parameter aufzeigen – und die Kosten, die 
das verursacht oder bestenfalls einspart.

Diese Analyse wird möglich durch Nutzung einer integrierten 
Entwicklungsumgebung, der Optimization Programming Lan-
guage (OPL) für Modellierung und zwei weiteren Elementen: 

Abb. 1: Vorgeschlagene Seetransporte von und zu Häfen in Lateinamerika für eine ausgewählte Woche Abbildungen: Hapag-Lloyd
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dem IBM ILOG CPLEX Optimizer für mathematische Optimie-
rung und dem IBM ILOG CPLEX CP Optimizer für Constraint-
Programmierung und constraintbasierte Planungsmodelle. Letz-
tere ermöglichen es, vorab feste Bedingungen festzulegen, die in 
den Berechnungen in der Logistikkette zwingend berücksichtigt 
werden müssen – beispielsweise Beladungsgrenzen oder Sicher-
heitsbestimmungen.

Ziel der Hapag-Lloyd Anwendung ist es, weltweite Container-
Verfügbarkeit zu garantieren und Logistik- und Treibstoffkos-
ten – etwa durch den Einsatz von zusätzlichen Schiffen für den 
Leercontainer-Transport – zu minimieren. Das führt nicht zuletzt 
auch zu einem geringeren CO2-Fußabdruck. Dafür nutzt Hapag-
Lloyd die mathematische Modellierung der Leercontainertrans-
porte in OPL und der Implementierung als Java Web Service mit 
CPLEX als Solver Engine. Außerdem kommt das Datenbankma-
nagementsystem DB2 zum Einsatz.

Das Programm wird von Hapag-Lloyd mit allen relevanten 
Daten gefüttert, wie zum Beispiel dem komplexen Fahrplan von 
Hapag-Lloyd, prognostiziertem Bedarf und Sicherheitsbestän-
den je Containertyp und Standort sowie weiteren regulatori-
schen Anforderungen. Ebenfalls eingebunden sind die Pläne für 
die Weiterbeförderung, wie etwa die Anbindung an Landtrans-
porte mit Binnenschiffen, Bahn und Lastwagen. Ziel ist die Mini-
mierung der Gesamtkosten mit einem möglichst guten Ausgleich 
von Leercontainer-Überschüssen und dem Bedarf der einzelnen 
Container-Depots bei möglichst geringen Gesamtkosten. Sicher-
heitsbestände, strategische Reserven und Kabotage-Regeln müs-
sen ebenfalls bedacht werden.

Neben der Lösung der komplexen mathematischen Modelle 
ist die Aufbereitung und Darstellung der Ergebnisse ein entschei-
dender Erfolgsfaktor. Durch enge Integration mit den globalen 
operativen IT-Systemen stellt Hapag-Lloyd seinen Planern alle 
relevanten Informationen zu optimierten Leercontainer-Bewe-
gungen in bekannter und einheitlicher Umgebung zur Verfügung. 

Abbildung 1 zeigt, wie Detailinformationen zu den vorge-
schlagenen Leercontainertransporten und den resultierenden 
Lagerbeständen abgerufen werden können. Dabei kann nach 
Geografie, Zeitraum und Transportmittel gefiltert werden. 

Abb. 2: Containerlagerbestand vor der Optimierung
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Der Erfolg der Optimierung ist für den Planer an den ro-
ten und grünen Kreisen an den Häfen erkennbar. Diese reprä-
sentieren die noch bestehenden Überschüsse und Defizite an 
Leercontainern. Ihre Größe entspricht der Anzahl der über-
zähligen oder fehlenden Container am jeweiligen Hafen. Nicht 
alle Defizite können durch Transporte ausgeglichen werden. 
In diesem Fall werden z.B. zusätzliche Container geliehen. 

Abbildungen 2 und 3 zeigen (grob zusammengefasst) die 
Lagerbestände in Europa vor und nach der Optimierung und 
(beispielhaft) die resultierende Auflösung von Defiziten in 
Regionen mit niedrigem Container-Bestand.

Die Planer von Hapag-Lloyd erhalten somit weltweit 
hocheffiziente, optimierte Vorschläge für ihre Planung vor 
Ort, selbst wenn kurzfristig etwa auf veränderte Nachfrage 
oder Transportkapazitäten reagiert werden muss. Dies wäre 
ohne Modellunterstützung kaum möglich – das Problem der 
Leercontainer-Optimierung ist aufgrund der Größe des zu-
grundeliegenden weltweiten Netzwerks und der Menge der 
Container zu komplex für eine manuelle Planung. 

Höhere Termintreue und geringerer  
Treibstoffverbrauch
Um die Notwendigkeit von kurzfristigen Planänderungen – 
etwa aufgrund von Schiffsverspätungen – von vornherein zu 
minimieren, wird bei Hapag-Lloyd auch an anderen Stellen 
Optimierungstechnologie eingesetzt. Eine Herausforderung 
etwa besteht darin, Rundreisen eines Schiffes von vornherein 
so zu planen, dass Verspätungsrisiken minimiert und etwaige 

Fahrplanabweichungen leicht korrigiert werden können. Hier 
kommt ein weiteres Optimierungsmodell zum Einsatz, das 
im Zuge der Zusammenarbeit mit IBM entstanden ist: die 
Schiffs-Umlauf-Optimierung. 

Damit erhalten die Planer auf Knopfdruck einen sinnvol-
len Vorschlag und können auf Planänderungen der weltum-
spannenden Schiffsnetze und Lieferketten reagieren. Ände-
rungen am Plan erfolgen dann direkt und bedienerfreundlich 
über eine Landkartendarstellung. So wird neben höherer Ter-
mintreue auch ein geringerer Treibstoffverbrauch und eben-
falls eine Entlastung der Umwelt erreicht. Basisdaten dafür 
sind unter anderem die verschiedenen Verbrauchsprofile der 
Schiffstypen und Informationen zu Umweltzonen mit beson-
deren Anforderungen an den verwendeten Treibstoff. Dafür 
braucht es auch deshalb ein unterstützendes, technisches Re-
chenmodell. Der Grund hierfür ist, dass die Relation zwischen 
der jeweiligen Schiffsgeschwindigkeit, der zurückgelegten 
Strecke und dem Treibstoffverbrauch nicht linear ist. 

Insbesondere bei plötzlichen Planänderungen unter Zeit-
druck zeigt sich, dass computergestützte Rechenmodelle 
Schätzungen und nicht ganz akkuraten Berechnungen im ope-
rativen Alltag überlegen sind. 

Abb. 3: Containerlagerbestand nach der Optimierung
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