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GRUNDLAGEN DER WARTESCHLANGENTHEORIE 

 

Anmerkungen: Diese Quelle deckt alle Grundlagen des Warteschlangens sowie 

Systeme mit verschiedenen Parametern ab. Die Geschichte der Entstehung des Themas 

als Ganzes, die Gründe für die Entstehung dieser Disziplin und die Lösung von 

Problemen in ihrem Bereich werden erzählt. Die wichtigsten Widersprüche und 

verschiedenen Hypothesen, die das Bedürfnis nach Disziplin bestätigen, werden 

offenbart. 
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Аннотация: В данном источнике рассмотрены все основы массового 

обслуживания, а также системы с различными параметрами. Рассказана 

история возникновения предмета в целом, причины появления данной 

дисциплины и решения задач в её области. Выявлены основные противоречия и 

различные гипотезы, подтверждающие необходимость дисциплины. 

Ключевые слова: Массовое обслуживание, система, заявка, каналы 

обслуживания, эффективность работы системы. 

Derzeit gibt es eine immer größere Verbreitung der Kommunikation, eine 

Zunahme der übertragenen Informationen und eine Verkürzung der Zeit für die 

Zustellung an den Adressaten. Neben der regulären Telefonkommunikation wurden 

auch Funkruf-, Mobilfunk- und Satellitenkommunikation angeboten. Die Entwicklung 

der Kommunikation wird durch den wissenschaftlichen und technologischen 

Fortschritt auf dem Gebiet der Elektronik, der Faseroptik und der Computertechnologie 

erleichtert. 

In zahlreichen Bereichen der Produktion, des Verbraucherdienstes, der 

Wirtschaft und der Finanzen sind Systeme besonderer Art von großer Bedeutung, die 

die wiederholte Umsetzung monotypischer Probleme realisieren. Ähnliche Systeme 

werden Warteschlangensysteme genannt. Im Zusammenhang mit Stichproben von 

Warteschlangensystemen im Finanz- und Wirtschaftsbereich können wir Systeme 

nennen, die aus Banken, Versicherungsunternehmen, Steueraufsichtsbehörden und 

Prüfungsdiensten bestehen. Beispiele für Warteschlangensysteme im Bereich 

Produktion und Service sind: verschiedene Konzepte der Zusammenschaltung 

(einschließlich Telefonvermittlung), Be- und Entladung komplexer Komplexe (Häfen, 

Güterbahnhöfe), Tankstellen, Einkaufszentren, Friseure, Fahrkartenschalter, 

Geldwechselschalter, Werkstätten, Kliniken usw. Ähnliche Konzepte sowie 
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Computernetze, Konzepte der Datenerfassung, -speicherung und -verarbeitung, 

Kraftverkehrskonzepte, automatisierte Produktionszonen und im militärischen Bereich 

Luftverteidigungs- oder Raketenverteidigungskonzepte können auch als spezifische 

Warteschlangensysteme betrachtet werden. [1] 

Die Erfordernisse der Entwicklung der Telefonkommunikation führten zu der 

Notwendigkeit, Methoden zur Berechnung, zum Entwurf und zu den Grundsätzen einer 

rationellen Organisation von Kommunikationssystemen zu entwickeln. Diese 

Methoden wurden später auf allgemein verwendbare Systeme ausgeweitet. Derartige 

Systeme sind mit der Organisation von Massendiensten in Branchen wie 

Computertechnologie und Wirtschaft, in Management- und Organisationssystemen für 

Produktion, Verkehr, Handel, Gesundheitswesen und Militär verbunden. 

Jedes System dieses Typs besteht aus einer Anzahl von Servicegeräten, Geräten, 

Kommunikationsleitungen usw., die bestimmte Operationen ausführen. Sie alle 

werden in Zukunft Geräte oder Servicekanäle genannt. Der Service unterliegt dem 

Fluss von Anwendungen oder Anforderungen, die in das System eingehen. 

Bewerbungen gehen am häufigsten zu zufälligen Zeiten ein. Die Betriebsdauer für jede 

Anwendung ist ebenfalls eine Zufallsvariable. 

In dieser Hinsicht verläuft der Betrieb des Systems unregelmäßig. An einigen 

Stellen sind die Servicekanäle inaktiv, an anderen Stellen häufen sich die 

Anwendungen. Daraus ergeben sich zwei Widersprüche: 

1) Dies führt bei einigen Anwendungen zu einem Denial-of-Service. 

2) Dies führt zur Bildung von Warteschlangen aus ihnen. 

Um die Auswirkungen derartiger negativer Faktoren zu verringern, werden 

Empfehlungen zur rationellen Organisation des Systems in Übereinstimmung mit dem 

erforderlichen Durchsatz und anderen Merkmalen seiner Leistung entwickelt. 

Jedes Warteschlangensystem ist darauf spezialisiert, einen bestimmten Strom 

von Aufträgen (oder Anforderungen) zu bedienen (auszuführen), die nicht regelmäßig, 

sondern zu zufälligen Zeiten am Eingang eines größeren Komponentensystems 

eintreffen. Serviceaufträge werden im Allgemeinen nicht systematisch, sondern 

zufällig ausgeführt. Bereits nach dem Anwendungsdienst ist der Kanal freigegeben und 
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bereit, eine nachfolgende Anwendung zu empfangen. Die zufällige Form des Ablaufs 

und der Zeit ihres Dienstes führt zu einer ungleichmäßigen Systemauslastung: In 

bestimmten Zeitintervallen am Eingang des Warteschlangensystems können sich 

unbeantwortete Aufträge ansammeln (sie stellen entweder Anwendungen in die 

Warteschlange oder lassen sie unbeantwortet), während in anderen Phasen freie Kanäle 

am Eingang von Anwendungen vorhanden sind. wird das sein, was zu Unterlastung 

führt, d.h. Kanäle im Leerlauf. Ebenso ist es in jedem QS möglich, die folgenden 

Schlüsselkomponenten zu notieren: 

1) eingehender Fluss von Anträgen; 

2) die Warteschlange; 

3) Servicekanäle; 

4) der ausgehende Strom von bedienten Anwendungen. 

Jedes QS hat, abhängig von seinen eigenen Merkmalen: der Art des 

Anwendungsflusses, der Anzahl der Servicekanäle und ihrer Leistung sowie den 

Regeln der Arbeitsorganisation, eine spezifische Funktionseffizienz (Bandbreite), die 

es ihm ermöglicht, den Auftragsfluss mehr oder weniger sicher zu verwalten. [2] 

Warteschlangensysteme werden nach verschiedenen Kriterien klassifiziert. 

Diese Zeichen enthalten die Bedingungen für das Warten auf eine 

Servicestartanforderung. In Übereinstimmung mit diesem Merkmal des Systems 

werden in die folgenden Typen unterteilt: 

- Warteschlangensysteme mit Verlusten (Ausfällen); 

- Warteschlangensysteme mit Vorfreude; 

- Warteschlangensysteme mit einer begrenzten Warteschlangenlänge; 

- Warteschlangensysteme mit begrenzter Wartezeit. 

Ein Warteschlangensystem mit Fehlern ist ein Warteschlangensystem, in dem 

Dienstkanäle vorhanden sind, es jedoch keine Warteschlange gibt: Wenn die 

Anforderung zu dem Zeitpunkt eintrifft, an dem alle Kanäle frei sind, wird sie sofort 

von einem Kanal bedient, wenn die Anforderung eintrifft - wenn die Anzahl der 

Dienste bereits bedient ist kleiner als die Anzahl der Kanäle, dann wird es sofort von 
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einem der freien Kanäle bedient, andernfalls verlässt die Anfrage das System (geht 

verloren), wenn die Anfrage eintrifft - wenn alle Kanäle belegt sind.  

Ein Warteschlangensystem wird Warteschlangensystem genannt, wenn eine 

Anwendung, die alle Kanäle belegt hat, in die Warteschlange gestellt wird und wartet, 

bis ein Kanal freigegeben wird. 

Wenn die Wartezeit für eine Anwendung in der Warteschlange nicht durch 

irgendetwas begrenzt ist, wird das System als «sauberes Wartesystem» bezeichnet. 

Wenn es durch einige Bedingungen eingeschränkt ist, wird das System als «gemischtes 

System» bezeichnet. Dies ist ein Zwischenfall zwischen einem sauberen System mit 

Fehlern und einem sauberen System mit Vorfreude. 

Für die Praxis von besonderem Interesse sind genau gemischte Systeme. 

Erwartungsbeschränkungen können unterschiedlicher Art sein. Es kommt häufig 

vor, dass die Wartezeit für eine Anwendung in der Warteschlange eingeschränkt wird. 

es wird angenommen, dass es von oben durch einen bestimmten Zeitraum begrenzt ist, 

der entweder genau definiert oder zufällig sein kann. Gleichzeitig wird nur die 

Wartezeit in der Warteschlange begrenzt, und der gestartete Dienst wird beendet, 

unabhängig davon, wie lange die Wartezeit dauert (z. B. verlässt ein Kunde beim 

Friseur, der auf einem Stuhl sitzt, in der Regel erst das Ende des Dienstes). Bei anderen 

Aufgaben ist es natürlicher, die Wartezeit in der Warteschlange nicht zu begrenzen, 

sondern die Gesamtzeit, während der sich die Anwendung im System befindet (z. B. 

kann ein Luftziel nur eine begrenzte Zeit in der Schusszone bleiben und sie verlassen, 

unabhängig davon, ob der Beschuss beendet wurde oder nicht). Schließlich können Sie 

ein solches gemischtes System in Betracht ziehen (das dem Typ der 

Handelsunternehmen am nächsten kommt, die dringend benötigte Artikel verkaufen), 

wenn die Anwendung nur dann in die Warteschlange gestellt wird, wenn die 

Warteschlange nicht zu lang ist. Hier wird die Anzahl der Anforderungen in der 

Warteschlange beschränkt. 

Ein System mit einer Begrenzung der Warteschlangenlänge: Eine Anwendung, 

die in das System eintritt und mindestens einen Kanal frei macht, wird sofort bedient. 

Wenn die Anfrage zur gleichen Zeit alle Kanäle belegt, tritt sie in das Laufwerk ein (es 
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wird eine Warteschlange). Wenn während ihres Aufenthalts in der Warteschlange 

mindestens ein Kanal freigegeben wird, kommt die Anwendung zum Dienst. 

Ein QS mit einer begrenzten Wartezeit ist ein Warteschlangensystem, bei dem 

eine «ungeduldige» Anwendung die Warteschlange verlassen kann, ohne auf den 

Dienst zu warten. 

Verwenden Sie die obige Klassifizierung von Warteschlangensystemen, um 

Probleme zu lösen, die derzeit wichtigere Stellen einnehmen. 

Ermittlung der Merkmale des Systems anhand von Indikatoren für die 

Systemeffizienz. 

Leistungsindikatoren sind in Indikatoren unterteilt, die die Qualität und die 

Betriebsbedingungen des Dienstesystems kennzeichnen, sowie in Indikatoren, die die 

wirtschaftlichen Merkmale des Systems widerspiegeln. 

Die Indikatoren der ersten Gruppe werden üblicherweise auf der Grundlage der 

berechneten Werte der Wahrscheinlichkeiten der Zustände des Systems gebildet. Die 

Indikatoren der zweiten Gruppe werden basierend auf den Indikatoren der ersten 

Gruppe berechnet. 

Unter den Indikatoren der ersten Gruppe können die folgenden unterschieden 

werden.[3] 

1) Die Wahrscheinlichkeit, dass eine in das System eingehende Anforderung 

sich weigert, sich der Warteschlange anzuschließen, und verloren geht (Rothk). 

Dieser Indikator für ein Warteschlangensystem mit Fehlern entspricht der 

Wahrscheinlichkeit, dass das System so viele Anforderungen enthält, wie 

Servicegeräte (Kanäle) enthalten. 

2) Die durchschnittliche Anzahl der Anforderungen, die auf den Start des 

Dienstes warten (Mozh). 

Dieser Parameter kennzeichnet die Anzahl der Anfragen, die sich in der 

Servicewarteschlange befinden. 

3) Relativer und absoluter Systemdurchsatz 

4) Die durchschnittliche Anzahl der zu wartenden Geräte bei exponentiellem 

Verlauf des Anforderungs- und Servicezeitverlaufs. 



685 
 

Dieser Parameter zeigt die Anzahl der Geräte an, die die Anwendung zu einem 

bestimmten Zeitpunkt bedienen. 

5) Die Gesamtzahl der Anforderungen im System (M) 

Der Parameter kennzeichnet die Anzahl der Aufträge, die sich im System 

befinden. Diese Nummer enthält bediente Anforderungen sowie Anforderungen in der 

Warteschlange. 

6) Durchschnittliche Wartezeit für Servicestartanforderungen (Identität) 

Der Parameter zeigt die durchschnittliche Wartezeit, bevor die Anforderung zum 

Service eingeht. 

Durch die Kombination aller Parameter können Sie nahezu alle Eigenschaften 

des Warteschlangensystems bestimmen. Um beispielsweise die wirtschaftlichen 

Merkmale (die Servicekosten des Verbrauchers und die Servicekosten des Systems) zu 

bestimmen, müssen Sie mehrere Parameter kennen. 

Warteschlangensysteme spielen in der heutigen Welt eine große Rolle. Mithilfe 

einer detaillierten Analyse des Systems können Sie die Wirksamkeit dieses Systems 

praktisch vorhersagen sowie es anhand verschiedener Indikatoren verbessern und 

modernisieren, um die beste Option zu finden. Mit dieser detaillierten Analyse können 

Sie einen Mittelweg zwischen Angebot und Nachfrage finden und die gesamten 

wirtschaftlichen Merkmale des gewünschten Systems bewerten. 
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