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1. Einleitung

Diese Arbeit widmet sich der Steuerung von Aufträgen im Bereich der
Produktionswirtschaft, wobei die Behandlung von Job-Shop-Problemen im
Mittelpunkt stehen soll.
Job-Shop-Probleme treten in aller Regel bei der nach dem Werkstattprinzip
durchgeführten Einzel- oder Kleinserienfertigung auf und unterscheiden sich im
wesentlichen von Flow-Shop-Problemen durch ihre verschiedenartigen
Maschinenfolgen für jeden Fertigungsauftrag. Ausgehend von technisch bedingt
festliegenden Maschinenfolgen der Aufträge können hier u.a. Reihenfolgen,
innerhalb derer an einer bestimmten Maschine die einzelnen Aufträge
abgearbeitet werden, sowie genaue Anfangs- und Endzeitpunkte aller Aufträge an
den Maschinen festgelegt werden. „Als Ziele sind bei der Lösung der
Maschinenbelegung Kosten- bzw. Erfolgsgrößen in Betracht zu ziehen. Wegen
der Schwierigkeiten, die mit dem Ermitteln dieser monetären Größen verbunden
sind und aus den Überlegungen, daß durch das gegebene Produktionsprogramm
sowie durch die fixierten Lose ein erheblicher Teil der Erfolgsgrößen bereits
festliegt und unverändert ist, begnügt man sich häufig mit der Angabe von
zeitlichen Zielen.„ 
Die Themenstellung dieser Arbeit verlangt die Formulierung des
Job-Shop-Problems mit verschiedenen Zielsetzungen als MIP-Modelle und deren
Umsetzung in die OPL-Planungssprache. Dabei sollen n auszuführende Aufträge
den zu verplanenden m Maschinen so zugeordnet werden, daß

- Makespan
- Summe der Durchlaufzeiten
- Maximale Verspätung
- Summe der Verspätungen

minimiert werden. Letztlich handelt es sich hierbei um Zeitziele, die auch als
Ersatzziele für monetäre Ziele aufgefaßt werden können.
Zunehmende Umweltdynamik, kurzfristiges Aktualisieren oder Revidieren von
Plänen, gestiegenes Datenvolumen sowie Rechenaufwand bei der
Maschinenbelegungsplanung sind manuell kaum noch zu bewältigen, weshalb ein
Einsatz schnellerer, zuverlässigerer computergestützter Planungssysteme immer
notwendiger wird. Es gilt Produktionsanlagen optimal zu nutzen, so daß in dieser
Arbeit mit Unterstützung bestimmter Software (ILOG OPL-Studio und einem
Programm zum Shifting-Bottleneck-Verfahren) die obengenannten Zielsetzungen
gelöst werden sollen. Die Software bedient sich dabei wahlweise

- eines MIP-Solvers
- dem constraint based programming
- der Shifting-Bottleneck-Heuristik.

Abschließend wird ein Vergleich der Leistungsfähigkeit der angewendeten
Methoden in Bezug auf die unterschiedlichen Beispielsdaten aufgeführt.

2. Mathematische Formulierung der Aufgabenstellung
als MIP-Modell
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2.1. Vorüberlegungen

2.1.1.Variablen

Die Lösung des Job-Shop-Problems läßt sich als mathematisches
Optimierungsmodell formulieren. Dabei werden folgende Bezeichnungen
verwendet:

Indizes:
 Aufträge j, l = 1,...,n
 Arbeitsgänge h, k = 1,...,m
 Maschinen i = 1,...,m

Variablen:
 Beginnzeitpunkt des Arbeitsganges h von Auftrag j Bjh
 Bearbeitungszeit des Arbeitsganges h von Auftrag j tjh 
 Termin, an dem Auftrag j fertiggestellt sein muß fj

 hinreichend große Zahl M, um Nebenbedingung (4) (s. unten) zu erfüllen. M
wurde einheitlich als Summe der Bearbeitungszeiten aller Arbeitsgänge über
alle Aufträge gewählt, da kleinere M keine Verkürzung der Rechenzeit
ergaben.

Fehler! Textmarke nicht definiert.

 1   falls Auftrag j auf Maschine i vor Auftrag l
Binärvariable yij,l =       bearbeitet wird

 0   sonst

Zielvariablen:
Makespan Z
Durchlaufzeit von Auftrag j Dj
Verspätung von Auftrag j Tj
Maximale Verspätung Tmax

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Beispieldaten umfassen keine
Freigabezeitpunkte rj der einzelnen Aufträge. Im Folgenden wird deshalb
angenommen, daß alle Aufträge einheitlich zum Zeitpunkt r=0 freigegeben
werden.

2.1.2. Zusammenhang der Variablen

Unter Berücksichtigung von r=0 ist die Durchlaufzeit des Auftrags j gleich dem
Zeitpunkt, zu dem Auftrag j fertiggestellt wird:

Dj = Bjm + tjm
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Fehler! Textmarke nicht definiert.
Der Makespan Z gibt den Zeitpunkt an, zu dem der gesamte Auftragsbestand
fertig abgearbeitet ist. Aufgrund der einheitlichen Freigabezeitpunkte r=0, ist hier
der Makespan gleich dem Maximum der Durchlaufzeiten über alle Aufträge:

Die Verspätung des Auftrags j läßt sich darstellen als

Tj = max (Dj – fj , 0)

Sie ist also größer 0, falls der Auftrag nach dem vereinbarten Liefertermin
fertiggestellt wird und andernfalls gleich 0.
Damit ist die maximale Verspätung über alle Aufträge

2.2. Modelle

Abhängig von der zu realisierenden Zielfunktion ergeben sich zusammen mit den
nötigen Nebenbedingungen folgende vier Gleichungssysteme :

2.2.1. Makespan

minimiere Z
unter den Nebenbedingungen
(1)  Bj1 ³ 0 für alle j = 1,...,n
(2)  Bjh + tjh £ Bj,h+1 für alle j = 1,...,n und alle h =
1,...,m-1
(3)  Bjm + tjm £ Z für alle j = 1,...,n

(4)  M * yijl + Bjh ³ Blk‚+ tlk und M * (1 - yijl) + Blk ³ Bjh + tjh
für alle i = 1,...,m
und alle j = 1,...,n-1
und alle l = j+1,...,n

Diese Minimierung verfolgt die Zielsetzung, den Auftragsbestand als ganzes
möglichst rasch fertigzustellen.

2.2.2. Summe der Durchlaufzeiten

minimiere

unter den Nebenbedingungen (1), (2) und (4).

2.2.3. maximale Verspätung

minimiere    Tmax
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unter den Nebenbedingungen
(1), (2), (4) und
(5)  Bjm + tjm – fj £ Tmax für alle j = 1,...,n

2.2.4. Summe der Verspätungen

minimiere  

unter den Nebenbedingungen (1), (2) und (4).

3. Daten und Annahmen

Die in dieser Seminararbeit verwendeten Datensätze stammen aus
internationalen Abhandlungen über Scheduling Probleme . Diese Daten sind zu
Beginn der betrachteten  Planungsperiode fest vorgegeben und einheitlich
aufgebaut: 
Sie bestehen aus n Aufträgen, welche auf m Maschinen zu bearbeiten sind. Jeder
Auftrag benötigt dabei jede Maschine für genau einen Arbeitsgang. Somit
durchläuft jeder Auftrag eine technologisch vorgegebene Maschinenfolge, welche
aber für jeden Auftrag unterschiedlich sein kann („no identical routing„). Die Größe
eines Datensatzes läßt sich in der Form n x m darstellen. 

Weiterhin setzt die Job-Shop-Problematik voraus, daß 
 alle Aufträge für die Bearbeitung gleichzeitig freigegeben werden (r=0).
 an jeder Maschine zu jedem Zeitpunkt höchstens ein Auftrag bearbeitet werden

kann.
 ein Auftrag während seiner Bearbeitung an einer Maschine nicht teilbar ist. Es

kann also kein Auftrag zeitgleich auf mehr als einer Maschine bearbeitet
werden.

 der Fertigungsprozeß eines Auftrags auf einer Maschine ohne
Unterbrechungen erfolgt.

Jeder Datensatz umfaßt also sowohl die Maschinenfolge, anhand derer die
Aufträge bearbeitet werden, als auch die Bearbeitungszeiten der einzelnen
Arbeitsgänge. Sie beinhalten aber keine Angaben über Termine, zu denen die
Aufträge fertig sein müssen. Da diese gebraucht werden, um die Zielsetzungen
bzgl. den Verspätungen minimieren zu können, wurden von uns Termine
festgelegt. Dabei wurde darauf geachtet, daß je Datensatz einige Aufträge
rechtzeitig fertig werden, andere verspätet sind. Je Datensatz erhielten alle
Aufträge denselben Termin. Dies, zusammen mit r=0, hat zur Folge, daß die
Zielsetzungen minimaler Makespan und minimale maximale Verspätung zum
selben Ergebnis führen müssen, sofern überhaupt Aufträge verspätet sind.
Dasselbe gilt für die Zielsetzungen Minimierung der Summe der Durchlaufzeiten
bzw. der Summe der Verspätungen, falls alle Aufträge verspätet sind. Die
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faktische Äquivalenz dieser Zielsetzungen bietet den Vorteil, daß die Richtigkeit
der Ergebnisse und damit auch die Programmierung überprüfbar werden. 
Abweichungen der Ergebnisse bei umfangreichen Datensätzen, bei denen die
Berechnung abgebrochen werden muß, lassen sich darauf zurückführen, daß
Nebenbedingungen leicht unterschiedlich formuliert werden mußten und damit die
Komplexität, Rechenzeit und das Voranschreiten der Algorithmen variieren.
Die untersuchten Datensätze reichen von der Größe 6 x 6 bis hin zu 50 x 10. Ein
eigens konstruierter 3 x 3 – Datensatz diente dazu, die Programme daraufhin zu
untersuchen, ob sie zulässige und optimale Ergebnisse liefern.

4. Software

Ziel dieser Arbeit ist es, drei Verfahren zur Lösung von Scheduling Problemen
oder genauer gesagt deren EDV-technische Anwendung zu vergleichen. Als
exaktes Lösungsverfahren der als MIP formulierten Auftragseinplanung dient das
Branch and Bound Verfahren (4.1). Häufig entstehen aber in der Praxis
Maschinenbelegungsprobleme, die mit exakten Verfahren nicht vollständig oder
nur mit sehr langen Rechenzeiten gelöst werden können. Deshalb drängt sich der
Gebrauch von heuristischen Lösungsverfahren auf. Als Lösungsheuristik soll das
Constraint Based Programming (CBP) (4.2) dargestellt werden. Beide Verfahren
werden anhand ILOG 2.1 berechnet. Als weitere Heuristik wird das
Shifting-Bottleneck-Verfahren (4.3) verglichen, das mit einer vom Lehrstuhl für
Produktion und Logistik von Prof. Dr. Fleischmann an der Universität Augsburg
eigens entwickelten Software gerechnet wird. Mit Hilfe dieser Heuristiken erhält
man gute Näherungsergebnisse, aber nicht zwingend die optimalen Lösungen.

4.1. Branch and Bound Verfahren

Beim Branch and Bound Verfahren handelt es sich um ein
Entscheidungsbaumverfahren, welches exakte Lösungen berechnet. Der
Rechenaufwand ist dabei meist deutlich höher als für heuristische Verfahren.
In einem solchen Baum werden die verfügbaren Operationen durch Knoten, die
Wahl einer Operation durch einen Pfeil dargestellt. Ein Knoten, dessen Nachfolger
noch nicht untersucht wurden, heißt Knospe.
Das Branch and Bound Verfahren beginnt seinen Suchvorgang meist mit einer
unzulässigen Lösung in der Baumwurzel P0. Dadurch erhält man beim
Minimumproblem die obere Zielfunktionsgrenze. Diese wird von keiner anderen
Lösung überschritten. Durch Relaxation berechnet man eine Untergrenze. Ist P0
nicht ausgelotet, wird es anschließend in mehrere, jedoch mindestens zwei
disjunkte Zweige P1 und P2 zerlegt. Dieser Vorgang wird als Branching
bezeichnet. Für P1 und P2 bestimmt man durch Relaxation wieder jeweils eine
Untergrenze. Die Bestimmung der Untergrenzen bezeichnet man als Bounding. Ist
diese Untergrenze größer als der Zielfunktionswert der besten zulässigen Lösung,
kann die Verzweigung dieser Knospe abgebrochen werden, da von dieser
ausgehend keine Verbesserung mehr erreicht werden kann.
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Ist die Untergrenze hingegen kleiner als der Zielfunktionswert, muß diese Knospe
weiter zerlegt werden. Im weiteren werden zunächst die Knospen zerlegt, die die
niedrigsten Unterschranken besitzen. Für diese Knospen bestimmt man wiederum
die Untergrenzen. Das Verfahren endet spätestens dann, wenn die aktuellen
Zulässigkeitsbereiche einelementig sind.

Die Umsetzung des MIP in ILOG soll anhand der maximalen Verspätung erklärt
werden:

Abb 1: OPL-Quellcode zur Minimierung der maximalen Verspätung (MIP)

In den Zeilen 1-6 wird aus der Datendatei eingelesen, wieviele Maschinen,
Aufträge und Arbeitsgänge einzuplanen sind. Zeile 7 liest ein, welche
Maschinenfolge die Aufträge durchlaufen, Zeile 8 die Bearbeitungszeiten der
einzelnen Arbeitsgänge und Zeile 9, zu welchem Zeitpunkt die Aufträge fertig
seien müssen. Abbildung 2 zeigt den Aufbau einer entsprechenden Datendatei.
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Abb. 2: Datenbeispiel mit sechs Aufträgen und sechs 
Maschinen

Die Zeilen 10 und 11 in Abbildung 1 definieren die hinreichend große Zahl M
sowie die Binärvariable y, die bereits in 2.1.1. erklärt wurden. Bei der Variable y ist
darauf zu achten, daß sich im Programmcode die Indizierung im Vergleich zur
mathematischen Formulierung ändert. Nicht mehr die umkämpfte Maschine i,
sondern die konkurrierenden Arbeitsgänge jh und lk legen y fest. Die Zeilen 12
und 13 sind selbsterklärend. 
Die restlichen Zeilen entsprechen der mathematischen Formulierung aus 2.2.3.
mit einer Ausnahme: Nebenbedingung (1) wurde nicht kodiert, da ILOG ohne
weitere Angaben automatisch mit Beginnzeitpunkten  0 arbeitet und NB (1)
dadurch nicht nur überflüssig ist, sondern sogar die Rechenzeit verlangsamen
würde.
Damit ILOG zur Lösung auch das Branch and Bound Verfahren heranzieht, muß
im Customizing (Untermenü „Mixed„)  CPLEX als Solver eingestellt werden. Ist im
Folgenden von CPLEX die Rede, so ist damit der MIP-Solver gemeint. Als Output
erhält man die optimale Lösung, die Unterschranke, die Anzahl der Knoten etc. (s.
Abbildung 3).
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Abb. 3: Ausgabefenster CPLEX-Planner

Um jeweils alle uns interessierenden Größen einfach ablesen zu können, wurden
dem Programmcode noch einige, weitgehend selbsterklärende Zeilen mit
Ausgabebefehlen (display) angefügt:
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Abb. 4: OPL-Code der Ergebnisausgabe

4.2. Constraint Based  Programming (CBP)

Im Gegensatz zur linearen Programmierung, wo sich „Programm„ auf ein
mathematisch formuliertes Problem bezieht, ist das Constraint Programming im
Sinne einer Computerprogrammierung zu interpretieren, ähnlich wie z.B. auch die
objektorientierte oder die funktionale Programmierung. CBP kommt also aus dem
Bereich der Informatik und entstand Mitte der 80er Jahre als Verbindung von
Elementen der künstlichen Intelligenz und neueren Programmiersprachen. Es ist
heute eine anerkannte, relativ neue Technik zur Lösung von
Optimierungsproblemen, erstmals angewendet in Prolog.
Grundlegendes Kennzeichen des CBP ist die Unterteilung der
Programmarchitektur in zwei Ebenen. Auf der ersten Ebene gibt der Anwender
Nebenbedingungen an, denen die Variablen genügen müssen. Die zweite Ebene
beinhaltet Algorithmen, anhand derer die Variablen verändert werden. Ziel ist es,
den Wertebereich der Variablen iterativ zu verkleinern und somit zu einer
optimalen, zulässigen Lösung zu gelangen. 
Dieses Vorgehen läßt sich an einem einfachen Beispiel illustrieren:
Gegeben seien die Variablen x und y mit den Wertebereichen Dx={1, 2, 3, ..., 10}
und Dy={1, 2, 3, ..., 10}. Außerdem sei die Nebenbedingung y=2x bekannt (Ebene
1). Der Algorithmus auf Ebene 2 erkennt nun, daß y nur gerade Werte annehmen
wird, und damit ist Dy={2, 4, 6, 8, 10}. Aus ymax=10 folgt Dx={1, 2, 3, 4, 5}. Käme
auf Ebene 1 die zusätzliche Nebenbedingung hinzu, daß x nur ungerade Werte
annehmen darf, so wäre Dx={1, 3, 5} und Dy={2, 4, 6}. Man erkennt, wie die
Wertebereiche der Variablen sukzessive modifiziert werden und wir einer Lösung
immer näher kommen.
Der Vorteil von OPL Studio begründet sich nun auf den im System
implementierten Solver mit seiner Vielzahl an vorgegebenen Constraint Based
Algorithmen. Der Benutzer kann das Problem mit Zielfunktion und
Nebenbedingungen auf anschauliche Weise abbilden und die Lösung dem Solver
mit den implementierten Algorithmen überlassen.
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Als Beispiel für die Umsetzung des Constraint Programming in OPL soll die
Minimierung des Makespan herangezogen werden:

Abb. 5: OPL-Quellcode zur Minimierung des Makespan als Constraint Based Programm

Zwei basale Programmierkonstrukte machen es sehr einfach und anschaulich,
Scheduling Probleme in CBP umzusetzen: Zum einen ist dies der
„Resource„-Begriff (Zeile 4). Im obigen Beispiel wird durch den Zusatz „Unary„
eine knappe Ressource mit dem Namen „Station„ und dem Index „Maschinen„
festgelegt. Dies bedeutet, daß eine Maschine nicht mehrere Arbeitsgänge
gleichzeitig bearbeiten kann, sondern einen nach dem anderen erledigen muß.
Zum anderen dient eine „Activity„ (Zeilen 2+3) dazu, einen Vorgang zu
beschreiben, der zu einem bestimmten Zeitpunkt anfängt, eine vorgegebene Zeit
dauert und dann beendet ist. Im Beispiel ist so die Activity „Arbeitsgang„ festgelegt
und mit der zugehörigen Bearbeitungszeit verknüpft.
Das Einlesen der Variablen aus der Datendatei erfolgt analog zum MIP-Problem
(Zeile 0). Zeile 1 gibt den Planungshorizont vor. Aus Vereinheitlichungsgründen
und weil ein optimierter Horizont keine Verkürzung der Rechenzeit ergab, wurde
für alle Constraint Programme die Summe aller Bearbeitungszeiten dafür
ausgewählt. Die Activity „Arbeitsgang„ wurde oben erklärt. Die Activity „Makespan„
hat die Dauer 0 (Zeile 3) und der Endzeitpunkt dieser Activity soll minimiert
werden (Zeile 5+6).
Makespan könnte auch als Variable definiert werden. Dann könnte allerdings
Nebenbedingung (1) nicht mehr so anschaulich mit dem „precedes„-Befehl kodiert
werden. Nebenbedingung (1) besagt, daß die letzten Arbeitsgänge aller Aufträge
abgeschlossen sein müssen, bevor die Activity „Makespan„ beginnt. Die
Nebenbedingung (2) legt fest, daß die Arbeitsgänge eines Auftrages in der
vorgegebenen Reihenfolge bearbeitet werden, während Nebenbedingung (3) die
Verbindung zwischen Arbeitsgang und benötigter Maschine herstellt. Damit ist die
mathematische MIP-Formulierung verständlich in CBP übertragen, und der
Anwender kann im Customizing (Untermenü „Mixed„) den „Solver„ auswählen, um
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sein Scheduling Problem constraint based zu lösen. OPL Studio erkennt einen
Code dieser Schreibweise aber ohnehin als CBP und wählt daher automatisch
diesen Solver zur Lösung.
Bei Verwendung von Activities präsentiert OPL Studio dem Anwender auch eine
übersichtliche Auftragsplanung:

Abb. 6: Graphische Ausgabe der Ergebnisse in einem Balkendiagramm

Mit Hilfe eines Balkendiagramms wird die zeitliche Verknüpfung zwischen den
Arbeitsgängen deutlich. In solch einem Diagramm wird auf der Abszisse die
Zeitdimension angelegt, wohingegen auf der Ordinate die Aufträge angeordnet
werden. Diese Anordnung ermöglicht ein unmittelbares Ablesen von Produktions-
und Wartezeiten. Auch lassen sich die Durchlaufzeiten der einzelnen Aufträge
sowie der Makespan einfach ermitteln.
Etwas unübersichtlich ist dabei, daß Auftrag 1 nicht unbedingt in der ersten Zeile
stehen muß, Auftrag 2 nicht in der zweiten Zeile etc. Außerdem kann der
Anwender dem Diagramm nicht entnehmen, welche Maschine von welchem
Arbeitsgang belegt wird, sondern muß dies von Hand selbst zuordnen.

4.3. Shifting-Bottleneck-Verfahren

Aus der Arbeit von Adams, Balas und Zawack ging das
Shifting-Bottleneck-Verfahren für Probleme mit mehreren Aufträgen hervor. Diese
effiziente heuristische Methode dient der Lösung des Job-Shop-Scheduling mit
der Absicht einer Makespan-Minimierung. „ Es handelt sich um ein sukzessiv
vorgehendes Verfahren, bei dem in jeder Iteration eine der bislang noch nicht
eingeplanten Maschine als Engpaß erkannt, und anschließend für diese Maschine
eine Reihenfolge ermittelt wird. Dazu wird eine Folge von
Ein-Maschinen-Problemen mit Vor- und Nachlaufzeit gelöst.„2 Vor
Verfahrensbeginn ist für keine der zu betrachtenden Maschinen eine
Auftragsfolge festgelegt. Außerdem ist auffällig, daß bei jeder neuen Iteration die
in den vorherigen Iterationen erzielten Resultate bezüglich bereits eingeplanter
Maschinen mit berücksichtigt werden.

Die Technik des Shifting-Bottleneck-Verfahrens läßt sich durch die nachfolgenden
Schritte charakterisieren:

1. Schritt: 
Ermittlung einer Engpaß-Maschine i aus der Menge der noch nicht
eingeplanten Maschinen.

2. Schritt:
Stelle für diese Maschine i eine Auftragsfolge mit minimaler Zykluszeit fest.
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3. Schritt:
Zunächst Hinzufügen der Maschine i zu der Menge der schon eingeplanten
Maschinen, dann Streichen aus der Menge der noch nicht eingeplanten
Maschinen.

4. Schritt:
Solange die Menge der noch nicht eingeplanten Maschinen nicht leer ist,
weiter bei Schritt 1.

5. Schritt:
Beendigung des Verfahrens; der Makespan läßt sich anhand des Auftrags
mit der größten Durchlaufzeit bestimmen.

Große Aufmerksamkeit sollte man dem Vorgehen widmen, mit dem in jeder
Iteration die relevante Engpaß-Maschine bestimmt wird. Zunächst teilt man das
m-Maschinen-Problem in m Ein-Maschinen-Probleme auf, indes bei jedem dieser
Probleme für jeden Auftrag eine Vorlaufzeit aj errechnet wird. Die Vorlaufzeit aj 
gibt die Summe der zuvor an anderen Maschinen beanspruchten
Bearbeitungszeiten an. Es muß also eine bestimmte Vorlaufzeit aj eingehalten
werden, bis es zur Bearbeitung eines Auftrags j durch die Maschine i  kommen
kann. In der Praxis kann beispielsweise für einen Auftrag notwendiges Material
erst nach einer Vorlaufzeit bereit stehen. Der Auftrag j kann also an der relevanten
Maschine nicht vor Ende der Vorlaufzeit aj starten. 
Weiterhin gilt es für jeden Auftrag an der betrachteten Maschine eine Nachlaufzeit
nj zu ermitteln, die sich als Summe aus den nachfolgend an anderen Maschinen
benötigten Bearbeitungszeiten ergibt. Im Anschluß daran stellt man für jedes der
Ein-Maschinen-Probleme eine Maschinenbelegung fest unter der
Nebenbedingung einer minimalen Zykluszeit. Das Ende der Zykluszeit ist erreicht,
wenn die Nachlaufzeit aller Aufträge abgelaufen ist. Jene Maschine, welche die
größte Zykluszeit enthält, betrachtet man in dieser Iteration als den aktuellen
Engpaß. Aus der Lösung des Ein-Maschinen-Problems ergibt sich nun die
Auftragsfolge. Es bleibt nun zu beachten, daß bei noch nicht eingeplanten
Maschinen für die jeweiligen Aufträge neue, größere Vorlaufzeiten auftreten
können. Deswegen sollen die Vorlaufzeiten der noch nicht eingeplanten
Maschinen aktualisiert werden, so daß danach eine neue Iteration beginnen kann.

Da uns im Rahmen dieser Seminararbeit eine Software zur Anwendung des
Shifting-Bottleneck-Verfahrens zur Verfügung gestellt wurde, wird auf die
Ableitung eines Programmcodes verzichtet. Anhand von drei Aufträgen, die auf
drei Maschinen bearbeitet werden sollen, wird nun das
Shifting-Bottleneck-Verfahren exemplarisch veranschaulicht.

Gegeben:
tjh = Bearbeitungszeit jh  = zur Ausführung benötigte Maschine
j  = Auftrag Ajh = h-ter Arbeitsgang von Auftrag j
h = Arbeitsgang
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Abb. 7: Vorlauf-, Bearbeitungs- und Nachlaufzeiten in Iteration 1

Die Maschinenfolge 3,2,1 beschreibt den 1. Auftrag mit den entsprechenden
Bearbeitungszeiten in Höhe von 4,2,3 Zeiteinheiten (ZE). Zum Verständnis sei
noch erwähnt, daß der 3. Arbeitsgang des 1. Auftrags A(13) eine Vorlaufzeit von 6
ZE und eine Nachlaufzeit von 0 ZE aufweist. Zunächst ist noch keine der
Maschinen eingeplant, weshalb in der 1. Iteration drei Ein-Maschinen-Probleme
gelöst werden müssen. Mit Hilfe des heuristischen Verfahrens von Schrage wird
ein Lösungsansatz für das Ein-Maschinen-Problem präsentiert. Zunächst wählt
man aus der Menge der gegenwärtig einplanbaren Aufträge denjenigen Auftrag
aus, der die größte Nachlaufzeit besitzt. Dies bietet den Vorteil, daß solche
Aufträge rasch eingeplant werden, welche danach noch eine lange Nachlaufzeit
benötigen.

Abb. 8: Graphische Darstellung der Einplanung der Aufträge auf Maschine 1

Wegen aj = 0 sind im Zeitpunkt 0 die Aufträge 2 und 3 einplanbar. Da aber
Auftrag 2 eine höhere Nachlaufzeit besitzt (nj = 9) wird er zuerst eingeplant; dann
wird sofort Auftrag 3 bearbeitet. Nachdem für 3 ZE Maschine1 leer steht, wird zum
Zeitpunkt 6 mit der Bearbeitung von Auftrag 1 begonnen. Es ergibt sich eine
Zykluszeit von 10 ZE. Auftrag 2 erfordert nach seiner Fertigstellung zum Zeitpunkt
1 noch einen Nachlauf von 9 ZE. 
Die Anwendung des gleichen Verfahrens für die Maschinen 2 und 3 führt zu
folgendem Ergebnis:

Abb. 9: Graphische Darstellung der Einplanung aller Aufträge nach Iteration 1

Obenstehende Abbildung verdeutlicht die in der 1. Iteration errechneten
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Zykluszeiten der drei Maschinen, welche sich auf 10 ZE, 10 ZE und 13 ZE
belaufen. Folglich ist Maschine 3 als aktueller Engpaß mit der Auftragsfolge 1,3,2
zu betrachten. Dies läßt sich in einen Graphen überführen. Hier sind an den
Arbeitsgängen der 3 Aufträge, welche auf Maschine 3  bearbeitet werden, in [...]
die vorläufigen Anfangs- und Endzeitpunkte angetragen.

Abb. 10: Graph nach Iteration 1

In der 2. Iteration besteht nun die Aufgabe, Ein-Maschinen-Probleme für die
verbleibenden Maschinen 1 und 2 zu lösen. Der Graph bietet die Möglichkeit zu
testen, ob es zu einer Änderung der bisherigen Vorlaufzeiten kam. Die (vorläufige)
Einplanung der 3. Maschine führt dazu, daß sich die Vorlaufzeit des 3. Auftrags
auf 
der 2. Maschine von ursprünglich 5 ZE auf 7 ZE erhöht.

Abb. 11: Vorlauf-, Bearbeitungs- und Nachlauf-
  zeiten in Iteration 2

Das Verfahren von Schrage führt zu folgender Lösung der zwei
Ein-Maschinen-Probleme.

Abb. 12: Graphische Darstellung der Einplanung aller Aufträge nach 
              Iteration 2

Nun bildet Maschine 2 mit einer Zykluszeit 11 ZE den Engpaß; Maschine 1 weist
hingegen nur eine Zykluszeit von 10 ZE auf. Daraus folgt für Maschine 2 die
zugehörige Auftragsfolge von 2,1,3; dargestellt im Graphen nach der 2. Iteration.
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Abb. 13: Graph nach Iteration 2

Abschließend ist noch die Auftragsfolge an Maschine 1 festzustellen. Aus dem
Graphen wird ersichtlich, daß es zu keiner Änderung der Vorlaufzeiten der
Aufträge auf Maschine 1 kam. In der letzten Iteration für Maschine 1 ergibt sich
die bereits in der Iteration 2 bestimmte Auftragfolge von 2,3,1. Die
Maschinenbelegung in der endgültigen Lösung sieht dann wie folgt aus:

Abb. 14: Die endgültige Maschinenbelegung

Nach Anwendung des Shifting-Bottleneck-Verfahrens kommt man also zu
folgendem Ergebnis für das Ausgangsbeispiel:
Auftrag 1 benötigt eine minimale Durchlaufzeit von 9 ZE.
Auftrag 2 benötigt eine minimale Durchlaufzeit von 13 ZE.
Auftrag 3 benötigt eine minimale Durchlaufzeit von11 ZE.
 Somit beträgt die minimierte Zykluszeit (Makespan) bis zur Fertigstellung aller
Aufträge 13 ZE.

5. Ergebnisse

5.1. MIP versus CBP

Das zur Lösung des MIP verwendete Branch and Bound Prinzip in Form des
CPLEX-Solvers in ILOG steht im Dilemma, daß es zwar exakte Ergebnisse liefert,
die Anzahl der nötigen Iterationen und damit die Rechenzeit aber schon bei
kleinen Datenmatrizen sehr groß sind. Bis zu einer Größe von 6x6 kommt das
Branch and Bound in weniger als 30 sek zu einer exakten Lösung. Aber schon bei
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einem geringfügig größeren Beispiel der Größe 10x5 benötigt CPLEX 70 Mio.
Iterationen und damit auf einem herkömmlichen PC ca. 40 Stunden Rechenzeit
bis zur endgültigen Lösung des Problems. Da solch lange Rechenzeiten nicht
praktikabel sind, wurden alle Berechnungen nach 30 min abgebrochen. Durch
Einstellung im Customizing kann der Abbruch automatisch herbeigeführt werden.
Dies funktioniert allerdings nur bei Verwendung des MIP-Solvers, der CBP-Solver
läßt diese Option nicht zu und muß daher von Hand abgebrochen werden.
Es stellt sich die interessante Frage, bis zu welchem Datenumfang CPLEX das
Mixed Integer Problem innerhalb 30 min durchrechnen kann und uns somit eine
optimale Lösung ausgibt. Die Frist von 30 min wurde deshalb gewählt, weil wir sie
als Grenze der Praktikabilität für reale Problemstellungen ansehen. Für die
Zielsetzung Minimierung der Durchlaufzeiten ergaben sich nachfolgende Daten.
Eine Rechenzeit von 1800 sek bedeutet dabei, daß der Vorgang nach 30 min
abgebrochen wurde.

Rechenzeit    
 in Sekunden

Anzahl Aufträge

6 7 8
Anzahl

Maschinen
6 22 487,8 1800

7 37,36 1155,73 1800
8 38,83 1800 1800

Abb. 15: MIP-Rechenzeit für optimale Lösungen
              im Grenzbereich 30 min

Während das Aufnehmen einer weiteren Maschine in einen 6x6 Datensatz nur
geringe Auswirkung auf die Rechenzeit hat, erhöht sich diese mit jedem
zusätzlichen Auftrag enorm. Daten mit acht Jobs müssen nach einer halben
Stunde abgebrochen werden, wohingegen Beispiele mit sechs Aufträgen in
weniger als einer Minute durchgerechnet werden. Als Grenzbereich fungieren also
Datensätze, die sieben Aufträge enthalten. Beispiele vom Umfang 7x7 werden in
ca. 20 Minuten gelöst. Kommt aber noch eine weitere Maschine hinzu, ist ein
Ergebnis innerhalb der ersten 30 Minuten nicht mehr möglich.
Die Rechenzeit des MIP-Solvers nimmt mit der Vergrößerung des Datensatzes
überproportional zu. Dies erklärt, wieso die Ergebnisse bei großen Datenmatrizen
nach 30 min Rechenzeit von den Optimallösungen noch sehr weit entfernt sind.
Die Verwendung des MIP-Solvers für große Datensätze scheint auch insofern
nicht sinnvoll, da die unterschiedlichen Zielfunktionen auf den ersten Blick
unsinnige Ergebnisse liefern:

MIP
la22                              

15x10 Makespan
Summe    

DLZ
max

Verspätung
Summe

Verspätungen
Rechen-

 zeit
Lower 

Bound
Zie
l-fu
nkt
ion

Makespan 1286 17411 586 6992 1800 727

Summe DLZ 1592 18724 892 8224 1800 8006
max Verspätung 1296 17861 596 7361 1800 0

Summe Verspätungen 1386 17029 686 6529 1800 0
Abb. 16: Ergebnisse MIP 15x10
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In der linken, gelb unterlegten Spalte ist die jeweils zu minimierende Zielfunktion
angegeben. Die Zeile gibt die Ergebnisse an, die dabei für die interessierenden
Variablen Makespan, Summe der Durchlaufzeiten, maximale Verspätung und
Summe der Verspätungen herauskamen. Es ist klar, daß bei abgeschlossener
Berechnung die Diagonalelemente (gelb unterlegt) der Ergebnismatrix den
niedrigsten Wert in der jeweiligen Spalte annehmen, wie dies bei einer 6x6
Datenmatrix in Abbildung 17 der Fall ist.

MIP
ft06                         

6x6 Makespan
Summe    

DLZ
max

Verspätung
Summe

Verspätungen
Rechen-

 zeit
Lower 

Bound
Zie
l-fu
nkt
ion

Makespan 55 319 5 24 5,55 53

Summe DLZ 64 265 14 29 22 264
max Verspätung 55 311 5 24 3,52 4

Summe Verspätungen 55 301 5 14 29,22 13
Abb. 17: Ergebnisse MIP 6x6

Wird die Berechnung bei größeren Datensätzen abgebrochen, so muß dies nicht
mehr zwingenderweise der Fall sein. In Abbildung 16 erkennt man, daß die
Minimierung des Makespan nach 30 min zu kleineren Durchlaufzeiten führt als die
entsprechende Zielfunktion. Dafür gibt es zwei Erklärungen: Erstens hat der
MIP-Solver nach einer Rechenzeit von 30 min bei einer geschätzten Gesamtdauer
von mehreren Tagen erst einen winzigen Bruchteil aller Knoten des Branch and
Bound Verfahrens durchlaufen und ist deshalb von einer Optimallösung noch sehr
weit entfernt. Zweitens verursachen die minimalen Unterschiede in der
Formulierung der jeweiligen Zielsetzungen und Nebenbedingungen bei so
gewaltigem Rechenaufwand große Verschiebungen im Fortschreiten des
Lösungsalgorithmus.
Ab Datenbeispielen der Größe 30x10 reicht der Arbeitsspeicher eines PCs nicht
mehr aus, um dieses mit dem MIP-Solver zu lösen. Dahingegen genügt der
vorhandene Speicher dem CBP-Solver auch noch zur Lösung von 50x10
Datensätzen. Bis zu einer Größe von 10x5 rechnet das CBP die Datensätze bis
zur Optimallösung durch und benötigt dafür je nach Zielfunktion zwischen wenigen
Sekunden und 25 min. Sogar für 10x10 Beispiele gibt das CBP nach ca. 30 sek
eine Optimallösung aus, allerdings nur für die Zielfunktionen Makespan und
maximale Verspätung. Nicht nachvollziehbar ist, warum der CBP-Solver für die
unterschiedlichen Zielsetzungen unterschiedlich gute Lösungen liefert, obwohl die
Kodierung beinahe identisch ist. Da die Lösungen bei der Summe der
Durchlaufzeiten und insbesondere bei der Summe der Verspätungen ab einer
Größe von 10x10 wesentlich schlechter sind (s. Abbildung 18) als bei Makespan
und maximaler Verspätung, schließen wir daraus, daß die Verwendung des
Summenzeichens in der Zielfunktion dem CBP-Solver Probleme bereitet.

CBP abz5                   
10x10 Makespan

Summe 
   DLZ

max
Verspätung

Summe
Verspätungen

Rechen-
 zeit

 Abbruc
h

Zie
l-fu
nkt
ion

Makespan 1234 10971 34 64 28

Summe DLZ 1408 11920 208 575 191,8 ja
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max Verspätung 1234 10971 34 64 31,8
Summe Verspätungen 1451 12445 251 767 190,67 ja

Abb. 18: Ergebnisse CBP 10x10

Es ist ersichtlich, daß die Zielfunktionen Makespan und maximale Verspätung
schon nach ca. 30 sek optimale Ergebnisse bringen, während die beiden anderen
Zielfunktionen nach 30 min abgebrochen werden mußten und immer noch weit
von einer Optimallösung entfernt sind. Insbesondere die Minimierung der Summe
der Verspätungen versagt hier, ist der berechnete Wert doch immer noch
mindestens zwölfmal größer als möglich (767 im Vergleich zu 64). Eine Erklärung
hierfür wäre, daß bei dieser Zielsetzung für jeden Auftrag eine zusätzliche
Binärvariable in die Nebenbedingungen aufgenommen wurde, die gleich eins ist,
wenn der Auftrag verspätet ist, und gleich null, wenn er rechtzeitig fertig wird.
Dadurch fällt es einfach, nur diejenigen Terminabweichungen zu addieren, die
Verspätungen sind, und verfrühte Fertigstellungen außer Acht zu lassen. Diese
zusätzlichen Nebenbedingungen machen das Programm komplexer, was die
längere Rechenzeit und die schlechteren Ergebnisse erklären würde. Wir haben
deshalb das Programm neu formuliert ohne eine solche Binärvariable zu benutzen
und es in dieselbe Form übergeführt, in der auch die anderen Zielsetzungen
kodiert waren. Merkwürdigerweise verschlechterten sich das Ergebnis und die
Rechenzeit dadurch weiter, was wir uns nicht erklären können, sich aber mit den
Erkenntnissen anderer Seminargruppen deckt, wonach OPL Studio zum Teil nicht
nachvollziehbare Ergebnisse liefert. Aufgrund dieser Erfahrung beruhen alle in
dieser Arbeit für die Summe der Verspätungen (MIP) aufgeführten Ergebnisse auf
dem Programm mit Binärvariable.
Während also beim CBP stets die Zielfunktionen Makespan und maximale
Verspätung schnellere und bessere Lösungen bringen als die beiden anderen
Ziele, trifft diese Aussage für die Branch and Bound Lösung nicht zu. Dort variiert
es von Datensatz zu Datensatz, welche Zielfunktion nach 30 min zu besseren
Ergebnissen führt, wobei die Unterschiede in den bis dahin erreichten Lösungen
z.T. beträchtlich sind. Anders als der CBP-Solver scheint CPLEX also keine
generelle Abneigung gegen das Summenzeichen in der Zielfunktion zu haben.
Generell läßt sich sagen, daß das CBP innerhalb der 30 min Frist nie zu
schlechteren Ergebnissen führt als Branch and Bound. Für kleinere
Datenmatrizen bringen zwar beide Verfahren optimale Ergebnisse, das CBP ist
dabei allerdings wesentlich schneller (Ausnahme: der bereits erklärte Problemfall
Summe der Verspätungen):

ft06                          
6x6

Rechenzeit
MIP

Rechenzeit
CBP

Ziel-funktio
n

Makespan 5,55 0,14

Summe DLZ 22 6
max Verspätung 3,52 0,17

Summe Verspätungen 29,22 296,91
Abb. 19: Vergleich der Rechenzeiten zwischen MIP und CBP (6x6)

Bei größeren Datensätzen liefert CBP durchweg bessere Lösungen. Dabei klafft
die Qualität der Ergebnisse, die nach 30 min erhalten wurden, um so weiter
auseinander, je umfangreicher die Daten sind. Für ein Beispiel der Größe 20x15
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errechnet das CBP in 30 min Ergebnisse, die je nach Zielfunktion zwischen 10%
(Summe DLZ) und 45% (max Verspätung) besser sind als die MIP Resultate:

abz8                          
20x15

Lösung
MIP

Lösung
CBP

Ziel-funktio
n

Makespan 1037 835

Summe DLZ 17531 15852
max Verspätung 435 235

Summe Verspätungen 5709 3852
Abb. 20: Vergleich der Lösungen von CBP und MIP nach 30 min (20x15)

Vor diesem Hintergrund scheint es empfehlenswert, für praktische Belange das
CBP dem Branch and Bound vorzuziehen.

5.2. Shifting-Bottleneck-Verfahren (SBV)

Als weitere Lösungsheuristik wurde das Shifting-Bottleneck-Verfahren mit einer
eigens dafür erstellten Software verwendet. Herausragendes Kennzeichen dieser
Software ist, daß die Rechenzeiten selbst für große Datensätze der Form 30x10
im Zehntelsekundenbereich liegen. Dies ist natürlich ein großes Plus dieses
Programms im Hinblick auf praktische Anwendungen. Als sehr problematisch
stellte sich aber heraus, daß die Software nicht sauber programmiert ist und die
Programmierfehler auch nicht behoben werden konnten. Dies hatte meist
unzulässige Lösungen zur Folge. Insbesondere die vorgegebenen
Maschinenfolgen wurden nicht eingehalten. Demzufolge ist ein Vergleich mit den
beiden anderen Lösungsverfahren nur bedingt möglich. Es macht keinen Sinn,
unzulässige Ergebnisse in einen Vergleich mit aufzunehmen.
Bei einigen wenigen Datensätzen, genauer gesagt bei dreien, gab das Programm
jedoch zulässige Lösungen aus, was in mühevoller Handarbeit nachgeprüft
wurde. Aufbauend auf diesen drei Beispielen soll nun die Leistungsfähigkeit des
Shifting-Bottleneck erörtert werden. Es ist dabei zu bedenken, daß das SBV nur
die Minimierung des Makespan verfolgt.
Allgemein läßt sich sagen, daß das SBV nie bessere Lösungen errechnet als MIP
und CBP, wenn man 30 min als Zeitlimit vorgibt. Selbst für kleine Beispiele vom
Umfang 6x6 weichen die Ergebnisse des SBV vom Optimum ab.

ft06                          
6x6

minimaler
Makespan

Summe
DLZ

Rechen-zei
t

MIP 55 319 5,55
Verfahren CBP 55 309 0,14

SBV 60 329 0
Abb. 21: Vergleich der drei Verfahren bei Minimierung Makespan (6x6)

Da bei diesem Datenumfang auch die beiden anderen Verfahren im
Sekundenbereich rechnen und sie zudem die Möglichkeit bieten, verschiedene
Zielsetzungen zu minimieren und ihr Einsatz damit flexibler ist, sind beide dem
SBV vorzuziehen.
Sobald die Datensätze anwachsen (10x5 und 20x5), wird die Diskrepanz in den
Ergebnissen immer größer, wie aus den beiden folgenden Abbildungen ersichtlich
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wird:

la02                          
10x5

minimaler
Makespan

Summe
DLZ

Rechen-zei
t

MIP 684 5613 1800
Verfahren CBP 655 5329 1,63

SBV 835 6084 0
Abb. 22: Vergleich der drei Verfahren bei Minimierung Makespan (10x5)

Bei 10x5 hinkt die Lösungsqualität des SBV denen von MIP und CBP weit
hinterher. Während CBP und SBV in kürzester Zeit ihre Algorithmen zu Ende
rechnen, muß das MIP nach 30 min abgebrochen werden. Das Beispiel 20x5 ist
noch rechenintensiver, weshalb der MIP-Solver nach 30 min noch kein
ansprechendes Ergebnis präsentieren kann.

ft20                          
20x5

minimaler
Makespan

Summe
DLZ

Rechen-zei
t

MIP 1729 23291 1800
Verfahren CBP 1261 19431 1800

SBV 1454 24085 0
Abb. 23: Vergleich der drei Verfahren bei Minimierung Makespan (20x5)

Ein weiterer Nachteil des SBV besteht darin, daß Termine überhaupt nicht
berücksichtigt werden, was das Verfahren für praktische Anwendungen beinahe
unbrauchbar macht. Dies gilt insbesondere für Branchen, in denen hohe
Konventionalstrafen für Terminüberschreitungen fällig und auf Verspätungen
bezogene Zielsetzungen bestimmend sind.
Als Pluspunkt des SBV muß nochmals die minimale Rechenzeit erwähnt werden.
Außerdem gilt es zu bedenken, daß Daten der Größe 30x10 mit dem MIP-Solver
auf einem PC gar nicht mehr lösbar sind, da der Speicher dazu nicht ausreicht.

6. Fazit

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß alle drei untersuchten Verfahren Stärken
und Schwächen aufweisen. So bietet Branch and Bound die Gewißheit, für kleine
Datensätze bis zur Größe 6x6 exakte Lösungen in wenigen Sekunden zu liefern.
Andererseits ist es dem Verfahren unmöglich, für große aber in der Praxis
gängige Datensätze überhaupt eine Lösung anzubieten, da Speicherbedarf und
Rechenzeit immens sind.
Für das Shifting-Bottleneck-Verfahren, vorausgesetzt es ist fehlerfrei
programmiert, trifft genau das Gegenteil zu. Es liefert in kürzester Zeit auch für
große Datenmengen Ergebnisse und benötigt dazu sehr wenig Speicherplatz.
Leider sind die Resultate weit vom Optimum entfernt, selbst für kleinste
Datenmatrizen wird das Optimum nicht erreicht.
Ein guter Mittelweg ist das Constraint Based Programming. Für kleinere
Datensätze liefert es optimale Ergebnisse und der Speicherbedarf ist klein genug,
um auch 50x10 Beispiele durchzurechnen. Gibt man dem CBP-Solver 30 min Zeit,
so berechnet er weit bessere Ergebnisse als die beiden anderen Verfahren. Für
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den Einsatz in der Praxis, wo Datensätze aller Größen zu bearbeiten sind, ist es
also empfehlenswert, das CBP zur Auftragssteuerung zu verwenden. Es liefert
gleichmäßig die besten Lösungen in angemessener Rechenzeit. Zudem wird
diese Rechenzeit in den kommenden Jahren mit der rasanten Entwicklung im
Chip- und Speicherbereich weiter sinken und somit den Hauptvorteil des SBV
ausgleichen. Als zusätzlichen Vorteil bietet CBP ebenso wie MIP die Möglichkeit,
verschiedene Zielsetzungen zu bearbeiten, was dem Scheduling weitere
Flexibilität bietet. Es sei auch nochmals daran erinnert, wie übersichtlich die
eingeplanten Aufträge ausgegeben werden, wenn constraint based unter
Verwendung von Activities programmiert wird.
Als Hauptargument gegen das CBP spricht wie auch schon oben angesprochen,
daß manche Zielsetzungen schlechter gelöst werden als andere. Es ist jedoch
fraglich, ob dies ein Problem des CBP oder vielmehr von OPL Studio ist.
Überhaupt bleibt zu betonen, daß diese Arbeit keine generelle Beurteilung von
CBP, MIP und SBV ist, sondern vielmehr ein Vergleich der Umsetzung dieser
Verfahren in OPL Studio und der speziellen Software zum Shifting-Bottleneck. In
vielen Problemfällen ist es deshalb schwierig zu unterscheiden, ob auftretende
Vor- bzw. Nachteile dem angewendeten Verfahren oder der benutzten Software
zuzuschreiben sind. Weitere Vergleiche der Lösungsverfahren mit anderen
Optimierungssoftwares wären deshalb aufschlußreich.


