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KURZFASSUNG/ABSTRACT: 

Produktionsfeinplanung wird oft unter der Annahme einer fixen Auftragslage durchgeführt. In der Praxis ändert 

sich diese jedoch häufig, was zu einer Änderung des Feinplans führt. Das kann bedeuten, dass der gesamte Plan 

neu erstellt werden muss, bzw. nicht mehr optimal ist. In dieser Arbeit stellen wir einen Ansatz vor der stattdessen 

Prioritätsregeln erstellt und optimiert die dann die möglichen Folgeaktionen sortieren. Durch Verwendung von 

genetischer Programmierung zum Erstellen, ein verteiltes System zur Simulation und Auswertung und ein Lö-

sungsarchiv mit hunderttausenden Prioritätsregeln und deren Performanz wurden neue Einsichten in die Optimie-

rung von Prioritätsregeln gewonnen. Dieses Archiv beschleunigt nicht nur die Auswertung durch Verhindern einer 

wiederholten Simulation im Fall von bereits betrachteten Regeln, das resultierende Archiv schafft die Möglichkeit 

eine Pseudo-Paretomenge zu erstellen, wo schlechtere aber einfachere Regeln dazu genutzt werden können 

gute aber komplexe Regeln zu verstehen und zu interpretieren, bzw. deren Entwicklung während der Optimierung 

zu verfolgen. 

1 EINLEITUNG  

Feinplanung spielt eine entscheidende Rolle in industriellen Systemen um die effiziente Nutzung von 

Ressourcen sicherzustellen. Durch Neuordnung von Arbeitsschritten und Materialfluss können Rüst-, 

Leer- und Wartezeiten minimiert werden, was insgesamt eine höhere Kosteneffizienz und Ressour-

censchonung ergibt. Kleinere Unternehmen mit wenigen Kunden und Maschinen können ihre Feinpla-

nung noch manuell ausführen. Mit steigender Zahl von Produkten, Maschinen und Mitarbeitern wird 

diese Planung zunehmend von Computern übernommen. Abhängig von der typischen Kundenbindung 

versuchen Unternehmen entweder die Produktionskosten für eine Massenproduktion zu minimieren, 

oder die Kundenzufriedenheit zu erhöhen indem die gewünschten Lieferzeiten bestmöglich eingehal-

ten werden. Im Allgemeinen sind Feinplanungsprobleme, wie das relativ einfache Job Shop Schedu-

ling bei dem die Zuweisung von Arbeitsschritten zu Maschinen optimiert wird, NP-vollständig wie be-

reits in [1] und [2] gezeigt wurde. 

Abhängig von der Größe und Dynamik der betrachteten Prozesse sowie der verfügbaren Rechen-

leistung und den notwendigen Antwortzeiten gibt es typischerweise zwei verschiedenen Ansätze: Falls 

der Großteil der Informationen im Vorhinein bekannt ist und keine oder nur wenig dynamische Verän-

derungen erwartet werden, kann durch einen Offline-Ansatz der optimale Plan im Voraus erstellt wer-

den wodurch ein hochoptimierter bzw. sogar optimaler Plan erstellt werden kann. Die Nachteile sind 

hohe Rechenzeiten und sehr starre resultierende Pläne, die sich nur schwer an geänderte Umstände 

anpassen lassen. Auf der anderen Seite gibt es sogenannte Online-Ansätze wo, unter Berücksichti-

gung der aktuellen Situation, nur die nächste Aktion eingeplant wird. Dadurch kann dieses System 

sehr gut auf geänderte Umstände reagieren. Auf der anderen Seite muss die Entscheidung viel 

schneller erfolgen und darf nur sehr beschränkte Rechenkapazitäten benötigen da die Produktion 

angehalten werden muss, bis die nächste Aktion ermittelt wurde [3]. 

1 PRIORITÄTSREGELBASIERTE PLANUNGSSYSTEME 

Im Folgenden werden wir einen Kompromiss zwischen Online- und Offline-Ansatz beschreiben in 

Form eines prioritätsregelbasiertem Optimierungssystems, das die Stärken beider Ansätze vereint. 

Dieses System wird offline trainiert, wobei eine große Anzahl verschiedener vergangener Online-

Situationen durchgespielt wird um gute Prioritätsregeln zu finden. Danach können diese relativ einfa-

chen Regeln sehr schnell in Online-Situationen ausgewertet werden. Dieser Ansatz vereint die Mäch-

tigkeit von Offline-Verfahren, die viel Rechenleistung zur Verfügung haben und lange Laufzeiten benö-

tigen dürfen, mit der Flexibilität von Online-Verfahren, die immer die konkrete aktuelle Situation be-

trachten. Die resultierenden Prioritätsregeln erzeugen möglicherweise nicht so gute Lösungen wie ein 

kompletter Offline-Ansatz leiden aber auch nicht unter der Inflexibilität die ein solcher Offline-Ansatz 

mit sich bringen würde und stellt daher einen vernünftigen Kompromiss dar. Besonderes Augenmerk 



 

muss aber auf die Repräsentativität der Trainigsdaten gelegt werden. Falls sich zur Laufzeit nie dage-

wesene signifikant unterschiedliche Situationen ergeben können, die Prioritätsregeln unvorhersehbare 

Resultate liefern. 

Ähnlich zu typischen Offline-Methoden wird hier simulationsbasierte Optimierung verwendet. Ein de-

tailliertes Computermodell der Produktionsstätte wird erstellt, bei dem einzelne Variablen frei bleiben. 

Diese Variablen sind typischerweise z. B. Puffergrößen, Anzahl der Maschinen oder Qualifikation und 

Leistung der Mitarbeiter. In einem planungsorientieren Simulationsmodell bleiben die meisten dieser 

Variablen fix wobei aber die Reihenfolge der Arbeitsschritte der einzelnen Maschinen verändert wird. 

Bei einer prioritätsregelbasieren Optimierung gibt es keine fixe Zuweisung von Arbeitsschritten zu 

Maschinen über die Zeit stattdessen aber eine Menge von Regeln für Verteilung der Arbeitsschritte 

auf die momentan verfügbaren Maschinen, die von einer Simulation zur nächsten verändert werden. 

Das Simulationssystem muss daher mit einem Parser und Interpreter von Prioritätsregeln ausgestattet 

werden. Dieser erhält außerdem eine Menge von Variablen, die in die Prioritätsregeln eingebaut wer-

den können und die vom Simulator für jede Simulation neu berechnet bzw. gemessen werden müs-

sen. Danach wird die Prioritätsregel ausgewertet und ergibt eine Rangfolge von möglichen Aktionen, 

woraus der Simulator eine oder die am höchsten bewertete Aktion auswählt und fortfährt. 

In der Vergangenheit wurde bereits Prioritätsregeln entwickelt und simulationsgestützt ausgewertet 

[4]. In [5] wird ein Überblick über verschiedenen Data-Mining Methoden im Operations Research ge-

geben. Dort wird auch die Verwendung von Entscheidungsbäumen und Assoziationsregeln diskutiert, 

die sehr ähnlich zu dem hier vorgestellten Ansatz sind. Ein anderer ähnlicher Ansatz wird in [6] be-

schrieben, wo verschiedene Regeln anhand von zufällig erstellten Feinplänen getestet werden um die 

erfolgreichsten davon zu identifizieren. 

In der Vergangenheit haben wir bereits anhand einer anderen Anwendung beschrieben, wie dyna-

mische Zuweisung von unterschiedlichen Prioritätsregeln zu unterschiedlichen Maschinengruppen 

oder einzelnen Maschinen die Feinplanung verbessern kann. Außerdem haben wir uns bereits mit 

dynamischer Regelsynthese in [7] beschäftigt. Allerdings, konnten wir aufgrund der hohen Laufzeiten 

genetischer Programmierung nicht verwenden um die Regeln zu erstellen. In diesem Artikel stellen wir 

mehrere Optimierungen vor, die es ermöglichen genetische Programmierung tatsächlich einzusetzen 

um Dispatchingregeln zu erzeugen. In einer früheren Studie in [8] haben wir bereits die erfolgreiche 

Anwendung von genetischer Programmierung zur Synthese von Prioritätsregeln gezeigt. Allerdings 

basierte diese Studie auf einem einfacheren Simulationsmodel. In dieser Arbeit stellen wir mehrere 

Techniken vor, die die Anwendung dieser Methode auf ein reales Produktionsszenario ermöglichen. 

Durch genetische Programmierung [9] können Regeln automatisch generiert und weiterentwickelt 

werden, um so an die gegebenen Situationen angepasst werden zu können. Dafür werden zufällig 

Formelbäume generiert die dann mit Anderen aus einer Population von Formelbäumen gekreuzt und 

weiter kombiniert werden. Bessere Formeln haben eine höhere Chance kombiniert zu werden weshalb 

deren Eigenschaften in den darauffolgenden Generationen wahrscheinlicher erhalten bleiben. Durch 

diesen Mechanismus werden immer bessere Prioritätsregeln gebildet die dann mit Hilfe einer Simula-

tion bewertet werden. 

Während bei genetischer Programmierung oft ein Standard Genetischer Algorithmus verwendet wird 

[10] haben wir für diese Aufgabe einen Nachkommenselektions-Genstischen Algotrithmus verwendet 

[11, 12]. Diese Variante kombiniert Strategien aus dem Simulierten Abkühlen sowie genetischen Algo-

rithmen. Kurz gesagt ist es ein genetischer Algorithmus, der für einen gewissen Anteil der Nachkom-

men eine gewisse Mindestfitness im Vergleich zu den jeweiligen Eltern erfordert. Ansonsten wird im-

mer wieder probiert durch Kreuzung neue Nachkommen zu erzeugen, bis zu einem gewissen maxi-

malen Selektionsdruck bei dem im Extremfall der gesamte Algorithmus abgebrochen wird. In unserem 

Fall hat dieser Algorithmus zwei entscheidende Vorteile: Auf der einen Seite ermöglicht das ver-

gleichsweise langsame Fortschreiten der Evolution mehrere verschiedene Kombinationen von bereits 

erfolgreichen Regeln zu versuchen. Auf der anderen Seite wird mit Hilfe des Lösungsarchivs erreicht, 

dass häufige Neuberechnung der relativ kleinen Formeln in einer relativ aufwändigen Simulation aus-

bleiben kann, da die Lösung bereits gespeichert ist. 

2 SIMULATION UND OPTIMIERUNG 

Die Optimierungsumgebung ist unabhängig vom verwendeten Simulator da sie von verschiedenen 

Forschungsgruppen entwickelt werden. Die Kommunikation wird durch Google Protocol Buffers er-

möglicht. Die Optimierung erfolgt innerhalb des open-source Frameworks HeuristicLab [13, 14] das 

unter http://dev.heuristiclab.com frei verfügbar ist. 

Die Qualität jeder generierten Regel wird anhand eines Simulationsmodells einer Produktionsstätte 

bestimmt, welches bereits im Projekt Procomposite aufgebaut wurde. Das Simulationsmodel wurde 

http://dev.heuristiclab.com/


 
 
 

 

mit Hilfe des Simulationsframeworks SiRO von Profactor implementiert. Es wird entsprechend den 

ERP Daten einer realen Produktionsstätte mit Initialdaten belegt. 

Das Simulationsmodel enthält klassische Produktionsplanungselemente wie z.B. Bestellungen, Ar-

beitspläne, Stücklisten und verschiedene Arten von Ressourcen.  Zusätzlich wir das Verhalten von 

menschlichen Arbeitskräften modelliert. Das beinhaltet Anwesenheit basierend auf flexiblen Schicht-

plänen sowie persönliche Qualifikationen aber auch Erschöpfung und Erholung der einzelnen Mitar-

beiter, wobei verschiedene Belastungen wie Monotonie, Lärmpegel oder Hitze berücksichtigt werden 

können. Die Arbeiter werden als eigenständige entscheidende Agenten modelliert die den weiteren 

Ablauf der Simulation beeinflussen können. In diesem konkreten Fall treffen die Arbeiter ihre Ent-

scheidung aufgrund der Prioritätsregeln die von der Genetischen Programmierung generiert werden. 

Während der Simulation werden verschiedenen Messwerte und Leistungskennzahlen errechnet. 

Diese Variablen können vom Optimierungsprozess verwendet werden um in die Prioritätsregeln ein-

gebaut zu werden. Eine Liste aller Variablen die in der Pareto-Menge vorkommen sind in der nachfol-

genden Tabelle aufgelistet. Während die Simulation und Optimierung viele andere Variablen verwen-

den sind es nur diese, die in hochqualitativen Lösungen vorkommen. 

Tabelle 1. Variablennamen. 

Name Beschreibung 

  Anzahl der Produkte in der aktuellen Bestellung 

   Anzahl verbleibender Produkte nach diesem Schritt 

  Zeit bis zur Lieferung 

  Menge 

  Anzahl Werkzeuge 

   Anzahl verbleibender Arbeitsschritte 

  Warteschlangenlänge 

  Rüsten notwendig (± 1) 

  Maschine notwendig 

  Mitarbeiterqualifikation 

   Mitarbeiterflexibilität 

   Verbleibende Bearbeitungszeit 

 

Das Simulationsmodell ist relativ komplex deshalb werden einige Sekunden für die Simulation von 

mehreren Wochen benötigt. In einem populationsbasierten Optimierungsprozess wie genetischer Pro-

grammierung sind die Parameter für eine ganze Generation von Simulationsmodellen bereits im Vor-

hinein bekannt. Das macht die Parallelisierung denkbar einfach. HeuristicLab unterstützt die parallele 

Ausführung mit Hilfe der Parallel-Engine. Außerdem wurde das Framework im Zuge dieses Projektes 

erweitert um die Verbindung mit mehreren externen Evaluierungen parallel zu ermöglichen. Während 

der Optimierung wurde das Simulationsmodell auf insgesamt 24 CPU-Kerne verteilt. 

Die Resultate werden von einem Bewertungsmodell evaluiert, das eine Vielzahl von Kenngrößen 

der Simulation berücksichtigt, die dann mit Hilfe einer benutzerdefinierten Formel in einen einzigen 

Fitnesswert zusammengeführt werden. Dadurch werden die verschiedenen Simulationen für einen 

Optimierungsalgorithmus vergleichbar. Typische Kennzahlen sind z.B. Termintreue, Durchsatz oder 

Cash-Flow. Momentan verwenden wir eine schrittweise lineare Funktion die sowohl frühzeitige als 

auch zu späte Fertigstellung pönalisiert, wobei zu späte Fertigstellung deutlich härter bestraft wird. 

3 DAS LÖSUNGSARCHIV 

Um die Optimierung weiter zu beschleunigen haben wir nicht nur parallel externe Evaluierung er-

möglicht sondern auch ein Lösungsarchiv hinzugefügt, das algorithmenübergreifend eine Kopie aller 

bisher versuchten Prioritätsregeln sowie deren Simulationsresultat enthält. Im praktischen Einsatz 

zeigte sich, dass durchschnittlich 30% bis 50% der Simulationen eingespart werden konnten. 

Da im Zuge eines Optimerungslaufs oft mehrere Millionen Lösungen evaluiert werden, wurde das 

Lösungsarchiv mit zusätzlicher Intelligenz ausgestattet, sodass selten wiederverwendete Lösungen 

frühzeitig verworfen werden falls eine vorher eingestellte Kapazität überschritten wird. Dafür wurde 

das Archiv als eine Kombination aus Hashtabelle und einer doppelt verketteter Liste umgesetzt was 

sowohl eine effiziente Suche nach einer bestehenden Lösung als auch ein effizientes Auffinden von 

alten und lange nicht nachgeschlagenen Lösungen ermöglicht. 

Das Lösungsarchiv bietet zusätzlich zur Steigerung der Geschwindigkeit noch einen weiteren ent-

scheidenden Vorteil. Es enthält eine Vielzahl von interessanten Lösungen, die z.T. mehrere Male pro-



 

biert worden sind, bzw. gegen Ende des Optimerungsprozesses entdeckt worden sind. Diese Samm-

lung an hochqualitativen Lösungsvorschlägen kann nun weiter analysiert werden. 

Während zwar nur wenige dieser Regeln optimal sind kann man mit Hilfe des Lösungsarchivs eine 

Art Optimierung nach mehreren Kriterien erzeugen wobei sowohl Lösungsqualität als auch Lösungs-

komplexität berücksichtigt werden. Die Optimierung selbst wird zwar rein durch die Lösungsgüte ge-

trieben, allerdings lassen sich so Lösungen finden, die zwar etwas schlechter sind, aber viel einfacher 

und damit leichter zu verstehen sind. Das verbessert nicht nur das Verständnis sondern auch die Ak-

zeptanz bei der Umsetzung da einem einzelnen Mitarbeitern ungefähr erklärt werden kann nach wel-

chen Hauptgesichtspunkten die Reihung der nächsten Arbeitsschritte erfolgt ist. 

Dadurch kann eine Pseudo-Paretomenge erzeugt werden, in der jede der enthaltenen Lösungen 

Pareto-optimal ist: Es gibt also keine Lösung die bei gleicher Komplexität einfacher wäre bzw. bei 

gleicher Qualität kürzer. Dadurch wird es auch möglich, die Evolution der einzelnen Regeln zu rekon-

struieren. Typischerweise, enthalten nämlich die komplexeren Regeln eine der Einfacheren als wichti-

gen Bestandteil. Genetische Programmierung kann sehr gut angepasste und gut funktionierende Re-

sultate produzieren, allerdings sind diese durch komplexe und schwer interpretierbare Strukturen ge-

prägt. Mit Hilfe des Lösungsarchivs, kann das Verständnis deutlich erleichtert werden. 

4 ERGEBNISSE 

Durch die Analyse des Archives mehrerer Algorithmenläufe kann eine Pseudo-Paretomenge mit 

sowohl einfachen und komplexen Regeln mit ansteigender Qualität erstellt werden. Natürlich kann ein 

computerbasieretes System problemlos komplexe Regeln auswerten. Allerdings kann es unter Um-

ständen komplizierter werden die Mitarbeiter davon zu überzeugen ihre eigene Arbeit aufgrund dieser 

komplexen Regeln neu zu priorisieren. Wir haben ein Lösungsarchiv analysiert, das zwei Millionen 

verschiedene Lösungsvorschläge enthält, und daraus alle Pareto-Optimal Regeln extrahiert. Dafür 

haben wir für jede maximale Länge die optimale Lösung extrahiert. Falls die optimale Lösung im Ver-

gleich zu kürzen Regeln aber nicht verbessert werden konnte wurde diese Lösung ausgelassen. Falls 

es für eine bestimmte Länge mehrere gleich gute Lösungen gab, haben wir jene mit kleineren Koeffi-

zienten, bzw. mit der kürzen textuellen Repräsentation ausgewählt. 

In Tabelle 2 sind einige Standardregeln sowie alle Pareto-optimalen Regeln die von uns gefunden 

wurden sowie die dazugehörige Qualität oder Pönale aufgelistet. Zum besseren Vergleich wurden die 

Regeln soweit wie möglich vereinfacht und die Koeffizienten stark gerundet. Im Folgenden werden wir 

einige Regeln aus Tabelle 2 im Detail erläutern: 

(1) Priorisierung aufgrund der meisten verbleibenden Arbeit, ähnlich zu MOPNR in [4] 

(2) Einfache Sortierung aufgrund der verbleibenden Zeit. Da die Variable   in der Simulation die 

verbleibende Zeit darstellt ist die Priorität umso höher je geringer diese verbleibende Zeit ist. 

Entspricht sehr schön der Regel „due date“ also Liefertermin in [4] 

(3) Erweiterung von (1) wobei Rüsten mitberücksichtigt wird. 

(5) Erweiterung von (3) die Auftragsvolumen mitberücksichtigt, sodass größere Aufträge dement-

sprechend höhere Priorität bekommen 

(6) Neue Regel die die Warteschlangenlänge und die Anzahl der Artikel berücksichtigt, wobei diese 

Werte mit Hilfe eines Logarithmus vergleichbar gemacht werden. 

(7) Erweiterung von (6) mit stärkerem Gewicht auf Warteschlangenlänge. 

(21) Diese Regel erweitert die Regeln (13) bis (19) wo das Hauptaugenmerk eine Unterscheidung 

aufgrund der Dringlichkeit bzw. in weiterer Folge eine Verfeinerung aufgrund des Auftragsvo-

lumens ist. Dieser Unterscheidung ergibt eine von zwei weiteren Regeln: Kleine oder langfris-

tige Aufträge werden rein nach der Anzahl ihrer Werkzeuge gereiht, sodass Positionen die 

viele Werkzeugen gleichzeitig benötigen frühzeitig in Angriff genommen werden. Andernfalls 

finden wir im Wesentlichen Regel (3) wieder, also eine Reihung aufgrund des verbleibenden 

Auftragsvolumens und möglicher Rüstvorgänge. Dieser Wert wird abschließend noch um 

Qualifikation bzw. Flexibilität des jeweiligen Mitarbeiters angepasst. Ist der Mitarbeiter flexibel 

werden eher langwierige Arbeiten abgeschlossen, gibt es aber nur wenige Alternativen bzw. 

ist der Mitarbeiter hochqualifiziert werden eher die Rüstzeiten weiter minimiert. 



 
 
 

 

Tabelle 2. Pareto-Optimale Regeln. 

Länge Pönale Vereinfachte Regel 

1 34033   Längste Aktion zuerst 

1 23639   First-In First-Out 

1 19894   Kürzeste Aktion zuerst 

1 19280    

2 18401     

3 18259       

4 17781              

5 16581         

6 14168            
8 13925             

11 12654                           

12 12438                             

13 11679                               
14 10670                              

16 10259                                  

17 9421                                    

19 8911                                          

21 8888                                              

5 FAZIT 

Wir haben gezeigt, dass die Laufzeitoptimierung von simulationsbasierter Optimierung mit Hilfe ei-

nes Lösungsarchivs nicht nur die Geschwindigkeit erhöht und Rechenleistung einsparen kann, son-

dern auch eine Fülle von zusätzlichen Informationen liefert, die es erlaubt eine Pseudo-Paretomenge 

zu erstellen. Aus dieser Menge kann auf der einen Seite die Evolution der einzelnen Regeln mitver-

folgt werden bzw. der passende Kompromiss aus Komplexität und Qualität der ausgewählten Regel 

gefunden werden. 
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