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5.1 Î Anwendung dos Losungsverfahrens fur droi- und

mehrdimensionale Probleme

Bpi fier Anwendung des Losungs\ erfahrens mit llilfe des

Algori tlimus nach Absclinitt 4.3.3 auf drei- und mehr¬

dimensionale Probleme bestehen die zwei Möglichkei¬

ten, entweder einen drei- bzw. mehrdimensionalen Zu-

stands\ektor und ont sprechende EntscheidungsVektoren

einzuführen oder die mehrdimensionalen Probleme auf

eine Menge von eindimensionalen Problemen, wie im Ab¬

schnitt ri. 3 beschrieben, zu transformieren.

Bei einer Problemstellung, wie etwa die Bestimmung

des optimalen Quaders fur eine gegebene Anzahl N von

Einzelquadern, empfiehlt es sich, das dreidimensiona¬

le Problem in eine Menge \on eindimensionalen Proble¬

men zu zerlegen, also die Lange X und Breite Y para¬

metrisch zu behandeln und die zugehörige Tiefe Z mat

Hilfe des am Abschnitt ; beschriebenen Verfahrens zu

minimieren.

5.lk Zusammenfassung

Das Problem der Bestimmung minimaler Gesamtflachen

fur jedes Längen-Breiten-Verbaltms der Gesamtflache

ist bisher in keiner dem Autor bekannten Referenz be¬

handelt und gelost worden. Verwandte Problemstellun¬

gen sind im Abschnitt 1 dieser Arbeit besprochen wor¬

den. Bei diesen, insbesondere der Bestimmung \on Ver-

schnittmustern - -vgl. Maak (9), Gilmore und Gomory (5)

sowie Gilmore (7)-und der Behandlung des zweidimensio¬

nalen knapsack-Problems - \ gl. Gilmore und Gomory (6) -

werden die folgenden wesentlichen Einschränkungen ge¬

macht, die in dieser ArbPit nicht auftreten:

l) Verbot von Anordnungen \on ilachenelemen-



-Hü¬

ten, die nicht nach einem "Guillotine"-

Schnitt zu trennen sind;

2) Verbot von Drehungen der Flächenelemente.

Die Problemstellung zu dieser Arbeit ist also wesent¬

lich allgemeiner, umfassender und damit auch schwie¬

riger als ähnliche Problemstellungen der genannten

Autoren. Ausserdem sind die Verfahren dieser Autoren

selbst für Mengen geringen Umfangs (N < 6) nicht

exakt.

Kombinatorische Probleme der Art wie auch das der Be¬

stimmung minimaler Gesamtflächen sind immer mit grossem

Rechenaufwand verbunden und enumerativ für mehr als

N = 7 Flächenelemente bei vertretbarem Rechenaufwand

nicht zu lösen. Davon ist besonders das Verfahren in

Abschnitt 2 betroffen, während das Verfahren nach Ab¬

schnitt 3 gegenwärtig nicht eingesetzt werden kann, weil

entsprechende effiziente Algorithmen noch nicht existieren.

Durch Auflösung des Problems in eine Struktur entspre¬

chend den Ausführungen in den Abschnitten 5.1> 5 •
*»

und 5-5 ist es möglich, bei vertretbarem Rechenauf¬

wand exakte bzw. approximative Lösungen - das ist

abhängig von der Anzahl der gegebenen Flächenelemen¬

te, vgl. Abschnitt 5.10 - zu bestimmen. Bei Einsatz

dieses Verfahrens wird weiterhin eine Mindestzahl

nicht symmetrischer minimaler Gesamtflächen bestimmt.

Die Zerlegung des Problems in zwei Unterprobleme so¬

wie die Rekursivität bei diesem Verfahren führen zu

einer erheblichen Reduktion des Rechenaufwands ge¬

genüber dem Verfahren in Abschnitt 2 und zur beson¬

deren Eignung dieses Verfahrens für den Einsatz des

Computers. Auf der Basis dieses Verfahrens ist es

weiterhin möglich, sehr brauchbare heuristische Ver-



fahren zu entwickeln und damit Probleme von grösse¬

rem Umfang zu lösen. Durch Modifikationen hinsicht¬

lich des Verfahrens oder der Problemstellung lässt

sich der Rechenaufwand noch verringern.


