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Es liegt nahe, das Reduktionsverfahren so zu erweitern, dass alle Einplanun-

gen eines Produktes j £ J verboten werden, die das Einplanen eines anderen

Produktes j1 J - {j} verunmöglichen. Dies ausschöpfend durchzuführen ist

jedoch rechenaufwendig und es wird deshalb folgender beschränktere Test

betrachtet:

- Bestimme VjJ, VkÇK:

f,

j3f(j,k)

aS(j,k) =

min fa(i,v.)+Tj. ,
+d.

. |v.V.l, falls k6 H K.

J J
j j

J

- oo sonst,

max{aS(j,v)+rj |v V}, falls k 6 fl K,
vJ jv k ] j V ],v

J
j 3

J

oo sonst.

(Für die Bedeutung von rj- k
und d.

, ,
siehe 1. 3. 1. ) Mit anderen Worten,

JV3 JVJ
bestimme für jedes Produkt mit fest zugeordneten Maschinen k die "Spannen"
f s

ß (j,k), a (j,k) zwischen frühestem ET und spätestem AT von j auf k.

Entferne aus dem Verfügbarkeitsraster des Produktes jJ jede Einplanung

{a.., v.), welche eine Spanne eines anderen Produktes j' überdeckt: 3 k und

j'J-{j}mit r.kt(aj,v.)
= l, Vt[j3f(j',k)-1, aS(j',k)].

5. 3 Zusammenfassung und Flussdiagramm

Das gesamte Lösungsverfahren kann nun zusammengefasst werden:

Dem vorliegenden Maschinenbelegungsproblem ist der Wurzelknoten zugeord¬

net. Alle Lagrange-Multiplikatoren werden = 0 gesetzt und aktueller Knoten

ist der Wurzelknoten.

Auf dem dem aktuellen Knoten zugeordneten Maschinenbelegungsproblem wer¬

den:

- Das Reduktionsverfahren zur Aufbereitung der frühesten und spätesten Ter¬

mine, sowie der festen und verbotenen Zuordnungen eingesetzt. Falls das

Fehlen einer Lösung festgestellt wird, wird durch Backtracking nach einem

neuen aktuellen Knoten gesucht.
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- Das zugehörige Lagrange-Dualproblem behandelt:

- Das Lagrange-Problem wird bei den jeweiligen Werten der Lagrange-

Multiplikatoren mit der enumerativen oder der rekursiven Methode ge¬

löst. Daraus ergibt sich der Wert der Dualfunktion, welche eine untere

Schranke für das Optimum des jeweiligen Maschinenbelegungsproblems ist.

- Die Lagrange-Multiplikatoren werden mit der Subgradientenmethode ab¬

geändert und ein neues Lagrange-Problem wird gelöst.

- Dieser Prozess bricht ab, falls entweder der Knoten gestrichen werden

werden kann (genügend hohe untere Schranke oder Optimallösung des

jeweiligen Maschinenbelegungsproblems identifiziert) oder auf eine

Weiterführung der Subgradientenmethode verzichtet wird.

Im ersten Fall wird durch Backtracking ein neuer aktueller Knoten gesucht.

(Falls kein solcher vorhanden ist, ist das Verfahren beendet und die bisher

beste gefundene Lösung ist optimal. )

Im zweiten Fall wird aus dem Knoten mit Hilfe der kritischen Zuordnung ver¬

zweigt, und der neue aktuelle Knoten ist derjenige der beiden erzeugten mit

einer festen Zuordnung mehr.

Das nachfolgende Grobdiagramm gibt den Ablauf des Verfahrens wieder.
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Verzweigen aus

[Z",Z+] kritische

Zuordnung (j, k, t)

Z+ =Z+U(j,k,t)
Abspeichern

von[Z"U(j,k, t),Z+]

Dateneingabe und -aufbereitung
Bilden der Produktegruppen

Wurzelknoten BaB

z =z+ =p, ï"M=+-
ü = 0

Aktueller Knoten [Z",Z ]

T

Reduktionsverfahren

Losung des Lagrange-Problems
mit Algorithmus EAAP oder

RABP
n n n

x ( u ), w( u ), h( u )

Ende

Backttacking

Knoten [Z ,Z ]
streichen

Losung ab¬

speichern

T0,0 =V,Z+

n = n+ 1

Subgradientenmethode

u" =max{0,un+5nh(un)}


