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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit behandelt das allgemeine Produktionspla¬

nungsproblem bei chargenweise arbeitenden chemischen Mehrzweck¬

anlagen. Es werden technische und betriebliche Bedingungen eben¬

so berücksichtigt wie Randbedingungen bezüglich der Verfügbar¬
keit von Rohstoffen, der geforderten Produktionsmengen und des

Inventars. Das Ziel ist entweder eine Maximierung des über eine

gegebene Planungsperiode erzielten gesamten Gewinns, oder die

Minimierung der zur Herstellung der geforderten Produktmengen

benötigten Produktionszeit.

Das Verfahren beginnt mit der Aufzählung alternativer Produktions¬

strategien mit einem über drei Stufen führenden Enumerations-

mechanismus: Zuerst werden für jedes Produkt alternative Wege

zur Herstellung einer Charge dieses Produkts erzeugt (alterna¬

tive Chargenarten). Dann werden für jedes Produkt alternative

Produktionslinien erstellt, indem Chargen dieses Produkts

sequentiell auf der Zeitachse aneinander gereiht werden. Schliess¬

lich ergeben parallele Produktionslinien alternative Produktions¬

kampagnen. Auf jeder Stufe der Enumeration werden die Implemen-

tierbarkeit und die Effizienz der Kandidaten überprüft. Unmög¬

liche oder ineffiziente Kandidaten werden ausgeschieden. Ver¬

schiedene Methoden (z.B. LP, branch-and-bound, usw.) werden zur

Berechnung der Leistung der Kandidaten eingesetzt.

Nach abgeschlossener Erzeugung der alternativen Produktionsstra¬

tegien (Produktionskampagnen) wird ein Auswahlverfahren angewen¬

det, welches nicht-dominante Strategien identifiziert und aus¬

scheidet. Es kann gezeigt werden, dass unter gewissen Annahmen

nicht-dominante Strategien betrieblich ineffizient sind, und des¬

halb in der nachfolgenden Produktionsplanungs-Optimierung nicht

betrachtet werden müssen. Das Auswahlverfahren basiert auf Er¬

kenntnissen der linearen Algebra, insbesondere auf einer Duali¬

tät zwischen Punkten und Hyperebenen in einem mehrdimensionalen

Raum.



- 2 -

Einen optimalen Produktionsplan erhält man durch Zuordnung von

Produktionszeit zu den verschiedenen dominanten Produktionsstra¬

tegien in einem Optimierungsmodell. Zwei verschiedene Modelle

werden verwendet: ein einfaches LP- und ein linear gemischt-

-ganzzahliges Optimierungsmodell. Das letztere wird mittels

einer Zerlegungsmethode gelöst.

Das Verfahren (die Erzeugung alternativer Produktionsstrategien,

die Identifizierung und Ausscheidung der nicht-dominanten Stra¬

tegien und die Produktionsplanungs-Optimierung) wurde im Compu¬

terprogramm 'BATCHMAN' zusammengefasst. Eine umfassende, industriel¬

le Fallstudie wird mit diesem Computerprogramm berechnet.
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ABSTRACT

A general production planning problem is solved for a multi-

-purpose batch chemical plant. Technical and operational con-

straints are taken into account as well as constraints on the

availability of raw materials, production requirements, and

inventory. The objective is either to maximize the total net

profit achieved over a given planning period, or to minimize

the total production time required to satisfy the demands.

The procedure Starts by generating alternative production strategies

in an evolutionary enumeration scheine: First alternative ways for

producing one batch of each of the products are sought (altern¬

ative types of batches). Then, alternative production lines are

constructed for each product by assembling types of batches of

that product sequentially on the time axis. Finally, production

lines are set in parallel to form alternative campaign candidates.

On each level of the enumeration, the feasibility and the effi-

ciency of candidates are checked, and unfeasible or inefficient

candidates are rejected. Various methods (e.g. LP, branch-and-

-bound, etc.) are used to compute the Performances of candidates.

After the alternative production strategies (campaign candidates)

have been generated, they are screened by identifying and reject-

ing non-dominant strategies. It can be proved that under certain

assumptions non-dominant strategies are operationally inefficient

and need not be considered in subsequent production planning

optimizations. The Screening procedure is based on some principles
of linear algebra and uses a duality between points and hyper¬

planes in a multi-dimensional space.

The optimal production plan is obtained by solving an optimization

problem in which production time is allocated to the various

dominant production strategies. Two methods have been considered:

a simple LP model, and a linear mixed-integer fixed Charge model.

The latter is solved with a decomposition method.
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The procedure outlined above (i.e. the generation of alternative

production strategies, the Screening by identifying the non-

dominant strategies, and the production planning optimization)

has been incorporated into a Computer programme (BATCHMAN).

The use of the programme is demonstrated in a comprehensive

industrial case study.


