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Abstract: The paper aims at operational planning and control of assembly processes, 
in particular with regard to alternative assembly steps. Assembly sequences are 
described in the form of a Petri net and optimised in terms of minimum tardiness. A 
simulation-based heuristic optimisation method is compared to a CPLEX solver. 
The applicability of both techniques to assembly of NC milling machine tool tables 
is evaluated. 

1 Einführung 
Montageprozesse sind im Maschinen- und Anlagenbau aber auch in anderen Berei-
chen wie z.B. Flugzeug- und Schiffbau weit verbreitet. Die Montage steht meist am 
Ende der Fertigungskette und trägt somit einen großen Teil zur Wertschöpfung bei, 
woraus sich auch das besondere Interesse an der optimalen Gestaltung von Monta-
geprozessen erklären lässt. 

Im Folgenden werden zwei grundsätzlich verschiedene Optimierungsmethoden, die 
heuristische simulationsgestützte Optimierung und ein Verfahren unter Einsatz eines 
CPLEX-Solvers, auf ihre Eignung hinsichtlich der operativen Planung von Monta-
geprozessen untersucht und miteinander verglichen. Dabei geht es um Optimierung 
im Sinne eines Scheduling der Montageprozesse, nicht um die Optimierung spe-
zieller Bewegungsabläufe. 

Operative Planung und Steuerung setzt Online-Fähigkeit voraus, d. h. die erforderli-
chen Daten sollen ohne manuelle Eingriffe und ohne Zeitverzögerung in das 
Planungssystem übernommen werden können. Das heißt aber auch, dass die Mo-
delle zur Beschreibung der Montageprozesse letztlich automatisch generiert werden 
müssen. Auf der Suche nach einem geeigneten Metamodell, das sowohl die stati-
schen als auch die dynamischen Merkmale des Montageprozesses eindeutig und 
hinreichend formal erfasst, haben sich bipartite Graphen bzw. Petri-Netze als deren 
spezielle Vertreter als geeignet herausgestellt. Im Unterschied zu den häufig ver-
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wendeten Vorranggraphen enthalten sie keine Mehrdeutigkeiten und können daher 
als Grundlage für die Datenbasis verwendet werden. 

2 Modellierung von Montageprozessen 
Voraussetzung für jede operative Planung ist eine Datenbank, die den Montagepro-
zess in seiner gesamten Variationsbreite hinreichend genau und zeitnah beschreibt. 
Die Struktur einer solchen Datenbank wiederum orientiert sich an einem Metamo-
dell. Für viele praktische Anwendungen hat sich dafür der allgemein bekannte Vor-
ranggraph seit langem bewährt (Prenting und Battaglin 1964). Vorranggraphen be-
schreiben die Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen zwischen den einzelnen Monta-
geschritten und sind damit nichts anderes als die Repräsentation einer Ordnungsrela-
tion in der Menge der Montageschritte. Wählt man die Vorgangsknotendarstellung, 
dann steht jeder Knoten des Vorranggraphen für einen Montageschritt oder einen 
Artikel; die gerichteten Kanten zeigen stets vom unmittelbar vorangehenden zum 
unmittelbar nachfolgenden Montageschritt. Auf diese Weise lassen sich die für 
Montageprozesse typischen UND-Verknüpfungen und darüber hinaus durch Kanten-
bewertungen auch Stücklistenbeziehungen (Gozinto-Graph) beschreiben. 

Vorranggraphen sind in der Praxis noch immer weit verbreitet (Niu et al. 2003), 
obwohl sie einige strukturelle Nachteile aufweisen. Einer davon ist die fehlende 
Fähigkeit, Alternativen darzustellen. Alternative Montagevorgänge verändern direkt 
die Ordnungsrelation des Montageprozesses. Das nachfolgend beschriebene Beispiel 
eines Werkzeugmaschinenherstellers mag das verdeutlichen. Es beschreibt in ver-
einfachter Form das vorliegende Montageproblem. Das Endprodukt, ein NC-Rund-
tisch (ABCDE), besteht aus den 5 Vorprodukten: Stirnrad (A), Tischplatte (B), 
Tischgetriebe (C), Ölpumpe (D) und Messsystem (E). Der Montageprozess ist über 
insgesamt 5 Alternativen (A1-A5) und daraus resultierende Zwischenprodukte wie 
folgt möglich:  

• Alternative A1: (((A UND C) UND D) UND B) UND  E 

• Alternative A2: ((A UND B UND C) UND B) UND E 

• Alternative A3: ((A UND B) UND (C UND D)) UND E 

• Alternative A4: ((A UND C) UND D) UND (B UND E) 

• Alternative A5: (A UND B UND C) UND (B UND E) 

Jeder technologischen Alternative ist jeweils eine eigene Ordnungsrelation (O1-O5) 
und damit ein eigener Vorranggraph zugeordnet, wie Abbildung 1 für zwei ausge-
wählte Alternativen zeigt. Eine Überlagerung beider Vorranggraphen führt zu Mehr-
deutigkeiten, da UND- bzw. ODER-Operationen nicht unterscheidbar sind und somit 
zusätzlich, z. B. durch speziell vereinbarte Bezeichnungen für die Montageschritte, 
gekennzeichnet werden müssten.  

Montagealternativen tragen jedoch wesentlich zur Flexibilisierung der Montagepro-
zesse bei und bieten damit auch ein erhebliches Optimierungspotential, das es zu 
nutzen gilt. Wie gezeigt, ist der Vorranggraph als Metamodell aufgrund der fehlen-
den ODER-Beziehung für eine operative Planung nicht geeignet. Die Lösung liegt 
vielmehr in der Verwendung so genannter bipartiter Graphen, die zwei zueinander 
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disjunkte Knotenmengen (Knotentypen) enthalten. Als bipartit gilt ein Graph genau 
dann, wenn keine Knoten gleichen Typs durch Kanten miteinander verbunden sind. 
Definiert man für die UND- und die ODER-Operation jeweils einen eigenen Kno-
tentyp, erhält man den so genannten AND/OR-Graphen, mit dem sich prinzipiell 
auch technologische Alternativen abbilden lassen (Homem de Mello und Sanderson 
1990). Die praktische Anwendbarkeit von AND/OR-Graphen in Optimierungsver-
fahren wurde nachgewiesen (Lambert 2006). 
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Abbildung 1: Mehrdeutigkeit bei der Abbildung von Montagealternativen 

Ein weiterer – und hier bevorzugter – Vertreter bipartiter Graphen ist das Petri-Netz 
mit seinen Stellen und Transitionen. Petri-Netze bieten alle Voraussetzungen, um 
Montageprozesse strukturell eindeutig abbilden zu können (Zhou und Venkatesh 
1999; Mînzu et al. 2001). Darunter zählen auch Demontage-Vorgänge (z.B. zeitwei-
lige Verwendung einer Hilfskonstruktion) sowie die parallele Ausführung von Mon-
tageschritten mit und ohne Synchronisation. 

Zeitbewertete Petri-Netze bieten darüber hinaus die Möglichkeit, auch Montagezei-
ten im Metamodell abzubilden (König und Quäck 1988). Das Metamodell von 
Weigert und Henlich (2007) ist ein Petri-Netz mit zeitbewerteten Transitionen und 
Vorwärtsreservierung von Stellen, da es den Sachverhalt der Montage am besten 
wiedergibt. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das in Abbildung 2 dargestellte, 
vereinfachte Modell des Montageprozesses zur Herstellung von NC-Tischen. Je 
nach gewählter Alternative sind drei bzw. vier Montageschritte durchzuführen, wo-
bei ebenso viele Zwischenprodukte (z. B. ACD, BE, etc.) entstehen. Zu beachten ist 
dabei, dass die Vorprodukte A–E zu bekannten Zeitpunkten angeliefert, d. h. verzö-
gert bereitgestellt werden. Zur Montage stehen insgesamt zwei Monteure zur Verfü-
gung. Diese können Montageschritte parallel (in einem Auftrag) oder verschiedene 
Aufträge bearbeiten.  

Somit ist die organisatorische Reihenfolge der Montageschritte offen. (vgl. Abb. 1, 
A3: AB kann vor CD, CD vor AB oder beide parallel montiert werden). Lediglich 
die Vorrangbeziehung (technologische Reihenfolge) der einzelnen Montageschritte 
ist zu beachten. Insgesamt sollen sechs Aufträge geplant werden, mit dem Ziel der 
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minimalen summierten Terminüberschreitung. Das Petri-Netz wurde in einer Daten-
bank abgebildet, aus der sowohl das Simulationsmodell für die heuristische Optimi-
erung als auch die mathematische Formulierung für den CPLEX-Solver direkt und 
ohne manuelle Eingriffe abgeleitet werden. Als Zeiten wurden für die Montage der 
NC-Tische typische Werte aus der Praxis verwendet.  
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Abbildung 2: Montageprozess mit 5 Montagealternativen, dargestellt als Petri-Netz 

3 Optimierung von Montageprozessen 
Für beide im Folgenden beschriebenen Optimierungsverfahren werden im Wesentli-
chen die gleichen Ziel- und Stellgrößen verwendet. Unterschiede gibt es nur bei 
verfahrensspezifischen Stellgrößen bzw. Restriktionen. Da es sich bei den meisten 
Montageprozessen um reine Auftragsfertigung handelt, ist die Einhaltung zugesagter 
Liefertermine besonders wichtig. Als Zielgröße wurde daher die Summe der Ver-
spätungen herangezogen, die es zu minimieren gilt. 

Als Stellgrößen werden unter anderem betrachtet: 

• technologische Stellgröße (insbesondere alternative Montagevorgänge) 

• organisatorische Stellgrößen (insbesondere Einlastungszeitpunkte) 

Restriktionen werden in den jeweiligen Modellen abgebildet (z.B. Lagerbestände, 
Ressourcenverfügbarkeit, Rüsten usw.). 

Die betrachteten Probleme sind im Allgemeinen NP-schwer. Die Lösungskomple-
xität der Probleme wird durch die Hinzunahme von Montagealternativen weiter 
erhöht: bei einem Problem mit n Aufträgen, die in m Alternativen montiert werden 
können, existieren z. B. mⁿ Montagevarianten.  

3.1 Simulationsgestützte Optimierung  
Zur Optimierung ist es zunächst erforderlich, ein Simulationsmodell für ein DES-
System zu erstellen. Anschließend erfolgt eine heuristische simulationsgestützte 
Optimierung. Die Modellgenerierung wurde durchgängig mit dem Ziel der Online-
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Fähigkeit konzipiert, d. h. die Modellerstellung erfolgt vollautomatisch. Als Daten-
basis wird eine relationale Datenbank mit SQL-Interface verwendet, aus welcher 
alle Simulationsdaten (Petri-Netz, Aufträge, Ressourcenverfügbarkeit) abgefragt und 
in die die Ergebnisse zurückgeschrieben werden. 

Die Abbildung von Stellen und Transitionen des Petri-Netzes sowie der Monteure 
erfolgt mit Hilfe der Grundelemente des DES-Systems (Stationen) und der dazuge-
hörigen Verknüpfungen (Technologische Ketten, Verzweigungen). Auf diese Weise 
lassen sich beliebige Strukturen von Petri-Netzen darstellen (Weigert und Henlich 
2007). Die Aufträge und deren Vor-, Zwischen- und Endprodukte werden durch das 
Simulator-Element „Job“ repräsentiert. Abbildung 3 zeigt das untersuchte Modell im 
simcron MODELLER. 

Das besondere am hier vorgestellten Modell ist die Nutzung der Alternativen (Ver-
zweigungen im Sinne des DES-Systems) als Stellgrößen für die Optimierung: Wäh-
rend Verzweigungen bisher vorrangig als Dispatching-Möglichkeit eingesetzt 
werden, ist bei einer Verwendung als Stellgröße der Zweig und damit die Auswahl 
einer bestimmten Alternative während eines Simulationslaufs fest und wird erst 
durch den Optimierungsalgorithmus für den nächsten Lauf gesetzt. 

 
Abbildung 3: Simulationsmodell der NC-Rundtisch-Montage im simcron 
MODELLER (Ausschnitt) 

Die Optimierung erfolgte mittels blinder Suche. Der Einsatz eines „intelligenteren“ 
Optimierungsalgorithmus wie Schwellenakzeptanz oder Tabu-Suche bringt keine 
Vorteile, da kein sinnvolles Abstandsmaß für die diskrete Stellgröße „Alternativen-
Auswahl“ bekannt ist. 
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3.2 Analytische Lösung 
Ziel ist die Erstellung eines allgemeinen mathematischen Modells (vgl. auch Niemi 
2008) in Form eines Mixed Integer Program (MIP) zur Optimierung von Montage-
graphen mit Alternativen und Ressourcenbeschränkung (Artikel und Monteure). Um 
das Problem mathematisch formulieren zu können, werden folgende Daten aus dem 
Petri-Netz extrahiert bzw. definiert: S sei die Menge aller Stellen (ohne Vorpro-
dukte) im Petri-Netz und nS deren Anzahl. T sei die Menge aller Vorprodukte 
(Artikel), welche zu einem Endprodukt montiert werden sollen. nT definiert deren 
Anzahl. Bop spezifiziert den Bereitstellungstermin des p-ten Vorproduktes vom Typ 
o∈T. Insgesamt sind nJ Aufträge mit den Fertigstellungsterminen Fi (i=1,…,nJ) 
durch nM Monteure zu montieren. Die Menge aller Montagealternativen (Vorrang-
graphen), die durch das Petri-Netz beschrieben wird, sei durch A (vgl. Beispiel: 
A={A1,A2,…,A5}) definiert. SAl sei die Menge all der Stellen im Petrinetz, denen 
ein Knoten im Vorranggraphen der Alternative l∈A entspricht. Plm beschreibt die 
notwendige Montagezeit der Transition vor Stelle m∈S auf Alternative l∈A. Z∈S 
definiert den Zielknoten (Endmontage). Die Ordnungsrelation der Knoten von Alter-
native l∈A sei durch Ol spezifiziert (vgl. Beispiel: OA3={(AB,ABCD), 
(CD,ABCD),(ABCD,ABCDE)}). Hieraus ergibt sich nOl, die Anzahl der Ordnungs-
relationen in Alternative l∈A. Des Weiteren können die Mengen aller Stellen, die 
direkt auf Vorprodukt o∈T zugreifen, bezeichnet als TO, abgeleitet werden. R1kl und 
R2kl bezeichnen die erste bzw. zweite Stelle der k-ten Ordnungsrelation (k=1,…,nOl) 
von Alternative l∈A.  

Zur Erstellung eines mathematischen Modells müssen zunächst folgende Unbe-
kannte definiert werden: 

sim …  Startzeit von Auftrag i an Stelle m (i=1,…,nJ ; m S∈ ) 
ti …  Terminüberschreitung von Auftrag i (i=1,…,nJ) 
vio … Position von Auftrag i für Artikel o (i=1,…,nJ ; o T∈ ) 
wiop  …  Auftrag i benötigt das p-te Stück von Artikel o (i=1,…,nJ ; o T∈ ; p=1,…,nJ) 
xil  …  Auftrag i wird auf Alternative l gefertigt (i=1,…,nJ ; l A∈ ) 
yimq  …  Auftrag i wird an Stelle m von Monteur q gefertigt (i=1,…,nJ ; m S∈ ;  
  q=1,…,nM ) 
zimjn  …  Auftrag i (Stelle m) wird vor Auftrag j (Stelle n) gefertigt (i, j=1,…,nJ ; 
  ; ; ,i j i j m n m n S≤ ≠ ∨ ≠ ∈ ); 

; ; ; {0,1}; {0,1}; {0,1}; {0,1}im i io iop il imq imjns t v w x y z+ + +∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈R R Z  

Das beschriebene Optimierungsproblem lässt sich wie nachfolgend dargestellt for-
mulieren: Dabei ist K eine hinreichend große Konstante.  

1

Jn

i
i

t
=
∑  min→  bei (1) 

il
l A

x
∈
∑  1=  1,..., Ji n=    (2) 

( ), 1 , 1 1
kl kli R l R ils P K x+ − −  , 2kli Rs≤  1,..., ;

1,...,
J

Ol

i n l A
k n

∈ ∈
=    (3) 



Methoden zur Modellierung und Optimierung von Montageprozessen 485 

 

il imqKx y+  K≤  
1,..., ;

\
1,...,

J
l

M

i n l A
m S SA
q n

= ∈
∈

=
   (4) 

1

Mn

il imq
q

Kx y
=

−∑  1K≤ −    (5) 

1

Mn

il imq
q

Kx y
=

+∑  1K≤ +  

⎫
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪⎭

1,..., ;J
l

i n l A
m SA

= ∈
∈  

  (6) 

( )3 imq jnq imjn jn imK y y z s s− − − + −  lm il
l A

P x
∈

≥ ∑    (7) 

( )2 imq jnq imjn im jnK y y z s s− − + + −  ln jl
l A

P x
∈

≥ ∑  

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭

, 1,...,
; ,

1,...,

J

M

i j n
i j m n S
i j m n

q n

=
≤ ∈
≠ ∨ ≠

=
 

  (8) 

imjn io joK z v v+ −  1≥    (9) 

( )1 imjn jo ioK z v v− + −  1≥  

⎫⎪
⎬
⎪⎭

, 1,..., ;
; ,

J
O

i j n i j
o T m n T
= <
∈ ∈  

(10) 

( )1 iop ioK w v− +  p≥  (11) 

( )1 iopK w p− +  iov≥  

⎫⎪
⎬
⎪⎭

1,..., ;
1,...,
J

J

i n o T
p n

= ∈
=  

(12) 

( )1 iop imK w s− +  opB≥  1,..., ;
1,..., ;

J
J O

i n o T
p n m T

= ∈
= ∈  (13) 

1

Jn

iop
p

w
=
∑  1=  (14) 

iov  1≥  (15) 

iov  Jn≤  

⎫
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪⎭

1,..., ;Ji n o T= ∈  

(16) 

iZ il lZ i
l A

s x p F
∈

+ ⋅ −∑  it≤  1,..., Ji n=  (17) 

 
Gleichung (1) beschreibt die zu minimierende Zielfunktion. Restriktion (2) fordert, 
dass jeder Auftrag nur genau auf einer Alternative gefertigt werden kann. Gleichung 
(3) sichert die Einhaltung der Montageordnungsrelationen. Gleichung (4) bedeutet, 
dass, wenn Auftrag i auf Route l gefertigt wird, kein Monteur eine Montage an ei-
nem Knoten durchführen kann, welche nicht zur Alternative gehört. Restriktionen 
(5) und (6) fordern, dass eine Montage immer genau einen Monteur benötigt. Die 
Gleichungen (7) und (8) sichern, dass ein Monteur immer nur einen Montageschritt 
gleichzeitig ausführen kann. Die Restriktionen (9) und (10) sowie (15) und (16) 
bestimmen eindeutig, das wievielte Vorprodukt Auftrag i benutzt. Die Gleichungen 
(11), (12) und (14) wandeln diese Information eindeutig in die Boolesche Unbe-
kannte wiop um, welche in Gleichung (13) benutzt wird, um die verzögerte Bereit-
stellung der einzelnen Vorprodukte zu realisieren. Gleichung (17) beschränkt die zu 
minimierende Zielfunktion. 

Aufgrund der hohen Anzahl an Unbekannte und Restriktionen ist der Rechenauf-
wand für die exakte Lösung jedoch schon bei kleinen Problemen sehr hoch. Man 
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beachte jedoch, dass es in der Praxis zum Teil Restriktionen gibt, welche das ange-
gebene Optimierungsproblem deutlich vereinfachen. Hierzu gehören z. B.:  

• Ein Monteur führt die Montage eines Auftrages alleine durch. 

• Ein Monteur kann erst mit der Montage des nächsten Auftrages beginnen, 
wenn der vorherige fertig gestellt ist (begrenzter Montageplatz). 

• Es gibt eine feste Vorprodukt-Endprodukt-Zuweisung. 

In diesen Fällen ist eine optimale Lösung des Optimierungsproblems auch für grö-
ßere Probleme möglich. Auch eine Aufteilung des Optimierungsproblems in kleine-
re Teilprobleme (Auftragsgruppen) und deren sequentielle Lösung macht das darge-
stellte Verfahren für praktische Problemstellungen anwendbar. Hierbei empfiehlt 
sich dann besonders die Verwendung der Zielfunktion: 

1 1
min

J Jn n

i iZ il lZ
i i l A

K t s x P
= = ∈

⎛ ⎞
+ + ⋅ →⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑  

anstelle von Gleichung (1). Diese liefert neben der minimalen Terminverletzung 
gleichzeitig die früheste mögliche Fertigstellung aller Aufträge, was jeweils eine 
günstige Ausgangslösung für den nächsten Schritt der zyklischen Abarbeitung dar-
stellt. Dieses Verfahren ist somit bereits als eine Art Hybrid zwischen Simulation 
und Solver zu verstehen und wird im Folgenden als (MIP zyklisch) bezeichnet. 
Einige Restriktionen oder Variablen, z. B. Gleichungen (7) und (8) bzw. zimjn, könn-
ten durch die Definition geeigneter Heuristiken überflüssig gemacht werden, was zu 
einer erheblichen Beschleunigung des Optimierungslaufes führen würde. Auch das 
Weglassen von Restriktion (4) kann einen Performance-Gewinn zur Folge haben. 

4 Ergebnisse 
Der exakte MIP-Ansatz konnte das NC-Tisch-Problem (für nJ =6) optimal lösen, so 
dass auch die Güte der Ergebnisse der simulationsgestützten Optimierungsergeb-
nisse überprüft werden kann. Durchschnittlich fand diese das exakte Optimum nach 
ca. 5 min Rechenzeit (Standard-PC, 2 GHz, 2 GByte RAM). Ein Gantt-Chart, wel-
ches den optimalen Montageplan repräsentiert, ist in Abbildung 4 dargestellt. Es 
enthält alle wichtigen Informationen wie Bereitstellungstermine der einzelnen Vor-
produkte und Liefertermine der Aufträge. Die Montageschritte eines Auftrages sind 
dabei gleichfarbig dargestellt. Die Farbe der Umrahmung spezifiziert die gewählte 
Montagealternative. 

Wie man erkennen kann, werden in der optimalen Lösung vier verschiedene Monta-
gealternativen verwendet. Dies zeigt deutlich, welches Optimierungspotential in der 
Flexibilität von Montageprozessen mit Alternativen steckt. 

Um weitergehende Untersuchungen zum Vergleich simulationsgestützter und sol-
verbasierter Verfahren durchzuführen, wurde die Problemdimension (Anzahl der 
Aufträge) nun sukzessive erhöht. Als Kriterium für die Online-Fähigkeit wurde eine 
maximale Optimierungszeit von einer Minute als Abbruchkriterium gewählt. In 
Tabelle 1 werden die Ergebnisse der drei Verfahren in Abhängigkeit von der Pro-
blemgröße miteinander verglichen. 
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Abbildung 4: Optimaler Montageplan für die NC-Rundtisch-Montage 

 

 nJ =5 nJ =6 nJ =7 nJ =8 nJ =9 nJ =10 

1

Jn

i
i

t
=
∑ Sim. Opt. 5 h 7,5 h 14,16 h 18,3 h 20,83 h 23,33 h 

1

Jn

i
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t
=
∑ MIP exakt 3,33 h 

(opt.) 
5,83 h 
(opt.) 11,66 h 63,33 h 135,8 h 259,1 h 

1

Jn

i
i

t
=
∑ MIP zykl. 3,33 h 5,83 h 10,83 h 15 h 17,5  h 20 h 

Tabelle 1: Vergleich der drei Optimierungsansätze bezüglich Problemgröße (Anzahl 
Aufträge) bei Begrenzung der Optimierungsdauer auf eine Minute 

Wie deutlich wird, findet der exakte MIP-Ansatz das Optimum für 5 bzw. 6 Auf-
träge. Jedoch nimmt ab nJ >6 die Qualität der nach einer Minute gefundenen Lösung 
rapide ab. Der Grund ist die enorm schnell anwachsende Anzahl von Vorrangvari-
ablen. Bei nJ =10 ist bereits das Auffinden zulässiger Lösungen schwierig. Hier zeigt 
die simulationsgestützte Optimierung ihre Vorzüge, da jeder Simulationslauf eine 
zulässige Lösung erzeugt. Zwar findet auch dieses Verfahren innerhalb des gesetz-
ten Zeitlimits von einer Minute nicht die optimale Lösung, jedoch sind die 
Ergebnisse für größere Problemdimensionen deutlich besser als beim exakten MIP-
Ansatz. Die Kombination von Simulation und Solver in Form des zyklischen MIP-
Ansatzes lieferte durchweg die besten Ergebnisse. Die Aufträge wurden hier zu 
Auftragsgruppen von max. 3 Aufträgen pro Optimierungslauf zusammengefasst. 
Somit blieben die Teilprobleme, unabhängig von der Anzahl der insgesamt zu pla-
nenden Aufträge, immer exakt lösbar. 

5 Ausblick 
Die vorgestellten Untersuchungen dienten vor allem dazu, die prinzipielle Eignung 
verschiedener Optimierungsverfahren für die operative Planung und Steuerung von 
Montageprozessen sowie das Potential für die Optimierung und die Komplexität der 
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damit im Zusammenhang stehenden Probleme abzuschätzen. Eine praktische An-
wendung für die NC-Tisch-Montage von Fräsmaschinen ist in unmittelbarer Vorbe-
reitung. Das erfordert unter anderem die Erweiterung des Metamodells auf mehr als 
16 Montageschritte pro Alternative sowie die Berücksichtigung von mehr als 20 
Vorprodukten. Eine exakte Lösung mittels MIP ist unter diesen Bedingungen nicht 
möglich. Erste Untersuchungen haben aber gezeigt, dass sowohl der zyklische MIP-
Ansatz als auch die simulationsgestützte Optimierung für den operativen Einsatz 
taugen.  

Zukünftig ist zu untersuchen, ob und wie eine Kombination beider Methoden mög-
lich ist. Erste Ergebnisse haben gezeigt, welches Potential in diesem Ansatz steckt. 
Eine Möglichkeit wäre, einen MIP-Solver für Teilmodelle zu verwenden und die 
Lösung in heuristische simulationsgestützte Systeme zu implementieren. Auch der 
Einsatz „intelligenterer“ Suchverfahren, wie etwa Genetische Algorithmen wird 
weiter untersucht. 
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