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Abstract: The demand for a partial mathematical optimization within simulation 
models increases through more complex production processes. Previous optimiza-
tion methods have long operating times, need a lot of information about the future 
and therefore they are not often applicable in practice. The simulation-based online 
optimization in this article has a different proceeding which shortly reach a good 
performance even though there is not required any lookahead. 

1 Einleitung 
In der Unternehmenspraxis finden Simulationssysteme immer dann Anwendung, 
wenn komplexe Wirkzusammenhänge zwischen unterschiedlichen Prozessen beste-
hen, eine Vielzahl an stochastischen und zeitabhängigen Parametern existieren, 
dynamische Effekte betrachtet werden sowie eine hohe Planungssicherheit gefordert 
ist. Mithilfe der Simulation lässt sich das unternehmerische Risiko neuer Vorhaben 
senken, Projekte können kostengünstiger umgesetzt werden und es besteht ein bes-
seres Systemverständnis durch transparente simulationsgestützte Prozessdarstellung.  

Neben dieser Prozessvisualisierung besteht oft der Bedarf, bestimmte Bestandteile 
des Modells mithilfe mathematischer Verfahren zu optimieren, beispielsweise in 
Form einer Reihenfolgeoptimierung von Maschinen. Zur Umsetzung einer solchen 
Optimierung innerhalb eines ereignisdiskreten Simulationsmodells existieren grund-
sätzlich zwei Vorgehensweisen. Die klassische Optimierungsvariante wird als 
"Offline-Optimierung" bezeichnet. Hierbei existiert keine Interaktion zwischen dem 
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Optimierer und der Simulation ("offline"), weshalb vor Beginn der Optimierung alle 
möglichen Eingabedaten der gesamten Optimierungsperiode bekannt sein müssen. 
Dieses vollkommene Wissen ist jedoch in der Praxis meist nicht vorhanden. Des 
Weiteren bringt die Offline-Optimierung die Problematik mit sich, dass in komple-
xen Modellen sehr lange Optimierungslaufzeiten zur Prüfung der relevanten 
Parameterkonstellationen verursacht werden. Eine neuere, praxisorientiertere Opti-
mierungsform ist die sogenannte "Online-Optimierung" (vgl. LAVROV, NICKEL 
2005, S.6 ff.). Hierbei wird von dem Optimierer gefordert, bei Eintritt eines Ereig-
nisses "online" eine Entscheidung auf Basis keiner oder nur sehr geringer 
zukünftiger Informationen zu treffen. 

Neben der unterschiedlichen Optimierungsvorgehensweise können beide Varianten 
entweder mithilfe von Metaheuristiken oder fallspezifischen Heuristiken gelöst 
werden. 

Zur Erprobung der Performance der unterschiedlichen Optimierungsformen werden 
in den folgenden Abschnitten Scheduling-Probleme betrachtet. Diese Optimierung 
der Ablaufplanung ist weit verbreitet und besitzt eine Fülle von Anwendungsmög-
lichkeiten auch in unterschiedlichsten Unternehmensbranchen (vgl. PINEDO 2008, 
S.1). 

2 Umsetzung der simulationsbasierten Online-
Optimierung 

Die praxisrelevante Online-Optimierung wurde erstmals in 2010 mithilfe einer 
standardisierten Verknüpfung zwischen einem Optimierer und einer Simulations-
software durchgeführt (vgl. HEIB 2010, S. 181). Eine Online-Optimierung kam in 
Simulationsmodellen vor allem in Methoden zur Steuerung des Materialflusses vor. 

Innerhalb der bisher angewandten simulationsbasierten Offline-Optimierung diente 
die Simulation nur zur Bewertung der unterschiedlichen Parameterkonstellationen.  

Die Online-Optimierung verfolgt hingegen die Systematik, sehr viele Optimierungs-
vorgänge innerhalb eines Simulationslaufs durchzuführen. Hierzu ruft die 
Simulation bei Eintritt bestimmter Ereignisse oder zu festgelegten Zeitpunkten den 
Optimierer auf, dem die aktuellen Modellparameter übermittelt werden. In Folge 
wird das jeweils aktuelle Optimierungsproblem mithilfe von Heuristiken statisch 
gelöst (statische Optimierung) und das Ergebnis an die Simulation zurückgegeben. 
Die Simulation läuft im Anschluss regulär weiter, bis der nächste Aufrufpunkt der 
Optimierung erreicht wird. Dieser Mechanismus wiederholt sich so oft, bis der 
Simulationslauf beendet ist. 

3 Online- und Offline-Optimierung mithilfe von 
Metaheuristiken 

Zur Erprobung der wirklichen Performance in der Praxis werden Online- und Off-
line-Optimierung an Modellen getestet, die auf Basis realer Systeme geschaffen 
wurden.  
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Es wird hierzu ein ereignisdiskretes Simulationsmodell der Robert Bosch GmbH – 
Diesel Systems des Werks Homburg innerhalb von Plant Simulation verwendet. Das 
zu untersuchende Objekt ist eine Hülsenfertigung, die aus vier parallel arbeitenden, 
identischen Maschinen besteht, mit nachfolgenden Rahmenbedingungen: 

• Fixe Bearbeitungs- und Rüstzeit in Abhängigkeit des zu fertigenden Produktes 

• Stochastische Maschinenstörungen 

• Zwei Produkttypen 

• Optimierung der Produktionsliste für einen Monat 

Als Optimierungsroutine kommt die Software ISSOP der Dualis IT zum Einsatz. 
Mit der direkten Anbindung an Plant Simulation werden innerhalb der Simulation 
bis zu sieben quasiparallele Metaheuristiken wie beispielweise der genetische Algo-
rithmus zur Problemlösung eingesetzt. Mithilfe mehrerer Modifikationen kann 
ISSOP die Offline- als auch Online-Optimierungsvorgehensweise abbilden. 

Entgegen der Notwendigkeit des vollkommenen Wissens innerhalb der Offline-
Optimierung, benötigt die Online-Optimierung in diesem Beispiel nur die nach-
folgenden sechs Aufträge für die Optimierung (Lookahead / Vorausschau = 6). In 
dem betrachteten Beispiel hat sich die Optimierung von jeweils 6 Aufträgen am 
effizientesten erwiesen, da bei weiter steigender Auftragsanzahl die wachsende 
Problemgröße die Performance der Optimierung verschlechtert. Nach Anwendung 
beider Optimierungsverfahren zeigt der Ergebnisvergleich, dass die Offline-Opti-
mierung innerhalb einer praxisrelevanten Laufzeit von 2 Stunden nur eine sehr 
geringe Stückzahlsteigerung in Höhe von 3 % erreicht. Dies ist auf die Größe des 
Suchraums bei einer Optimierung der gesamten Monatsproduktion zurückzuführen. 
Die Online-Optimierung führt hingegen trotz der geringen Input-Informationen in 
nur 1,5 Stunden zu einer 10 %-igen Steigerung der Produktionsleistung. Durch die 
Erzielung einer solchen Produktivitätssteigerung wären im Falle der Nachfragestei-
gerung keine Zusatzinvestitionen in neue Maschinen notwendig. Geht man von einer 
gleichbleibenden Nachfrage aus, so ergibt sich eine große Zeit- und somit Kosten-
ersparnis. 

4 Verwendung fallspezifischer Heuristiken zur Lösung 
des Online-Problems 

Die Optimierungsprobleme wurden bis dato mittels Metaheuristiken gelöst, welche 
unabhängig vom jeweiligen Problem universell verwendet werden können. Es stellt 
sich jedoch die Frage, ob mit einer problembezogenen (Online-) Heuristik die Per-
formance der simulationsbasierten Optimierung weiter gesteigert werden kann.  

Zur Lösung des betrachteten Scheduling-Problems ist eine Heuristik erforderlich, 
welche die Produktionsliste von mehreren parallel arbeitenden, identischen Maschi-
nen optimiert inklusive der Berücksichtigung von Rüstzeiten bei Produktwechsel. 
Der GRAHAM-Algorithmus (vgl. KRUMKE, RAMBAU 2005, S. 44 ff.) stellt 
einen Assignment-Algorithmus dar und kann als Basis dienen, da er bereits eine 
indirekte Optimierung der Produktionsreihenfolge durch sinnvolle Zuweisung von 
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Aufträgen zu Maschinen (Assignment) durchführt, hierbei jedoch keine Rüstzeiten 
berücksichtigt. 

GAMBOSI und NICOSIA (2000) haben den K-ratio-Algorithmus als Erweiterung 
des GRAHAM-Algorithmus veröffentlicht, der auch Rüstzeiten einbezieht und wie 
folgt vorgeht: 

 

Symbol Beschreibung 

M Menge aller Maschinen 

J Menge aller Produkttypen 

I Menge aller Aufträge 

sj Bearbeitungszeit des Produkttyps j ∈  J inkl. vorangegangenem 
Rüstvorgang 

tj Bearbeitungszeit des Produkttyps j ∈  J ohne Rüstvorgang 

Lm Gesamte Bearbeitungszeit der Maschine m ∈  M 

K Beliebige rationale Zahl 

 

Es gilt: 

{ } { }
{ } { }

;1

;}{min,1max;min

;max;max

minmin

maxmax

>

==

==

∈∈∈

∈∈

K

LLss

LLss

m
MmMm

j
Jj

m
Mm

j
Jj

 

Zu Beginn ist jede Maschine m ∈  M auf den Produkttyp j ∈  J gerüstet und wird  

diesen Typ fertigen, solange gilt: 
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Ist diese Bedingung nicht mehr erfüllt, werden nachfolgende drei Fälle zur Zuteilung 
eines Auftrages i ∈  I mit dem Produkttyp j ∈  J zu einer Maschine unterschieden: 

1. Ist keine Maschine auf den Produkttyp j ∈  J gerüstet, so wird dieser Auftrag 
der nicht kritischen Maschine zugeordnet, auf der die geringste Produktions-
einplanung vorliegt. Eine Maschine wird als nicht kritisch bezeichnet, wenn 
mindestens eine weitere Maschine existiert, die aktuell denselben Produkttyp 
herstellt. Es wird hierfür die Zeit sj angerechnet. 

2. Es sind mindestens zwei Maschinen auf den Produkttyp j ∈  J gerüstet und     
m ∈  M ist die Maschine mit der geringsten Produktionseinplanung: 
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a) Wenn minLKtL jm ≤+ , wird der Auftrag i der Maschine m zugeteilt 

und verursacht die Produktionszeit tj. 

b) Ist jedoch minLKtL jm >+ , so wird der Auftrag i auf der Maschine 

produziert, auf der über alle Maschinen hinweg die geringste 
Produktionseinplanung vorliegt, und verursacht dadurch eine 
Produktionszeit von sj. 

3. Es existiert genau eine Maschine m ∈  M, die auf den Produkttyp j ∈  J gerüs-
tet ist: 

a) Wenn minLKtL jm ≤+ , wird der Auftrag i der Maschine m zugeteilt 

und verursacht die Produktionszeit tj. 

b) Ist jedoch minLKtL jm >+ , so wird der Auftrag i auf der nicht 

kritischen Maschine produziert, auf der die geringste 
Produktionseinplanung vorliegt. In diesem Fall wird die Produktionszeit 
von sj verursacht. 

Um die reale Performance dieser Scheduling-Heuristik zu ermitteln und mit den 
bisherigen Ergebnissen der Online- und Offline-Optimierung vergleichen zu kön-
nen, muss die Heuristik in die Simulationsumgebung eingebunden werden, was 
mithilfe der C-Schnittstelle von Plant Simulation möglich ist. Die Heuristik wurde in 
C++ programmiert und wird wie in Abbildung 1 dargestellt mit der Simulation 
interagieren.  

 

Abbildung 1: Verwendung des K-ratio-Algorithmus in der Simulationsumgebung 
(Quelle: HEIB, 2010, S. 207) 

 
Diese Anbindung von individuell in C++ programmierten Heuristiken an Plant 
Simulation bietet maximale Flexibilität bei der Nutzung problemspezifischer 
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Heuristiken. Es wird hierdurch ermöglicht jedes Optimierungsproblem mit spezifi-
schen Heuristiken anstelle von Metaheuristiken zu lösen.  

Der K-ratio-Algorithmus kennt im Gegensatz zu den vorangegangenen Beispielen 
einer Online-Optimierung nur den gerade bekannt werdenden Auftrag und keinen 
weiteren Lookahead. Darüber hinaus wird von der Heuristik nur dieser eine Auftrag 
eingeplant und keine Umplanung vorangegangener Aufträge durchgeführt, wodurch 
eine Optimierung ohne Preemptions vorliegt. Der K-Wert innerhalb des Algorith-
mus ist verantwortlich für die Wahl des Rüstzeitpunktes der Maschinen. Die 
Analyse unterschiedlicher K-Werte ergab, dass die Optimierungsleistung für die 
Hülsenproduktion bei einem Wert von K = 1,5 am größten ist. 

Der Algorithmus erzielt unter diesen Rahmenbedingungen im Vergleich zu den 
bisherigen Optimierungsverfahren folgende Ergebnisse: 

Optimierungsergebnis des K-ratio-Algorithmus im Vergleich zu den anderen 
Verfahren
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Abbildung 2: Optimierungseffekt des K-ratio-Algorithmus  
 
 
Wie in Abbildung 2 sowie in Tabelle 1 zu sehen ist, erreicht der K-ratio-Algorith-
mus im Vergleich zur bestehenden Bosch-Vorgehensweise sowie der mit Metaheu-
ristiken realisierten Online-Optimierung ein nochmals stark verbessertes Ergebnis. 
Aufbauend auf dem mit Metaheuristiken realisierten Online-Optimierungsverfahren 
wird neben der Stückzahlsteigerung der Hülsen auch die Laufzeit auf etwas über 6 
% der ursprünglichen Laufzeit verkürzt.  

 

 

 

 



Performancevergleich zwischen Online- und Offline-Optimierung 203 

 

 
Bosch-

Vorgehensweise
Online-

Optimierung
Online-Optimierung 
K-ratio-Algorithmus 

Stückzahl pro Monat 297.686 329.387 336.820 

Laufzeit 4 Min. 96 Min. 6 Min. 

Stückzahlerhöhung - 31.701 39.134 

Verbesserung pro 
Minute Laufzeit            
(in Stück) - 330 6.522 

Tabelle 1: Ergebnis des K-ratio-Algorithmus (Quelle: HEIB 2010, S. 208) 

Das gezeigte Beispiel verdeutlicht, dass problembezogene Heuristiken im direkten 
Vergleich zu Metaheuristiken ein verbessertes Optimierungsergebnis und eine 
wesentlich geringere Laufzeit bewirken. Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass diese 
Performance erreicht wird, obwohl weniger Ausgangsinformationen für die Opti-
mierung (kein Lookahead) zur Verfügung stehen. Folglich ist eine Verwendung 
spezieller Heuristiken empfehlenswert (vgl. HEIB 2010, S. 209).  

5 Fazit 
Die simulationsbasierte Offline-Optimierung wurde in der Vergangenheit in kom-
plexen Modellen aufgrund sehr langer Modelllaufzeiten nicht angewendet. Eine 
neue praxisrelevantere Optimierungsform mit kürzeren Laufzeiten und einem gerin-
geren Informationsbedarf wurde mit der simulationsbasierten Online-Optimierung 
umgesetzt. Es zeigt sich, dass diese in kurzer Zeit auch in komplexen Modellen eine 
sehr gute Leistung besitzt. Gerade in praxisnahen Anwendungen ermöglicht diese 
Form der Optimierung zeitnah Scheduling-Probleme mit wenigen Informationen 
zufriedenstellend zu lösen. Besonders der Einsatz fallspezifischer Heuristiken hat im 
Vergleich zu Metaheuristiken eine entscheidende Performanceverbesserung bewirkt.  
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