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Abstract: For the realisation of a construction project the quality of the created 
project plan is essential. Since there are a large number of constraints to be 
considered, this is a big challenge for the planners. The problem that has to solved 
here is known as the multi-mode resource-constrained project scheduling problem 
(MRCPSP). This paper presents a multi-agent approach, in which resources and 
processes are represented as collaborative agents. The autonomous process agents 
register themselves on a central blackboard where the negotiation about resource 
allocation to the activities takes place. The model is implemented in Discrete-Event-
Simulation and evaluated with standardised project plans from the field of 
Operations Research. 

1 Einführung 
Die Erstellung von Terminplänen im Bauwesen wird meist manuell und nicht sehr 
detailliert durchgeführt. Daher kann es leicht zu einem erhöhten Koordinations-
aufwand und geringerer Produktivität während der Bauausführung oder zum Verzug 
der Fertigstellung führen. Dies hat als Ursache die hohe Anzahl an Abhängigkeiten 
und Randbedingungen in einem derartigen Projekt, aber auch die hohe Rate an 
Neuplanungen aufgrund unvorhersehbarer externer Einflüsse wie dem Wetter, von 
denen insbesondere Baustellen betroffen sind. Aus diesen Gründen wird angestrebt, 
eine Methodik für ein Planungswerkzeug bereitzustellen, welche eine schnellere, 
detailliertere und zugleich objektivere Planung ermöglicht. Zudem soll eine even-
tuell notwendige Neuplanung aufwandsarm durchführbar sein. 

In der Wissenschaft wird die zu Grunde liegende Problemstellung als Resource- 
Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP) bezeichnet. Die Erweiterung, bei 
der die einzelnen Prozessschritte zusätzlich noch in unterschiedlicher Weise durch-
geführt werden können, ist im Operations Research als Multi-Mode Resource- 
Constrained Project Scheduling Problem (MRCPSP) bekannt. 
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Im Anschluss wird zunächst auf die theoretische Beschreibung des MRCPSP einge-
gangen mit den für den restlichen Teil getroffenen Vereinfachungen. Daraufhin wer-
den verschiedene Möglichkeiten zur Lösung der Problemstellung vorgestellt und 
zum Lösungsansatz, der in diesem Beitrag verfolgt wird, abgegrenzt. Dies ist auch 
die Überleitung zur Beschreibung des Multi-Agenten-Ansatzes und dessen Art der 
Ressourcenzuweisung zu den Prozessen. In einem weiteren Abschnitt werden die 
bisherigen Simulationsergebnisse vorgestellt. Den Abschluss bildet eine Zusammen-
fassung dieses Beitrags mit einem Ausblick auf die weiterführenden Forschungs-
arbeiten. 

2 Theoretische Problemstellung des (M)RCPSP 
Das zuvor erwähnte RCPSP wird durch einige Randbedingungen definiert. Die ein-
zelnen Prozesse sind in ihrer Ausführungsreihenfolge durch Vorgänger-Nochfolger-
Beziehungen eingeschränkt. Ein Prozess darf erst dann gestartet werden, wenn alle 
Vorgänger abgeschlossen wurden. Zudem ist für die Durchführung eine bestimmte 
Anzahl an Ressourcen notwendig, was zu weiteren Beschränkungen führt, da für das 
gesamte Projekt nur eine definierte Anzahl an Ressourcen zur Verfügung steht, die 
nicht überschritten werden darf. Innerhalb der Ressourcen wird zusätzlich noch zwi-
schen zwei grundlegenden Ressourcentypen unterschieden. Erneuerbare Ressourcen 
stehen nach der Verwendung durch einen Prozess wieder für die nachfolgenden 
Prozesse zur Verfügung, können also wiederverwendet werden. Dazu zählen Ma-
schinen oder Personen. Im Gegensatz dazu werden die nicht erneuerbaren Ressour-
cen während der Projektlaufzeit verbraucht. Beispiele hierfür sind Material, Treib-
stoff oder Geld. 

Wie durch Blazewicz (1983) nachgewiesen, ist dies den NP-schweren Problemen 
zuzuordnen. Somit ist das allgemeinere MRCPSP ebenfalls ein NP-schweres 
Problem. Das MRCPSP kann folgendermaßen beschrieben werden: 

 J: Anzahl an Prozessen mit J = {1, … , j} 
 M: Anzahl Modi je Aktivität J 
 djm: Dauer von Prozess j in Modus m 
 Sj: Nachfolger von Prozess j 
 Pj: Vorgänger von Prozess j 
 R: Menge erneuerbarer Ressourcentypen 
 N: Menge nicht erneuerbarer Ressourcentypen 
 rjmk: Bedarf des Prozesses j im Modus m an erneuerbaren Ressourcen vom Typ k 

∈ R 
 njml: Bedarf des Prozesses j im Modus m an nicht erneuerbaren Ressourcen vom 

Typ l ∈ N 

Typischerweise ist das Optimierungsziel die Minimierung der Projektdauer bei Ein-
haltung aller gegebenen Randbedingungen. 

Für das weitere Vorgehen können noch einige Vereinfachungen getroffen werden, 
ohne die das Optimierungsproblem deutlich komplexer wäre: 

 Keine Unterbrechungen von gestarteten Prozessen 
 Der gewählte Modus eines Prozesses kann nicht mehr verändert werden 
 Es werden nicht mehrere Projektpläne gleichzeitig (an unterschiedlichen Orten) 

ausgeführt, die sich die Ressourcen teilen 
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Diese Punkte stellen jedoch im Vergleich zur Realität auf der Baustelle keine 
drastischen Einschränkungen dar und können deshalb akzeptiert werden. 

3 Lösungsansätze für das (M)RCPSP 
Für die Lösungsfindung existieren verschiedene Ansätze. Dazu zählen Branch-and-
Bound und lower bounds als Verfahren, die die optimale Lösung sicher finden. 
Allerdings steigt die Rechenzeit bei großen Problemen stark an, da der zu durch-
suchende Lösungsraum ebenfalls deutlich zunimmt. Des Weiteren sind diverse 
andere Ansätze bekannt, die bereits umfangreich untersucht wurden. Dazu zählen 
Simulated Annealing (Józefowska et al. 2001), Partikelschwarmoptimierung 
(Jarboui et al. 2008), genetische Algorithmen (van Peteghem und Vanhoucke 2010) 
und Ameisenalgorithmen (Li und Zhang 2013). Eine davon abweichende Herange-
hensweise ist die Formulierung eines Multi-Agenten-Systems (MAS). Die erhofften 
Vorteile bestehen darin, das Gesamtproblem in kleinere, leichter zu lösende 
Aufgabenstellungen zu unterteilen. Außerdem ist ein funktionierendes Agenten-
system robust gegenüber äußeren Störeinflüssen und kann leicht um weitere 
Ressourcen oder Prozesse erweitert werden (Maes 1995). Knotts (2000) definiert in 
diesem Zusammenhang alle Prozesse als Agenten, die die benötigten Ressourcen 
selbstständig anwerben müssen. Ein weiteres MAS wurde von Horenburg (2014) 
entwickelt. Dabei sind neben den Prozessen auch alle Ressourcen als Agenten 
angelegt. Dadurch wird erreicht, dass auch innerhalb einer Ressourcengruppe die 
einzelnen Ressourcen mit individuellen Eigenschaften ausgestattet werden können. 
Auf diesem System, das für die Single-Mode Variante des RCPSP ausgelegt ist, 
basiert dieser Beitrag. Allerdings wurde die Beschränkung auf nur eine Ausfüh-
rungsart je Prozess fallen gelassen und somit ein flexibleres Werkzeug erstellt. 

3.1 Aufbau des Multi-Agenten-Systems 

Agenten werden als eigenständige Einheiten verstanden, die ohne direkte Entscheid-
ungshilfe versuchen, ihre Ziele zu erreichen (Woolridge 2009). Nwana (1996) unter-
teilt des Weiteren die Eigenschaften, die „smart agents“ erfüllen müssen, nach den 
folgenden 3 Kriterien: 

 Autonom: Die Agenten handeln eigenständig und versuchen proaktiv ihre Ziele 
zu erreichen. 

 Kooperativ: Die Agenten können miteinander kommunizieren und interagieren. 
 Lernfähig: Intelligente Agenten können aus der Interaktion mit der Umwelt oder 

anderen Agenten lernen, um auf ähnliche Situationen besser reagieren zu 
können. 

Im aktuellen Projektstand erfüllen die Agenten die ersten beiden Punkte. Nwana 
klassifiziert diese als kollaborative Agenten. 

Für die Umsetzung des Multi-Agenten-Systems wurde die ereignisdiskrete Simula-
tionssoftware Plant Simulation verwendet. Das System besteht aus verschiedenen 
Agententypen, die innerhalb einer Umwelt interagieren (Abb. 1). 

In Abbildung 1 ist außerdem ersichtlich, welche Informationen jeder Agent besitzt 
(Wissen) und welche Aktionen er durchführen kann (Handlungsfähigkeit).  
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Abbildung 1: Aufbau des Agentensystems mit der Kommunikationsstruktur 

Jeder Prozess des Projektplans wird durch einen Prozessagenten repräsentiert. 
Dieser verfügt über alle Informationen, die ihn selbst betreffen, wie seine Vorgänger 
und Nachfolger, die benötigten Ressourcen je Modus und die dazugehörige Bearbei-
tungszeit. Die Prozessagenten kommunizieren direkt mit anderen Prozessagenten 
über ihren derzeitigen Status. Zudem besteht ein Informationsaustausch zwischen 
Prozessagent und Börse. 

Die Ressourcen können in zwei unterschiedliche Typen unterteilt werden: Erneuer-
bare und nicht erneuerbare Ressourcen. Jede Gruppe wird durch individuelle 
Agenten abgebildet, die den speziellen Eigenschaften angepasst sind. 

Die Börse ist das zentrale Element dieses Systems. Hier melden sich alle Prozess- 
und Ressourcenagenten für die Zuordnung an. Alle Entscheidungen werden 
anschließend an dieser Stelle getroffen und auch die Informationen über den 
derzeitigen Systemstatus werden hier protokolliert. 

3.2 Funktionsweise 

Zu jedem Zeitpunkt, an dem ein Prozess beendet wird, wird ein neuer Bietvorgang 
angestoßen. Jeder Prozess, dessen Vorgänger abgeschlossen sind, schreibt sich mit 
jedem seiner Modi an der Börse ein, um an der Ressourcenvergabe teilzunehmen. 
Dabei ist der mit übergebene Prioritätswert (vgl. Kapitel 4) von zentraler Bedeutung. 
Nach dieser Größe wird entschieden, für welchen Prozess als erstes überprüft wird, 
ob ausreichend Ressourcen vorhanden sind. Im Gegensatz zu anderen Herange-
hensweisen (z. B. Boctor 1993), bei denen zunächst ein Prozess ausgewählt und 
anschließend ein ausführbarer Modus gesucht wird, sind bei dieser Vorgehensweise 
alle Modi der aktuell zugelassenen Prozesse gleichwertig. Ist beispielsweise Modus 
1 von Prozess 1 nicht ausführbar obwohl priorisiert, könnte als nächstes ein Modus 
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von Prozess 2 getestet werden. Bei einer vorgeschalteten Festlegung auf einen 
Prozess würde dagegen zunächst Modus 2 von Prozess 1 überprüft. 

Auf Seiten der Ressourcen ist das Vorgehen ähnlich. Alle Ressourcen, die zum 
aktuellen Bietzeitpunkt verfügbar sind, schreiben sich ebenfalls an der Börse ein. 
Hier kann die Reihenfolge, in der sie den Prozessen zugewiesen werden, verändert 
werden. Somit lässt sich beispielsweise durch Priorisierung von bisher wenig 
eingesetzten Ressourcen die Auslastung nivellieren. 

Nachdem einem Prozess die Ressourcen zugeteilt wurden, werden die alternativen 
Modi gelöscht und es wird zum nächsten Prozess in der Liste übergegangen. Dies 
geschieht, bis die gesamte Liste abgearbeitet wurde. Anschließend werden alle 
neuen Prozesse gestartet und bis zum nächsten Bietzeitpunkt gewartet. 

4 Prioritätsregeln 
Die Entscheidung, welcher Prozess als erstes Ressourcen zugewiesen bekommt, 
wird über heuristische Prioritätsregeln bestimmt. Sie legen fest, auf welche Weise 
jeder Prozess den Wert berechnet, mit dem er sich an der Börse einschreibt. Der 
Startzeitpunkt und der Ausführungsmodus eines Prozesses sind die Freiheitsgrade 
der Optimierung, die mit dem Prioritätswert beeinflusst werden können. 

4.1 Regeln für das RCPSP 

In den Arbeiten von Kolisch (1996a), Yang (1998), Alvarez-Valdés (1989) und 
Alastuey Gonzalez (2012) haben sich die folgenden Prioritätsregeln für das Single-
Mode-Problem als die besten Heuristiken herausgestellt: 

 GNS (Greatest Number of Successors): Für die Priorisierung zählt die Anzahl 
aller Nachfolger des jeweiligen Prozesses. 

 GRPW (Greatest Rank Positional Weight): Vorrang vor anderen Prozessen hat 
derjenige, dessen Dauer zusammen mit der Dauer all seiner Nachfolger am 
größten ist. 

 LFT (Latest Finish Time): Entscheidend für die Priorisierung ist der letztmög-
liche Zeitpunkt, zu dem der Prozess ausgeführt werden muss, ohne dass dadurch 
Verzögerungen im Gesamtprojekt auftreten. 

 LPF (Longest Path Following): Innerhalb der Nachfolger des aktuell betrachteten 
Prozesses lässt sich ein kritischer Pfad bis zum Projektende bestimmen. Nach 
dessen Länge werden die Prozesse priorisiert. Der kritische Pfad wird dabei ohne 
Beachtung der Ressourcenbeschränkung bestimmt. 

 MSLK (Minimum Slack): Diese Regel bevorzugt diejenigen Prozesse, die den 
geringsten Puffer besitzen. Der Puffer beschreibt die Zeit, die die Prozesse nach 
hinten verschoben werden können, ohne dass es eine Auswirkung auf die 
Gesamtprojektlänge hat. Prozesse auf dem kritischen Pfad verfügen demnach 
über keinen Puffer. 

 WCS (Worst Case Slack): Für die Priorität wird bei dieser Regel bestimmt, wie 
weit der fragliche Prozess verschoben werden muss, falls stattdessen ein anderer 
ausführbarer Prozess sofort den Zuschlag für die Ressourcen erhalten würde. 
Dieser Vergleich wird paarweise mit allen derzeit eingeschriebenen Prozessen 
durchgeführt und der größte Wert für die Priorisierung verwendet. 
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 ACS (Average Case Slack): Im Gegensatz zu WCS gehen hier alle Vergleichs-
werte in die Berechnung mit ein. Priorisiert werden die Prozesse, die im 
Durchschnitt bei Zurückstellung zugunsten der anderen Prozesse den größten 
Verzug aufweisen würden. 

Bei einigen Regeln bleibt der Wert während der Simulationsausführung konstant. 
Eine einmalige Bestimmung der Prioritätswerte ist damit ausreichend. Im Gegensatz 
dazu kann sich die Berechnungsgrundlage bei den Methoden WCS und ACS bei 
jedem Bietzeitpunkt ändern. 

Des Weiteren wurde die zufällige Bestimmung des Prioritätswerts mit aufgenom-
men. Dies dient zum einen zur Validierung des Modells und zum anderen als 
Referenz für die restlichen Prioritätsregeln. 

4.2 Anpassungen für das MRCPSP 

Die Berechnungsvorschriften für das Single-Mode-Problem können nicht direkt für 
das MRCPSP übernommen werden, sofern Informationen bezüglich der Prozess-
dauer und des Ressourcenbedarfs benötigt werden. Jeder Prozess müsste abhängig 
von den Modi seiner Nachfolger unterschiedliche Prioritätswerte erhalten. Aller-
dings sind die tatsächlichen Modi der Nachfolger zum aktuellen Bietzeitpunkt noch 
unbekannt. Aus diesem Grund wurden für die Berechnung zwei Alternativen 
eingeführt: 
1. Für alle relevanten Größen wird immer der maximale Wert verwendet. Damit 

wird immer vom schlechtesten Fall ausgegangen, der noch eintreten kann. Die 
Prioritätsregeln werden durch ein angehängtes MAX gekennzeichnet (z. B. 
LPF MAX). 

2. Als Alternative dazu wurde die Verwendung der Mittelwerte der jeweiligen 
Prozessdaten implementiert. Dies ist dadurch begründet, dass im Mittel davon 
auszugehen ist, dass bei verschiedenen Prozessen nicht immer der längste oder 
kürzeste (bzw. der mit dem kleinsten/größten Ressourcenbedarf) gewählt wird, 
sondern dass sich ein Durchschnittswert einstellt. In der Beschriftung ist diese 
Methode durch ein zusätzliches AVG ersichtlich. 

5 Ergebnisse bei standardisierten Plänen 
Für die bisherigen Untersuchungen wurden standardisierte Projektpläne der „project 
scheduling problem library – PSPLIB“ verwendet (Kolisch und Sprecher 1996b). 
Diese Bibliothek stellt eine Vielzahl unterschiedlicher Projektpläne zur Verfügung. 
Die Pläne sind in Gruppen eingeteilt, die sich durch Variation einzelner Parameter 
(Anzahl Prozesse, Anzahl Modi je Prozess, Anzahl Ressourcentypen, etc.) unter-
scheiden und so die Bestimmung des Einflusses dieser Merkmale auf die Qualität 
der Optimierungsstrategie möglich machen. Zudem haben sie den Vorteil, dass die 
jeweiligen Optima bekannt sind. In Tabelle 1 ist die Zusammenstellung der im 
weiteren Verlauf untersuchten Pläne aufgeführt. 
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Weitere Ergebnisse mit ausgewählten Prioritätsregeln und Terminplänen sind in 
Tabelle 2 aufgelistet. Der Unterschied in der Ergebnisqualität zwischen MAX und 
AVG ist mit Ausnahme der Regel WCS kaum vorhanden. Deshalb ist in der nach-
folgenden Tabelle nur AVG (und WCS MAX) eingetragen. 

Tabelle 2: Vergleich verschiedener Prioritätsregeln für das MRCPSP 

Plan-Typ Regel Durchschnittliche 
Abweichung [%] 

Anzahl 
Optimum 

Anzahl 
ungelöst 

n0 GNS 12,3 218 (46,4%) 0 

 LPF AVG 10,9 231 (49,1%) 0 

 GRPW AVG 10,9 222 (47,2%) 0 

 LFT AVG 11,8 222 (47,2%) 0 

 MSLK AVG 12,1 224 (47,7%) 0 

 WCS AVG 74,9 0 0 

 ACS AVG 97,3 0 0 

 WCS MAX 122,0 0 0 

     

j30 GNS 12,3 112 (20,3%) 302 (54,7%) 

 LPF AVG 11,7 116 (21,0%) 300 (54,3%) 

 GRPW AVG 11,8 113 (20,5%) 300 (54,3%) 

 LFT AVG 12,3 114 (20,7%) 301 (54,5%) 

 MSLK AVG 11,7 119 (21,6%) 304 (55,1%) 

 WCS AVG 72,7 0 114 (20,7%) 

 ACS AVG 95,5 0 81 (14,5%) 

 WCS MAX 123,1 0 40 (7,2%) 

 

In den Ergebnissen (v. a. bei der Anzahl optimaler Lösungen) spiegelt sich die Kom-
plexität der bearbeiteten Projektpläne wider. Ohne nicht erneuerbare Ressourcen 
(Typ n0) können alle Pläne gelöst werden. Bei j30 konnten diverse Projektpläne 
aufgrund der Überschreitung der Bedarfe an nicht erneuerbaren Ressourcen (was bei 
den Plänen der PSPLIB möglich ist) nicht korrekt erstellt werden. In allen Fällen 
liefern die Prioritätsregeln ACS und WCS bei der Projektlänge deutlich schlechtere 
Ergebnisse. Allerdings haben sie den Vorteil, dass die Wahrscheinlichkeit, einen 
gültigen Plan zu erhalten, deutlich größer ist. 

Im Vergleich mit anderen Lösungsansätzen schneidet dieses Agentensystem zum 
aktuellen Zeitpunkt erwartungsgemäß schlechter ab (Tabelle 3). Bei einem einzigen 
Durchlauf des Plans (mit Prioritätsregel LPF AVG) ohne Optimierungsschleifen 
sind die Abweichungen vom Optimum höher als bei anderen Methoden, die viele 
Wiederholungen je Projektplan durchführen und durch Zufallseinflüsse komplett 
neue Lösungsalternativen generieren können. 
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Allerdings bleibt die Abweichung bei steigender Projektgröße nahezu konstant, 
während diese bei anderen Ansätzen teils stark zunimmt. In Tabelle 3 ist außerdem 
die durchschnittliche Rechenzeit angegeben, die für einen Plan der jeweiligen Größe 
benötigt wurde. Hier ist anzumerken, dass Plant Simulation u. a. aufgrund der 
Visualisierung und anderer Hintergrundprozesse nicht als Benchmark für die 
Rechenzeit dienen kann. 

Tabelle 3: Vergleich mit anderen Lösungsansätzen für das MRCPSP – 
durchschnittliche Abweichung vom Optimum in % 

 j10 j12 j14 j16 j18 j20 

LPF AVG 10,51 10,17 10,52 10,27 10,26 10,79 

 0,043s 0,048s 0,052s 0,057s 0,063s 0,069s 

       

Van Peteghem und 
Vanhoucke (2010) 

0,01 0,09 0,22 0,32 0,42 0,57 

Jarboui et al. (2008) 0,03 0,09 0,36 0,44 0,89 1,1 

Ranjbar et al. (2009) 0,18 0,65 0,89 0,95 1,21 1,64 

Józefowska et al. (2001) 1,16 1,73 2,6 4,07 5,52 6,74 

6 Zusammenfassung und Ausblick 
Der Terminplanung im Bauwesen liegt das sogenannte Multi-Mode Resource-
Constrained Project Scheduling Problem (MRCPSP) zu Grunde. Die freie Wahl der 
Ausführungsreihenfolge der Bauprozesse wird eingeschränkt durch Vorgänger-
Nachfolger-Beziehungen sowie die begrenzte Anzahl verfügbarer Ressourcen. Für 
dieses Optimierungsproblem wurde eine agentenbasierte Methodik entwickelt, die 
anschließend in einer ereignisdiskreten Simulationsumgebung implementiert wurde. 
Mit dem MAS soll eine Alternative zu den gängigen Lösungsansätzen aufgezeigt 
und untersucht werden, ob diese Herangehensweise für derartige Probleme sinnvoll 
ist. Die ersten Versuchsläufe mit den verwendeten heuristischen Prioritätsregeln zu 
Ressourcenzuweisung und Priorisierung der Prozesse ergaben vielversprechende 
Resultate. 

Die bisherigen Ergebnisse sind ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einem lernfä-
higen Agentensystem. Einerseits sollen die aktuellen Prioritätsregeln verbessert 
werden. Dies betrifft vor allem die Berücksichtigung der nicht erneuerbaren 
Ressourcen, die bereits zu einem frühen Zeitpunkt zu ungültigen Plänen führen 
können. Andererseits sollen die Agenten noch um die fehlende Lernfähigkeit 
erweitert werden. Damit können Optimierungspotenziale innerhalb des Plans 
eigenständig erkannt und dort gezielt Änderungen für erneute Simulationsläufe 
durchgeführt werden. Nach der Validierung an den bisher verwendeten Projekt-
plänen soll die Methodik an Daten von realen Bauvorhaben getestet werden. Bei 
einer Skalierung der Projektgröße ist die Anzahl der Restriktionen für die 
Funktionsweise irrelevant. Die Prozessagenten nehmen erst dann am Bietprozess 
teil, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. 
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