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Abstract: This paper describes and compares two approaches to solve a hybrid flow 
shop scheduling problem in the production of surface-mount devices (SMD) with 
the help of simulation-based optimisation. The hybrid flow shop consists of four 
surface-mount technology (SMT) placement machines on the first production step 
and five automated optical inspection (AOI) machines on the second production 
step. The first approach described is integrated simulation-based optimisation and 
the second approach described is simulated annealing. Both approaches lead to an 
improvement in terms of producing more orders on time compared to the decision 
rules used so far by this company. The implemented integrated simulation-based 
optimisation delivers results much faster than the implemented simulated annealing, 
whereas the simulated annealing leads to slightly better results. 

1 Einleitung 
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Maschinenbelegungsproblem (Scheduling-Pro-
blem) eines Hybrid Flow Shops in der Leiterplattenbestückung mit multiplen Ziel-
funktionen behandelt. Bei einem Hybrid Flow Shop handelt es sich um eine mehr-
stufige Fließfertigung mit mehreren parallel arbeitenden Maschinen je Produktions-
schritt. Die Maschinenbelegungsplanung behandelt die Zuordnung von Produktions-
aufträgen auf Maschinen und die Reihenfolgeplanung unter Beachtung von einzel-
nen Zielfunktionen wie Minimierung der Zykluszeiten, Durchlaufzeiten oder Mini-
mierung von Abgabeverspätungen oder von kombinierten Zielfunktionen (Pinedo 
2012, S.151).  

Maschinenbelegungsprobleme sind Inhalt verschiedener wissenschaftlicher Betrach-
tungen (Graham et al. 1979; Wittrock 1990; Voß 1993). Eine Maschinenbele-
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gungsplanung ist eine sehr komplexe Entscheidung, die täglich vom Management 
getroffen werden muss. Dazu werden in der Praxis häufig Prioritätsregeln wie 
Shortest Process Time (SPT), Longest Process Time (LPT) oder Earliest Due Date 
(EDD) verwendet, da diese einfach anwendbar sind und oft gute Ergebnisse liefern. 
Die Ergebnisse dieser Prioritätsregeln entsprechen aber nicht unbedingt dem 
möglichen Optimum (Pinedo 2012). 

Im Gegensatz dazu können mit analytischen Modellen optimale Lösungen gefunden 
werden. Beispiel dafür ist der Ansatz von Johnson (1954), mit dem optimale 
Maschinenbelegungen zur Minimierung der Zykluszeit für einen zwei Stufen Flow 
Shop mit reihenfolgeabhängigen Rüstzeiten erstellt werden (Johnson 1954). Die 
Zykluszeit ist die Gesamtbearbeitungszeit aller Aufträge in einem bestimmten 
Zeitraum (Wittrock 1990). In einem Flow Shop gibt es m Maschinen in Serie. Jeder 
Auftrag muss auf allen der m Maschinen bearbeitet werden. Dabei folgen alle 
Aufträge demselben Weg durch das System (Schocke 2000). Analytische Modelle 
sind nur geeignet, kleine und sehr spezifische Probleme zu lösen. 

Hybrid-Flow-Shop-Maschinenbelegungsprobleme wie das in diesem Paper behan-
delte Problem sind hingegen in der Regel NP-schwer (Wittrock 1990). Daher ist die 
Entwicklung eines Algorithmus, der eine optimale Lösung garantiert, unwahrschein-
lich (Baker and Trietsch 2009). Deshalb wird oft die simulationsbasierte Optimie-
rung genutzt, um solche Maschinenbelegungsprobleme zu lösen (Anderson 2008). 
Die Aufgabe der Simulation ist dabei die Bewertung der von der Optimierung 
entwickelten Lösung (März 2011).  

2 Maschinenbelegungsproblem eines Hybrid Flow 
Shops in der Leiterplattenbestückung 

Maschinenbelegungsprobleme lassen sich nach folgenden Kriterien charakterisieren 
(Graham et. al. 1979), nach denen nachfolgend das im Paper behandelte Maschinen-
belegungsproblem eines Hybrid Flow Shops in der Leiterplattenbestückung be-
schrieben wird: 

 Produktionsumgebung 
 Aufträge 
 Restriktionen 
 Zielfunktionen.  

Produktionsumgebung: Der betrachtete Ausschnitt der Leiterplattenbestückung 
besteht aus vier identischen parallelen Bestückungsautomaten (SMD) und fünf 
identischen parallelen automatisierten Sichtkontrollen (AOI) und kann als Hybrid 
Flow Shop klassifiziert werden (Abb. 1). Ein Hybrid Flow Shop beinhaltet c Pro-
duktionsstufen mit m parallelen Maschinen. Jeder Auftrag j muss auf jeder Stufe 
bearbeitet werden, allerdings nur auf einer Maschine je Stufe (Schocke 2000).  

Aufträge werden durch den Abgabetermin, die Stückzahl, den Produkttyp, Bear-
beitungszeiten und verwendete Rohmaterialen charakterisiert. Auf Basis der 
Rohmaterialien werden die Produkttypen zu Produktfamilien gruppiert. Produkt-
typen, Bearbeitungszeiten und Rohmaterialien sind im vorliegenden Fall sehr 
heterogen.  
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Mit der Sequenzierung ist ein ereignisbasierter Allokationsalgorithmus verbunden. 
Dieser wird genutzt, wenn ein kritischer Punkt erreicht ist, aber noch nicht alle 
Aufträge einer Produktfamilie bearbeitet wurden. Die noch vorhandenen Aufträge 
einer Produktfamilie werden zu einem zentralen Allokationsblock geschickt. Ebenso 
werden jeweils nach drei Tagen alle sich momentan nicht in der Produktion befin-
denden Produktfamilien zu diesem zentralen Allokationsblock geschickt, was als 
zeitlich definierte Allokation bezeichnet wird. Für beide Allokationsarten ist das 
Verfahren im Allokationsblock zunächst identisch. Die Produktfamilien werden 
nach ihrer Gesamtbearbeitungszeit aufsteigend sortiert, anschließend wird als erstes 
die Produktfamilie mit einer möglichst kleinen Gesamtbearbeitungszeit gewählt, 
wobei mindestens ein Auftrag in dieser Produktfamilie von der höchsten Priorität 
sein muss. Bei der ereignisbasierten Allokation wird diese Produktfamilie auf die 
momentan am geringsten belastete Maschine zugewiesen, um eine Auslastungs-
balance zwischen den Maschinen zu erreichen.  Das Verfahren der zeitlich definier-
ten Allokation funktioniert ähnlich, jedoch werden bei der Zuweisung die Aufträge 
mit Abgabetermin innerhalb der nächsten vier Arbeitstage betrachtet. Das geschieht, 
um die Eintrittswahrscheinlichkeit einer eventuellen Major-Rüstung zu verkleinern, 
die aufgrund von vielen gleich hohen Prioritäten von Aufträgen unterschiedlicher 
Produktfamilien auf einer Maschine entstehen kann. 

3.2 Simulated Annealing 

Simulated Annealing (SA) wird häufig zur Lösung von Maschinenbelegungsprob-
lemen eingesetzt (Schocke 2000, S.38). Für den hier vorgestellten Ansatz wird das 
Simulated Annealing mit einem Simulationsmodell gekoppelt. Das Simulations-
modell fungiert nach März et al. (2012) als Bewertungsfunktion der Optimierung 
(Abb.4). 

Das Simulated Annealing gehört zu den von der Natur inspirierten Meta-
Heuristiken. Die Methode wurde gleichzeitig von Kirkpatrick et al. (1983) und 
Cerny (1985) entwickelt. Es soll den physikalischen Prozess des Abkühlens von 
Materialien nahe dem Schmelzpunkt simulieren (Schocke 2000). Wird zum Beispiel 
Metall langsam abgekühlt, erstarrt es in einem energetisch günstigen Zustand. 
Dieser Sachverhalt wird genutzt, um kombinatorische Probleme zu lösen. Das 
Vorgehen beim Simulated Annealing kann wie folgt zusammengefasst werden. 
Zunächst wird eine Initialisierungslösung erstellt. Auf Basis dieser werden 
Nachbarschaften vorgeschlagen und deren Zielwerte errechnet. Sind die Zielwerte 
einer neuen Nachbarschaft  besser als die der zugrundeliegenden Nachbarschaft, so 
wird diese überschrieben. Sind sie nicht besser, wird mittels der Boltzmann-
Verteilung entschieden, ob die neue Nachbarschaft dennoch ausgesucht wird. Das 
Simulated Annealing dient in dieser Anwendung der Bestimmung der besten 
Produktfamilienallokation auf die SMD-Maschinen. 

Die Nachbarschaftssuche wurde an das von Naderi et al. (2009) vorgeschlagene 
Single-Point-Operator-Verfahren (SPO) angelehnt und stellt jeweils neue Produkt-
familienallokationen zur Verfügung, wobei jeweils eine zufällig ausgewählte 
Produktfamilie von einer zufällig bestimmten SMD-Maschine auf eine andere 
zufällig gewählte SMD-Maschine verschoben wird. Um auszuschließen, dass eine 
Maschine wesentlich mehr oder weniger belastet wird als die anderen, wird auf 
Basis der gesamten Produktfamilienanzahl eine Ober- und Untergrenze für die 
Produktfamilienmenge je Maschine definiert. Die Schrittweite (Anzahl der Produkt-
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Boltzmann-Verteilung wird anschließend entschieden, ob die neue Nachbarschaft 
gewählt wird (Ulungu et al. 1999). 

Um einen sinnvollen Verlauf des Simulated Annealing sicherzustellen, ist die Wahl 
der Steuerparameter Temperatur, Iterationsanzahl und Abkühlungsrate entscheidend, 
da diese einen Einfluss sowohl auf die Dauer und Güte der Tiefensuche als auch auf 
den Entscheidungsprozess, ob eine Lösung gewählt wird, haben (Pirlot 1996). In der 
vorhandenen Anwendung wurde die Starttemperatur in einem Intervall zwischen 20 
und 30 Grad gewählt. Die Iterationsanzahl liegt in einem Wertebereich von 10 bis 
20 Iterationen je Temperatur. Die Abkühlungsrate hat einen linearen Verlauf mit 
einem Abkühlungswert zwischen 0,1 und 0,25 Grad. Die gewählten Steuerparameter 
wurden auf Basis von Experimenten ermittelt. 

4 Ergebnisse  
Für die Anwendung der beiden vorgestellten Lösungsansätze wurde ein reales 
Produktionsprogramm mit folgenden Parametern genutzt: 

 Rüstzeiten: 65 Minuten (Major-Rüstung), 20 Minuten (Minor-Rüstung) 
 Auftragsanzahl: 164 
 Produktfamilienanzahl: 41 
 Produktionsmenge: 40 - 109.920 Leiterplatten/Auftrag 
 SMD Bearbeitungszeit: 4 - 3.142 Minuten 
 AOI Bearbeitungszeit: 4 - 4.351 Minuten 

Tabelle 1 vergleicht die Ergebnisse der beiden vorgestellten Lösungsansätze mit den 
Prioritätsregeln SPT und EDD und der Familienproduktion.  

Tabelle 1: Vergleich verschiedener Lösungsansätze für das Hybrid-Flow-Shop-
Maschinenbelegungsproblem 

 Makespan 
(Minuten) 

Major-
Rüstungen 
(Anzahl) 

Verspätungen 
(Anzahl) 

Ø-Verspätung 
(Minuten) 

Familienproduktion 59.550 37 40 2.686 

Shortest Process Time  63.690 129 23 3.760 

Earliest Due Date 62.385 100 0 0 

Integrierte 
simulationsbasierte 
Optimierung 

59.780 43 5 694 

Simulated Annealing 59.910 45 0 0 

 

Der Eintrag „Familienproduktion“ steht für die Strategie, die das Unternehmen des 
Fallbeispiels nutzt und bei dem eine Familie komplett produziert wird, wenn sie auf 
eine Linie kommt. Sie stellt somit eine Lösung mit einer minimalen Major-
Rüstungsanzahl und einer minimalen Zykluszeit dar. In der Ausgangssituation wird 
eine feste Allokation genutzt. Auf jede Linie wird ein fixes Portfolio an Produkt-
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familien zugewiesen. Die Sequenzierungsentscheidung wird auf Basis von Erfah-
rungswerten getroffen. 

Wie erwartet können die häufig verwendeten Prioritätsregeln SPT und EDD das vor-
handene Problem nicht zufriedenstellend lösen. Die Ergebnisse zeigen, dass ent-
weder vermehrt Liefertermine nicht gehalten werden können oder eine große Anzahl 
an Major-Rüstungen ausgeführt werden müsste. 

Um die Systemauslastung zu verbessern, wurden in die integrierte simulations-
basierte Optimierung zusätzliche Effizienzkriterien eingeführt. Anhand derer können 
die Verspätungen bei dieser Methode erklärt werden. Zum einen wurde eine Regel 
eingeführt, durch die eine Produktionsentscheidung für Aufträge gefällt wird, die 
wegen eines kritischen Punktes  eigentlich nicht mehr produziert werden dürften. 
Dies geschieht, wenn es sich um den letzten Auftrag einer Produktfamilie handelt. 
Ziel ist es, so eine Major-Rüstung für nur einen Auftrag einzusparen. Zum anderen 
entstehen Verspätungen durch die wenigen Aufträge mit einer Gesamtbearbeitungs-
zeit auf SMD und AOI von über 5 Tagen. Diese könnten nach der ersten Produk-
tionsstufe gesplittet werden, wodurch es möglich wäre die erste Auftragshälfte 
bereits auf einer AOI zu überprüfen, während sich die zweite Hälfte noch im 
Bestückungsprozess befindet. Es ist wahrscheinlich, dass durch das Splitting die 
Verspätungen bei diesen Aufträgen erheblich minimiert werden könnten. 

Das Ergebnis der simulationsbasierten Optimierung wird bereits nach etwa 15 
Sekunden Simulationszeit erreicht. Die etwas besseren Ergebnisse des Simulated 
Annealing, 45 Major Rüstungen ohne Verspätungen, werden erst nach etwa 1500 
Schleifendurchläufen erreicht, was einer Rechenzeit von etwa 3 Stunden entspricht 
(System: CPU 4 x 2,6 GHz, RAM 8 GB, Windows 7). Anhand eines Laufes mit 
4400 Iterationen, also einer wesentlich größeren Durchsuchung des Lösungsraumes, 
konnte gezeigt werden, dass das Ergebnis mit 1500 Iterationen bereits sehr gut ist, 
denn es wurden hierbei ebenfalls 45 Major-Rüstungen ohne Verspätungen erreicht. 

Es wurde gezeigt, dass die beiden vorgestellten Lösungsansätze hinsichtlich der 
Termintreue der produzierten Aufträge ein wesentlich besseres Ergebnis erzielen, als 
die bisher im betrachteten Unternehmen genutzten Regeln zur Auftragseinplanung. 
Die etwas erhöhte Anzahl der Rüstvorgänge stellt hierbei kein Problem dar. 

Um die Optimierungsmodelle noch besser an die Realität anzunähern, könnten 
Erweiterungen im Modell vorgenommen werden. Maschinenstörungen könnten 
direkt in den Simulationsmodellen abgebildet werden. Weiterhin gibt es im realen 
Produktionssystem für bestimmte Produkttypen noch weitere Fertigungsprozesse, 
die in die Betrachtung mit aufgenommen werden könnten. 
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