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„Gegenüber der Fähigkeit, die Arbeit eines einzigen Tages sinnvoll zu ordnen, 

ist alles andere im Leben ein Kinderspiel.“  

Johann Wolfgang von Goethe,  

Deutscher Schriftsteller, 1749 - 1832 

1. Einleitung 

Die optimale Planung komplexer Projekte stellt in der betriebswirtschaftlichen Pra-

xis einen der  e ntscheidenden Erfolgsfaktoren für ei n P rojekt dar . Dabei s ind je  

nach praktischer Problemstellung eine Vielzahl aufgabenspezifischer und aus der 

Umwelt beg ründeter Restriktionen z u b erücksichtigen. Wirtschaftliche Lös ungen 

aus der manuellen Planung derartig komplexer Aufgaben sind zumeist nur schwer 

zu r ealisieren. U nter Z uhilfenahme ei nes I T-gestützten P lanungsprozesses m it 

modernen Methoden des Operations Research, sollen mittels automatisierter Pla-

nung wirtschaftliche Lösungen ermittelt werden. 

In di eser A rbeit w ird ein pr aktisches P lanungsproblem für di e Optimierung der  

Reihenfolge von Prototypentests behandelt. Dabei wird die zentrale Frage gestellt, 

ob „es mö glich ist, u nter Z uhilfenahme des k ommerziellen S olvers C PLEX, e in 

Entscheidungsunterstützungssystem zu entwickeln, welches die optimale Reihen-

folgeplanung von P rototypentests automatisiert durchführt?“ Des Weiteren i st zu 

untersuchen, „ob ein derartiges Entscheidungsunterstützungssystem hinreichende 

Performanz hat, sodass es für die Reihenfolgeplanung von Prototypentests in der 

Praxis eingesetzt werden kann?“ 

Um di ese F ragen beantworten z u k önnen, wird zunächst das  P lanungsproblem 

der R eihenfolgeplanung v on P rototypentests, im s peziellen A nwendungsfall der  

Firma K EYMILE, auf Basis der  A rbeit v on (Rickenberg, 2010)  kurz verbal b e-

schrieben. E ine detaillierte Analyse des  P roblems i st der vorhergehenden Arbeit 

zu entnehmen. Folgend wird eine Einordnung des Problems in die Klasse der Re-

source-Constrained S cheduling P robleme ( RCPSP) v orgenommen. D as G rund-

modell des  R CPSP w ird v erbal und formal beschrieben und ei n Klassifikations-

schema für RCPSP sowie Erweiterungen aus der Literatur werden vorgestellt. Auf 

Basis der vorgestellten Standardmodelle werden im folgenden Abschnitt zwei Mo-
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dellformulierungen für die Reihenfolgeplanung von Prototypentests entwickelt und 

vorgestellt. Die f ormulierten M odelle w erden m ittels der  M odellierungssoftware 

GAMS implementiert und in ein Entscheidungsunterstützungssystem eingebettet. 

Aufgrund der Komplexität des Problems werden Methoden zur Problemreduktion 

entwickelt, v orgestellt und i mplementiert, s odass pr axisnahe P robleminstanzen 

mittels des E ntscheidungsunterstützungssystems op timiert w erden k önnen. An-

hand einer experimentellen P erformanceanalyse werden La ufzeit und R essour-

cenverbrauch für die Optimierung von realen Problemen analysiert. Den Schluss-

teil der  Arbeit bi ldet d abei eine k ritische Würdigung des  entwickelten E ntschei-

dungsunterstützungssystems sowie Fazit und Ausblick. 
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6.2 Fazit und Ausblick 

Im R ahmen di eser Arbeit w urde a uf Basis des P roblems der Arbeit v on 

(Rickenberg, 2010)  ein Entscheidungsunterstützungssystem z ur Reihenfolgepla-

nung von Prototypentests entwickelt. Rickenberg hat dabei das konkrete Problem 

der Firma KEYMILE erstmalig untersucht und folgend ein System entwickelt, wel-

ches mit heuristischen Methoden Lösungen erzeugt. Dabei liegt der Fokus dieser 

Arbeit d arauf, ein S ystem zu entwickeln, w elches m ittels d es kommerziellen 

Solvers CPLEX in der  Lage ist, optimale Lösungen für das untersuchte Problem 

zu liefern. Weiter wurde im Vergleich zur vorherigen Implementierung, die Berück-

sichtigung von R essourcenbeschränkungen und der  da mit verbundenen B ildung 

von Topologien auf dynamischer Basis eingeführt, damit für die Praxis zulässige 

Ablaufpläne ermittelt werden. So wurde zunächst das Planungsproblem analysiert 

und zwei mathematische Modelle formuliert, welche das reale Planungsproblem in 

einem mathematischen M odell ab bilden. Dabei wurde d er F okus des einen M o-

dells vor Allem auf die Berücksichtigung reihenfolgeabhängiger Rüstvorgänge un-

ter einem verkürzten Zeithorizont gesetzt, wobei ein zweites Modell Rüstvorgänge 

deterministisch vor jedem Test bzw. Testpaket voraussetzt, dabei aber volle Tage 

berücksichtigt. I m F olgenden w urden diese f ormalen M odelle i n der  M odellie-

rungssoftware GAMS implementiert. Mittels der Programmiersprache Ruby wurde 

ein Applikation entwickelt, welche die problemspezifischen Daten verarbeitet oder 

generiert, die Optimierung mittels dem Solver CPLEX anstößt und eine Lösung in 

Form eines PDF Dokuments ausgibt. Die Applikation wird dabei über eine mittels 

FXRuby i mplementierte G UI g esteuert. S omit w urde bez ugnehmend a uf die am 

Anfang dieser Arbeit aufgestellte erste Forschungsfrage dargestellt, wie eine mög-

liche I mplementierung ei nes Entscheidungsunterstützungssystems z ur opt imalen 

Planung von Prototypentests aufgebaut sein kann. 

Eine ex perimentelle P erformanceanalyse ha t g ezeigt, das s auc h unter A nwen-

dung v on M aßnahmen z ur P roblemreduktion, op timale Lös ungen f ür praktische 

Probleminstanzen in angemessener Zeit und mit angemessenem Ressourcenver-

brauch n ur bedi ngt ermittelt w erden k önnen. S o s ollten i n w eiteren A rbeiten z u 

diesem T hema heur istische Lösungsverfahren e ntwickelt w erden, die ei ne mög-

lichst gute Lösung für das Planungsproblem ermitteln. 
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