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Vorwort

Nachdem ich währendmeiner Doktorandenzeit das Buch Global Optimization Algorithms – Theory and

Applications [8] geschrieben habe, möchte ich nun eine eher praktisch ausgerichtete Übersicht über

Optimierungsverfahren und Metaheuristiken schreiben. Aktuell ist diese neue Buch in einer frühen

Entwicklungsphase. Erwartet also viele Änderungen.

Es ist mein Ziel, Optimierungsverfahren in einer zugänglichen Art für Studenten ohne Hintergrundwis-

sen auf dem Gebiet zu erschließen. Ich versuche, ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie Optimierungsver-

fahren inderPraxis funktionierenundworanmandenkenmuss,wennmanein (Optimierungs-)Problem

lösen will. Es wird durchgespielt, wie vonman einem einfachen funktionierenden “proof-of-concept”

Ansatz zu einer e�izienten Lösung für ein gegebenes Problem kommt. Wir verfolgen dabei einen

“learning-by-doing” Ansatz, in demwir in diesem Buch durchgängig ein praktisches Optimierungsprob-

lem bearbeiten. Alle Algorithmen werden direkt implementiert und auf das Problem angewendet,

nachdem wir sie eingeführt haben. Das erlaubt es uns, ihre Stärken und Schwächen basierend auf

echten Ergebnissen zu diskutieren. Wir lernen, wie man die Performanz von Algorithmenimplemen-

tierungen vergleicht. Wir versuchen, Algorithmen Schritt für Schritt zu verbessern und arbeiten uns

von einfachen Ansätzen, die nicht gut funktionieren, hin zu e�izienten Metaheuristiken vor.

Wir verwenden konkrete Beispiele und Algorithmusimplementierungen in Python. Diese werden frei

im Repository thomasWeise/moptipy unter der GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3, 29 June 2007

Lizenz zur Verfügunggestellt. JedesQuellkode-Listing imBuch istmit einem (src)-Link in derÜberschri�

versehen, mit demman zur vollen Version des Kodes im Repository kommt. Diese Quellkode-Listings

sind normalerweise verkürtzte Ausschnitte des tatsächlichen Kodes. Wir werden viele Details we-

glassen, die für das Verständnis der Algorithmen nicht notwendig sind, wie zum Beispiel Type Hints,

Parameterüberprüfungen, oder auch ganze Methoden. Diese sind dann natürlich in der vollständigen

Version des Kodes im GitHub-Repository enthalten. Der verlinkte Kode kann also durchaus anders

aussehen, als der im Buch abgebildete, verkürzte Kode. Um die Quellkodebeispiele vollständig zu

verstehen, empfehlen wir der Leserin, sich mit Python, numpy, undmatplotlib vertraut zu machen.

Natürlich ist es auch völlig OK, die Quellkodebeispiele einfach komplett zu ignorieren.

Der Text des Buches selbst wird aktiv geschrieben und liegt komplett im Repository thomasWeise/oa.

Dort kannst Du auchMeldungen einstellen, wie zum Beispiel Änderungsanfragen, Vorschläge, gefun-

dene (Schreib-)Fehler, oder Du kannst Bescheid sagen, wenn etwas unklar ist. Dann kann ich den Text
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entsprechend verbessern. Wenn Du Fehler oder Probleme im Beispielkode findest, dann kannst Du

diese hier melden. Dieses Buch steht unter der Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe

unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) Lizenz, deren Zusammenfassung auf

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de gefunden werden kann. Ich versuche,

das Buch parallel in mehreren Sprachen zu schreiben, aber es wird mir nicht gelingen, diese Synchron

zu halten. English wird wahrscheinlich die Sprache mit der aktuellsten Version werden.

Prof. Dr. Thomas Weise

Institute of Applied Optimization (IAO),

School of Artificial Intelligence and Big Data,

Hefei University,

Hefei, Anhui, China.

Web: http://iao.hfuu.edu.cn/5

Email: tweise@hfuu.edu.cn, tweise@ustc.edu.cn

Wenn Du das Buch zitieren möchtest, dann kannst Du die folgende BibTeX Information verwenden:

@book{oa,

author = {Thomas Weise},

title = {Optimierungsverfahren},

year = {2023},

publisher = {Institute of Applied Optimization ({IAO}),

School of Artificial Intelligence and Big Data,

Hefei University},

address = {Hefei, Anhui, China},

url = {http://thomasweise.github.io/oa/},

edition = {2023-05-13}

}

Die Versionsinformation des Buchs ist wie folgt:

Buch Repository: thomasWeise/oa

Buch Commit: 10ce363c130b987426f59b34511f2864475ab698

Buch Datum: 2023-05-13 15:54 UTC+08:00

Kode Repository: thomasWeise/moptipy

Kode Commit: 870a96641f29fd1c6026ce6534c4a8b0bc8cf242
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1 Einleitung

Algorithmen beeinflussen heute einen immer größer werdenden Teil unseres Arbeits- und Privatlebens.

Sie schlagen uns interessante Filme zum anschauen oder Produkte zum kaufen vor. Sie helfen uns

bei der Routenplanung beim Fahren oder wählen das nächste freie Taxi für uns aus. Sie steuern Wer-

bekampagnen und schlagen Preisstrategien für Produkte vor [5]. Sie unterstützen uns mit guten

Entscheidungen in einer Vielfalt von Feldern, von Maschinenbau über Zeitplanung hin zur Produkten-

twicklung oder Logistikplanung. Algorithmen werden die wichtigste Zutat beim Übergang unserer

Industrie zu “SmartManufacturing” und intelligenter Produktion sein, wo sie eine Vielzahl vonAufgaben

automatisieren können, wir in Abbildung 1.1 dargestellt.

Optimierungsverfahren

Operations Research

Computational Intelligence

Machinelles Lernen

Data Mining

Manage-
ment

Produktion

Lieferung

Verkauf

- optimierte Logistik (business-to-customer)
- Planung von Wartungsfahrten

- Planung von Versorgungs und Lieferungsfahrten

- Planung der Produktion
- optimierte Zuweisung von Aufträgen an Maschinen
- Optimierung von Produktionsprozessen
- Optimierung der Lagerhaltung
- Optimierung der Logistik innerhalb einer Firma
- Optimierung der Beschaffungskette
- Optimierung des Layouts und der Logistik einer Fabrik

- Zeitplanung der Arbeit von Angestellten
- Zuweisung von Arbeitern zu Kunden oder Aufgaben
- optimierte Standortauswahl für neue Niederlassungen
(basierent auf aktuellen oder vorhergesehenen Kunden)

- Optimierung des Produktdesigns
- optimierte Konfiguration von Produkteigenschaften

- Optimierung von Dienstangeboten
- verbesserte Anpassungen von Produkten/Diensten an Kunden

- Optimierung von Preisen und Angeboten
- Analyse von Kundendaten für optimierte Angebote

Produkte /
Dienste

Abbildung 1.1: Beispiele für Anwendungen von Optimierungsverfahren, Computational Intelligence,

undmachinellem Lernen in fünf Feldern das “smart manufacturing”: die Produktion selbst, das

Liefern von Produkten, die Verwaltung der Produktion, den Produkten und Diensten, sowie die

Verkaufsebene.

Optimierungsverfahren und Operations Research liefern uns die Algorithmenmit denen wir gute Lö-

sungen für eine sehr große Spannbreite von Fragen finden können. Diese Lösungen erreichen ein

vorgegebenes Ziel undminimieren dabei (mindestens) eine Ressourcenanforderung, z.B. Kosten, En-

ergieverbrauch, Platz- oder Zeitbedarf, und so weiter. Neben einer direkten Kostenersparnis ist eine
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Reduktion des Ressourcenverbrauchs auch gut für die Umwelt. Deshalb verbessern Optimierungsver-

fahren sowohl unsere ökonomische als auch unsere ökologische E�izienz.

Wir können daher bereits hier drei o�ensichtliche Gründe nennen, weshalb Optimierungsverfahren

eine Schlüsseltechnologie des nächsten Jahrhunderts seien werden: 1. Die Automatisierung der

Produktion kann sowohl unser Arbeitsleben durch die Reduktion manueller Arbeit verbessern als

auch die Produktivität und Produktqualität erhöhen. Jede Form intelligenter Produktion oder des

“Smart Manufacturing” muss jedoch auch automatisch Entscheidungen tre�en können. Da diese

Entscheidungen intelligent sein müssen, können sie nur von einem Prozess kommen, der auf eine

oder andere Art Optimierungsverfahren benutzt. 2. Alle Industrie- und Dienstleistungssektoren sowie

Städte und Regionen stehen im lokalen und globalen Wettbewerb mit Ihren Konkurrenten. Diejenigen,

die ihren Ressourcenverbrauch und ihre Kosten senken können und gleichzeitig ihre Produkte, Pro-

duktion, oder Dienste in Qualität und E�izienz steigern können, werden einen großen Vorteil haben.

Eine Schlüsseltechnologie dies zu erreichen ist bessere Planung mit Hilfe von Optimierungsverfahren.

3. Unsere Welt leidet unter sich erschöpfenden Ressourcen und gleichzeitig zu großer Umweltver-

schmutzung. Optimierungsverfahren erlauben es uns, “mehr mit weniger” zu erreichen. Dies führt o�

zu umweltfreundlicheren Prozessen.

Wie aber können uns Algorithmen helfen, gute Lösungen für schwere Probleme auf vielen unter-

schiedlichen Gebieten zu finden? Wie generell und vielseitig sind die Algorithmen? Wie können sie uns

helfen, gute Entscheidungen zu tre�en? Wie können sie zu einer Ressourceneinsparung führen?

In diesem Buch wollen wir versuchen, diese Fragen zu beantworten. Wir werden viele verschiedene

Optimierungsverfahren untersuchen. Wir werden uns ihre Implementierungen anschauen und sie auf

Beispielprobleme anwenden um ihre Stärken und Schwächen zu erforschen.

1.1 Beispiele

Wir wollen nun zuerst ein paar typische Beispielszenarien für Optimierung betrachten.

1.1.1 Beispiel: Lageplanung einer Fabrik

Bei der intelligenten Produktion gibt es sowohl dynamische als auch statische Aspekte, sowie viele

Nuancen dazwischen. Die Frage nach der Lageplanung für eine Fabrik ist ein eher statischer aber doch

recht wichtiger Aspekt. Nehmen wir also an, dass uns eine Firma gehört und wir haben ein großes

Grundstück gekau�, um eine neue Fabrik aufzubauen. Natürlich wissen wir, welche Produkte wir in der

Fabrik herstellen wollen. Wir wissen auch, welche Abteilungen wir aufbauenmüssen, also zumBeispiel

welche Werkhallen und Lagerhallen wir brauchen, vielleicht dazu noch ein Verwaltungsgebäude und
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so weiter. Jetzt müssen wir entscheiden, wo wir diese Abteilungen auf unserem Grundstück bauen

wollen, wie in Abbildung 1.2 skizziert.

Straße

L4

L3

L5

L2

L1

Grundstück mit 5 Lagen
die 5 Werkhallen, welche den 5 Lagen zugewiesen werden
müsen, und die verschiedenen Materialflüsse zwischen ihnen

Abbildung 1.2: Skizze des Szenarios als Quadratisches Zuordnungsproblem, wo verschiedene

Gebäude einer Fabrik auf einem Grundstück platziert werdenmüssen.

Nehmen wir an, dass wir n verschiedene mögliche Bauplätze auf unserem Grundstück haben. Wir

müssen nun die (ebenfalls) n Abteilungen der geplanten Fabrik diesen Bauplätzen zuweisen. In einigen

der Bauplätzen gibt es vielleicht schon Gebäude, an anderenmussman neue bauen. Für jede Kombina-

tion aus einer Abteilung und einem Bauplatz entstehen daher verschiedene Baukosten. Ein Bauplatz,

auf dem bereits eine Halle steht, könnte vielleicht direkt als Lagerhalle genutzt werden. Wenn dort

aber ein Verwaltungsgebäude hinstellen wollen, müssen wir die Halle zuerst abreisen.

Für jeden möglichen Plan entstehen auch Kosten durch die Entfernungen der Abteilungen zu einander.

Vielleicht gibt es einen großen Materialfluss zwischen zwei der geplanten Werkhallen. Viel fertiges

Endprodukt und Rohmaterial muss vielleicht zwischen einer Lagerhallte und eine der Werkhallen

transportiert werden. Dagegen gibt es fast keinen Materialfluss zwischen dem Verwaltungsgebäude

und denWerkhallen. Natürlich wird die Entfernung zwischen zwei Abteilungen von den Bauplätzen

abhängen, die wir für sie auswählen. Für jedes Paar von Abteilungen das wir auf der Karte platzieren

entstehen Flusskosten als eine Funktion von der Menge der Materials, das zwischen ihnen transportiert

werdenmuss, und der Entfernung zwischen den jeweiligen Bauplätzen.

Die Gesamtkosten des Zuweisungsproblems von Abteilungen zu Bauplätzen ist daher eine gewichtete

Summe aus den Grundkosten für die Platzierung und den Flusskosten. Unser Ziel wäre es also, die

Zuweisung (den Plan) mit den kleinsten Gesamtkosten zu finden.

Dieses Szenario wird “Quadratisches Zuweisungsproblem” genannt (quadratic assignment problem,

QAP) [2]. Es wird seit den 1950er Jahren untersucht [1]. QAPs tauchen in einer großen Vielfalt von

Szenario auf, zum Beispiel beim Zuweisen von Einrichtungen zu Plätzen auf einem Stück Land, oder

beim Platzieren von Arbeitsstationen zu Stellen in einer Werkhalle. Selbst das Platzieren von Kompo-

nenten auf einer Schaltplattemit demZiel, die gesamte Länge an (Kabel-)Verbindungen zuminimieren,

ist ein QAP [7]! Obwohl diese Problem an sich relativ einfach zu verstehen sind, sind sie sehr schwer zu

lösen [6].
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1.1.2 Zusammenfassung

Die Beispiele, die wir bis jetzt besprochen haben, haben alle etwas gemeinsam. Sie alle gehören in

das weite Feld der Operations Research und Smart Manufacturing [3,4]. Das Ziel von Smart Manu-

facturing ist es, die Entwicklung, Produktion, und Logistik in der Industrie zu optimieren. Eine com-

puterbasierte Steuerung wird eingesetzt, mit dem Ziel, einen hohen Grad an Anpassungsfähigkeit

immehrstufigen Prozess der Herstellung eines Produkts aus Rohmaterial zu erreichen. Der Herstel-

lungsprozess und vielleicht ganze Lieferkettenwerden dafür vernetzt. Die Losgrößen der Produkte sind

klein und eine hohe Flexibilität wird benötigt, um Produktionsprozesse denWünschen der Kunden

anzupassen. Diesmacht einenhohenGradanAutomatisierungundautomatische, intelligenteEntschei-

dungen notwendig. Optimierungsverfahren sind die Schlüsseltechnologie, um solche Entscheidungen

vorzuschlagen. In einer perfekten Welt würden die gesamten Produktionsprozesse sowie die Lagerhal-

tung, Verpackung, und die Logistik für End- und Zwischenprodukte alle optimiert ablaufen. Keine Zeit

oder Ressourcen würden verschwendet während die Produktion sauberer, schneller, und billiger wird

und die Qualität steigt.
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