
Projektbericht
aus
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5. Vergleich mit Testdaten 17
Quellen 20

2



1. Problemstellung

1.1. Allgemeine Formulierung. In unserem Projekt beschäftigen wir uns mit folgender Problematik. In
einem gegebenen Lager soll eine Bestellung (mehrere Artikel) möglichst optimal mit einem Transportmittel
(Stapler, Einkaufswagen,...) abgeholt werden. Optimal bedeutet in diesem Zusammenhang die Reduzierung
der zurückzulegenden Gesamtweglänge auf ein Minimum. Betrachtet man nur Bestellungen mit einem Ar-
tikel, reduziert sich das Problem auf das Finden des kürzesten Weges vom Ausgangspunkt zur Lagerposition
des Artikels.

Schwieriger ist die Situation falls mehrere Artikel abgeholt werden müssen. Richtig interessant wird es,
wenn es nicht möglich ist die Artikel alle in einer Fuhr abzuholen (maximale Kapazität des Transportmittels
wird überschritten). In diesem Fall muss die Bestellung optimal in transportierbare Teilmengen aufgeteilt
werden.

1.2. Konkretes Problem.

In diesem Projekt betrachten wir das Lager eines Getränkefachgroßhändlers mit 1281 Lagerpositionen und
7805 verschiedenen Artikeln.

Figure 1. Lager

Die Größe der Bestellungen variieren zwischen 1 und 2088. Das Transportmittel ist in unserem Fall ein
Einkaufswagen,das heißt die maximale Kapazität wird schnell erreicht. Uns stehen eine größere Anzahl von
Bestellungen sowie die benötigten Zeiten der Kommissionierer zum Vergleich zur Verfügung.
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2. Mathematische Formulierung

2.1. Lager. Die Problemstellung legt es nahe einen graphentheoretischen Ansatz zu wählen. Wir mod-
ellieren das Lagerhaus als gewichteten Graph G = (V,E) wobei jeder Knoten einer gewissen Menge von
benachbarten Lagerpositionen entspricht, deren Abstand zueinander als Null angenommen wird um die An-
zahl der Knoten möglichst klein zu halten. Die Gewichte der Kanten entsprechen den gemessenen Längen
zwischen den Knoten.

Figure 2. Lager mit Knoten

2.2. Batchings. Eine Bestellung wird als Menge von Artikeln gesehen wobei mehrfach bestellte Artikel
entsprechend ihrer Vielfachheit gelistet sind. Eine Partition dieser Menge heißt Batching. Ein Element
der Partition wird Batch gennant wobei die Reihenfolge der Artikel eine Rolle spielt. Ein Batch heißt
zulässig falls die Summe der Kapazitäten aller in diesem Batch vorkommenden Artikeln kleiner als die
Gesamtkapazität des Transportmittels ist. Ein Batching heißt zulässig falls alle vorkommenden Batches
zulässig sind. Die Länge eines Batchings ist der Weg den man zurück legt wenn man die Bestellung in
der durch das Batching definierten Reihenfolge abholt wobei nach jedem Batch das volle Transportmittel zu
einem vordefinierten Zielknoten geführt werden muss. Mit diesen Begriffen kann das Problem folgendermaßen
formuliert werden:Finde unter allen zullässigen Batchings jenes mit der geringsten Gesamtlänge.
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Zur Vereinfachung identifizieren wir im Folgenden eine allgemeine Bestellung mit der Menge {1, 2, . . . , n}

Es seien:

• B = {1, 2, 3, . . . , n} eine Bestellung
• K die Kapazität des Transportmittels
• Für i = 1, . . . , n ki die vom Artikel i benötigte Kapazität.
• Die Menge der zulässigen Batches:

Z =
{
b ∈ P({1, 2, 3, . . . , n}) |

n∑
i=1

ai(b)ki ≤ K
}

Wobei die Variablen ai(b) folgendermasen definiert werden:

(ai(b) ∈ {0, 1}) ∧ (ai(b) = 1⇐⇒ der i-te Artikel in Batch b enthalten)

• Die Menge der zulässigen Batchings:
Ω := {B ⊂ P ({1, 2, . . . , n}) | ∀b ∈ B : (b ∈ Z) ∧ (

⊎
b∈B b = {1, 2, . . . , n})}

• d : Ω→ R+ wobei B 7→ Länge von B

Die Problemstellung ist also genau:
min
B∈Ω

d(B)
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3. Lösung

3.1. Vorbereitung. Für die weiteren Schritte ist es notwendig zu jedem Knotenpaar (i, j) ∈ V × V sowohl
den kürzesten Weg von i nach j als auch die Länge dieses Weges zu berechnen und diese Werte in entsprechen-
den Datencontainern zu speichern.

3.1.1. Kürzeste Distanzen: Floyd Algorithmus. Interessanterweise ist es nicht nötig den optimalen Weg zwis-
chen zwei Knoten zu kennen um dessen Länge zu bestimmen. Der folgende Algorithmus leistet genau das:

function Weglaengen=opt_weglaengen(Graph)

n=size(Graph,1);

Weglaengen=Graph;

for k=1:n

for i=1:n

for j=1:n

Weglaengen(i,j)=min(Weglaengen(i,j),Weglaengen(i,k)+Weglaengen(k,j));

end

end

end

Begründung:
Geht der kürzeste Weg von u nach v durch w, dann sind die enthaltenen Teilpfade von u nach w und
von w nach v schon minimal. Nimmt man also an, man kennt schon die kürzesten Wege zwischen allen
Knotenpaaren, die nur ber Knoten mit Index kleiner als k fhren und man sucht alle kürzesten Wege ber
Knoten mit Index höchstens k, dann hat man für einen Pfad von u nach v zwei Möglichkeiten: Entweder er
geht über den Knoten k, dann setzt er sich zusammen aus schon bekannten Pfaden von u nach k und von k
nach v, oder es ist der schon bekannte Weg von u nach v ber Knoten mit Index kleiner als k. 1

1http://de.wikipedia.org/wiki/Algorithmus_von_Floyd_und_Warshall
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3.1.2. Kürzeste Wege: Dijkstra Algorithmus. Um nun die kürzesten Wege an sich zu berechnen, verwenden
wir den Dijkstra Algorithmus. Der Algorithmus liefert für jeden Knoten eine Listen von Vorgängern Gegeben
sei ein Graph G = (V,E) und ein Startpunkt s.
Dijkstra Algorithmus:

(1) Ordne folgendermaßen jedem Knoten einen vorläufigen Abstand zum Startpunkt zu: Null für den
Startpunkt, Unendlich für die anderen.

(2) Bezeichne den Startpunkt als aktuell. Bezeichne alle Knoten außer s als unbesucht.
(3) Für den aktuellen Knoten a, betrachte alle unbesuchten Nachbarn und berechne die Abstände von s

durch a. Falls der neu berechnete Abstand kleiner ist als der vorherige, aktualisiere diesen mit dem
neuen Wert.

(4) Sobald alle Nachbarn betrachtet sind, bezeichne den aktuellen Knoten als besucht.
(5) Falls der kleinste Abstand der unbesuchten Knoten unendlich ist(unzusammenhängender Graph),

STOP! Der Algorithmus ist beendet.
(6) Wähle den Knoten mit dem kleinsten aktuellen Abstand und wähle diesen als neuen aktuellen

Knoten. Wiederhole (3).

Figure 3. Dijkstra Algorithmus ”https//:www.withfriendship.com”
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function [vorgaenger]=dijkstra(Graph,Startknoten)

n=size(Graph,1);

abstand=inf(n,1);

abstand(Startknoten)=0;

vorgaenger=zeros(n,1);

Q=1:n;

while ~isempty(Q)

temp=abstand(Q(1));

ind=1;

for k=2:length(Q) //Finde noch nicht besuchten Knoten mit geringstem //Abstand

if abstand(Q(k))<temp

ind=k; %Index des Knoten in Q

temp=abstand(Q(k));

end

end

u=Q(ind);

Q(ind)=[]; %Markiere als besucht

for k=1:n

if isfinite(Graph(u,k)) && k~=u && (isempty(Q) || min(min(abs(k.*ones(size(Q))-Q)))==0)

%%Falls k Nachbar von u aber ungleich u und k noch nicht gestreichen wurde

alternativ=abstand(u)+Graph(u,k);

if alternativ < abstand(k)

abstand(k)=alternativ;

vorgaenger(k)=u;

end

end

end

end

3.1.3. Optimaler Weg für eine Beschränkte Anzahl von Knoten. Ist eine beschränkte Anzahl von Knoten, die
besucht werden sollen, gegeben, so ist es durch einen Brute-Force Ansatz möglich die optimale Reihenfolge
in der sie abgefahren werden sollen zu bestimmen, um die Gesamtweglänge zu minimieren. Gemeint ist
damit das Berechnen der Weglängen aller möglichen Permutationen der Knoten. Da es sich dabei um einen
sehr rechenintensiven Prozess handelt, haben wir uns entschieden dies in C++ zu implementieren. Da
die Anzahl der Permutationen faktoriell steigt ist es lediglich für weniger als 13 Knoten in annehmbarer
Zeit berechenbar. Während die Berechnung für 11 Artikel 11 Sekunden dauert, dauert die Berechnung der
optimalen Reihenfolge für 12 Artikel bereits 5 Minuten und die Berechnung für 13 Artikel 1 Stunde.

8



vector<int> optimaleReihenfolge(vector<vector<double>> LagerMatrix, vector<int> LagerPos, int

Startknoten, int Endknoten, double& Weglaenge)

{

int n(LagerPos.size());

int myint[n];

Weglaenge=numeric_limits<double>::infinity();

double Vergleichlaenge(0);

vector<int> optPerm(n);

for(int i(0) ; i<n ; ++i)

{

myint[i]=i;

}

do

{

for(int k(0) ; k<n-1 ; ++k)

{

Vergleichlaenge=Vergleichlaenge +

LagerMatrix.at(LagerPos.at(myint[k])).at(LagerPos.at(myint[k+1]));

}

Vergleichlaenge=Vergleichlaenge+LagerMatrix.at(LagerPos.at(myint[0])).at(Startknoten)

+LagerMatrix.at(LagerPos.at(myint[n-1])).at(Endknoten);

if(Weglaenge>=Vergleichlaenge)

{

for(int j(0) ; j<optPerm.size() ; ++j)

{

optPerm.at(j)=myint[j];

}

Weglaenge=Vergleichlaenge;

}

Vergleichlaenge = 0;

}

while ( next_permutation(myint,myint+n) );

return optPerm;

}
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3.2. Optimales Batching für weniger als 13 Artikel. Für Bestellungen mit weniger als 13 Artikeln
haben wir es durch folgenden Brute-Force Ansatz geschafft, in annehmbarer Zeit optimal zu ”batchen”. Um
das Problem optimal zu lösen, besteht keine andere Möglichkeit als die Weglänge aller zulässigen Batchings
zu berechnen und aus jenen, jenes mit der kleinsten Weglänge auszuwählen. Infolgedessen besteht die
Schwierigkeit die optimale Lösung zu berechnen darin einen Weg zu finden, alle Möglichkeiten durch zu
probieren. Dies geschieht in zwei Schritten.

3.2.1. Berechne alle möglichen Batches. Die Berechnung aller möglichen Batches von n Artikeln ist äquivalent
zur Bestimmung aller Vektoren der Länge n mit Einträgen x ∈ {0, 1}. Dies lösten wir wie folgt:

function A=moegl_vektor_mit_Null_Eins(n)

//Schreibt in eine Matrix A alle Mglichkleiten, einen Vektor der Lnge n

//mit 0 und 1 zu fllen.

if n>1

A=zeros(2^n,n);

m=2^(n-1);

A(m+1:2^n,1)=ones(m,1);

A(1:m,2:n)=moegl_vektor_mit_Null_Eins(n-1);

A(m+1:2^n,2:n)=moegl_vektor_mit_Null_Eins(n-1);

else

A=[0;1];

end

Jeder von diesen Vektoren beschreibt einen Batch der den Artikel i genau dann enthält wenn die i-te
Komponente 1 ist. Für jeden dieser Vektoren wird nun überprüft ob er einen zulässigen Batch darstellt
(Sprich ob die Summe der Kapazitäten aller enthaltenen Artikeln kleiner als die maximale Kapazität des
Beförderungsmittels ist).
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3.2.2. Erstelle alle möglichen Batchings. Die Berechnung aller möglichen Batchings von n Artikeln ist
äquivalent zur Bestimmung aller Partitionen von einer n-elementigen Menge. Wir benötigen eine math-
ematisch saubere Realisierung eines Batchings um das Problem mittles einen Algorithmus lösen zu können.
Dafür benötigen wir folgendes Resultat:

Theorem 3.1. Es besteht ein bijektiver Zusammenhang zwischen der Menge der Batchings von {1, 2, . . . , n}
und der Menge:

{(c1, . . . , cn) | c1 = 1 ∧ ∀i ∈ {2, . . . , n} : ci ≤ max{cj | 1 ≤ j < i}}

Proof. Siehe [4] �

Die Batchings lassen sich damit folgendermaßen rekursiv berechnen:

//n,c sind Globalevariablen

function par(m,p)

if p<n

for i=1:m

c(p)=i;

par(m,p+1);

end

c(p)=m+1;

par(m+1,p+1);

elseif p==n

for i=1:m+1

c(p)=i;

Print_to_file(c)

end

end

end

Für jedes Batching, wird nun die Weglänge berechnet (sofern keine unzulässigen Batches enthalten sind).
Aus den berechneten Werten wird schlussendlich der Kleinste gewählt.
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3.3. Metaheuristische Lösung des Order-Batching Problems. Falls die Anzahl der Artikel in der
Bestellung 12 überschreitet, ist die optimale Lösung nicht in anehmbarer Zeit lösbar. In diesem Fall müssen
wir metaheuristisch vorgehen.

3.4. Iterated local search. Die Metaheuristik die wir für unser Problem implementiert haben erfolgt in
zwei abwechselnden Schritten. Eine lokale Suchphase, und eine Störungsphase. Wir suchen ein lokales
Minimum in einer ”Umgebung” von einem zulässigen Batching und ”stören” die Lösung um möglicherweise
eine Verbesserung zu finden. Um uns in einer ”Umgebung” eines zulässigen Batchings zu bewegen, wenden
wir folgende Operationen an:

• (SHIFT) Ein zufällig gewählter Artikel aus einem zufällig gewählten Batch b des Batchings wird in

einen anderen zufällig gewählten Batch b̃ verschoben.
• (SWAP) Ein zufällig gewählter Artikel aus einem zufällig gewählten Batch b des Batchings wird mit

einem zufällig gewähltem Artikel aus einem anderen Batch b̃ vertauscht.

Lokale Suchphase:

do {

do {

(SWAP) //Um weg zu minimieren

}

while

Keine Verbesserung

do {

(SHIFT) //Um weg zu minimieren

}

while

Keine Verbesserung

}

while

Keine Verbesserung
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function s_loc=local_search(s,Max_iter)

%Funktion versucht heuristisch ein lokales Minimum im Lsungsraum der

% zulssigen Batchings zu finden. Das Batching s ist dabei der Startwert, von %dem ausgehend die

Suche beginnen soll. Fr Details siehe Projektbericht, %Abschnitt lokale Suchphase.

current_s=s;

current_s_2=current_s;

current_length=0;

opt_length=weglaenge_batch(s);

opt_length_2=opt_length;

count1=0;count2=count1;count3=count1;

while count3<Max_iter

%Erst SWAP:

while count1<Max_iter

current_s_2=current_s;

current_s=SWAP(current_s);

current_length=weglaenge_batch(current_s);

if current_length<opt_length

opt_length=current_length;

count1=0;

else

count1=count1+1;

current_s=current_s_2;

end

end

%Dann SHIFT:

while count2<Max_iter

current_s_2=current_s;

current_s=SHIFT(current_s);

current_length=weglaenge_batch(current_s);

if current_length<opt_length

opt_length=current_length;

count2=0;

else

count2=count2+1;

current_s=current_s_2;

end

end

%Verbesserung? Wenn nein->Ergebnis verwerfen, neu beginnen.

if opt_length<opt_length_2

count3=0;

opt_length_2=opt_length;

else

count3=count3+1;

end

end

s_loc=current_s;
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Störungsphase:

for (i<param) {

-Waehle zuffaellig zwei Batches "A","B" und erstelle Zufallszahl "k", wobei "k" kleiner als

die Haelfte der Anzahl der Elemente von beiden Batches.

-Loesche "k" Artikel aus beiden Batches.

while(Maximale Kapazitaet nicht ueberschritten) {

Fuege die von "A" entfernten Elemente zu "B" hinzu

}

while(Maximale Kapazitaet nicht ueberschritten) {

Fuege die von "B" entfernten Elemente zu "A" hinzu

}

Erstelle neue Batches fuer die verbliebenen entfehrten Elemente.

}

Matlabcode:

function s=perturb(s_0,gamma)

global KAP C;

grenzschwelle=0.5;

for z=1:gamma

l=length(s_0);

p=1;k=1;

if length(find(cellfun(’size’,s_0,1)>1))>=2 %Bedingung verhindert dass s_0 in die Schleife

kommt wenn es nicht

%zumindest 2 Batches gibt die eine Laenge grer 1 haben

while p==k || min(size(s_0{p},1),size(s_0{k},1))<2

p=randi(l);

k=randi(l);

end

d=randi(floor(0.5*min(size(s_0{p},1),size(s_0{k},1))));

if rand<grenzschwelle

rp=s_0{p}(1:d,:);

s_0{p}(1:d,:)=[];

else

rp=s_0{p}(end-d:end,:);

s_0{p}(end-d:end,:)=[];

end

if rand<grenzschwelle

rk=s_0{k}(1:d,:);

s_0{k}(1:d,:)=[];

else

rk=s_0{k}(end-d:end,:);

s_0{k}(end-d:end,:)=[];

end

kapp=sum(KAP(s_0{p}(:,2)));

kapk=sum(KAP(s_0{k}(:,2)));

j=1;

while j<=d && (kapp+KAP(rk(j,2))<=C)

s_0{p}=[rk(j,:);s_0{p}];

kapp=kapp+KAP(rk(j,2));

j=j+1;

end

i=1;

while i<=d && (kapk+KAP(rp(i,2))<=C)

s_0{k}=[rp(i,:);s_0{k}];

kapk=kapk+KAP(rp(i,2));

i=i+1;

end
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if ~isempty([rp(i:end,:);rk(j:end,:)])

temp_batch=[rp(i:end,:);rk(j:end,:)];

s_cell=cell(0);

counter=1; k=1;

gewicht=0;

while k<= size(temp_batch,1)

j=1;

while k<= size(temp_batch,1) && gewicht +KAP(temp_batch(k,2)) <= C

s_cell{counter}(j,:)=temp_batch(k,:);

gewicht=gewicht+KAP(temp_batch(k,2));

j=j+1;

k=k+1;

end

gewicht=0;

counter=counter+1;

end

s_0=[s_0,s_cell];

end

else

end

end

s=s_0;

end

Wiederhole abwechselnd die lokale Suchphase und die Störungsphase:

s_op:=lokale_suche(S_initial)

s_incumbent:=s

while(Abbruchbedingung=False) {

s:=stoere(s_incumbent)

s:=lokale_suche(s)

if d(s)<d(s_op)

{

s_op:=s

s_incumbent:=s

}

if(kein verbesserung von d(s_opt) in gewuenschter Zeit und d(s)-d(s_opt)<u*d(s_opt))

{

s_incumbent=s

}

}
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4. Grenzen des Modells und mögliche Erweiterungen

4.1. Kritik. Wie wir im Laufe unseres Projekts feststellen mussten, stösst das von uns gewählte Model
(graphentheoretischer Ansatz) schnell an seine Grenzen. Bereits ab einer verhältnissmäßig kleinen Anzahl
von bestellten Artikel, ist es auf Grund von begrenzter Rechenkapazität nicht mehr möglich ein optimales
”Batching” zu finden. Die Bearbeitung von größeren Bestellungen ist zwar noch heuristisch möglich, jedoch
gibt es keine Garantie für die Qualität der Lösung.

Der nachfolgenden Statistik kann man entnehmen dass es uns in 37.18 Prozent der Aufträge gelingt
das Problem optimal zu lösen.

Figure 4. Statistik

4.2. Verbesserungsvorschläge. Ein möglicher Weg einen größeren Teil der Aufträge optimal zu ”Batchen”
wäre Spezialfälle von Bestellungen zu betrachten. Zum Beispiel Aufträge mit weniger als 13 verschiedenen
Artikeln wobei jeweils die Summen der Stückzahlen größer als 12 sind und zusätzlich die Summe der von
den Artikeln benötigten Kapazitäten die maximale Kapazität des Transportmittels nicht überschreitet.
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5. Vergleich mit Testdaten

Mittels Methods-Time-Measurement Tabellen, eine Methode zur Analyse von Arbeitsabläufen, berech-
neten wir realistische Greif- und Wegzeiten:

(1) Greifzeit pro Artikel (1 TMU = 0.036 s)

Hinlangen: 27.7 TMU
Greifen: 7.3 TMU
Bewegen: 35.4 TMU
Positionieren: 81.3 TMU
Gesamte Greifzeit: 151.7 TMU ∼= 5.4612 s

(2) Geschwindigkeit

Gehgeschwindigkeit: 0.95m/s

Ausgehend von diesen Werten können wir für jedes Batching die erwartete Bearbeitungszeit berechnen:

Zeit =
Länge des Batchings

Geschwindigkeit
+ Anzahl der Artikel×Greifzeit pro Artikel

Um die Leistungsfähigkeit unserer Algorithmen zu überprüfen haben wir umfangreiche Experimente
durchgeführt: Wir haben rund 500 realistische Bestellungen optimal beziehungsweise heuristisch ”gebatched”
und die tatsächlich für die Kommissionierung benötigte Zeit mit der von uns errechneten verglichen. Die
folgende Grafiken veranschaulichen das Ergebnis:

Figure 5. Zeitenvergleich
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Figure 6. Verbesserungen

In der ersten Grafik wurde zu jeder Artikelzahl über alle Bestellungen dieser Größe jeweils der Mit-
telwert der berechneten und der gemessenen Zeiten gebildet. Die zweite zeigt zu jeder Artikelzahl die
durchschnittliche Verbesserung.Man kann ablesen, dass im gesamten betrachteten Bereich (Bestellungen der
Größe 1 bis 30) unser Programm gute bis sehr gute Ergebnis liefert. Im Zuge der Experimente mussten wir
jedoch auch feststellen das für sehr große Bestellungen (≥300) entweder der Algorithmus für das heuristische
Batching oder unsere Formel zur Berechnung der benötigten Zeit teilweise keine guten Ergebnisse lieferten.
In diesem Bereich kam es mehrmals vor dass die berechnete Zeit weit über der gemessenen Zeit lag.

Betrachtet man jedoch Bestellungen im Bereich von einem bis zu 250 Artikeln (rund 89% aller Aufträge)
liefert unser Programm gute Ergebnisse (abgesehen von 2-3 Ausreißern) wie man an den folgenden zwei
Grafiken sehen kann.

Figure 7. Zeitenvergleich
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Figure 8. Verbesserungen
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