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Zusammenfassung
Bei MICONIC-10, einem neuartigen Aufzugssystem
der Firma Schindler Aufzuge AG, geben die Passagiere schon vor Fahrtantritt das Zielstockwerk an. Dies
ermoglicht es, Passagiere einzeln zu erfassen und somit
auf ihre speziellen Bedurfnisse einzugehen. Gleichzeitig
soll moglichst der Aufzugsbetrieb optimiert werden.
Eine komplexitatstheoretische Analyse des Problems
zeigt jedoch sofort, da das Minimierungsproblem
bezuglich der Losungslange NP-vollstandig ist. Eine direkte Berechnung eines minimalen Fahrtwegs des Aufzugs ist somit ezient nicht moglich. Da das Problem Planungscharakter hat { es soll der Fahrtweg
des Aufzugs geplant werden { bietet sich eine entsprechende Modellierung an. Nachfolgend diskutieren wir zwei alternative Realisierungen des Planungsverfahrens. Die erste Realisierung basiert auf einem
Constraint-Satisfaction Algorithmus, die zweite auf einer heuristisch angesteuerten Vorwartssuche.

Einleitung

Bei MICONIC-10, einem neuartigen Aufzugssystem der
Firma Schindler Aufzuge AG, geben die Passagiere
schon vor Fahrtantritt das Zielstockwerk an. Die Eingabe wird bestatigt und der Passagier direkt einem der
moglichen Aufzuge zugewiesen. Im Innern des Aufzugs
mussen keine Knopfe mehr gedruckt werden. Dieses innovative System ermoglicht es, die Passagiere einzeln zu
erfassen und somit auf ihre speziellen Bedurfnisse einzugehen. Die aktuelle Steuerungssoftware fat Passagiere
mit gleicher Ein- und Ausstiegsposition zusammen und
berechnet eine heuristisch gute Losung. Dadurch kann
eine U berfullung von Aufzugen sowie das unnotige Halten vermieden werden. Das System ist seit mehreren
Jahren erfolgreich auf dem Markt.
Der kommerzielle Erfolg des Produkts wirft die Frage nach einer weiteren Verbesserung der Steuerungssoftware auf. Zum Beispiel werden spezielle Dienste fur
behinderte Passagiere angeboten und der Zutritt auf
bestimmte Stockwerke kann beschrankt werden. Aktuell werden diese Erweiterungen direkt im Code implementiert, was nicht nur aufwendig ist, sondern auch die
Gefahr birgt, da mittelfristig die Qualitat der Software
beeintrachtigt wird.

Die Steuerung basiert auf einem Angebotsmodell. Jeder Passagier lost bei der zentralen Prozesteuerung eine Anfrage bestehend aus Ein- und Ausstiegsposition
aus. Die zentrale Steuerung leitet diese Anfrage an jeden Aufzug weiter und erfragt ein Angebot. Der Passagier wird dann auf den Aufzug mit dem besten Angebot
gebucht. Die Aufgabe des Planungssystems ist es, die
Angebotserstellung fur einen Aufzug zu realisieren.
De nition 1 Eine Anfrage ist ein Tupel (e; a), wobei e
die Ein- und a die Ausstiegsposition ist.
Ein Auftrag ist ein Tupel (A; p) bestehend aus einer
Menge A von n Anfragen und der aktuellen Position
des Aufzugs p.
Wir betrachten dazu folgendes Problem:
Gegeben: Eine Menge von Anfragen A = f(e1; a1);
: : : ; (en ; an )g und die aktuelle Position des Aufzugs p.
Gesucht: Finde eine Positionsfolge, die in p beginnt,
1. die Positionen ei bzw. ai enthalt, wobei ei mindestens einmal vor ai vorkommt,
2. eine Menge zusatzlicher Erweiterungen erfullt, und
3. optimal bezuglich eines gegebenen Kriteriums ist.
Gefragt ist ein Algorithmus, der
 ezient ist { die Planungszeit darf hochstens eine Sekunde betragen,
 korrekt und vollstandig ist und somit die optimale
Losung garantiert, und
 exibel erweitert werden kann.
Im nachsten Abschnitt werden wir das Problem formal de nieren und auf dessen Komplexitat eingehen.
Wir werden insbesondere zeigen, da die Minimierung
der Losungslange ein NP-hartes Problem ist. Nach einer
kurzen Diskussion der speziellen Eigenheiten des Problems und einer Abgrenzung zu Scheduling Verfahren
untersuchen wir einen Constraintsolver und ein Verfahren mit spezieller Vorwartssuche. Anhand ausgewahlter Beispiele werden beide Verfahren miteinander verglichen und ihre Vor- und Nachteile analysiert.

Zulassige und minimale Losungen

Zu einer gegebenen Menge an Anfragen lat sich sehr
leicht eine Losung nden, indem man einfach alle Einzelanfragen nacheinander ausfuhrt. Dabei entstehen jedoch Irrfahrten, d. h. der Aufzug halt an Positionen, an
denen weder Personen ein- noch aussteigen wollen. Eine
Losung, die keine solche Irrfahrten enthalt, werden wir
als zulassige Losung bezeichnen. Formal lat sich dies
wie folgt de nieren:
De nition 2 Eine (triviale) Losung eines Auftrags
(A; p) ist eine Positionsfolge p1 ; : : : ; pl der Lange l mit
folgenden beiden Eigenschaften:
1. p1 = p
2. 8(e; a) 2 A 9i; j mit i < j : pi = e ^ pj = a
De nition 3 Eine Losung heit zulassig, wenn ausserdem noch gilt:
3. Es gibt keine pi ; 1 < i  l, bei denen weder Personen
ein- noch aussteigen.
Weiter benotigen wir noch den Begri der minimalen
Losung:
De nition 4 Eine zulassige Losung heit minimal genau dann, wenn ihre Lange minimal unter allen zulassigen Losungen ist.
Beispiel 1 Sei folgender Auftrag gegeben: (f(4,5),
(2,3), (1,4), (1,2), (5,1), (3,1)g, 6). Der Aufzug steht
im sechsten Stock, ein Passagier will von der vierten
in die funfte Etage, der nachste von 2 nach 3, etc. Die
Reprasentation des Auftrags durch einen Graphen zeigt
Abb. 1.
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Abbildung 1: Graph-Reprasentation des Auftrags zu
Beispiel 1.
Eine triviale Losung lat sich nun einfach durch
Aneinanderreihen der Anfragen berechnen: 6; 4; 5; 2; 3;
1; 4; 1; 2; 5; 1; 3; 1.
Wie man aus einer (trivialen) Losung eine zulassige
Losung berechnen kann, zeigt folgender Satz:
Satz 1 Zu jeder Losung eines Auftrags (A; p) lat sich
in O(l  n) eine zulassige Losung berechnen, die kurzer
oder gleichlang ist.

Beweis: Folgender Algorithmus leistet das gewunschte: Mittels Scanline-Prinzip durchlauft man die Losung
und verfolgt dabei zu jedem Passagier, ob er wartet,
sich in der Kabine be ndet oder schon am Ziel ist. Treten dabei an einer Position keine A nderungen auf, so
kann diese Position gestrichen werden.

Beispiel 1 (1. Fortsetzung) Wendet man den Algorithmus aus Satz 1 auf die Losung aus Beispiel 1 an,
so erhalt man: 6; 4; 5; 2; 3; 1; 4; 2. Dies ist eine von 2530
zulassigen Losungen.
Im folgenden betrachten wir das Optimierungskriterium "minimale Lange\. Mit anderen Worten, wir suchen
eine Losung p1 ; : : : ; pl mit l minimal.

Beispiel 1 (2. Fortsetzung) Da obige Losung nicht

minimal ist, zeigt die Losung 6; 1; 2; 3; 4; 5; 1, welche um
eine Position kurzer und tatsachlich minimal ist.
Mit dem nachsten Satz zeigen wir, da dieses Minimierungsproblem NP-hart ist, indem wir die NPVollstandigkeit des zugehorigen Entscheidungsproblems
beweisen. Zuvor benotigen wir aber noch einige De nitionen:
De nition 5 Sei (A; p) ein Auftrag. Eine Position x
heit relevant, wenn gilt: x = p _ 9(a; b) 2 A : x =
a _ x = b.

De nition 6 (AUFZUG)
Gegeben: Ein Auftrag (A; p) und eine naturliche Zahl
k  2jnj + 1.
Gefragt: Gibt es eine zulassige Losung mit Lange 
k?

Wir benotigen fur den Beweis der NP-Vollstandigkeit
von AUFZUG das NP-vollstandige Problem FEEDBACK VERTEX SET (FVS) (Garey & Johnson 1979):

De nition 7 (FEEDBACK VERTEX SET)
Gegeben: Ein gerichteter Graph G = (V; E ) und eine
naturliche Zahl k  jV j.
Gefragt: Gibt es0 eine Teilmenge V 0  V mit jV 0j  k

derart, da V mindestens einen Knoten aus jedem
Zyklus in G enthalt?
Satz 2 Das Problem, ob zu einem Auftrag eine zulassige Losung mit Lange  k existiert, ist NP-vollstandig.

Beweis von Satz 2:

Abb. 1 hat bereits die Graph-Reprasentation von Auftragen exemplarisch eingefuhrt. Dabei wird jeder relevanten Position ein Knoten und jeder Anfrage eine Kante im Graphen zugeordnet.
Mitgliedschaft in NP: Eine zulassige Losung wird
nichtdeterministisch geraten und kann zum Beispiel mit
dem oben skizzierten Scanline-Verfahren in polynomialer Zeit veri ziert werden.
NP-Harte: Beweis durch Reduktion von FVS auf
AUFZUG.

G = (V; E ) hat ein FVS der Groe  k0 = k
jV j genau dann, wenn der durch G reprasentierte
Auftrag (A; p) eine zulassige Losung der Lange  k
hat.

In Abb. 1 bildet die Menge f1g ein minimales FVS.
Es gibt also eine zulassige Losung der Lange  7 wegen
k = k0 + jV j = 1 + 6. Eine solche Losung haben wir in
Beispiel 1, 2. Fortsetzung schon kennengelernt.
=): Sei zu einem Graphen G = (V; E ) ein FVS M
mit jM j  k0 gegeben. Man beachte, da V gerade die
Menge der relevanten Positionen darstellt. Wir konstruieren nun eine zulassige Losung der Lange  k0 + jV j fur
den durch G reprasentierten Auftrag. Im ersten Schritt
werden alle gerichteten Kanten, die in einem Element
des FVS enden, entfernt. Der so entstandene Graph
G0 = (V; E 0 ) ist zyklenfrei, da jeder Zyklus in G nach
De nition von M eine Kante (a; b) mit b 2 M besitzt.
Im zweiten Schritt werden alle Knoten des nun zyklenfreien Graphen topologisch sortiert, d. h. wir de nieren eine bijektive Abbildung der Knotennamen auf N
ord : V ! f1; : : : ; jV jg derart, da mit (v; w) 2 E 0
auch ord(v) < ord(w) gilt.
Die zulassige Losung ergibt sich als v1 ; : : : ; vjV j ;
vjV j+1 ; : : : ; vjV j+jM j . Die Elemente v1 ; : : : ; vjV j sind gerade die relevanten Positionen, die mindestens einmal
angefahren werden. Dies erledigt alle Anfragen (a; b) 2
E 0 und fuhrt dazu, da alle Passagiere aus Anfragen
(a; b) 2 E n E 0 (reprasentiert durch die zuvor entfernten Kanten aus den Zyklen) zusteigen konnen. Die Elemente vjV j+1; : : : ; vjV j+jM j sind genau die Elemente des
FVS M . Diese mussen nun noch einmal angefahren werden, da bei Anfragen (a; b) 2 E n E 0 die Beziehung
ord(b) < ord(a) gilt und somit die Bedingung 2 aus Denition 2 noch erfullt werden mu. Die zulassige Losung
hat damit genau die Lange jV j + jM j  jV j + k0 = k.
(=: Sei G = (V; E ) der Graph zu einem Auftrag mit
Losung v1 ; : : : ; vl und der Lange l  k. Wir zeigen nun,
da die Positionen, die in der Losung mindestens doppelt vorkommen, ein gesuchtes FVS bilden. Dazu mu
man nur zeigen, da aus jedem Zyklus ein Knoten existiert, der in der Losung mindestens doppelt vorkommt.
Dies sieht man wie folgt: Man betrachtet das erste Vorkommen eines Knotens aus . Dieser Knoten v mu
noch einmal vorkommen, da es eine Anfrage (a; b) im
Zyklus gibt, mit b = v .
Das so konstruierte FVS hat die Lange l0  k0 =
k jV j: Da alle jV j relevanten Positionen mindestens
einmal in der Losung vorkommen, konnen maximal k
jV j doppelt vorkommen.

Aus der Sicht der Anwendung sind minimale Losungen zwar nicht schlecht, allerdings steht hier in erster
Linie die schnelle Bedienung der Passagiere im Vordergrund. Gesucht ist also eine Losung, die die Summe der
Bedienzeiten aller Passagiere minimiert. Seien also Ti
der Anmeldezeitpunkt eines Passagiers i und Ti sein
Aussteigezeitpunkt, so minimiert die optimale Losung
die folgende Summe der Bedienzeiten:

T =

Xn Ti
i=1

Ti

(1)

Die Komplexitat des Optimierungsproblems ist zur
Zeit noch o en. Insbesondere gilt, da nicht jede optimale Losung auch eine minimale Losung ist.

Einordnung des Problems

Das vorgestellte Problem kann unter verschiedenen
Blickwinkeln betrachtet werden. Zunachst bietet sich
eine Modellierung als Schedulingproblem an: Jede Anfrage entspricht einem Job, der auf einer Maschine
(dem Aufzug) ausgefuhrt werden soll. Gesucht ist diejenige Parallelisierung des Auftrags, die zur kurzesten
Gesamtbearbeitungszeit aller Anfragen fuhrt. Bei genauerer Betrachtung stellt man jedoch fest, da einige wesentliche Unterschiede der Aufzugssteuerung zu
einer besonders schwierigen Instanz eines Schedulingproblems fuhren. Zunachst wird hier ein multi-capacity
Problem de niert, da der Aufzug gleichzeitig mehrere Anfragen bearbeiten kann. Die meisten bekannten
Schedulingalgorithmen gehen jedoch davon aus, da eine Maschine immer nur einen Job bearbeitet. Desweiteren ist keine Start- und Endzeit fur eine Anfrage vorgegeben, sondern diese mu gerade von der Aufzugssteuerung festgelegt werden. Bekannt ist nur die minimale Dauer fur eine Anfrage, wenn diese ohne jede
Interaktion mit anderen Anfragen ausgefuhrt wird. Sobald jedoch eine Interaktion statt ndet, zum Beispiel
wenn zwei Passagiere gleichzeitig zusteigen, erhoht sich
die Bedienzeit der Einzelanfragen. Es liegt also ein Problem vor, bei dem sich die Kosten dynamisch andern
und zwar in Abhangigkeit von der partiellen Losung,
die der Algorithmus gerade verfolgt.
Eine dritte und sehr entscheidende Abweichung ergibt sich aus dem rationalen Verhalten der Passagiere.
Halt ein Aufzug auf einer Position und o net die Tur,
so kann folgendes beobachtet werden:
 Alle Passagiere, die sich im Aufzug be nden und deren Ziel diese Position ist, werden aussteigen.
 Alle Passagiere, bei denen dies die Einstiegsposition
ist und die dort noch warten, werden zusteigen.1
Das heit also, die Steuerung kann nur indirekt auf
die Anfragen einen Ein u ausuben, indem sie die Reihenfolge der Positionen entsprechend festlegt. Wird eine
Position angefahren, werden automatisch alle dort beginnenden Anfragen aktiv { ein selektives Zusteigen von
Passagieren ist nicht planbar. Da fur diese Klasse von
Problemen keine Standardverfahren existieren, wurden eine Modellierung auf der Basis eines ConstraintSatisfaction Ansatzes und ein spezieller Vorwartsplanungsalgorithmus entwickelt. Eine Implementierung erfolgte in der Programmiersprache Oz (Smolka 1995;
Schulte, Smolke, & Wurtz 1998; Wurtz 1998).

Bei U berfullung des Aufzugs werden zwar einige Passagiere nicht zusteigen konnen, es lat sich jedoch nicht vorhersagen, welche Passagiere dies sein werden.
1

Aufzugssteuerung als
Constraintproblem

Eine Modellierung auf der Basis von Constraints ergibt sich naturlicherweise aus den Restriktionen, die jede zulassige Losung zu erfullen hat. Zunachst einmal
beginnt jede Fahrt an der aktuellen Position des Aufzugs und mu jede Einstiegsposition eines Passagiers
vor seiner Ausstiegsposition anfahren. Dies sind genau
die Bedingungen aus De nition 2. Jeder Aufzug kann
nur eine bestimmte Anzahl an Passagieren befordern,
d. h. halt er auf einem Stockwerk, sollte genug freie Kapazitat verfugbar sein, so da alle dort wartenden Passagiere zusteigen konnen. Desweiteren sollte ein Modell
gefunden werden, in das sich die folgenden Erweiterungen leicht einbetten lassen:
Zutrittslimitierung: Zu jedem Passagier gibt es eine
(evtl. leere) Menge von Positionen, die dieser nicht
erreichen darf. Zum Beispiel sollen Hotelgaste nicht
in die Verwaltung gelangen.
Gegenseitiger Ausschlu: Fur bestimmte Passagiergruppen soll deren gemeinsamer Transport unterbunden werden. Zum Beispiel sollen sich Hotelgaste
und Personal nicht begegnen.
Begleitung: Fur einige Passagiere wird eine indirekte Begleitung zwingend vorgeschrieben. Zum Beispiel
sollen Kinder nur zusteigen durfen und im Aufzug
fahren, wenn ein Erwachsener anwesend ist. Wahrend
der Fahrt kann der Begleiter wechseln, aber ein "Festhalten\ ist nicht moglich, denn jeder Begleiter wird
an seinem Zielstockwerk aussteigen.
Direktfahrt: Steigt ein Passagier ein, fur den Direktfahrt vereinbart wurde, so wird er ohne Zwischenstop
zu seiner Ausstiegsposition befordert.
Umwegefreiheit: Von der aktuellen Steuerung werden Passagiere generell ohne Umwege bedient, d. h.
sie konnen lediglich Zwischenstops erfahren auf ihrem direktem Weg zum Ziel. Fur die Modellierung
soll auch untersucht werden, was passiert, wenn Passagiere Umwege fahren durfen. Die Umwegefreiheit
ist also nicht mehr garantiert, sondern mu explizit
gefordert werden.
VIP Service: Einige Passagiere werden vorrangig
befordert, zum Beispiel Feuerwehr und medizinisches
Personal in Notfallsituationen. Alle anderen Passagiere erfahren gegebenenfalls eine Verzogerung.

Constraints

Seien n die Anzahl der Anfragen in (A; p) und r
die Anzahl der sich aus dem Auftrag ergebenden relevanten Positionen (De nition 5). Zu jeder Anfrage
i = (ai ; bi ) ergeben sich Startposition:i = ai und
Zielposition:i = bi als globale Konstanten. Die folgenden Variablen werden zur Modellierung der Anwendung eingefuhrt:



ein Integer aus dem Intervall [r; 2n + 1]. Es
ist klar, da jede zulassige Losung innerhalb dieser Lange liegen mu, d. h. jede relevante Position
mu mindestens einmal angefahren werden und jede
zulassige Losung besteht maximal aus 2n +1 Positionen, falls die triviale Losung zulassig ist.
 Positionsfolge, ein Tupel der Groe Lange mit Integern aus der Menge der relevanten Stockwerke (siehe De nition 5). Dies ist gerade die gesuchte zulassige
Losung.
 Start und Ende, zwei n-Tupel mit Integern aus
dem Intervall [1; Lange 1] bzw. [2; Lange]. Diese Variablen geben an, bei welchem Element aus
Positionsfolge die Passagiere ein- bzw. aussteigen.
 Kapazitat, ein Tupel mit Lange-1 Integern aus dem
Intervall [0; Maximale Kapazitat]. In dieser Variablen wird gespeichert, wieviele Personen bei der Fahrt
von einer Position zur nachsten in der Kabine sind
(genauer: welche Kapazitat genutzt wird).
Auf den Variablen werden nun Constraints de niert,
die die Eigenschaften der Anwendung deklarativ modellieren. Einige wichtige Constraints sind die folgenden:
1. 8i 2 f1; : : : ; N g : Start:i <: Ende:i
Die Passagiere steigen erst aus, nachdem sie eingestiegen sind, das heit, jede Einstiegsposition liegt
vor der zugehorigen Ausstiegsposition.
2. 8i 2 f1; : : : ; N g; 8j 2 f1; : : : ;Start:i 1g :
Positionsfolge:j 6=: Startposition:i
Die Passagiere steigen ein, sobald der Aufzug das erstemal die Startposition anfahrt, das heit alle vorhergenden Positionen in der Positionsfolge konnen
nicht gleich dieser Startposition sein.
3. 8i 2 f1; : : : ; N g; 8j 2 fStart:i; : : :;Ende:i 1g :
Positionsfolge:j 6=: Zielposition:i
Sind die Passagiere in der Kabine, so steigen sie
aus, sobald der Aufzug die Zielposition anfahrt, das
heit, vorhergehende Positionen aus der Positionsfolge konnen nicht den Wert der Zielposition von i annehmen.
4. 8i 2 f1; : : : ; N g :
Positionsfolge:(Start:i) =: Startposition:i und
Positionsfolge:(Ende:i) =: Zielposition:i
Die Position der Kabine mu zum Einstiegszeitpunkt
die Position sein, an der der Passagier wartet. Gleiches gilt fur die Ausstiegsposition.
5. 8i 2 f1; : : : ; N 1g; 8j 2 fi + 1; : : : ; N g :
falls Startposition:i = Startposition:j , so ist
Start:i =: Start:j
Zwei Passagiere, die auf dem gleichen Stockwerk warten, werden zum gleichen Zeitpunkt einsteigen.
Die einzelnen Erweiterungen lassen sich durch das
Hinzufugen weiterer Constraints modellieren. Zum Beispiel wird die Zutrittsbeschrankung durch folgenden
Constraint modelliert:
L
ange,

8i 2 f1; : : :; N g; 8j 2 fStart:i; : : :;Ende:ig :
:j 62 Menge der verbotenen Stockwerke
fur i.

Positionsfolge

Die Distribuierungsstrategie

Fur die Variablen ist nun eine Belegung gesucht, die alle
vorhandenen Constraints erfullt. Aus der Belegung von
Positionsfolge k
onnen unmittelbar die zulassigen
Losungen gewonnen werden. Minimale zulassige Losungen ergeben sich aus Belegungen von Positionsfolge
und minimalen Belegungen von Lange.
Der Constraintsolver distribuiert zunachst naiv uber
L
ange, d. h. es wird zuerst der kleinste Wert f
ur Lange
probiert, dann der zweitkleinste etc. Dies stellt sicher,
da die erste gefundene Losung minimal ist. Nachdem
Lange determiniert, also festgelegt ist, konnen die restlichen Variablen dem Constraintspeicher hinzugefugt
werden und die Constraintpropagierung schrankt die
moglichen Werte der Variablen entsprechend dem Wert
von Lange ein. Anschlieend wird uber die Tupel Start
und Ende wiederum naiv distribuiert. Das heit, es wird
zunachst der erste Eintrag in Start vom kleinsten bis
zum groten moglichen Wert entsprechend der Constraints durchprobiert, dann der zweite usw. Dies legt
fur jede Anfrage fest, welcher Position der Positionsfolge ihr Ein- und Ausstiegspunkt zugeordnet wird.
Der Constraintsolver terminiert, nachdem alle Positionsfolgen der Lange Lange erzeugt wurden. Allerdings werden unter diesen nur die zulassigen Losungen tatsachlich auch als solche gewertet. Dies wird dadurch erreicht, da bei jeder generierten Losung uberpruft wird, ob Positionsfolge determiniert ist. Jeder
Eintrag der Positionsfolge ist determiniert, wenn es
einen Passagier gibt, der an dieser Position ein- oder
aussteigt. Ist dies nicht der Fall, so wurde eine unzulassige Positionsfolge erzeugt, die irrelevante Stops
enthalt.
Es hat sich gezeigt, da intelligentere Distribuierungsstrategien (z. B. rst fail oder diverse Splitstrategien) keinen Vorteil bringen, da die Constraintpropagierung den Suchraum nur sehr geringfugig einschranken
kann. Prinzipiell ist zwar die Anfangsposition jeder Folge durch die Position des Aufzugs bestimmt, fur alle
weiteren Positionen kommen jedoch zunachst beliebige
Permutationen der restlichen relevanten Positionen in
Frage. Erst nachdem Start und Ende fur eine Anfrage bekannt sind, ergeben sich Einschrankungen fur die
weitere Vervollstandigung der Losung.
Der Constraintsolver expandiert den Suchbaum maximal bis zur Lange von Losungen von 2n + 1. Eine Optimimierung entsprechend des Kriteriums (1) erfolgt nicht. Allerdings enthalt die Menge aller Losungen
naturlich auch die minimalen Losungen. Ebenso kann
das Optimierungskriterium fur alle zulassigen Losungen berechnet und so die optimale Losung bestimmt
werden.
Die erste Losung, die durch diese Strategie (bei linksorientierter Tiefensuche) gefunden wird, hat minimale Lange. Mochte man alle zulassigen Losungen su-

chen, um etwa mittels Branch and Bound die optimale
Losung zu nden, so mu bis zur vollstandigen Determinierung aller Eintrage von Positionsfolge gesucht
werden, da erst danach die Kosten der Losung berechenbar sind.

Laufzeitverhalten des Constraintsolvers

Die folgenden zwei Beispiele illustrieren das typische
Laufzeitverhalten des Constraintsolvers:
Beispiel 2 (Ohne Erweiterungen) Wir betrachten
den folgenden Auftrag: (f(1,4), (2,5), (2,4), (5,3),
(2,1)g, 2). Die Tur ist geo net. Alle Passagiere auf
Stockwerk 2 sind bereits eingestiegen. Die verfugbare
Kapazitat des Aufzugs ist generell ausreichend und mu
nicht berucksichtigt werden.

Abbildung 2: Der partiell expandierte Suchbaum des
Constraintsolvers zu Beispiel 2. Der vollstandige Baum
besteht aus 64.777 Knoten. Ein auf der Spitze stehendes Quadrat symbolisiert eine Losung. Ein auf der Seite
stehendes Quadrat bedeutet, da hier die Suche abgebrochen wurde, da sie keine bessere Losung enthalten
kann. Ein Dreieck kennzeichnet einen Unterbaum, der
keine Losungen enthalt.
Abb. 2 zeigt den Suchbaum zu Beispiel 2. Die erste
zulassige Losung wird nach 0.04 s gefunden.2 Nach etwa einer Sekunde sind alle zulassigen Losungen gefunden. Nach 52.82 s ist allerdings erst bewiesen, da der
Suchraum keine weiteren zulassigen Losungen enthalt.
Eine fruhere Beendigung der Suche kann naturlich auf
Codeebene realisiert werden, indem man die Groe der
noch zu erwartenden Losungen abschatzt. In der Praxis ist dies allerdings nicht unbedingt notwendig, da fur
die Berechnung des Angebots eines Aufzugs maximal
nur eine Sekunde zur Verfugung steht. Insofern wurde
man die Suche nach einer Sekunde abbrechen und mit
der bis dahin besten Losung das Angebot des Aufzugs
erhalten.
Beispiel 3 (Mit Erweiterungen) In diesem Beispiel
sind fur jede Anfrage bestimmte Erweiterungen gefordert, die jede zulassige Losung einhalten mu.
2

Alle Laufzeiten wurden auf einer Sparc 4 gemessen.

Anfrage Erweiterungen
(2,4)
(2,6)
(1,4)
(7,2)
(5,3)
(6,7)

Direktfahrt
|
VIP, doppelte Kapazitat
kein Zutritt auf 3, 4, 6
|
umwegefrei, nicht gleichzeitig mit den
Passagieren der ersten vier Anfragen,
doppelte Kapazitat
(1,7)
kein Zutritt auf 5
(4,5)
|
Die Kabine steht auf Stockwerk 1 und die beiden Passagiere auf diesem Stockwerk sind bereits eingestiegen.
Die maximale Kapazitat betragt drei Einheiten. Jeder
Passagier benotigt eine Einheit, falls nicht anders angegeben. Den Suchbaum zu diesem Beispiel zeigt Abb. 3.

Abbildung 3: Der partiell expandierte Suchbaum des
Constraintsolvers zu Beispiel 3. Die erste zulassige
Losung wird nach 0.46 s gefunden, nach etwa 2.5 s
sind die funf zulassigen Losungen entdeckt. Der Beweis,
da es keine weiteren zulassigen Losungen gibt, wurde nach einer Stunde erfolglos abgebrochen; zu diesem
Zeitpunkt bestand der expandierte Baum aus mehr als
900.000 Knoten.

Domanenspezi sche Vorwartssuche

Grundansatz fur die domanenspezi sche Vorwartssuche ist eine U berwachung des Zustands der Passagiere.
Jeder Passagier kann sich nur in einem der folgenden
Zustande be nden: wartend, fahrend, am Ziel. Jeder
Knoten im Suchbaum entspricht einer relevanten Position, wobei die Wurzel mit der aktuellen Position des

Aufzugs p bereits bestimmt ist. Die Nachfolgerknoten
reprasentieren die moglichen nachsten Positionen. Das
Wissen uber den Status der Passagiere an der aktuellen
Position schrankt die moglichen Werte fur die Nachfolgerknoten sehr stark ein. Grundsatzlich kommen nur
noch die relevanten Positionen in Frage, an denen Passagiere warten oder an denen fahrende Passagiere aussteigen wollen. Die Belegung der Nachfolgerknoten mit
den moglichen Werten liefert eine vollstandige Fallunterscheidung der nachsten Position. Ausgehend von jedem einzelnen Knoten werden wiederum die nun noch
verbleibenden Moglichkeiten bestimmt. Die Suche terminiert, wenn die Menge der noch verbleibenden Positionen leer ist und alle zulassigen Losungen gefunden
wurden.
Die folgenden Erweiterungen ermoglichen es, die
zulassigen nachsten Positionen weiter einzuschranken:
Zutrittslimitierung Die Menge der Positionen, die
alle fahrenden Passagiere nicht erreichen durfen, ist
als Wert jedes Nachfolgerknotens unzulassig.
Direktfahrt Be ndet sich ein Passagier im Aufzug,
fur den eine Direktfahrt vereinbart wurde, so steht
der Wert des (einzig verbleibenden) Nachfolgerknotens sofort fest. Weitere Moglichkeiten sind unzulassig { es tritt keine Verzweigung im Suchraum
auf.
Umwegefreiheit Be ndet sich ein Passagier im Aufzug, der keine Umwege fahren darf, so konnen die
Nachfolgerknoten nur noch mit Werten belegt werden, die zwischen der aktuellen Position und dem Ziel
des Passagiers liegen. Fahren mehrere Passagiere ohne Umweg, so mu der Durchschnitt der individuell
zulassigen Werte betrachtet. Fahrt zum Beispiel ein
Passagier von 3 nach 8 und ein anderer Passagier von
3 nach 1 und steigen beide in 3 zu, so erhalt man
[3; 8] \ [3; 1] = 3, das heit der Aufzug kann die aktuelle Position nicht verlassen. Der Nachfolgerknoten
konnte nur den Wert des aktuellen Knotens erhalten,
was unzulassig ist. Die Suche in diesem Zweig kann
abgebrochen werden, da sie keine Losung enthalt.
Die Behandlung von VIPs ahnelt der der Direktfahrt
und legt die nachsten zwei Positionen des Aufzugs entsprechend der Ein- und Ausstiegsposition des VIP sofort fest.
Die ubrigen Erweiterungen schranken den Losungsraum dadurch ein, da sie zu unzulassigen Zustanden
fuhren. Wird ein unzulassiger Zustand im Suchbaum erzeugt, so wird die Suche in diesem Zweig abgebrochen,
da von diesem Zustand aus keine zulassige Losung mehr
erreichbar ist. Die folgenden Zustande sind zum Beispiel
unzulassig:
Gegenseitiger Ausschlu: Zwei sich gegenseitig ausschlieende Passagiere be nden sich im Zustand fahrend.
Begleitung: Ein Passagier, der eine Begleitung benotigt, ist fahrend, aber kein potentieller Begleiter
ist fahrend.

Generell konnen immer nur soviele Passagiere fahrend sein, wie es die verfugbare Kapazitat des Aufzugs
zulat.
Als einzige Heuristik verwendet das Verfahren folgende Regel:
Wahle denjenigen Halt als nachstes, bei dem
moglichst viele Passagiere ihren Zustand wechseln.
Bei Gleichstand bevorzuge den Halt, zu dem die
Fahrzeit am kurzesten ist.
Zum Optimieren wird Branch and Bound mit
Abschatzung benutzt. Dazu wird die bisherige Fahrzeit
der Kabine berechnet. Steigt nun ein Passagier aus, so
ist dessen Bedienzeit Ti Ti exakt berechenbar. Zur
Abschatzung der Gesammtsumme T geht man so vor:
Falls ein Passagier noch wartet oder fahrt, so addiert
man zur aktuellen Summe der Bedienzeiten die Zeit, die
mindestens benotigt wird, um die Anfrage dieses Passagiers zu bedienen. Dies ergibt eine untere Abschatzung,
da durch eine Interaktion von Anfragen die jeweilige Bedienzeit nur zunehmen kann. Fur jede partielle Losung
erhalt man somit eine untere Abschatzung der Summe
der Bedienzeiten. Ist diese Abschatzung bereits schlechter als der Wert der zum Zeitpunkt bekannten besten
vollstandigen Losung, so braucht die partielle Losung
nicht weiter vervollstandigt werden, da ihre Kosten dadurch nur noch weiter steigen konnen.

Laufzeitverhalten der Vorwartssuche

Die Vorwartssuche kann entweder alle zulassigen Losungen generieren (Abbildungen 4 und 6 zeigen die
Suchbaume der Beispiele 2 und 3) oder sie kann gezielt
das Optimum bezuglich des Kriteriums der minimalen
Bedienzeiten ermitteln (Abbildungen 5 und 7).

Optimiert die Vorwartssuche T und verwendet die
Branch and Bound Abschatzung der Mindestkosten, so
kann der Suchraum weiter beschrankt werden.

Abbildung 5: Beispiel 2 mit Optimierung. Vergleicht
man diesen Suchbaum mit dem aus Abb. 4, so zeigt
sich die Suchraumbeschrankende Wirkung des Optimierungskriteriums.
Das Optimum fur Beispiel 2 ist die Losung 2,1,4,5,3
mit T = 21. Diese Losung wird (gesteuert durch die
Heuristik) in einem sehr fruhen Stadium der Suche gefunden (nach nur ca. 0.04 s) und beschrankt damit
den Suchraum erheblich, da alle weiteren Losungen eine
hohere Kostenabschatzung haben.
Fur die Berechnung der Bedienzeiten wurde vereinfachend angenommen, da die Fahrt von einem Stockwerk zum nachsten eine Einheit dauert. Fur das Einund Aussteigen, das O nen und Schlieen der Turen
wurde von null Einheiten ausgegangen.

Abbildung 4: Der vollstandig expandierte Suchbaum
der anwendungsspezi schen Vorwartssuche fur Beispiel 2 mit nur 31 Knoten.
Im Vergleich zum Constraintsolver werden wesentlich kleinere Suchbaume generiert, was die Berechnung
entsprechend beschleunigt: Die erste zulassige Losung
wird bei beiden Beispielen nach etwa 0.02 s gefunden.
Um alle zulassigen Losungen zu nden, benotigt der Algorithmus 0.07 s bzw. 0.06 s. Dies liegt daran, da die
Vorwartssuche die Einschrankungen auf der Losungsmenge besser propagieren kann als das domanenunabhangige Constraintverfahren.

Abbildung 6: Der vollstandig expandierte Suchbaum
der anwendungsspezi schen Vorwartssuche fur Beispiel 3 mit nur 13 Knoten.
Fur Beispiel 3 beobachtet man ein anderes Verhalten der Suche. Abb. 6 zeigt den vollstandig explorierten
Suchraum zur Generierung aller zulassigen Losungen.
In diesem Beispiel wird die optimale Losung als letzte gefunden, so da sich der gleiche Suchraum wie bei

der Suche ohne Optimierung ergibt, vgl. Abb. 7. Allerdings werden zwei der ursprunglich als Losung gewerteten Blatter, namlich (2) und (3) nun nicht als Losung
gewertet, da ihre Kosten hoher als die der Losung in
Blatt (1) sind.

(3)

(1)

(4)

(5)

(2)

Abbildung 7: Beispiel 3 mit Optimierung. Hier konnte
die Optimierung leider keinen Zeitgewinn bringen, da
die optimale Losung erst als letzte gefunden wird.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die funf Losungen und
ihre Kosten T in der Reihenfolge, in der sie von der
Suchstrategie gefunden werden.

Knoten Losung
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1,4,7,2,4,5,6,7,3
1,4,7,2,4,5,3,6,7
1,4,7,2,4,6,7,5,3
1,4,7,5,2,4,6,7,3
1,4,7,5,2,4,3,6,7

T

98
102
102
92
90

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Artikel wird das Problem der Steuerung von
Aufzugsanlagen mit Zielrufkonzept untersucht. Eine erste komplexitatstheoretische Analyse zeigt, da es sich
um ein NP-hartes Problem handelt. Eine Behandlung
des Problems auf der Basis zustandsbasierter Suchverfahren bietet sich deshalb an. Zwei solcher Suchverfahren, die beide den Weg des Aufzugs planen, wurden
vorgestellt:
Erstens, ein constraintbasierter Ansatz, der das Problem deklarativ modelliert und mit einem allgemeinen
Constraintsolver lost, dessen Strategie zur Exploration
des Suchraums nicht speziell an die Anwendung angepat wurde.
Zweitens, ein Vorwartssuchverfahren, da Information uber die Struktur der zulassigen Losung zur
Verfugung hat und gezielt ausnutzt, um den Suchraum
zu beschranken.
Bei der Constraintprogrammierung wird versucht,
durch Constraints moglichst viel Wissen uber das Pro-

blem deklarativ aufzuschreiben, welches dann von sogenannten Projektoren { Agenten, deren Aufgabe es ist,
das Wissen aus einem Constraint auf den Suchraum
zu ubertragen { verarbeitet wird. Beim Problem der
Aufzugssteuerung sind die Projektoren aber nicht oder
nur sehr geringfugig in der Lage, den Suchraum einzuschranken, da die Information, die sie dafur benotigen, erst gegen Ende der Suche zur Verfugung steht.
Dadurch wird fast der gesamte Suchraum durchsucht
und das Verfahren ist relativ inezient, insbesondere wenn keine Anpassung des Constraintsolvers an die
gewunschte Optimierung erfolgt.
Im Unterschied dazu ist die Vorwartssuche sehr ezient und kann die Optimierungsfunktion zur gezielten
Beschrankung des Suchraums nutzen. Ein wesentlicher
Nachteil liegt auf der Hand: Die Erweiterungen sind fest
im Code "verdrahtet\ und somit ist das Verfahren sehr
in exibel im Hinblick auf zukunftige Erweiterungen.
Ein exibles und e ektives Verfahren scheint moglich,
indem eine deklarative Modellierung des Problems,
zum Beispiel in einem Planungsformalismus, mit einer
allgemeinen Vorwartssuche kombiniert wird. Die Beschrankung der Suche ergibt sich in einem solchen Verfahren daraus, da in einem unzulassigen Zustand keine
Aktionen mehr anwendbar sind. Eine Verbindung von
Vorwartssuche und Branch and Bound ermoglicht dann
die Generierung der optimalen Losung.
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