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Abstract: Einen Ansatz zur Lösung kombinatorischer Probleme bildet die Constraint-
logische Programmierung. Die Ressourcenplanung gehört zu solchen Problemen und
findet in vielen Bereichen Anwendung. Es wird ein Ressourcenplaner vorgestellt, der
unter Nutzung der Java-Constraint-Bibliothek firstCS [Wol06] für ein Ressourcen-
planungsproblem, das auf einfache Weise in XML spezifiziert werden kann, einen
Plan findet. Über eine Benutzeroberfläche ist ein solcher Plan interaktiv veränderbar.
Darüber hinaus ist es möglich, unter Verwendung einer zusätzlichen Konfigurationsda-
tei, die an das Problem angepasste Strategien enthält, das Planungswerkzeug zu steu-
ern und dessen Performanz zu verbessern.

1 Einleitung

Das Lösen kombinatorischer Probleme ist eine häufig genutzte Anwendung der Constraint-

logischen Programmierung (CLP)1. Hierzu gehören auch Ressourcenplanungsprobleme,

die es in vielen Bereichen wie Industrie, Wirtschaft oder Medizin gibt. In CLP wird ein

Problem in Form von Variablen und Constraints, die auf diesen Variablen definiert sind,

dargestellt. Für jede Variable gibt es einen Wertebereich (Domäne), der die Werte enthält,

die diese Variable annehmen kann. Ein Constraint ist auf einer, zwei oder mehr Varia-

blen definiert und beschränkt die Domänen dieser Variablen auf solche Werte, die in einer

Lösung vorkommen können. Eine Lösung des Problems ist eine Wertebelegung aller Va-

riablen, so dass alle Constraints erfüllt sind. Für die Suche einer Lösung werden Propa-

gation, Labeling und Backtracking kombiniert, d.h. zunächst wird durch Propagation der

Suchraum eingeschränkt, indem Werte aus den Variablendomänen entfernt werden, die in

jeder Lösung des Problems ausgeschlossen werden können. Ist die Wertebelegung hier-

durch noch nicht vollständig, erfolgt das Labeling, also das Belegen einer ausgewählten

Variable mit einem ausgewählten Wert ihrer Domäne, und es wird erneut propagiert. Dies

wird wiederholt, bis eine Lösung gefunden ist oder ein Konflikt auftritt. Im letzteren Fall

kommt es zum Backtracking, d.h. es wird zur letzten ausgewählten Variable zurückgekehrt

und dieser ein anderer Wert ihrer Domäne zugewiesen. Dieser Vorgang kann solange wie-

derholt werden, bis der gesamte Suchraum durchsucht worden ist. In dem Fall wurden alle

Lösungen oder keine Lösung gefunden.

∗Siehe [Wol06].
1Als einführende Literatur zu CLP sei z.B. [HW07] genannt.
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