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Automatisierte Assistenten unterstützen zunehmend sowohl den Alltag als auch das Berufsleben. 

Im Rahmen der Disposition können solche Assistenzsysteme zur Verteilung von Aufgaben auf 

Ressourcen dienen. Da die Zuweisung von Aufgaben auf Ressourcen aufgrund einzuhaltender 

Bedingungen sowie einer hohen Anzahl an Aufgaben sehr komplex sein kann, ist ein 

Dispositionsassistent zur Unterstützung hilfreich. In dieser Arbeit wurde ein Dispositionsassistent 

entwickelt, der in das Betriebsinformationssystem Lovion BIS integriert wurde. Das Lovion BIS hat 

sich auf die Bedürfnisse von Netzbetreibern spezialisiert und bietet ein Modul an, in welchem die 

durchzuführenden Tätigkeiten gesteuert werden. Dazu wird innerhalb eines Gantt -Diagrammes 

eine übersichtliche Darstellung der Aufgaben in Verbindung mit den Ressourcen geboten.  Da die 

Ressourcendisposition in die Kategorie der Optimierungsprobleme eingeordnet werden kann, 

wurden verschiedene heuristische Verfahren zur Optimierung verwendet. 

Zur Optimierung wurden verschiedene Bedingungen genutzt. Als zu betrachtende 

Hauptbedingung wurde die Verfügbarkeit einer Ressource gewählt. Zudem wurden die 

Ergebnisse anhand der Nebenbedingungen der allgemeinen Auslastung, der Einzelauslastung 

sowie der räumlichen Nähe optimiert. Durch die Optimierung konnte die Güte der 

Ausgangslösung, welche mithilfe einer Bewertungsfunktion quantifiziert wurde, verbessert 

werden. Außerdem weisen die ermittelten Ergebnisse der Optimierung in der Praxis anwendbare 

Werte auf. Innerhalb einer Gegenüberstellung wurden die genannten heuristischen Verfahren, 

bezogen auf verschiedene Kriterien, miteinander verglichen. Dabei konnten geringe Unterschiede 

in der Laufzeit sowie des Ergebnisses festgestellt werden. 

Darüber hinaus wurden Problemstellungen diskutiert, die bei einer Umsetzung eines auf dieser 

Arbeit aufbauenden Dispositionsassistenten auftreten können. Dazu gehören u.a. die Gewichtung 

von Nebenbedingungen, der Umgang mit bereits disponierten Aufgaben sowie die Dispo sition 

von Aufgaben mit mehr als einer Ressourcenanforderung. Abschließend wurde ein Konzept einer  

Benutzeroberfläche zur sukzessiven Disposition vorgestellt, um während des 

Dispositionsprozesses Anpassungen vornehmen zu können. 

 


