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1   Einleitung 

Packungs- und Zuschnittprobleme1 kommen im Privat- wie im Geschäftsleben in 
vielfältigen Formen vor. Die allgemeine Problemstellung kann als die optimale 
Verteilung einer bestimmten Ressource zwischen einer Menge von Objekten 
charakterisiert werden. In der heutigen Gesellschaft ist die optimale Ausnutzung 
von Ressourcen jeder Art eine sehr wichtige Aufgabe; daher rührt die Bedeutung, 
die der Entwicklung automatischer Verfahren zur Lösung von Packungs- und 
Zuschnittproblemen beigemessen wird.  
 
In Abhängigkeit von den charakteristischen Dimensionen der zu verteilenden 
Ressourcen werden ein-, zwei- oder dreidimensionalen Probleme behandelt. Zum 
Beispiel: 
 

• Papierrollen, Rohre, Kabel usw. sind nach bestimmten Längen zu 
schneiden. Diese Ressourcen können denn als eindimensional charak-
terisiert   werden. Die Verteilung von Gütern nach Gewicht oder nach 
einer der drei räumlichen Dimensionen - die anderen beiden sind bei der 
Verteilung irrelevant - in einem Container ist eine eindimensionale 
Packungsaufgabe. Auch die Zeitplanung von Aufgaben zur Benutzung 
einer bestimmten Ressource, die sogenannten Scheduling-Probleme, fällt 
in die Kategorie der eindimensionalen Packungs- und Zuschnitt-
probleme. In der Literatur treten diese Probleme meist unter den 
Begriffen Bin Packing, Cutting-Stock oder Nesting auf. 

• Auf Textilien, Leder, Stahl-, Holz-, Glasplatten usw. sollen Teile so ge-
schnitten werden, dass der Verlust an Material minimal bleibt. Das ist 
ein typisches zweidimensionales Zuschnittproblem. Zweidimensional 
sind ebenso Packungsprobleme oder Paletten-Ladeprobleme, bei denen 
nur zwei der drei räumlichen Dimensionen eine Rolle spielen.  

• Das Beladen von Frachträumen und Containern ist klassisch für 
dreidimensionale Packungsaufgaben.  Schneiden von Marmorblöcken in 
Platten bestimmter Größe ist ein Beispiel eine dreidimensionale 
Zuschnittaufgabe. 

 
Die Textilindustrie ist einer der Industriezweige, in dem die Lösung von 
Zuschnittproblemen besonders wichtig ist. Kleidungsstücke bestehen aus 
verschiedenen Schnittteilen, die oft aus unterschiedlichen Stoffen geschnitten 
werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Stoffkosten ca. 40 bis 50 Prozent 
der Produktionskosten in der Textilindustrie ausmachen (siehe [Amaral/Bernardo/ 
Jorge 1990] und [Hands/Hergeth/Hudson 1997]). Dies unterstreicht die Bedeu-
tung, die eine optimale Stoffausnutzung bei der Produktion von Bekleidung 

                                                 
1 Die Begriffe Packungs- und Packprobleme sowie Zuschnitt-, Zuschneide- oder Verschnittprobleme werden in der 
Literatur abwechselnd als Bezeichnung für die hier betrachtete Problemklasse benutzt. In der hier vorgelegten Arbeit 
werden diese Bezeichnungen ebenfalls abwechselnd benutzt. 
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besitzt. 
 
Unter den verschiedenen in der Bekleidungsbranche verwendeten Stoffarten 
finden sich auch solche, die ein Muster oder Motiv aufweisen. Diese werden 
Rapportstoffe genannt. Bei der Produktion von Kleidungsstücken aus Rapport-
stoffen sollen nach ästhetischen und nach Designkriterien besondere Muster- oder 
Motivverläufe an den Nähten berücksichtigt werden. Dadurch entstehen 
Abhängigkeiten zwischen den Platzierungspositionen der Schnittteile auf dem 
Stoff, die beim Zuschneidprozess berücksichtigt werden sollen. Qualitativ 
hochwertige Kleidungsstücke zeichnen sich durch eine strikte Einhaltung der 
Musterverläufe aus; in diesem Fall spricht man von mustergetreuen Kleidungs-
stücken. 
 
In dieser Arbeit wird das zweidimensionale Zuschnittproblem der Textilindustrie 
insbesondere für Rapportstoffe untersucht. Dieses Problem besteht in der 
überlappungsfreien und verschnittminimierenden Platzierung einer Menge von 
Schnittteilen auf einem Stoff, der als eine rechteckige Unterlage betrachtet werden 
kann. Dabei sollen gewisse Nebenbedingungen wie die Auswahl von 
Platzierungspositionen, die einen mustergetreuen Zuschnitt erlauben, 
berücksichtigt werden. Eine überlappungsfreie Anordnung der Schnittteile auf 
dem Stoff wird Lagen- oder Schnittbild genannt. Das Problem der 
Lagenbilderstellung wird in der Literatur wegen der Gestalt der zu legenden 
Schnittteile in der Klasse der irregulären Nesting-Probleme behandelt. 
 
Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Algorithmus für die automatische 
Erstellung von Lagenbildern für Rapportstoffe; das heißt anders ausgedrückt, für 
die Lösung irregulärer Nesting-Probleme für Rapportstoffe. Der Algorithmus soll 
außerdem so leistungsfähig sein, dass er unter industriellen Einsatzbedingungen 
eine Lösung liefern kann. Zugeschnitten wird in der Textilindustrie mit Cuttern, 
die im allgemeinen durch CAD-Programme angesteuert werden. Spezialisten 
generieren die Lagenbilder meist noch manuell mit Hilfe dieser CAD-Programme. 
Der Stoffausnutzungsgrad von Lagenbildern, die mittels automatischer Methoden 
erstellt werden, ist in den letzten Jahren zwar gestiegen. Trotzdem sind Experten 
bezüglich Stoffausnutzung den automatisierten Verfahren bei der Lagenbild-
erstellung immer noch überlegen. Ein leistungsfähiger Algorithmus ist einer, der - 
bezogen auf Stoffausnutzung - Lagenbilder generieren kann, die nahe denen von 
Experten kommen.  Außerdem muss er die Fülle der Nebenbedingungen, die den 
Zuschnitt in der Textilindustrie charakterisieren, berücksichtigen und verarbeiten 
können.     
 
Die beim Zuschnitt von Rapportstoffen heutzutage angewendeten Verfahren 
erfordern den Einsatz von Abrichtzugaben für die Schnittteile. Diese 
Abrichtzugaben werden vor der Lagenbilderstellung vorgegeben. Damit können 
Schnittbilder generiert werden, die für verschiedene Stoffe mit unterschiedlichem 
Rapport einsetzbar sind. Endgültig am aktuellen Rapportstoff ausgerichtet werden 
die generierten Lagenbilder mittels manueller Eingriffe von Fachleuten vor 
Zuschnittbeginn. Die Schnittteile werden innerhalb des Extraraums, der durch die 
Abrichtzugaben entstanden ist, so weit verschoben, bis ein mustergetreuer 
Zuschnitt möglich ist. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass der Zuschnitt von 
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Rapportstoffen eine der Aufgaben in der Textilindustrie ist, bei der 
Optimierungen besonders rentabel sind.  
 
Eine der „success stories“ des IRC2 Network (siehe URL [IRC 2001]) illustriert 
diesen Sachverhalt. Es handelt sich dabei um den italienischen 
Bekleidungshersteller Lerario Confezioni, der seine Produkte international 
vermarkten wollte: 

“«As we wanted to customise products to suit different markets, we 
needed to be able to adapt to different design requirements as quickly 
and smoothly as possible.» says Carmelo Cardone of Lerario. «To 
start with, we contacted the local IRC, IRIDE-Tecnopolis, which first 
helped us to identify what changes in our technology were necessary.» 
It appeared that the key was in the cutting of patterned fabrics. Lerario 
were wasting significant amounts of time in preparing patterned fabric 
for cutting and in matching the edges of the different pieces so that the 
patterning on the completed garments was not disjointed at the seams” 
([IRC 2001]). 

 
Die Anregung zu dieser Arbeit ist im Rahmen eines gemeinsamen 
Forschungsprojekts zwischen der Universität Bremen und einem Cutter-Hersteller 
entstanden. Nesting-Probleme gehören außerdem zu den komplexeren Aufgaben 
unter den Packungs- und Zuschnittproblemen.  
 
Aus den genannten Beispielen geht hervor, dass die Untersuchung von Problemen 
der Lagenbilderstellung sowohl theoretisch als auch praktisch von großer 
Bedeutung ist. 
 
Im Anschluss an diese Einführung wird in Kapitel 2 ein Überblick über den 
aktuellen Stand der Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Packungs- und 
Zuschnittprobleme gegeben. Dieses Kapitel enthält außerdem eine genaue 
Beschreibung des Zuschnittproblems für Rapportstoffe in der Textilindustrie. Die 
verschiedenen in der Literatur behandelten Lösungsverfahren werden bezüglich 
ihrer Einsatzmöglichkeiten für die Lösung der in dieser Arbeit untersuchten 
Aufgabe analysiert. 
 
Eine mathematische Beschreibung des irregulären Nesting-Problems wird in 
Kapitel 3 gegeben. Zuerst wird die allgemeine Problemstellung, anschließend die 
für Rapportstoffe spezifische untersucht. Die wesentlichen topologischen Eigen-
schaften der Problem-Lösungsräume werden auf neue Weise vorgestellt und 
bewiesen. Dafür werden theoretische Methoden benutzt, die ihren Ursprung in der 
Robotik-Theorie haben. 
 
Nesting-Probleme gehören zur Klasse der kombinatorischen Optimierungs-
aufgaben; die Mehrzahl der relevanten Probleme ist außerdem NP-hart (siehe 

                                                 
2 IRC – Innovation Relay Centres, ein Netzwerk von Zentren, das 1995 von der Europäische Kommission gegründet wurde. 
Diese Zentren haben die Aufgabe, den Technologie-Transfer innerhalb der Länder der Europäischen Union zu fördern und 
zu unterstützen. 
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[Daniels 1995] und [Heckmann 1998]). Die optimale Lösung kann in der Regel 
nicht in polynominaler Laufzeit bezüglich der Problemgröße gefunden werden. So 
bleibt nur, Approximations-Verfahren einzusetzen, die für verschiedene 
Problemfälle eine Näherungslösung nach relativ kurzer Rechenzeit liefern können. 
Zur dieser Klasse von Algorithmen gehört der in dieser Arbeit entwickelte Raster-
Zuschnittalgorithmus, der in Kapitel 4 vorgestellt wird.  
 
Der Name des Algorithmus entstand aus den Besonderheiten der Lagenbild-
erstellung bei Rapportstoffen. Damit ein mustergetreues Lagenbild ohne Benut-
zung von Abrichtzugaben generiert werden kann, werden auf den zu legenden 
Schnittteilen Rapport-Referenzpunkte markiert. Mit dem Algorithmus wird dann 
versucht, diese Punkte in Übereinstimmung mit den sich auf dem Stoff befinden-
den Rapport-Gitterpunkten zu bringen. Alle für das Legen eines Schnittteils 
notwendigen Informationen können dann rasterförmig verarbeitet werden. 
Deshalb wurde der Begriff Raster für den Zuschnittalgorithmus gewählt. 
 
Kapitel 4 enthält außerdem einige Testergebnisse mit Testfälle, die aus der 
Literatur und aus der Textilindustrie stammen. Weitere Resultate werden im 
Anhang gegeben. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst 
sowie einige offene Probleme vorgestellt. Das Verzeichnis der verwendeten 
Literatur ist im sechsten Kapitel enthalten. Implementierungsdetails zum 
Algorithmus sind auch im Anhang aufgeführt. Als Programmiersprache wurde 
C++ gewählt und als Entwicklungsumgebung Microsoft Visual Studio in der 
Version 6. Bei allen Implementierungen wurde auf Portabilität des Quellcodes 
geachtet.    
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2   Packungs- und Zuschnittprobleme 

Obwohl manche Problemstellungen schon vor Jahrhunderten untersucht wurden, 
ist die Theorie der Packung- und Zuschnittprobleme erst in den letzten fünfzig 
Jahren intensiver entwickelt worden. Einer der Hauptantriebe der Forschung auf 
diesem Gebiet resultiert aus der Fülle von Anwendungen, die effiziente 
Lösungsverfahren in verschiedenen Wirtschaftsbereichen erfordern. Packungs- 
und Verschnittprobleme sind kombinatorische Optimierungsaufgaben für 
bestimmte Ressourcen; in der demographisch wachsenden Gesellschaft des 21. 
Jahrhunderts ist die effiziente Nutzung jeder Ressource mehr als wichtig. Die für 
die Praxis relevanten Probleme sind alle NP-hart; es ist kaum zu erwarten, dass 
Algorithmen mit polynominaler Laufzeit jemals als Lösung zur Verfügung stehen. 
Approximations-Algorithmen sind dann das geeignete Mittel, um solche 
Probleme in Angriff zu nehmen.    
 
Eine Literaturliste zu diesem Thema würde trotz der relativ jungen Entwicklung 
mehrere tausend Referenzen enthalten. Übersichtsarbeiten sind in Terno, 
Lindemann und Scheithauer [Terno/ Lindemann/Scheithauer 1987], Dyckhoff und 
Finke [Dyckhoff/Finke 1992] sowie Dowsland und Dowsland [Dowsland/ 
Dowsland 1992] zu finden. Sweeney und Paternoster [Sweeney/Paternoster 1992] 
präsentieren eine anwendungsorientierte Bibliographie zu Packungs- und 
Zuschnittproblemen. Dyckhoff [Dyckhoff 1990] stellt eine Kategorisierung von 
Packungs- und Zuschnittproblemen vor, die eine gute Beschreibung der verschie-
denen Aufgabenstellungen liefert. Die Kategorisierung basiert auf einem Qua-
drupel, das Dimension, Zielsetzung, Art der Container und Art der Gegenstände 
festlegt. Eine gut kommentierte Bibliographie haben Dyckhoff, Scheithauer und 
Terno [Dyckhoff/Scheithauer/Terno 1997] veröffentlicht, die hauptsächlich 
Arbeiten aus den neunziger Jahren gewidmet ist. Wir werden hier zunächst eine 
kurze Übersicht über Packprobleme vorstellen und danach die für diese Arbeit 
wichtigeren Zuschnittprobleme eingehender betrachten. 

2.1 Packungsprobleme 

Unter den ersten Fragestellungen, die als Packungsprobleme bezeichnet werden 
können und die mit mathematischen Methoden untersucht wurden, befindet sich 
die Suche nach der Lösung für die dichteste ebene Kreislagerung und die dünnste 
ebene Kreisüberdeckung. Eine ebene Kreislagerung oder Kreisüberdeckung ist 
eine Anordnung von kongruenten Kreisen, die die Ebene überdecken. Bei der 
Kreislagerung sollen die Kreise zusätzlich überlappungsfrei angeordnet werden. 
Die Dichte  einer ebenen Kreislagerung oder  einer ebenen Kreisüber-
deckung wird als der Quotient zwischen der Summe der Flächeninhalte aller 
Kreise in der Anordnung und der überdeckten Fläche definiert. Ziel ist, den 
maximalen Wert von d  bzw. den minimalen Wert von  zu finden. Das 
bekannte Ergebnis, das bis zu Gauss im Jahre 1831 zurückverfolgt werden kann, 
lautet 

ld ud

l ud
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mit Anordnungen, bei denen jeder Kreis den anderen in der Ecke eines regulären 
Sechsecks berührt oder schneidet (siehe Abb. 1). Die Dichten  und d  sind als 
obere bzw. untere Schranke für 2D-Kreispackprobleme wichtig. Es ist jedoch 
offensichtlich, dass für die Lösung von Kreislagerungs- oder Kreisüber-
deckungsproblemen auf beschränkten Gebieten deren Gestalt bestimmend ist und 
deshalb andere Verfahren angewendet werden sollten. Probleme dieser Art 
werden in der mathematischen Theorie der Lagerungen und Überdeckungen 
behandelt, die Anfang der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts durch das Buch von 
Fejes [Fejes 1953] einen starken Impuls bekamen. In ihm werden Probleme im 
zwei- und dreidimensionalen Raum behandelt; ähnliche Ergebnisse für n-
dimensionale ( ) Räume stellt Rogers [Rogers 1964] vor. 

ld u

3>n

2.1.1 Bin Packing 

Das bekannteste Problem der Packungstheorie ist das Bin Packing-Problem 
(BPP). Es ist nicht leicht auszumachen, welche die ersten wissenschaftlichen 
Beiträge zum BPP sind; sicher ist aber, dass die hauptsächliche Theorie-
Entwicklung in den letzten 30 Jahren stattgefunden hat. BPP ist ein NP-hartes 
kombinatorisches Optimierungsproblem (siehe z.B. Garey und Johnson [Garey/ 
Johnson 1979]), das paradigmatisch genannt werden darf. Die Entwicklungen in 
der Informatik haben die Forschung zu Bin Packing stark beeinflusst; andererseits 
hat das BPP die Theorie der Approximationsverfahren geprägt. 
 
Anfang der siebziger Jahre gaben die Arbeiten von Garey, Graham und Ullmann 
[Garey/Graham/Ullmann 1972] und Johnson [Johnson 1972], die sich mit der 
allgemeinen Theorie von Approximations-Algorithmen beschäftigen, eine 
Grundlage für die Untersuchung des Bin Packing-Problems. Die Ausgangs-
aufgabe war das eindimensionale BPP, das später in der Arbeit von Johnson et al. 
[Johnson et al. 1974] gründlich untersucht wird. Diese Arbeit eröffnete der 
Forschung ein breites Feld, da die darin vorgestellte Methode für die Behandlung 
einer Vielzahl verwandter Probleme geeignet ist. 
 
Die klassische Formulierung des BPP ist folgende: 
 
FBPP: Gegeben sei eine Menge { } ,,, 21 naaaL K=  von Gegenständen, eine 
(potentiell unendliche) Anzahl von identischen Containern  mit der Kapazität 

 und eine Messfunktion , so dass  die Größe von  liefert. Für alle  
gilt außerdem 

jB

iaC s
C

)( ias ia
as i ≤< )(0 .  

 
Packe die Gegenstände in die Container ohne ihre Kapazität zu überschreiten – 
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d.h. für jedes ,  -, so dass die Anzahl der beladenen Container 

minimal wird. 

jB ∑
∈

≤
ji Ba

i Cas )(

▄ 
 

 
Abb. 1: Kreisanordnung für a) die dichteste ebene Kreislagerung, b) die 

dünnste ebene Kreisüberdeckung 

 
 
In Abhängigkeit von dem speziellen Problem, das durch FBPP modelliert werden 
soll, erhalten die Begriffe Gegenstand, Container und Größe eine konkrete 
Bedeutung. Beispielhafte Probleme sind im 
 

• eindimensionalen Fall: 
o Verteilung von Fracht in Transportmitteln nach Gewicht; Gegenstände: 

Frachtobjekte; Container: LKWs, Zugwagons usw.; Größe: Gewicht; 
o Verteilung von Werbespots während Werbepausen; Gegenstände: 

Werbespots; Container: Werbepause, Größe: Zeit; 
o Verteilung von Prozessor-Aufgaben in einen Multiprozessorsystem nach 

Belastung; Gegenstände: Prozessor-Aufgaben; Container: Prozessoren; 
Größe: Belastungsgrad; 

• zweidimensionalen Fall: 
o Beladen von Paletten mit Kisten; Gegenstände: Kisten; Container: 

Paletten; Größe: Länge×Breite;  
o Verteilung von elektronischen Komponenten auf einer Leiterplatte; 

Gegenstände: Transistoren, Dioden, Widerstände usw.; Container: 
Leiterplatte; Größe: Länge×Breite; 
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• dreidimensionalen Fall: 
o Verteilung von Fracht in Containern; Gegenstände: Frachtgüter; 

Container: idem; Größe: Länge×Breite×Höhe. 
 
In Abhängigkeit von den verfügbaren Informationen werden die Verfahren zur 
Lösung des BPP in Online- und Offline-Algorithmen unterteilt. Online-
Algorithmen packen die Gegenstände in die Container in der Ordnung, die durch 
L in FBPP vorgegeben ist. Der Container, in dem ein Gegenstand verpackt werden 
soll, wird ohne Vorkenntnis der in der Menge L noch verbleibenden Gegenstände 
ausgewählt. Dagegen besitzen Offline-Algorithmen bei jedem Schritt Informa-
tionen über alle Gegenstände in L. 
 
Übersichtsarbeiten zur Theorie des eindimensionalen BPP findet man bei 
Coffman, Garey und Johnson [Coffman/Garey/Johnson 1996] und Coffman et al. 
[Coffman et al. 1998].  
 
Im zweidimensionalen BPP hat man neben dem Fall von mehreren Containern 
auch die Problemstellung mit nur einem Container unbeschränkter Länge (Strip 
Packing). Hauptsächlich werden rechteckige Gegenstände (Kisten) und 
rechteckige Container betrachtet. Im Fall von Strip Packing ist beispielsweise die 
Länge eines Containers unbegrenzt. Hier wird die Minimierung der Länge einer 
Packung zum Ziel gesetzt. Zusätzlich werden im zweidimensionalen Fall oft 
Restriktionen in der Orientierung der Kisten betrachtet. Das heißt, die 
rechteckigen Gegenstände dürfen nur in bestimmten Winkeln (meist ein Viel-
faches von 90 ) gedreht werden. Diese Probleme werden als orientiertes 
zweidimensionales BPP bezeichnet.  

o

 
Die bis heute erfolgreichsten Algorithmen für zweidimensionales BPP basieren 
auf einer Kombination von einfachen Heuristiken (meist vom Greedy-Typ) mit 
Metaheuristiken wie Simulated Annealing, Genetischen Algorithmen oder Tabu-
Suche. Lodi, Martello und Vigo [Lodi/Martello/Vigo 1999a] und [Lodi/Martello/ 
Vigo 1999b] sowie Hopper und Turton [Hopper/Turton 2001] untersuchen zwei-
dimensionales BPP. Sie geben in ihrer Arbeiten Analysen und kurze Übersichten 
über auf Heuristiken und Metaheuristiken basierende Pack-Algorithmen. In 
[Lodi/Martello/Vigo 1999a] und [Lodi/Martello/Vigo 1999b]  wird orientiertes 
zweidimensionales BPP untersucht. Ihr Lösungsverfahren basiert auf der Anwen-
dung einfacher Heuristiken (FFF und FBF) zusammen mit Tabu-Suche. In 
[Hopper/Turton 2001] wird das Strip Packing-Problem betrachtet, drei 
verschiedene Metaheuristiken werden mit einfachen Heuristiken (BL und BLF) zu 
effektiven Lösungsmethoden kombiniert. Kröger [Kröger 1995] verwendet geneti-
sche Algorithmen für orientiertes Bin Packing, ebenso Calenti und Hinterding 
[Calenti/ Hinterding 2000] für Strip-Packing. Lin, Kao und Hsu [Lin/Kao/Hsu 
1993] benutzen eine Kombination aus genetischen Algorithmen mit Simulated 
Annealing für die Lösung des ein- und zweidimensionalen BPPs.     
 
Das 3D-BPP wird ebenfalls für einen oder mehrere Container gestellt. Dabei ist 
wieder die Kombination von einfachen Heuristiken mit Metaheuristiken der 
erfolgversprechende Lösungsansatz. Anhand der Dyckhoff-Einteilung werden in 
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der Arbeit von Baechler und Cermak-Sassenrath [Baechler/Cermak-Sassenrath 
2001] Lösungsalgorithmen für 3D-BPP vorgestellt. Diese Arbeit enthält auch eine 
Übersicht der hierzu relevanten Publikationen.  
 
Neben Approximationsverfahren sind auch exakte Verfahren für die Lösung des 
BPP in der Literatur untersucht. Diese Verfahren sind in der Lage, die optimale 
Lösung zu finden, können aber nur bei bestimmten Problemtypen effektiv 
angewendet werden. Exakte Lösungsverfahren werden vor allem benutzt, wenn 
die Anzahl der zu packenden Gegenstände nicht groß ist, oder wenn die 
Packungsoptionen durch Restriktionen weitgehend eingeschränkt sind. Der 
Lösungsansatz solcher Verfahren besteht darin, dynamische Programmierung oder 
Branch-and-Bound ähnliche Techniken auf eine Formulierung des Problems als 
ganzzahliges lineares Programm anzuwenden. In Martello, Pissinger und Vigo 
[Martello/Pissinger/Vigo 2000] wird ein exaktes auf Branch-and-Bound basie-
rendes Verfahren für orientiertes 3D-Strip Packing vorgestellt.  

2.1.2 Rucksackprobleme 

Eng verwandt mit Bin Packing sind die Rucksackprobleme (RP). In einer der 
klassischen RP-Varianten wird eine Lösung für folgende Aufgabe gesucht: 
 
FRP3: Gegeben sei eine Menge { } ,,, 21 naaaL K=  von Gegenständen und ein 
Rucksack R mit der Kapazität C. Mit jedem Gegenstand a  ist ein Gewinn  

und eine Größe  assoziiert. Packe die Gegenstände von L so in den Rucksack, 
dass der totale Gewinn  

j jp

jw

∑
∈Ra

j
j

p  

maximiert wird unter die Nebenbedingung, dass die totale Größe 

∑
∈Ra

j
j

w  

C nicht überschreitet.  
▄ 

 
 
Wie beim Bin Packing gibt es auch bei RP ein-, zwei- und dreidimensionale 
Probleme. Einige Beispiele sind im 
 

• eindimensionalen Fall: 
o Erstellen eines Portfolios mit gewinnträchtigen Aktien; 

                                                 
3 Diese Formulierung wird als 0-1 Rucksackproblem in der Literatur angegeben. In anderen klassischen Problemstellungen 
können die Gegenstände fraktioniert in den Rucksack gepackt werden; die Gewinne sind auf Einheitsgrößen bezogen. Für 
fraktionierte Rucksackprobleme liefert eine einfache Greedy-Strategie immer ein Optimum. 
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o Erstellen eines Aufgabenplans für einen beschränkter Zeitraum mit dem 
Ziel, die Mehrheit der wichtigsten Aufgaben zu erfüllen; 

• zwei- und dreidimensionalen Fall: 
o Laden von Containern mit Kisten verschiedener Inhaltswerte. 

 
Martello, Pissinger und Toth geben in [Martello/Pissinger/Toth 2000] eine 
Übersicht der Verfahren zur Lösung des RP sowie einen Vergleich der aktuellen 
Lösungsalgorithmen. Toth [Toth 2000] präsentiert eine Übersicht über exakte 
Lösungsalgorithmen für RP.  

2.1.3 Verallgemeinerungen von BPP und RP 

Verallgemeinerungen von BPP und RP werden auch intensiv untersucht. Unter 
anderem gibt es BPP mit Containern verschiedener Kapazitäten (Multiple 
Container Packing-Problem, MCPP) und RP mit mehreren Rucksäcken (Multiple 
Rucksackprobleme, MRP). Diese Verallgemeinerungen sind nicht nur theoretisch 
interessant, eine wachsende Zahl von realen industriellen Problemen werden 
mittels MCPP oder MRP modelliert.  
 
Martello und Toth widmen ein Kapitel ihres Buches [Martello/Toth 1990] dem 
MRP. Eine Übersicht über andere Verallgemeinerungen von RP findet man bei 
Lin [Lin 1998]. 
 
MCPP und MRP können als ein Spezialfall des verallgemeinerten Zuordnungs-
problems (VZP, Generalized Assignment-Problem) betrachtet werden. Die 
Formulierung von VZP ist: 
 
FVZP: Gegeben seien eine Menge { } ,,, 21 naaaL K=  von Gegenständen und 
eine Menge { } bbb B m,,, 21 K=

j

ijg

 von Containern. Jeder Container  besitze eine 

Kapazität . Weiter seien für jeden Gegenstand a  und für jeden Container b  

eine Größe  und ein Gewinn  definiert. Finde eine zulässige Zuordnung der 
Gegenstände in den Containern, beschrieben durch 

jb

c i j

ijp

jB∀ , ∑
∈

≤
ji Ba

jij cg , 

so, dass der totale Gewinn  

∑ ∑
∈j jiB Ba

ijp  

maximiert wird. 
▄ 

 
 
Es existiert auch eine Minimierungsversion von FVZP, die sowohl Min VZP als 
auch Kosten-Zuordnungsproblem (KZP, Cost Assignment-Problem) benannt 
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wird. In dieser sind Kosten statt Gewinne für die Zuteilung von Gegenständen zu 
Containern definiert. Ziel ist dann die Minimierung der totalen Kosten. 
 
Chekuri und Khanna stellen in [Chekuri/Khanna 2000] eine aktuelle Analyse von 
MRLP und VZP vor. Eine kurze Übersicht über verwandte Arbeiten ist ebenfalls 
dort enthalten.  

2.2  Zuschnittprobleme 

Zuschnittprobleme entstehen dort, wo Produkte in großer Anzahl und in 
Standardformen aufgrund günstiger Herstellungsbedingungen gefertigt werden, 
und die Abnehmer Produkte der gleichen Qualität aber geringerer Abmessungen 
und möglicherweise auch verschiedener Formen verlangen. Zuschnittprobleme 
behandeln dann die Aufgabe, Material so in kleinere Teile zu schneiden, dass die 
Menge von ungeschnittenem und noch brauchbarem Material maximal bleibt. 
Eine äquivalente Formulierung ist, den Materialverbrauch zu minimieren; deshalb 
werden solche Probleme auch Verschnittprobleme genannt. Mit dieser Ziel-
setzung wird das Cutting Stock- (auch Trim Loss- genannte) Problem (CSP) 
untersucht. Das CSP besitzt innerhalb der Zuschnittprobleme dieselbe Stellung, 
die das BPP innerhalb der Packprobleme einnimmt.  
 
Die Grundstruktur von Zuschnittproblemen ist derjenigen von Packproblemen 
ähnlich. Die Problemstellungen des Zerlegens von großen Objekten in kleinere 
(Zuschneiden) und diejenige des Zusammenfügens von kleineren Objekten zu 
größeren (Packen) verhalten sich zueinander dual; sie werden deshalb in der 
Forschung gemeinsam behandelt. 

2.2.1 Cutting Stock-Probleme 

CSP treten in ein-, zwei- oder dreidimensionalen Fällen auf. Beispiele sind im 
 

• eindimensionalen Fall: 
o Zuschnitt von Holzstangen, Röhren, Stahlbrammen, Kabel- und Papier-

rollen in kleinere Stücke entsprechend der Bestellungen; 
• zweidimensionalen Fall: 
o Zuschnitt von verschiedenen Teilen auf Glas-, Blech- und Holzplatten;  

• dreidimensionalen Fall: 
o Zuschnitt von Holz- und Marmorblöcken. 

 
Im eindimensionalen Fall sind Materialteile gegeben, die nur durch eine Größe 
(meistens die Länge) charakterisiert werden können. Aus diesen Materialteilen 
sollen kleinere Teile geschnitten werden, die zur Erfüllung eines Auftrags 
notwendig sind. Ziel ist dann, den Schnittprozess so durchzuführen, dass der 
Materialverbrauch minimiert wird. Meist sind die Materialteile von gleicher oder 
nur gering abweichender Länge. Dann ist das CSP äquivalent zu BPP. Die 
Materialteile spielen dabei die Rolle der Container, und die zu schneidenden 
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kleineren Teile die der Gegenstände in FBPP. Eine Minimierung der Container-
anzahl ist dann gleichwertig zu der des Materials.  
 
Erst in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts beginnt die intensivere 
Forschung auf dem Gebiet der CSP. Eine der ersten Arbeiten zum CSP wurde von 
Kantorovich [Kantorovich 1960] ursprünglich 1939 in russischer Sprache veröf-
fentlicht, erschien aber erst 1960 in englischer Sprache. Ebenfalls zu den ersten 
Publikationen gehören die von Gilmore und Gomory [Gilmore/Gomory 1961], 
[Gilmore/Gomory 1963] und [Gilmore/Gomory 1965]  die ganzzahlige lineare 
Programmierung zur Modellierung und Lösung des Problems vorschlagen. 
 
Lineare Programmierung kann jedoch nur für gewisse Instanzen von NP-harten 
kombinatorischen Optimierungsproblemen als Lösungsansatz angewendet 
werden; denn die Klassen NP und P würden gleich sein, wenn jedes NP-harte 
Problem als lineares Programm formuliert werden könnte. Es soll jedoch 
angemerkt werden, dass Cutting Stock-Probleme - wie auch BPP - im allgemeinen 
mittels eines ganzzahligen linearen Programms modelliert werden können mit der 
Einschränkung, dass die Anzahl der Nebenbedingungen nicht immer linear von 
der Größe des Problems abhängt. Deshalb werden andere Lösungsansätze – 
approximative Verfahren – wie konstruktive Heuristiken und deren Kombination 
mit Metaheuristiken untersucht. Wagner [Wagner 1999] präsentiert zum Beispiel 
einen genetischen Algorithmus für die Lösung des Zuschnittproblems von 
gebündelten Holzstangen. Chuen-Lung, Hart und Wai [Chuen-Lung/Hart/Wai 
1996] wenden das Simulated Annealing-Verfahren zur Lösung des 
eindimensionalen Zuschnittproblems an.  
 
Die Mehrzahl der Beiträge zum CSP behandeln den zweidimensionalen Fall, in 
dem meist rechteckige Teile aus einer rechteckigen Unterlage geschnitten werden 
sollen. Dabei können verschiedene Restriktionen für die Positionierung der 
Rechtecke gegeben sein; sie sind durch physikalische Merkmale der Unterlage 
oder aus technologischen Gründen beim Schneiden verursacht. Zum Beispiel ist 
des öfteren eine Orientierung der Rechtecke vorgeschrieben: Meist sollen die 
rechteckigen Teile achsenparallel zur Unterlage stehen; oder die Platzierung der 
Rechtecke soll das Schneiden mittels Guillotine-Schnitten ermöglichen. 
Guillotine-Schnitte werden diejenigen genannt, die sich geradlinig von einer 
Kante des Rechtecks zu der gegenüberliegenden erstrecken. Solche Probleme 
werden Constrained Cutting Stock-Probleme (CCSP) genannt.  
 
Die zusätzlichen Restriktionen in CCSP reduzieren die Problemkomplexität. 
Dadurch ist es möglich, exakte Verfahren anzuwenden, die, wie die lineare 
Programmierung, in der Lage sind, die optimale Lösung zu berechnen. Parada, 
Gómes und de Diego [Parada/Gómes/de Diego 1995] modellieren das Guillotine-
CSP mittels eines ganzzahligen linearen Programms. Sie benutzen eine Graph-
Repräsentation des Lösungsraums und wenden eine Graph-Suchmethode, die aus 
der künstlichen Intelligenz (KI) stammt, auf diesen Raum an. Damit entwickeln 
sie ein exaktes Verfahren zur Lösung des CCSP. Für das allgemeine CSP sind 
Metaheuristiken erfolgreiche Lösungsansätze. Faina [Faina 1999] wendet das 
Simulated Annealing-Verfahren für das CSP und für das CCSP an. Ono und 
Watanabe [Ono/Watanabe 1997] benutzen genetische Algorithmen für die Lösung 
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von ein- und zweidimensionalen CSP. 

2.2.2 Nesting-Probleme 

Die Arbeiten, die BPP, RLP oder CSP und deren Varianten behandeln, betrachten 
im allgemeinen reguläre Objekte. Alle zu packenden oder zu schneidenden 
Gegenstände und auch die Container haben eine bestimmte geometrische Form. 
Im zweidimensionalen Fall werden meist rechteckige Gegenstände in 
dreidimensionalen quaderförmigen Containern untersucht. Für die optimale 
Ausnutzung von Packflächen oder Packräumen ist das insofern sinnvoll, weil 
Kisten als ideales Mittel zur Verpackung und zum Transport von Konsumgütern 
benutzt werden.  
 
Viele industrielle Anwendungen, vor allem die, die sich mit Schneiden 
beschäftigen, verlangen dagegen die Betrachtung allgemeinerer Objekte. Die 
Teile, die aus Textilien, Leder, Blechen usw. geschnitten werden sollen, sind in 
der Regel von unterschiedlicher geometrischer Form. Oft treten Kurven in der 
Kontur dieser Teile auf. In der Literatur werden Probleme, die sich mit Packen 
oder Schneiden von Gegenständen beliebiger geometrischer Gestalt befassen, 
unter dem Begriff Nesting diskutiert. Andere Bezeichnungen sind irreguläres 
Cutting Stock-Problem oder Marker Layout-Problem. Die Bezeichnung Nesting 
hat ihren Ursprung in den ersten Beiträgen, die sich mit diesem Problem 
auseinander setzten. In diesen Arbeiten versuchten die Autoren die Ergebnisse 
von BPP und CSP für reguläre Gegenstände zu benutzen und die erhöhte 
geometrische Komplexität zu umgehen. Dafür werden zuerst die  irregulären Teile 
innerhalb regulärer Gebiete eingebettet (Englisch: nested); danach werden sie auf 
der zur Verfügung stehenden Fläche platziert. Marker Layout ist hauptsächlich als 
Bezeichnung für Zuschnittprobleme in der Textilindustrie verwendet worden. 
 
Die Mehrzahl der Beiträge zum Nesting-Problem, das offensichtlich nur in zwei 
oder drei Dimensionen sinnvoll ist, behandeln den zweidimensionalen Fall. 
Obwohl Gegenstände und Unterlage beliebige Gestalt besitzen dürfen, werden 
diese im allgemeinen durch Polygone beschrieben. Begründet ist dies darin, dass 
sich mittels Polygonen hinreichend gute lineare Approximationen von Kurven 
erzielen lassen. Die Aufgabenstellung könnte dann folgendermaßen formuliert 
werden: 
 
FNEST: Gegeben sei eine Unterlage in polygonaler Form und eine Menge 
polygonaler Gegenstände; finde unter Beachtung gewisser Nebenbedingungen 
eine nicht überlappende Anordnung der Gegenstände auf der Unterlage, die den 
Verschnitt minimiert. 

▄ 
 
 
Ähnlich wie beim CSP sind die Nebenbedingungen, die bei einem Nesting-
Problem betrachtet werden müssen, durch physikalische Merkmale der Unterlage, 
technologische Restriktionen und auch durch Design-Kriterien vorgegeben. Der 
Grad des Verschnitts wird über die Auslastung gemessen. Die Auslastung wird als 
Quotient zwischen der Summe der Flächeninhalte der zu legenden Polygone und 
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dem Flächeninhalt der konvexen Hülle aller gelegten Polygone definiert und in 
Prozent ausgedrückt. 
 
Forschungsarbeiten über Nesting-Probleme sind, wie beim BPP, erst in der letzten 
40 Jahren in großer Zahl erschienen. Die Anzahl der Veröffentlichungen ist 
trotzdem, verglichen mit der zu Bin-Packing, nicht besonders groß, obwohl das 
BPP als Spezialfall eines Nesting-Problems betrachtet werden kann. Grund dafür 
ist zum Teil die erhöhte geometrische Komplexität, die Nesting-Probleme 
besitzen. Das Problem der Suche nach einer nicht überlappenden Anordnung 
konvexer und nicht-konvexer Polygone innerhalb eines polygonalen Gebiets  ist 
schon kompliziert genug; es wird in der Computergeometrie intensiv untersucht. 
Beim Nesting soll nicht nur eine solche Anordnung gefunden werden, sie soll 
auch entsprechend bestimmter Kriterien optimal sein. Für die Lösung von 
Nesting-Problemen sind neben kombinatorischen Optimierungsmethoden effek-
tive geometrische Verfahren relevant. 
 
Wir werden hier die verschiedenen Lösungsansätze für Nesting beschreiben. In 
der Übersichtsarbeit von Dowsland und Dowsland [Dowsland/Dowsland 1995] 
sind diese eingehender diskutiert. Auch werden dort die relevanten Arbeiten 
zitiert und deren Beiträge zur wissenschaftlichen Erkenntnis erläutert.  
 
Unter den Pack- und Schnittproblemen besitzen Nesting-Probleme - wie zuvor 
erwähnt - die größte geometrische Komplexität. Deshalb haben verschiedene 
Autoren versucht, diese durch Packen der irregulären Gegenstände innerhalb 
regulärer Gebiete zu umgehen. Diese regulären Gebiete bilden dann neue 
Gegenstände, die mittels eines der Algorithmen für BPP oder CSP auf die 
Unterlage gelegt werden. Wird zum Beispiel ein Algorithmus der Bin Packing-
Theorie angewendet, ist es sinnvoll, die irregulären Gegenstände in Rechtecke zu 
packen. Diese Vorgehensweise ist aber nur dann geeignet, wenn die Unterlage 
reguläre Gestalt besitzt. Bei industriellen Problemen wird meist auf rechteckigen 
Flächen gepackt oder geschnitten. Eine Ausnahme bildet zum Beispiel die Leder-
industrie. Die Rechtwinkligkeit der Unterlage ist deshalb keine gravierende 
Restriktion. Algorithmen, die so vorgehen, sind effektiv, wenn die Polygone 
beinahe rechteckige Gestalt besitzen, oder wenn ihre Orientierung beliebig sein 
darf. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, erzielen diese Methoden keine 
ausreichenden Auslastungen. Die am meisten zitierten Arbeiten in dieser Klasse 
von Lösungsansätzen sind die von Adamowicz und Albano [Adamowicz/Albano 
1976a] und [Adamowicz/Albano 1976b]. Die Autoren packen zuerst ein oder 
mehrere irreguläre Teile in Rechtecke. Gepackt wird, solange ein Verschnittwert 
nicht überschritten wird. Danach wird ein zweidimensionaler Bin Packing-
Algorithmus zum Legen der Rechtecke benutzt. Ähnliche Vorgehensweisen 
werden in den Arbeiten von Haims und Freeman [Haims/Freeman 1970], 
Freeman und Shapira [Freeman/ Shapira 1975] und Bailleul, Soenen und Tiaibia 
[Bailleul/Soenen/Tiaibia 1983] verfolgt. 
 
Alternativ zu Rechtecken für das Packen von irregulären Teilen lassen sich 
identische reguläre Polygone verwenden, die eine vollständige Überdeckung der 
Ebene gewährleisten. Zu diese Gruppe gehören Drei-, Vier-, Fünf- und Sechsecke. 
In der Arbeit von Dori und Ben-Bassat [Dori/Ben-Bassat 1984] werden Sechsecke 
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für die Packung kongruenter konvexer Polygone in einem Rechteck benutzt. Die 
Autoren merken in ihrer Arbeit an, dass ihre Methode auch auf das Nesting-
Problem für nicht konvexe Polygone angewendet werden könnte. Dafür sollten 
mehrere der nicht konvexen Polygone zuerst in ein größeres konvexes Polygon 
gepackt werden. Karoupi und Loftus [Karoupi/Loftus 1991] folgen diesem Ansatz  
und verwenden nach dem Packen der nicht konvexen Teile in ein geeignetes 
konvexes Polygon eine Methode ähnlich der von Dori und Ben-Bassat für das so 
entstandene konvexe Nesting-Problem.  
   
Einen anderen Lösungsansatz verfolgen die Verfahren, die direkt mit der 
möglicherweise komplexen Gestalt der Gegenstände zu arbeiten versuchen. Bei 
diesen Methoden werden umständliche geometrische Berechnungen zugunsten 
einer besseren Auslastung in Kauf genommen. Algorithmen, die auf diese Weise 
vorgehen, ordnen zuerst die Gegenstände nach einem Kriterium und platzieren sie 
dann in Abhängigkeit von einer bestimmten Strategie hintereinander auf die 
Unterlage. Diese Kombination von Legeordnung mit einer Platzierungsstrategie 
kann mehrmals zur Berechnung verschiedener Lösungen wiederholt werden; 
diejenige mit der besten Auslastung wird als Ergebnis genommen. Die 
Bestimmung zulässiger Platzierungspositionen, das heißt, die Stellen zu finden, an 
denen ein Gegenstand ohne Überlappung mit einem anderen auf die Unterlage 
gelegt werden kann, ist eine Aufgabe, die ein solches Verfahren lösen muss. Ist 
die Menge der zulässigen Positionen oder eines Teils davon bekannt, können 
verschiedene Platzierungsheuristiken angewendet werden.  
 
Die Berechnung der Stellen, an denen ein Polygon innerhalb eines polygonalen 
Gebiets gelegt werden kann, ist ein Problem, das in der Computergeometrie und 
in der Bewegungsplanung von Robotern unter dem Namen Polygon-Containment 
untersucht wird. Die Komplexität hängt von der Gestalt der zu legenden Polygone 
und der des Gebiets ab. Sind diese nicht konvex, wird die Lösung schwieriger. Ein 
anderer Komplexitätsfaktor liegt in den Freiheitsgraden, die beim Legen der 
Polygone erlaubt sind. Dürfen die Polygone rotieren, wird das Problem Rotations-
Containment genannt; es ist schwieriger zu lösen als das Translations-
Containment, bei dem nur Verschiebungen der Polygone zulässig sind. Ein 
Nesting-Verfahren, das nach der Methode des vorherigen Abschnitts arbeitet, 
muss dann bei jedem Schritt eine Art Containment-Problem lösen. Es überrascht 
deshalb nicht, dass dies der zeitaufwendigste Schritt bei solchen Verfahren ist.  
 
Eine ausführliche Behandlung des Translations-Containment-Problems und seiner 
Anwendung auf Nesting-Probleme ist in der Arbeit von Daniels [Daniels 1995] 
enthalten. 
 
Zur Vereinfachung der Berechnungen und damit auch zur Reduzierung der 
Laufzeit versuchen viele Autoren, in ihren Algorithmen nur eine kleine Teilmenge 
der Platzierungspositionen zu betrachten. Das wird zum Beispiel durch die 
Anwendung einfacher Legeheuristiken, wie die Links-Unten-Heuristik (LUH), 
erreicht. Dabei wird ein Gegenstand immer an die zulässige Stelle gelegt, die sich 
am weitesten links auf der Unterlage befindet. Sind mehrere dieser Stellen 
gleichwertig, wird zwischen ihnen die unterste als Platzierunsposition ausgewählt. 
Das heißt, bei der LUH wird die zulässige Platzierungsstelle  mit ),( 000 yxp =
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den kleinsten Werten von  und  berechnet. Die Suche kann damit auf den 
linken Rand des Packungsprofils beschränkt werden. Die Links-Unten-Heuristik 
stammt aus der Bin Packing-Theorie (siehe z. B. Baker, Coffman und Rivest 
[Baker/Coffman/Rivest 1983] oder Chazelle [Chazelle 1983] für einen Überblick 
über diese und anderen Heuristiken für BPP). Sie ist eine der verbreitetsten 
Greedy-Heuristiken, die für die Lösung von Packungsproblemen verwendet wer-
den. Art [Art 1966] benutzte die LUH in einer der ersten Arbeiten zum Marker 
Layout-Problem, schlägt jedoch vor, eine gewichtete Kombination anderer 
Platzierungskriterien zu nehmen, da diese zu besseren Ergebnissen führen kann. 

0x 0y

 
Weitere Vereinfachungen werden durch Restriktionen im Packprofil erreicht. 
Unter Packprofil wird der rechte Rand der Teile verstanden, die sich am weitesten 
rechts auf der Unterlage befinden. Anders ausgedrückt: Das Packprofil ist die 
Vereinigung der Ränder der gelegten Teile, wie sie aus Richtung des offenen 
Endes der Unterlage zu sehen sind.  
 
Zur Vereinfachung des Packprofils wird zum Beispiel eine vertikale Gerade auf 
dem linken Rand des zuletzt gelegten Gegenstands als Teil des Packprofils 
betrachtet. Es ist dann nicht erlaubt, einen Gegenstand links von dieser Geraden 
zu legen. Damit wird die Platzierung eines Gegenstands in ein Loch zwischen den 
schon gelegten verhindert. Offensichtlich ist die Entstehung von Löchern in der 
Anordnung der Gegenstände für die Auslastung ungünstig. Bei solchen Algorith-
men muss besondere Sorgfalt bei der Berechnung der Legeordnung aufgewendet 
werden, um diese Situation - wann immer möglich - zu vermeiden. Die beschrie-
bene Vorgehensweise wenden Albano und Sappupo in ihrer Arbeit [Albano/ 
Sappupo 1980] an. Eine Rotation der zu legenden Gegenstände ist bei ihnen 
erlaubt; diese werden mittels der LUH auf der Unterlage platziert. Die Lege-
reihenfolge ist aber nicht festgelegt, sondern aufgrund einer Such-Heuristik im 
Raum aller möglichen Konfigurationen dynamisch erstellt. Die Such-Heuristik, 
die dem Gebiet der KI entstammt, erlaubt nur einen eingeschränkten Teil des 
Konfigurationsraums effektiv zu untersuchen. Weitere Referenzen zu Publi-
kationen mit ähnlichen Lösungsansätzen sind in der bereits erwähnten Arbeit von 
Dowsland und Dowsland [Dowsland/Dowsland 1995] zu finden. 
 
Im letzten Jahrzehnt hat eine andere Klasse von Verfahren an Bedeutung 
gewonnen. Dies sind die Algorithmen, die mit einer Anfangsanordnung der Teile 
auf der Unterlage - die nicht zulässig sein darf - starten und diese Schritt für 
Schritt optimieren. Die erfolgreichen Methoden benutzen Metaheuristiken als 
Kern der Verbesserungsverfahren. Grund dafür ist, dass im Lösungsraum der 
Mehrzahl kombinatorischer Optimierungsprobleme viele lokale Optima existie-
ren. Verfahren, mit denen eine globale Lösung gesucht wird, sollen deshalb in 
manchen Schritten eine Verschlechterung der partiellen Lösung akzeptieren, um 
damit ein lokales Optimum zu verlassen. Genau dies ist die Eigenschaft, die 
Metaheuristiken wie Simulated-Annealing, genetische Algorithmen und Tabu-
Suchen besitzen. 
 
Auf Metaheuristiken basierende Verfahren starten mit einer beliebigen 
Anordnung der Gegenstände auf der Unterlage und mit einer vordefinierten 
Menge von Bewegungen. In jedem Schritt wird für ein oder mehrere Teile eine 
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Bewegung berechnet. Damit entsteht eine neue Anordnung, die entsprechend den 
Parametern in der Metaheuristik akzeptiert oder abgelehnt wird. Zum Beispiel 
werden Bewegungen, die zu einer Steigerung der Überlappung zwischen den 
Teilen führen, bestraft. Dieser Prozess wiederholt sich, bis eine Anordnung 
gefunden wird, die keine weitere Verbesserung erlaubt, oder die eine hinreichende 
Auslastung erzielt hat. Werden nicht zulässige Anfangsanordnungen und nicht 
zulässige Bewegungen erlaubt, wird der Umfang geometrischer Berechnungen 
reduziert. In diesem Fall muss man jedoch das Maß der Überlappungen in der 
Anordnung bestimmen können. In der Arbeit von Heckmann [Heckmann 1998] 
werden verschiedene Algorithmen, die nach einem solchen Ansatz verfahren, 
unter dem Namen GO-Algorithmen (Globale Optimierung)  vorgestellt und 
detailliert beschrieben. Die Auslastungen der Verfahren von Heckmann sind gut; 
sie werden in kommerziellen Programmen eingesetzt. Nachteilig sind jedoch die 
Laufzeiten der Algorithmen für die Berechnung der Lösungen. 

2.2.2.1  Nesting-Probleme in der Textilindustrie 

Wir werden uns in dieser Arbeit mit dem Nesting-Problem bezogen auf 
Anwendungen in der Textilindustrie beschäftigen. Dort werden als Unterlage 
Stoffbahnen und als Gegenstände Schnittteile von Kleidungsstücken betrachtet. 
Die Unterlage kann dann als ein Rechteck mit unendlicher Länge angenommen 
werden, die Schnittteile werden durch geschlossene Polygone beschrieben. Die 
Lösung eines Nesting-Problems ist in der Textilindustrie unter dem Namen 
Lagen- oder Schnittbild (Marker Layout) bekannt; der Prozess ihrer Konstruktion 
wird Lagen- oder Schnittbilderstellung (Marker Making) genannt.  
 
Bei der Lagenbilderstellung müssen gewisse Nebenbedingungen berücksichtigt 
werden, die durch die Beschaffenheit der Unterlage, Design-Kriterien und 
technische Restriktionen beim Schneidvorgang gegeben sind. Die Auslastung als 
Qualitätskriterium kann durch die Legelänge ersetzt werden. Als Legelänge wird 
die Distanz zwischen dem linken und dem rechten Rand der  Schnittteile, die sich 
am weitesten links bzw. rechts auf die Unterlage befinden, definiert. Die 
Auslastung wird entsprechend als der Quotient  

100
SBLL

)(area
⋅

⋅
∑ iS

 

definiert, wobei im Zähler die Summe der Flächeninhalte aller gelegten 
Schnittteile und im Nenner LL für Legelänge und SB für Stoffbreite stehen. 

2.2.2.2 Die Unterlage in der Textilindustrie 

Stoffe können nach ihrer Funktion im Kleidungsstück charakterisiert werden. 
Danach wird zwischen den Stoffarten Oberstoff, Futter und Einlage 
unterschieden. Oberstoff ist derjenige, der beim Tragen des Kleidungsstücks von 
außen sichtbar ist. Das heißt, er ist im allgemeinen der wichtigste und teuerste der 
verschiedenen Stoffe, aus denen ein Kleidungsstück bestehen kann. Das Futter be-
findet sich an der Innenseite. Obwohl teilweise auch sichtbar ist es im 
allgemeinen nicht so teuer wie der Oberstoff. Einlagen sind nicht sichtbar; sie 
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werden meist zur Verstärkung, z.B. am Kragen, verwendet. Aus Kostengründen 
soll bei Lagenbildern für Oberstoffe eine bessere Auslastung als bei den anderen 
Stoffarten erreicht werden. 
 
Nach der Art ihrer Herstellung werden Stoffe in Flechtwaren, Webwaren und 
Textilverbundwaren unterteilt. Die verbreiteteren sind die Webwaren, auch 
Gewebe genannt, obwohl der technische Fortschritt die Bedeutung und Benutzung 
von Textilverbundwaren in den letzten Jahren gesteigert hat. Wie ihr Name 
andeutet, entstehen Gewebe durch Weben. Im Webprozess werden Fäden durch 
rechtwinklige Verkreuzung zu Stoffen zusammengeführt. Dabei werden zwei Fa-
denarten unterschieden: Die längs laufenden und die quer laufenden. Diese 
werden mit Kette und Schuss bezeichnet. Ein gewebter Stoff besitzt dann eine 
Kett- und eine Schussrichtung. Die Kettrichtung ist auch unter dem Namen 
Fadenlauf bekannt. Gewebe entstehen durch rechtwinklige Verkreuzung von Kett- 
und Schussfäden, wobei regelmäßig zwischen Unter- und Überführung dieser 
Fadenarten gewechselt wird. Die Regel für diesen Wechsel wird als 
Gewebebindung oder Bindungsart bezeichnet; sie hat wesentlichen Einfluss auf 
das Aussehen und die Eigenschaften des Gewebes.  
 
Der Einfluss der Bindungsart auf das Aussehen gewebter Textilien ist bei 
gemusterten Stoffen besonders stark. Durch Farbwechsel der Kett- und 
Schussfäden in Kombination mit einer bestimmten Bindungsart entstehen eine 
Vielzahl verschiedener Mustereffekte, durch die sich Stoffe optisch und auch 
qualitativ unterscheiden. Ein besonderes Merkmal von Webwaren ist die 
Regelmäßigkeit der Gewebebindung. Diese Regelmäßigkeit entsteht durch 
Wiederholung nach einer bestimmten Anzahl von Kett- und Schussfäden, der 
Regel für die Fadenunter- und -überführung. Dadurch wird eine schachbrettartige 
Wiederholung des Musters bewirkt, die mit Rapport bezeichnet wird. Soll ein 
Kleidungsstück rapportgerecht gefertigt werden, besitzt der Rapport eine 
wesentliche Bedeutung für die Lagenbilderstellung. 
 
In der Textilindustrie werden folgende vier Rapportarten - auch Musterarten 
genannt – unterschieden: 
 
• Uni-Muster: Der Stoff ist einfarbig. 
• Streifen-Muster: Das Muster besteht aus Streifen, die entweder entlang der 

Kett- oder der Schussrichtung verlaufen. 
• Karo-Muster: Das Muster besteht aus Rechtecken, die sich regelmäßig und 

ohne Unterbrechung in Kett- und Schussrichtung wiederholen.  
• Motiv-Muster: Das Muster besteht aus einem beliebigen Motiv, das sich 

ebenfalls regelmäßig in Kett- und Schussrichtung wiederholt. 
 

Der Rapport eines Stoffes wird durch ein Zahlenpaar der Form x -Rapport/ -
Rapport gekennzeichnet, wobei die Zahlen 

y
x - und -Rapport die Abstände der 

Musterwiederholung entlang der Kett- bzw. Schussrichtung bedeuten. Die übliche 
Maßeinheit für diese Abstände ist ein Zehntelmillimeter. Ein Wert von Null beim 

y

x - oder -Rapport bedeutet, dass in der Richtung kein Muster vorhanden ist. Ein y
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Uni-Muster wird dann durch das Zahlenpaar 0/0 ausgedrückt. Beim Streifen-
Muster muss eine der Zahlen den Wert Null besitzen, während bei Karo- und 
Motiv-Mustern keine der Zahlen gleich Null sein darf. Deshalb können Karo- und 
Motiv-Muster bei der Lagenbilderstellung gleichwertig behandelt werden; sie 
bilden in dieser Arbeit eine Einheit. 
 
Schimmer und Strichrichtung sind anderen Eigenschaften, die ein Stoff besitzen 
kann, und die bei der Schnittbilderstellung berücksichtigt werden müssen. Ein 
Stoff besitzt Schimmer, wenn in Abhängigkeit von einem Drehwinkel zur 
Lichtquelle die Lichtreflexion unterschiedlich ist. Eine Strichrichtung ist 
vorhanden, falls sich das Aussehen des Stoffes beim Streichen in Abhängigkeit 
von der Richtung verändert. 

2.2.2.3 Mustergetreues Zuschneiden 

Die Nebenbedingungen, die bei der Lagenbilderstellung zu beachten sind, können 
in verschiedene Klassen unterteilt werden. Die wichtigste Klasse ist die, die aus 
definierten Gründen die Platzierung der Schnittteile auf dem Stoff einschränkt 
oder festlegt. Schnittteile, die unter Beachtung von Mustern zugeschnitten werden 
müssen, gehören zu dieser Klasse. 
 
Musterabhängiges Zuschneiden ist notwendig, wenn beim fertigen Kleidungs-
stück bestimmte Musterverläufe an den Nähten erzeugt werden sollen. Der 
Designer eines Kleidungsstücks kann diese Musterverläufe wünschen, oder sie 
werden aus ästhetischen Gründen gefordert.  
 
Der Musterverlauf wird durch die Art der Musterfortsetzung- und -symmetrie in 
Querrichtung zur Naht bestimmt und durch Abrichtvorschriften der Schnittteile 
erreicht. Wird das Muster an der Naht fortgesetzt, kann dies rapportgerecht oder 
nicht rapportgerecht geschehen. An Nähten entstehende Symmetrien im Muster 
können ebenfalls, berücksichtigt werden. Die Kombination aller dieser Möglich-
keiten ergeben die in Tab. 1 dargestellten vier wesentlichen Musterarten.  
 
Die Kantensymbole, die in Tab. 1 aufgeführt sind, werden bei der Schnitt-
konstruktion an den entsprechenden Nahtkanten benutzt, um damit die für die 
Lagenbilderstellung notwendigen Informationen bereitzustellen.  
 
In Abb. 2 und 3 sind diese Musterarten außerdem graphisch repräsentiert. Dort 
stehen Beispiele a) für die fortlaufende Musterung, b) für die fortlaufende 
ununterbrochene Musterung, c) für die symmetrische Musterung und d) für die 
symmetrische ununterbrochene  Musterung.  Bei a) und b) sind die Muster-
verläufe unsymmetrisch, während sie in c) und d) symmetrisch sind. Rapport-
gerecht sind außerdem die Musterverläufe in c) und d), dagegen in a) und b) nicht. 
 
Sollen mehrere Kleidungsstücke mit Stoffen unterschiedlicher Rapporte gefertigt 
werden, wird im allgemeinen nur ein Lagenbild für den Stoff mit dem größten 
Rapport erstellt. Dieses Lagenbild kann im günstigen Fall auch auf Stoffe mit  
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Musterart Rapportgerecht Symmetrisch Kantensymbol

Fortlaufende Musterung Nein Nein – – – 

Fortlaufende ununterbrochene 
Musterung Ja Nein = = = 

Symmetrische Musterung Nein Ja – · – · –  

Symmetrische ununterbrochene  
Musterung Ja Ja = · = · = 

Tab. 1: Die vier wesentlichen Musterarten 

 
 
kleinerem Rapport (bez. der Musterverläufe) angewendet werden. Diese Situation 
ist aber selten. Deshalb werden in der Regel Abrichtzugaben für die Schnittteile 
bei der Lagenbilderstellung vorgesehen. Eine Abrichtzugabe ist ein Freiraum, der 
neben bestimmten Schnittteilkanten belassen wird. Dieser Freiraum soll nach der 
Lagenbilderstellung die Bewegung des Schnittteils in vorgegebener Richtung und 
mit einem vorgegebenem Betrag erlauben. Ist später, vor dem Zuschneiden, der 
konkrete Stoff - und damit auch der aktuelle Rapport -  bekannt, ermöglicht die 
Abrichtzugabe eine manuelle Angleichung der Schnittteile auf dem Rapport. 
Damit können die gewünschten Musterverläufe für den aktuellen Stoff erzielt 
werden. 
 

 
Abb. 2: Die vier wesentlichen Musterarten, 

Musterverlauf senkrecht zur Naht 
 
 
Durch den Einsatz von Abrichtzugaben können Lagenbilder, deren Entwicklung 
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viel Arbeitszeit gut trainierter Experten mit langjähriger Erfahrung in Anspruch 
nehmen kann, problemlos für Stoffe mit unterschiedlichem Rapport verwendet 
werden. Diese Vorgehensweise weist aber zwei fundamentale Nachteile auf. 
Erstens wird durch Abrichtzugaben Stoff verschwendet, denn der Freiraum neben 
den Schnittteilen kann nicht ganz ausgenutzt werden. Zweitens erfordert der 
manuelle Abgleich der Schnitteile mit dem Rapport vor dem Zuschneiden 
ebenfalls trainierte Fachkräfte; er nimmt darüber hinaus in der Regel einige Zeit in 
Anspruch. Abrichtzugaben wirken sich damit negativ auf die Stoffausnutzung und 
den Arbeitsfluss aus. Außerdem sind Rapportstoffe guter Qualität kostspielig;  
jede Verschwendung erhöht die Produktionskosten in nicht unerheblichem 
Ausmaß. 

 
Abb. 3: Die vier wesentlichen Musterarten, Musterverlauf quer zur Naht 

 
 
Diese Arbeit hat zum Ziel, einen Algorithmus zu entwickeln, der speziell für die 
Lösung von Nesting-Problemen für Rapportstoffe geeignet sein soll, um damit 
Abrichtzugaben bei der Lagenbilderstellung überflüssig zu machen. Mit anderen 
Worten, es soll ein Algorithmus entwickelt werden, der in kurzer Zeit qualitativ 
gute Lagenbilder für Rapportstoffe anhand der vorhandenen Informationen 
erzeugen kann. Die Benutzung des Algorithmus im Einklang mit einer geeigneten 
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technischen Ausrüstung soll den Zuschnitt von Rapportstoffen vollständig 
automatisierbar machen. 
 
Der Stand der Lagenbilderstellung und des automatischen Zuschnitts in der 
Textilindustrie zeigt die Anforderungen an den zu entwickelnden Algorithmus. 
Für die Entwicklung eines Lagenbildes benötigt ein Experte zwischen fünfzehn 
und dreißig Minuten. Bei großen Bekleidungsproduzenten werden pro Woche bis 
zu 1500 Lagenbilder entwickelt. Untersuchungen haben ergeben, dass der Einsatz 
von automatischen Methoden zur Lagenbilderstellung in Betrieben dieser 
Größenordnung nur rentabel ist, wenn die erzielte Stoffausnutzung maximal 1%  
unter der von Experten liegt (siehe [Heckmann 1998]). Allerdings ist die 
tatsächliche Auslastung eines Lagenbildes, in dem Schnittteile mit 
Abrichtzugaben vorhanden sind, vom Rapport des konkreten Stoffes abhängig; sie 
liegt damit in der Regel unter der im Lagenbild berechneten. 
 
Die Firma Investronica hat erstmalig auf der IMB ’854 eine automatische 
Zuschnittmaschine (Cutter) für Rapportstoffe vorgeführt. Seitdem haben viele 
Cutter-Hersteller aufgeholt und automatische Zuschnitttechniken mit eigenen 
Maschinen perfektioniert. Trotzdem hat sich das sogenannte Matching-Prinzip, 
auf dem automatisierte Zuschnitttechniken basieren, kaum verändert. Für die 
Anpassung der Schnittteile an den Rapport werden auf diesen nach der Schnitt-
konstruktion Referenzpunkte markiert, die mit Referenzpunkten auf dem Stoff  
übereinstimmen sollen. Danach wird das Lagenbild erstellt. Vor dem 
Zuschneiden, wenn der aktuelle Stoff bekannt ist, werden die Schnittteile - falls 
notwendig – verschoben, damit die Übereinstimmung der Referenzpunkte 
garantiert ist. Das heißt, es findet ein Matching der Referenzpunkte statt, um die 
gewünschten Musterverläufe zu erzielen. 
 
Die Stoff-Referenzpunkte können mit (Video-) Kameras oder Lichtstiften erkannt 
werden. Werden Lichtstifte benutzt, fährt der Cutter nacheinander die Schnittteil-
Referenzpunkte im Lagenbild ab. Mittels eines Joysticks und mit Blick auf den 
Stoff wird das Lichtkreuz auf den Stoff-Referenzpunkt verfahren. Damit werden 
das Lagenbild und die Steuerbefehle für den Cutter korrigiert. Beim Kamera-
Verfahren erscheinen der Schnittteil- und der Stoff-Referenzpunkt zusammen auf 
einem am Cutter angeschlossenen Bildschirm. Differenzen werden dann interaktiv 
oder automatisch korrigiert. Beide Verfahren benutzen ein fertiges Lagenbild, bei 
dem für problemlose Korrekturen Abrichtzugaben vorhanden sein müssen. 
 
Die Entwicklungen in der Bildverarbeitung ermöglichen heutzutage ein besseres 
automatisiertes Verfahren. Bei diesem Verfahren können zuerst, nach dem Legen 
des Stoffes, die aktuellen Rapportinformationen mittels Bildverarbeitungs-
Techniken gesammelt werden. Danach wird anhand der in den Schnittteilen ent-
haltenen Referenzpunkte ein Lagenbild erzeugt, das mit der aktuellen Rapport-
information übereinstimmen muss. Der in dieser Arbeit zu entwickelnde 
Algorithmus soll für ein solches Verfahren geeignet sein. Er soll in kurzer Zeit ein 
gutes Lagenbild berechnen können. 

                                                 
4IMB:  Internationale Messe für Bekleidungsmaschinen und Textilverarbeitung, weltweit bedeutendste 
Branchenfachmesse, die im dreijährigen Rhythmus in Köln stattfindet.  
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3   Polygon-Nesting 

Im folgenden wird das zweidimensionale Nesting-Problem für polygonale Ob-
jekte – offene Gebiete aus R  -  betrachtet und mathematisch analysiert. Hierzu 
werden die Definition und die wesentlichen Eigenschaften dieser Art von 
Gebieten angegeben. Für die mathematische Darstellung werden Methoden aus 
der Theorie der Bewegungsplanung von Robotern verwendet. Die wichtigsten 
topologischen Eigenschaften des Lösungsraums von Nesting-Problemen – 
Konfigurationsraum genannt - werden auf neuartige Weise vorgestellt. Anhand 
der topologischen Eigenschaften werden Verfahren für die Berechnung von 
Elementen aus dem Konfigurationsraum hergeleitet. 

2

3.1 Polygone und polygonalen Gebieten 

Betrachtet wird das zweidimensionale Nesting-Problem für polygonale Objekte. 
Als polygonale Objekte werden offene Gebiete aus R  bezeichnet, deren Rand 
durch geschlossenen Polygone beschrieben werden kann. Objekte allgemeinerer 
Gestalt (z.B. Kurven in Konturen) können sehr gut durch Polygone angenähert 
werden; eine Betrachtung von polygonalen Gebieten stellt in dieser Hinsicht keine 
gravierende Restriktion dar.  

2

 
Polygone werden durch die Menge ihrer Eckpunkte in einem lokalen kartesischen 
Koordinatensystem beschrieben und mit Großbuchstaben bezeichnet. Sei P ein 
Polygon, dann ist 

{ }110 ,,, −= npppP K  

wenn  für ,  die Eckpunkte von P sind. Die Eckpunktmenge 
eines Polygons wird zyklisch aufgefasst. Das heißt, die Eckpunkte bilden eine 
geschlossen verlaufende Kette. Der dem Punkt  folgende Punkt wird als 

bezeichnet, und es gilt 

ip

)k

1,,0 −= ni K 3≥n

kp
suc( p

 nkk pp   mod)1()(suc +=  (3.1) 

analog wird der dem Punkt  vorgehende Punkt mit  bezeichnet, wobei kp )pre( kp

 nkk pp   mod)1()pre( −=  (3.2) 

für alle .  { }1,,0 −∈ nk K

 
Ein Polygon P sollte in einem kartesischen Koordinatensystem nicht 
positionsgebunden definiert werden. Daher wird jedes Polygon mit einem 
Polygonreferenzpunkt  versehen. Der Polygonreferenzpunkt  legt die 
Position des Polygons fest.  wird originär als der Koordinatenursprung 
angenommen, das heißt, falls keine konkrete Angabe über den 

rp rp

rp
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Polygonreferenzpunkt gemacht wird, ist dieser als )0 ,0(0 =  anzunehmen. Um 
anzugeben, dass sich das Polygon P an der Stelle v befindet, wird die Notation 

 benutzt. Das bedeutet, dass derzeitig )(vP vpr =  ist. Mit dieser Bezeichnung gilt 
 und )0(PP =

{ }vpv +1,,K

}1 ,, npK

))((( 2vP () 2vP +=

ip

1+ip,nK,0=i

is

,, −nsK

ba pp

p

ks

{ 0 ,)( = pv
)(wQ

0 ≤ k n,,1K

is

pvpvP n++= −20 ,)( . 

Anders ausgedrückt bedeutet  nichts weiter als eine Verschiebung des 
Polygons  um den Vektor v. Zur Vereinfachung der Schreibweise wird 
weiter die Notation 

)(vP
)0(PP =

{ 10 ,)( −= ppvP  

angewendet, obwohl offensichtlich sein sollte, dass in diesem Fall jeder Eckpunkt 
um v verschoben ist. Alle weiteren nachfolgenden Überlegungen sind von der 
Wahl der Polygonreferenzpunkte unabhängig. 
 
Dass  

))))((()( 112121 vvvvPvvP ==+  

gilt, ist laut Definition offensichtlich. 
 
Polygone können auch durch die Menge ihrer Segmente charakterisiert werden. 
Das Segment is  von verbindet die Eckpunkte  und  für  

. In diesem Fall werden die Punkte  und  als die Endpunkte  
von 

)(vP 1+ip
1− ip

 bezeichnet. Es gilt dann, 

{ }110 ,)( = ssvP . 

Wenn geklärt ist, welches Polygon gemeint wird, wird die Bezeichnung is  für die 

Segmente benutzt; sonst werden die Segmente mit  bezeichnet. Die 

Segmente werden als orientiert betrachtet; das bedeutet abba ppp ≠ . Die 
Polygonsegment-Menge wird auch als zyklisch betrachtet. Es gelten dann die zu 
(3.1) - (3.2) analogen Formeln für ein Segment . 
 
Zwei Polygone und  werden als gleich betrachtet, wenn die Punkt- 
oder Segment-Menge durch einfache zyklische Verschiebung von der einen in die 
andere überführt werden kann. Das heißt, 

)(vP )(wQ

}11 ,, −nppP K  und  
werden als dasselbe Polygon betrachtet, falls ein  mit 

 existiert, so dass 
{ 110 ,,= qq

1−≤ n
}

ip
, −nqK k

ikq +=  für alle i = . Die gleiche Aussage 
gilt offensichtlich, wenn die Segment-Mengen der Polygone zyklisch verschoben 
werden. 
 
Ein Polygon P heißt einfach, wenn sich zwei Segmente  und js  von P nur im 
Fall 

)suc( ij ss =  oder )pre( ij ss =  
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in einem ihrer Endpunkte schneiden. Außerdem dürfen sich drei aufeinander fol-
gende Eckpunkte eines einfachen Polygons P niemals in einer Geraden befinden. 
Nach dem Jordanschen Kurvensatz zerlegt dann ein einfaches Polygon die Ebene 
in zwei zusammenhängende Gebiete, in ein beschränktes und ein unbeschränktes. 
Es wird vereinbart, dass ein einfaches Polygon das Gebiet beschreibt, das sich 
links von der Verlaufsrichtung ihrer Eckpunkte befindet. Auf diese Weise entsteht 
eine eindeutige Relation zwischen einem einfachen Polygon und den von ihm 
erzeugten Gebieten. Mit dieser Konvention wird ein Verlauf der Eckpunkte eines 
einfaches Polygons gegen den Uhrzeigersinn immer das beschränkte Gebiet 
beschreiben, während der Verlauf im Uhrzeigersinn das unbeschränkte Gebiet be-
schreibt. 
 
Die beim Polygon-Nesting zu legenden polygonalen Objekte sind offene, 
zusammenhängende, beschränkte Gebiete von , deren Rand mindestens durch 
ein einfaches Polygon beschrieben wird. Das bedeutet, dass polygonale Objekte 
immer einen äußerer Rand besitzen, der durch ein einfaches Polygon mit dem 
Eckpunkteverlauf entgegen dem Uhrzeigersinn beschrieben wird. Innerhalb dieses 
Gebiets können „Löcher“ existieren; diese werden durch einfache Polygone mit 
dem Eckpunkteverlauf im Uhrzeigersinn definiert.  

2R

 
Um eine formale mathematische Beschreibung der polygonalen Objekte 
anzugeben, werden die folgende Definitionen benutzt: 
 
Definition 3.1.1:  
Jedem Segment is  eines Polygons P  wird eine reelle Funktion RR →2:

isf  

und eine reelle Konstante 
isc zugeordnet, die durch die Gleichungen 

 yxxxyyyxf iiiisi
)()(),( 11 −−−= ++  (3.3) 

und 

 iiiiiis yxxxyyc
i

)()( 11 −−−= ++   (3.4) 

definiert sind. Dabei sind  und (  die Koordinaten der das 
Segment 

),( ii yx ), 11 ++ ii yx

is  bildenden Polygoneckpunkte  bzw. . ip +ip 1
▄ 

 
Offenbar befinden sich alle Punkte , die der Gleichung  2),( R∈yx

 
ii ss cyxf =),(   (3.5) 

genügen, auf der Geraden, die das Segment is  enthält. Die Gleichung (3.5) ist 
nichts weiter als die kanonische Gleichung der Geraden durch die Punkte  und 

. Die Menge der Punkte, die der Gleichung (3.5) genügen, wird mit 
ip

1+ip
isL  

bezeichnet, das heißt 

 { }
iii sss cyxfyxL =∈= ),(),( 2R   (3.6) 
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in der üblichen Mengennotation. 
 
Wie jede ebene Gerade zerlegt 

isL  den Raum R  in zwei offene Halbräume; 

diese werden mit 

2

−
isH  und +

isH  bezeichnet und durch die Gleichungen 

 { }
iii sss cyxfyxH <∈=− ),(),( 2R  (3.7) 

und 

 { }
iii sss cyxfyxH >∈=+ ),(),( 2R   (3.8) 

definiert. Wenn ein Durchlauf von Endpunkt  zum Endpunkt  des 

Segmentes 
ip 1+ip

is  und von diesem zu einem beliebigen Punkt −
isHx ∈y),(  

durchgeführt wird, muss am Punkt  eine Linksdrehung stattfinden. Beim 

gleichen Durchlauf, nun aber zu einem beliebigen Punkt 
1+ip

+
is∈ Hyx ),( , muss am 

Punkt  eine Rechtsdrehung stattfinden. In dieser Hinsicht stehen die Punkte 

von 
1+ip

−
isH  links von is , während die von +

isH  sich rechts von is  befinden. 

 
Definition 3.1.2: 
Es sei  ein einfaches Polygon. Falls die  Eckpunkte-
Verlaufsrichtung von 

{ 110 ,,, −= npppP K }
P  entgegen dem Uhrzeigersinn ist, dann wird das durch P  

umrandete, beschränkte offene Gebiet mit +
PG  bezeichnet, und P  wird positiv 

orientiert genannt. Falls dagegen die Eckpunkte von P  im Uhrzeigersinn 
durchlaufen werden, wird das durch P  umrandete, unbeschränkte offene Gebiet 
mit −

PG  bezeichnet, und die Orientierung von P  wird negativ genannt 
▄ 

 
Mit Hilfe von Definition 3.1.2 können polygonale Objekte wie folgt definiert 
werden: 
 
Definition 3.1.3: 
Eine Punktmenge  aus  heißt polygonales Gebiet (p-Gebiet), wenn einfache 
Polygone  existieren, so dass  

G
P,K

2R
mPP ,, 10

  (3.9) 









=

≤≤

−+ II
mi

PP i
GGG

1
0

und  die Bedingungen mPPP ,,, 10 K

1. die Orientierung von  ist positiv, die der Polygone  negativ, 0P mPP ,,1 K

2. für alle i  gilt  falls{ }mj ,,1, K∈ −+⊂
jPPi GGP I

0
ji ≠ , 

erfüllen.  
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0P  wird äußeres Polygon und  werden innere Polygone benannt. mPP ,,1 K

▄ 
 
Bemerkung: 
Bedingung 1 aus Definition 3.1.3 besagt, dass  den äußeren Rand und 

 die „Löcher“ von G  bilden. Bedingung 2 sichert zu, dass keines der 
Polygone  ein anderes schneidet, und dass diese sich ohne 
Verschachtelung innerhalb von G  befinden. 

0P

mPP ,,1 K

mPP ,,1 K

0P
▄ 

 
Mit  wird der Rand eines beliebigen Gebiets G  bezeichnet. Für ein 
polygonales Gebiet G  gilt dann 

G∂

{ }mPPPG ,,, 10 K=∂  

aufgrund der Definition 3.1.3 . 
 
Für die Polygonreferenzpunkte  der Polygone , die 
ein bestimmtes polygonales Gebiet  definieren, gilt (ohne Beschränkung der 
Allgemeinheit) 

rrr mppp ,,, 10 K

G
mPPP ,,, 10 K

vppp
rrr m ==== K10  

wobei  beliebig ist. Der Punkt v  wird Referenzpunkt des polygonalen 
Gebiets  genannt.  Ähnlich wie bei Polygonen kann damit die Position des 
Gebiets  in R  festgelegt werden. In dieser Hinsicht wird  als ein 
zweidimensionaler Festkörper betrachtet. Dass sich das p-Gebiet G  an der Stelle 

 in R  befindet, wird durch die Notation  ausgedrückt. Dies ist dann äqui-
valent zu der Aussage, dass sich die Polygone  an der Stelle v   
befinden. 

2R∈v
G
G

2

2 G

v )(vG

mPPP ,,, 10 K

3.1.1   Eigenschaften von polygonalen Gebieten 

Seien die Abbildungen corx  und cory , die jedem Punkt der 
Ebene ihre 

RR →2: RR →2:
x - bzw. -Koordinate zuordnen, durch y

xyx =),corx( , yyx =),cory(  

für beliebige (  definiert. Außerdem seien die Halbordnungen  und 
 durch 

2), R∈yx x<

y<

))()(()(),(),( 2121212211 yyxxxxyxyx x <∧=∨<⇔<  

und 
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))()(()(),(),( 2121212211 xxyyyyyxyx y <∧=∨<⇔<  

definiert. 
 
Lemma 3.1.4: 
Sei  ein beliebiges polygonales Gebiet, das durch die Polygone  
definiert wird. Unter den Eckpunkten von  existieren vier, die mit infx , 

, infy  und supy  bezeichnet werden, so dass  

G

(G

mPPP ,,, 10 K

)(G0P
)supx )(G )(G

)(supx),()(infx GyxG xx << ,   

)(supy),( )(infy GyxG yy <<  

für alle  gilt. Gyx ∈),(
▄ 

 
Beweis: 
Entsprechend der Definition 3.1.2 ist G  ein beschränktes Gebiet, dessen äußerer 
Rand durch  gebildet wird. Aufgrund der Beschränktheit von G  existieren 
achsenparallele Rechtecke, die  enthalten. Das kleinste dieser Rechtecke, das 
mit  bezeichnet wird, enthält offensichtlich Punkte aus  an jeder Kante. Die 
im Lemma genannten Punkte können dann im Schnitt zwischen  und  
gefunden werden. Zum Beispiel ist infx  der Punkt mit der kleinsten -
Koordinate, der sich auf dem Schnitt zwischen der linke Kante von  und  
befindet. 

0P
G

0R 0P

0P

R

0R
y

0P
)(G

0

▄ 
 
Bemerkung: 
Die Punkte infx , ,  und  müssen nicht alle 
verschieden sein. Wenn G  beispielsweise ein offenes Rechteck ist, stimmen 

 mit infy  und supx  mit supy  überein.  

)(G

)(G

)(supx G

(G

)(infy G )(supy G

)(infx G ) )(G
▄ 

 
Wir bezeichnen mit 

))( infx corx()(L GGx = , ))( supx corx()(R GGx = , 

die entlang der x - Achse kleinsten und größten Koordinaten von G  und mit 

))( infy cory()(U GGy = , ))( supy cory()(O GGy =  

diejenigen entlang der -Achse. Für das das p-Gebiet G  umschließende 
Rechteck  gilt dann 

y
)(rect G

{ }))(),(( )),(),(( )),(),(( )),(),(()(rect OLORURUL GyGxGyGxGyGxGyGxG = . 

Die Eckpunkte sind in der Reihenfolge links-unten, rechts-unten, rechts-oben, 
links-oben gegeben.  
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Als Länge des p-Gebiets G   wird die Länge von  definiert und mit 
 bezeichnet; offenbar gilt: 

)rect(G
)(length G

)()()(length LR GxGxG −= . 

Weiter wird als Höhe des p-Gebiets G  die Höhe von  definiert und mit 
 bezeichnet; es gilt  

)rect(G
)(width G

)()()(width UO GyGyG −= . 

 
Die Werte von infx , , ,  und damit auch die Werte 
von  , 

)(G
)(

)(supx G )(infy G )(supy G
)(L Gx R G y

)(G

x

length

,  und  ändern sich in Abhängigkeit von der 
Position von G . Statt G  wird dann  nachfolgend in den oberen Ausdrücken 
verwendet.  und  bleiben bei Verschiebungen von  offen-
sichtlich konstant. 

)(U G

(width

)(O Gy
)(vG

)G G

 
Seien  beliebig; dann gilt offenbar: 2

21, R∈vv

2121 ))((infx))((infx vvGvvG +=+ ; 

daraus folgt 

2121 ))((infx))((infx vvvGvG −=−  . 

Damit kann leicht gezeigt werden, dass die Abbildung , die 
durch 

22
infx : RR →f

))((infx)(infx vGvf =  

definiert wird, eine lineare stetige Abbildung für beliebige  ist. Gleiche 
Aussagen gelten für , , ,  , 

G
))(supx G )(infy G )(supy G )(L Gx (R Gx ,  und 

.  
)(U Gy

)(O Gy

3.1.2   Matrixdarstellung von p-Gebieten und ihre Eigenschaften 

Für die Behandlung von Nesting-Problemen für Rapportstoffen, bei denen die zu 
legenden Gegenstände mittels p-Gebieten modelliert werden, sind noch einige 
weitere Bezeichnungen und Definitionen notwendig.  
 
Rapportstoffe werden durch den Abstand der Musterwiederholung in 
waagerechter bzw. senkrechter Richtung charakterisiert. Diese Abstände werden 
x- bzw. y-Rapport genannt und mit rx  bzw. ry  bezeichnet. Die Abstände rx  und 

ry  sind nicht negative reelle Zahlen. Falls einer der beiden gleich Null ist, 
existiert keine Wiederholung des Musters in dieser Richtung (Streifenmuster). 
Natürlich gilt  0== rr yx  nur für ungemusterte Stoffe (Uni-Muster). Falls 

0≠rx  und 0≠ry  sind, ist ein Karomuster gegeben. Das Paar ),( rr yx  wird 
Rapport genannt. 
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Die Menge aller Rapportpunkte in der Ebene wird mit RP  bezeichnet. Wenn 
Stoffe mit Streifenmuster betrachtet werden, haben wir 

 { }ZR ∈⋅=∈= ixixyxRP r   , ),( 2   (3.10) 

falls 0=ry   (senkrechte Streifen) oder  

 { }ZR ∈⋅=∈= jyjyyxRP r   , ),( 2  (3.11) 

falls 0=rx  (waagerechte Streifen).  
 
Wenn Stoffe mit Karomustern behandelt werden ( 0≠rx  und 0≠ry ), wird RP  
durch  

 { }ZR ∈⋅=⋅=∈= jiyjyxixyxRP rr , , , ),( 2  (3.12) 

definiert. Dann existiert eine Abbildung , die  durch 2
),( : Z→RPF

rr yx

 







=

rr
yx y

y
x
xyxF

rr
,),(),(  (3.13) 

definiert wird und offenbar eine lineare, bijektive Abbildung zwischen RP  und 
 ist. Bei karogemusterten Stoffen sind dann die Mengen 2Z RP  aller ebenen 

Rapportpunkte und  zueinander isomorph. 2Z
 
Wir werden hauptsächlich karogemusterte Stoffe behandeln; für die die nach-
folgenden Überlegungen gültig sind. Die Vorgehensweise für Stoffe mit 
Karomuster kann um Stoffe mit Uni- oder Streifenmuster erweitert werden; 
entsprechende Hinweise dazu werden später in dieser Arbeit geliefert.  
 
Seien 0≠rx  und 0≠ry  gegeben. Dann induziert RP  ein Gitter in R .  Die 
Menge aller horizontalen Gitterlinien wird  genannt; sie ist durch 

2

hL

{ }ZR ∈⋅=∈= iyiyyxL r  , ),( 2
h  

definiert. Analog wird die Menge aller vertikalen Gitterlinien  genannt; sie ist 
durch 

vL

{ }ZR ∈⋅=∈= jxjxyxL r  , ),( 2
v  

definiert. Die Rapportpunkte sind die Schnittpunkte zwischen den Geraden aus 
 und , das heißt, die Punkte aus hL vL RP  sind die Gitterpunkte. 

 
Sei  ein polygonales Gebiet an der Stelle ; die Menge der zu G  

gehörenden Rapportpunkte wird G  genannt. Sie ist offensichtlich durch 

)(vG v )(v

)(vR
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RPvGvG R I)()( =  

gegeben. Aufgrund der Beschränktheit von G  und der Tatsache, dass RP  zu  Z  
isomorph ist, ist G  eine endliche Menge. In Abhängigkeit von  und 

vom Rapport kann G  leer sein. 

2

)(vR

)(vR
)v(G

 
Mit  ( )n ) wird die Anzahl der Geraden aus  ( L ), die nicht 
leere Schnitte mit G  besitzen, bezeichnet. Es ist klar, dass die maximale 
Anzahl von Rapportpunkten, die  enthalten kann, gleich 

 ist. Die Zahlen  und  werden dann 
genauer untersucht. 

))((h vGn

())( vnvG ⋅

)((v vG
)(v

))(v

hL

))(v

v

)(vRPG
))(( vG(h Gn hn (v Gn

 
Sei ryG ≤)(width , dann ist 1))((h =vGn

hL
, falls sich  und supy  

auf keiner der Geraden auf  befinden, sonst ist . Sei dann 
))((infy vG
((h vGn

))(( vG
0)) =

ryG >)(width ; wir betrachten die Zahl 

ry
Gz )(width

h =  . 

Offenbar ist  und   nur,  wenn  ein Vielfaches von 0h >z N∈hz )(width G ry  ist. 
Angenommen  ; dann gilt N∈hz [ ] hh zz = , wobei mit [ ]x  der ganzzahlige Teil 
einer beliebigen reellen Zahl x  bezeichnet wird. Wir haben dann im Fall  Nz ∈h



 ∈−

=
                  sonst                ][

,))((infyenn          w1][
))((

h

hh
h z

LvGz
vGn . 

Wenn dagegen , ist N∉hz



 ∉∉+

=
                                                        sonst                ][

,))((supy   und  ))((infyenn            w1][
))((

h

hhh
h z

LvGLvGz
vGn  

gültig. 
 
Gleiche Aussagen gelten für , falls in den obigen Überlegungen 

 durch , 
))((v vGn

)(width G )(length G ry  durch rx ,  durch ,  durch hL vL hz

rx
Gz )(length

v = , 

))((infy vG durch infx  und supy  durch ersetzt werden. ))(( vG ))(( vG ))((supx vG
 
Wie oben erwähnt, ist die maximal mögliche Anzahl von Rapportpunkten in 

 gleich n . Es liegt der Gedanke nahe, für die Menge der 
Rapportpunkte eines polygonalen Gebiets  eine Matrixdarstellung zu 
verwenden. 

)(vG R ))(())(( vh vGnvG ⋅
G
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Definition 3.1.5: 
Sei  ein polygonales Gebiet und G  dessen Rapportpunktmenge. Seien 
die ganzen Zahlen i  und  durch 

)(vG )(vR

))(v))((0 vG (0 Gj

 
 




−
∉

=
          sonst                          1/))((

/))(( wenn           /))((
))((

O

OO
0

r

rr
yvGy

yvGyyvGy
vGi

Z
 

und 

 
 




+
∉

=
          sonst                          1/))((

/))((  wenn           /))((
))((

L

LL
0

r

rr
xvGx

xvGxxvGx
vGj

Z
 

definiert. Sei weiter  eine Matrix mit  Reihen und n  
Spalten, deren Koeffizienten  für 

)(vMRG ))((h vGn ))((v vG
1))(( −)(vmrij ,,0 h= vGni K ; 

 durch 1))((,,0 v −= vGnj K







∉⋅+⋅−
∈⋅+⋅−=

)())))(((,)))((((n         wen0
)())))(((,)))((((n         wen1)(

00

00
vGyjvGjxivGi
vGyjvGjxivGivmr R

rr

R
rr

ij  

gegeben sind. Dann wird  die Matrixdarstellung der Rapportpunktmenge 

 genannt. 

)(vMRG

)(vGR

▄ 
 
In Abb. 4 ist ein Beispiel für ein p-Gebiet  und seine Matrixdarstellung 
gegeben. 

G

 

 
Abb. 4: Ein p-Gebiet G  und seine Matrixdarstellung  GMR

 
 
Die Matrixdarstellung  ist von v  abhängig, wie in Definition 3.1.5 
ersichtlich. Das würde ein Nachrechnen von  bei  jeder Änderung von v  
erforderlich machen. Es existieren jedoch bestimmte Verschiebungen, die 

 invariant halten. 

)(vMRG
)(vMRG

)(vMRG
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Lemma 3.1.6: 
Sei  die Matrixdarstellung der Rapportpunktmenge G  eines 
bestimmten polygonalen Gebiets G  an der Stelle v . Seien weiter l , 

)(vMRG

21 ,( ⋅

)(vR

1, l Z∈2
2

1 ) R∈⋅= rr yv lxl  und 1vw v += . Dann gilt 

)()( vMRwMR GG =  

für die Matrixdarstellung der Rapportpunktmenge G  von G  an der Stelle 
. 

)(wR

w
▄ 

 
Beweis: 
Die relative Position, die v  innerhalb einer der Gitterzellen des durch RP  auf R  
induzierten Gitters besitzt, wird wegen der Form von  auf  übertragen. Das 
bedeutet aber, dass auch infx , , ,  sowie 

, , ,  die gleichen relativen 
Stellungen innerhalb der Gitterzellen besitzen. Nach der Definition 3.1.6 und 
denen von  und   gilt dann die Aussage von Lemma 3.1.7. 

2

1v
(G

)

w
))(( vG

(infy G

))((v vG

))((supx vG
))w (supy

))(infy v
)(w

)(vG )(supy
))((infx wG

n

))

n

((supx wG

))(( vG

( G

h
▄ 

 
In der ursprünglichen Lage befindet sich der Referenzpunkt eines beliebigen 
polygonalen Gebiets G  auf . Die Matrixdarstellung von G  in dieser 
Position wird mit  bezeichnet. Dann gilt nach Lemma 3.1.7 

)0,0(

GMR

GG MRvMR =)(  

für alle . Das heißt, solange  an Positionen platziert wird, die zur 
Rapportpunktmenge von R  gehören, bleibt die Matrixdarstellung von G  an 
dieser Position konstant.   

RPv ∈ G
2

3.2 Der Lösungsraum von Polygon-Nesting-Problemen 

Wie schon im zweiten Kapitel erwähnt, wird in der Literatur zwischen Rotations- 
und Translations-Nesting unterschieden. Die Beschäftigung mit Translations-
Nesting ist für Anwendungen, die rapportgerechte Lagenbilder erfordern, meist 
hinreichend. In der Textilindustrie zum Beispiel dürfen bestimmte Schnittteile 
wegen des Fadenlaufs in einem Stoff nur in definierten Winkeln gelegt werden. 
Für viele Teile ist keine Drehung erlaubt. Beim rapportgerechten Legen ist nur 

 ein akzeptierter Drehwinkel, wobei ein Schnittteil bei der Eingabe in der 
Null-Grad-Stellung liegt. Es ist teilweise effektiver, von Anfang an der Menge der 
zu legenden Schnitteile eine weitere hinzuzufügen, die sich aus dem erlaubten 
Rotationswinkel eines Teils ergibt. Die auf diese Weise resultierenden zwei 
polygonalen Gebiete werden beim Legeverfahren als ein einziges betrachtet. Wird 
eines dieser Teile gelegt, wird das andere mit ihm verbundene aus der Menge der 
noch zu legenden Teile entfernt. Dieser Prozess kann auch auf vertikales oder 

o180
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horizontales Kippen eines Schnittteils angewendet werden. Vertikales und 
horizontales Kippen sind die einzigen anderen geometrischen Transformationen, 
die bei der Erstellung von rapportgerechten Lagenbildern sinnvoll angewendet 
werden können. Wir werden daher die Untersuchung von Translations-Nesting-
Problemen bevorzugen. 

3.2.1  Polygonale Systeme und Konfigurationsräume  

In den vorherigen Abschnitten wurden die bei einem Nesting-Problem zu legen-
den Objekte (polygonale Gebiete von R ) definiert und ihre wichtigsten 
Eigenschaften untersucht. Für die exakte Formulierung des Problems sollte die 
Unterlage, auf der die polygonalen Gebiete ihren Platz finden, auch genau 
mathematisch beschrieben werden. In der Mehrzahl der industriellen Anwen-
dungen werden aus Herstellungs- und Kostengründen rechteckige Gebiete (Stoffe 
in Ballen gerollt, Holz- und Glassplatten usw.) als Unterlage benutzt. Die 
Unterlage eines Nesting-Problems wird daher in dieser Arbeit als ein Rechteck 
mit möglichst unendlicher Länge betrachtet.  

2

 
Seien dann , mit  gegeben. Die Geraden  R∈10 , yy 001 >> yy

{ }0
2   ),(

0
yyyxLy =∈= R  

und  

{ }1
2   ),(

1
yyyxLy =∈= R  

erzeugen zusammen mit der -Achse die Halbräume ,  und  

(siehe Abschnitt 3.1). Sei  durch 

y

R⊂

−
0yH −

1yH −
=0xH

2
0G

−−−
==

1000 yyx HHHG UU  

definiert.  ist dann ein offenes zusammenhängendes unbeschränktes Gebiet 

von R . In Analogie zu den Definitionen des vorherigen Abschnitts kann G  als 

ein rechteckiges unbeschränktes Loch in R  betrachtet werden. Führen wir die 
fiktiven Punkte  und (

0G
2

0
2

),( 0y+∞ ), 1y+∞  von R  ein, kann G  als das Rechteck 
mit den Eckpunkten 

2
0

{ }),( ),,0( ),,0( ),,( 1100 yyyy +∞+∞  

(Eckpunkteverlauf im Uhrzeigersinn) aufgefasst werden. Die Bedeutung von 
 stimmt dann mit der Bedeutung von  für ein beliebiges polygonales 

Gebiet G  aus der vorherigen Abschnitt überein. 
)(0 vG )(vG

 
Solange nicht ausdrücklich widerlegt, wird von nun an  als Bezeichnung für 
ein rechteckiges Gebiet des oberen Typs stehen. Mit geringfügigem Missbrauch 

0G
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der Notation wird  auch als polygonales Gebiet bezeichnet.   0G

mG,

(0 v

∈i

v0(=

mG

ˆ

( ii vG

 
Definition 3.2.1: 
Seien    polygonale Gebiete, so dass für alle { GG ,, 10 K } m { }1,,1 −∈ mKi  

 01)(width yyGi −≤  (3.14) 

gilt, und seien { })(,),(), 11110 −− mm vGvGG K

{ } 2R

 die Gebiete an den Positionen 

, v . 110 ,,, −mvvv K

 
Der Vektor  wird Konfiguration der Gebiete 

 in R  genannt. Dadurch wird jedem v  
eine Position der Gebiete 

m
mvvv 2

11 ),,,ˆ R∈−K

} 2{ mGGG ,,, 10 K m
mvvv 2

110 ),,,(ˆ R∈= −K

{ })( 11 −− mm vG,),( 11 vG K),( 00 vG  zugeordnet. 

wird dann Konfigurationsraum genannt.  m2R
 

{ 110 ,,, −=m GG KG  wird ein polygonales System genannt. Mit G  wird 
bezeichnet, dass sich das System G  in der Konfiguration  befindet. 

)ˆ(vm

m v̂
}

▄ 
 
Definition 3.2.2: 
Eine Konfiguration v  des Systems G  wird  ),,,( 110 −= mvvv K m

• frei genannt, wenn für alle { }1,0, −∈ mji K  

∅=∂∂∅= )()(   ,)() jjiijj vGvGvG II ; 

• Kontaktkonfiguration genannt, wenn { }1,,0, 00 −∈ mj Ki ,  
existieren, so dass 

00 ji ≠

∅≠∂∂ )()(
0000 jjii vGvG I , 

      und  für alle  { }1,0, −∈ mji K  

∅=)()( jjii vGvG I ; 

• Kollisionskonfiguration genannt, wenn  { }1,,0, 11 −∈ mji K ,  
existieren, so dass 

11 ji ≠

.)()(
1111

∅≠jjii vGvG I  

)ˆ(vmG  wird dann in Übereinstimmung als frei, in Kontakt oder in Kollision 
bezeichnet.  

▄ 
 
Bemerkung: 
Eine freie bzw. Kontaktkonfiguration des Systems { }110 ,,, −= mm GGG KG  ist 
nur möglich, falls die polygonalen Gebiete { }1, −mG1,G K  innerhalb von G  
vollständig zu legen sind. Die Möglichkeit einer solchen Platzierung wird durch 

0

 - 35 -



die Ungleichung (3.14) gesichert. Praktisch ausgedrückt: Auf einer rechteckigen 
Unterlage ist es unmöglich, Teile zu schneiden, die eine Höhe größer als die 
Unterlage besitzen. Alle zu schneidenden Teile sollen auf die Unterlage „passen“ 
(siehe Abb. 5). Es ist außerdem offensichtlich, dass keine freie Konfiguration 
existieren kann, wenn G , mi G∈ { }m,,2,1 Ki ∈  existiert mit . 
Freie Konfigurationen eines polygonalen Systems G  existieren genau dann, 
wenn 

01)(width yyGi −=

m

iyy    ,01Gi )(width ,,K∀−<

} ),, 21 vv(v̂ =
{ 210 ,,, GGG=4

4 4

v̂
mv 2), R∈

(), 11 vvGv

vvw ,,(ˆ = K

()ˆ 0 vG{ })1 v1Gm +++= −−

ˆ(v)ˆ(vm +

mG∈

0

ˆ =v

2

)

m

,,,),0,0 21 vv K

⋅ m

{ GG ,,, 10 K=G

v̂

m2ˆ R∈

,,,( 21 mvvv K=

{ m,,2,1 K } i

{ }m2,1∈  

gilt. Ein polygonales System, für das keine frei Konfiguration existieren kann, 
wird strikt genannt.  

▄ 
 
In Abb. 5 sind Beispiele für: a) ein striktes polygonales System 

 in einer Kontaktkonfiguration { 210 ,, GGG=3G 0v ; b) ein nicht 
striktes polygonales System }3GG  in einer freien Konfiguration 

; c) ),,),0,0((ˆ 321 vvvv = G  in einer Kontaktkonfiguration und d) G  in einer 
Kollisionskonfiguration gegeben. 
 
Sei  ein polygonales System und  eine beliebige Konfiguration. Seien 

 beliebig und , dann ist 
mG

2R∈v

 (,),ˆ( 0 vwv mm + KG . (3.15) 

Damit gehören die Konfigurationen G  und )ŵmG  derselben Klasse an. 
Die Stelle, auf der sich der Referenzpunkt von G0  befindet, kann deshalb 
ohne Beeinträchtigung des Systemverhaltens festgelegt werden. Als Position des 
Referenzpunkts von G  wird dann immer der Koordinatenursprung von R  
gewählt.  verliert damit zwei Freiheitsgrade, denn eine beliebige 
Konfiguration v  ist jetzt von der Form 

mG
ˆ

(( 1−mv . 

 
Damit die Dimension des Konfigurationsraums bei 2  bleibt, wird weiter G  
ein polygonales System der Form 

}mm G  

bezeichnen. Eine Konfiguration v  ist dann ein Vektor  

)  , 

wobei ,  die Position von G  angibt. Betrachtet man 
, bleiben alle Begriffe der Definitionen 3.2.1 und 3.2.2 erhalten. 

2R∈iv
)0,

i =
0(0 ≡v
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Abb. 5:  Polygonale Systeme { }210 ,, GGG=3G  und { }3210 ,,, GGGG=4G  
in verschiedenen Konfigurationen 

 

3.2.1.1  Eigenschaften des Konfigurationsraums  

Für ein polygonales System { }mm GGG ,,, 10 K=G  werden folgende 
Untermengen des Konfigurationsraums definiert: 

{ }freiist  )ˆ( ˆ)( 2 vv m
m

m GG R∈=F  , 

{ }Kontaktin ist  )ˆ( ˆ)( 2 vv m
m

m GG R∈=K  , 

und 

{ }Kollisionin ist  )ˆ( ˆ)( 2 vv m
m

m GG R∈=N . 

)( mGF

)( mGK

,  und  sind dann die Mengen aller freien, Kontakt- und 
Kollisionskonfigurationen. Solange das polygonale System G  aus dem Kontext 
heraus offensichtlich ist, werden zur Vereinfachung der Notation statt F , 

 oder N  die Bezeichnungen 

)( mGK

(G

)( mGN
m

)( mG
)m F , K  oder N  gebraucht. 
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Aus Definition 3.2.2 folgt 

∅≠F , ∅≠K , ∅≠N  , 

wenn G  nicht strikt oder  m

∅=F , ∅≠K , ∅≠N  , 

wenn G  strikt ist. Außerdem sind die Gleichungen m

∅=KF I , ∅=NF I , ∅=NK I  

und die Zerlegung  

  (3.16) NKF UU=m2R

des Konfigurationsraums R  leicht zu überprüfen. m2

 
Satz 3.2.3: 
Sei  G  ein polygonales System, dann sind { mm GGG ,,, 10 K= } F  und N  offene 
Teilmengen des Konfigurationsraums. K  dagegen ist eine abgeschlossene 
Teilmenge.  

▄ 
 
Beweis: 
Für ein striktes polygonales System G  gilt m ∅=F ; in diesem Fall ist F  per 
Definition offen. Sei dann G ein nicht striktes polygonales System und sei 

 beliebig. Mit 
m

F∈= ),,,(ˆ 21 mvvvv K ijε , { }m,,1Kji ,0, ∈ , ji ≠  wird der 

Abstand zwischen den abgeschlossenen polygonalen Gebieten ),) ji vG (j(i vG ,  

für G  bezeichnet. Nach Definition von mjjii vGv G∈)(  ),( F  ist dann 0>ijε  für 
alle ji, . Mit ε  wird der kleinste dieser Abstände bezeichnet, das heißt 

ij
ji

εε
,

min=  . 

Für beliebige  sei  die offene Kugel um  mit Radius 2R∈v 2)3/,( R⊂εvK v
3/ε . Offenbar ist dann 

m
mvKvKvKvU 2

21 )3/,()3/,()3/,()ˆ( R⊂×××= εεε K  

eine offene Umgebung von v .  ˆ
 
Nehmen wir an, dass )ˆ(),,,(ˆ 21 vUwwww m ∈= K

N∈ŵ
00 j≠

 existiert, so dass . Damit 
würde  oder  gelten, was gleichbedeutend mit der Existenz von 

, i   ist, so dass  

F∉ŵ
K∈ŵ
,1,0 K∈{ }mji ,, 00

∅≠∂∂ )()(
0000 jjii wGwG I  

unbedingt gilt. Die obige Ungleichung bedeutet aber, dass sich G  und 

  maximal in einem Abstand von 2

)(
00 ii v

)(
00 jj vG 3/ε  befinden würden, was im 

 - 38 -



Widerspruch zur Definition von ε  steht. Daraus folgt, dass U ; das 

bedeutet nichts anderes als v  (

F⊂)ˆ(v
oF∈ˆ =oF Menge der inneren Punkte von F ). 

Damit sind alle Punkte von F  innere Punkte, das heißt, F  ist offen. 

N∈)

(
1jG

R∈v

)I(
11 ii vG

(
1i (

1jG∈

>

1jv

)
1jv 2 ε

(
1jG⊂),(vK ε

)3/,
1

( εjvK∈

(
1jGI

)3/

)
1

,1

(
1 ii wG

( )3/,) εε mvK ××∈

)3

K

,)3/,( 2/ εεvK×

m2

ŵ

⊂

n
i w→

) G→

n

(j vGI

),,2
n
m

n vv Kˆnv
2

v

( n
iv

)n
i

iG

K∈

(i vG

nv̂

j≠

(jGI)i(i wG

} j≠ N∉ŵ

 
Sei nun  beliebig. Nach Definition 3.2.2. existieren 

, i , so dass  
= ,,,(ˆ 21 mvvvv K

{ }m,,1K 11 j≠ji ,0, 11 ∈

∅≠)
1jv , 

was äquivalent mit der Existenz von  mit 2 )
1ivGv ∈  und v  

ist. Da  und   offene Gebiete von R  sind, existiert 

)

0)(
11 ii vG (

1jG , so 

dass )
1i(

1i vK ),( Gv ⊂ε  und )
1jv . Daraus folgt, dass für beliebige 

)3/,(
11

εivKiw ∈  und 
1jw  

 ∅≠)
1jw  (3.17) 

gilt. Sei 

()3/,(,,,(ˆ 221 εm vKvKwwww ×= K ; 

aus (3.17)  folgt . Die offene Umgebung  N∈ŵ

)3/(,( 1 ε mvKvK ××K  

von  ist dann eine echte Teilmenge von N . Die Konfiguration v  wurde beliebig 
gewählt, daraus folgt N  ist offen. 

v̂ ˆ

 
Letztlich sei  { }  eine beliebige Folge, die gegen  konvergiert. 
Offenbar gehört  nicht zu 

K⊂nv̂
ŵ

ŵ R∈
F , wenn sich in jeder Umgebung von  unendlich 

viele Punkte v  von nˆ K  befinden. Würde F∈ŵ  gelten, dann sollte eine 

Umgebung  von  existieren mit U . Seien   und 

; dann gilt in R  

U

,K

ŵ

), mw

F ,( 1
nv=

,(ˆ 21 www =

i  

für alle . Daraus folgt { mi ,,2,1 K∈ }

 )  (3.18) ( ii w

für alle . Da  für alle  gilt { }mi ,,2,1 K∈

  (3.19) ∅=)n
j

für alle  mit { }mji ,,1,0, K∈ i . Aus (3.18) und (3.19) folgt, dass 

∅=)jw  

für alle i , { mj ,,1,0, K∈ i . Es ist dann offensichtlich, dass . Aus der 
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disjunkten Zerlegung von R  in  R ,  m2 NKF UU=m2 F∉ŵ  und  folgt, 
dass . Damit ist der Beweis der Behauptungen von Satz 3.2.3 vollständig. 

N∉ŵ
K∈ŵ

m =G

v 2) R∈vvw ,,(ˆ = K (=
R >α

m =G = ,, mvK(ˆ v
ˆ)ˆ(v

K∈)m,, 21 vv

m

K∈v̂
N ∅=oK

NK

NI

∂=

)ˆ(v K∈v̂

N =\

NUNNN Uo ∂=∂==K U=

{ 0 ,GG= )2v(ˆ vv =
() 1vK=
ε 1v 2v

▄ 
 
Lemma 3.2.4: 
Sei  ein polygonales System, dann sind { mGGG ,,, 10 K } K  und N   
unbeschränkt. Wenn G  außerdem nicht strikt ist, dann ist auch m F  unbeschränkt.  

▄ 
 
Beweis: 
Der Beweis folgt aus Gleichung (3.15) mit  und m, )0,αv , 

∈α , 0 . 
▄ 

 
Lemma 3.2.5: 
Sei  ein polygonales System und { mGGG ,,, 10 K K∈), 21 vv  
beliebig; dann existieren in jeder Umgebung U  von  Konfigurationen, die zu 

 gehören.  
v

N

}

▄ 
 
Beweis: 
Eine Konfiguration = ,(ˆ vv K  nur, wenn sich mindestens zwei der 
polygonalen Gebiete aus G  an ihrem Rand berühren. Dann existiert offenbar 

eine Richtung in R , entlang der jede kleine Bewegung eines dieser Gebiete zum 
Überlappen mit einem anderen führt. Das genau ist die Behauptung. 

2

▄ 
 
Mit Begriffen aus der Topologie bedeutet Lemma 3.2.5 nichts anderes, als dass 
jedes  ein Häufungspunkt von N  ist, und dass K  keine inneren Punkte 
besitzt. Anders ausgedrückt, K ⊂ und . Mehr noch, da K   
gilt, ist auch 

∅=

  (3.20) 

gültig. Jede Umgebung U  von  enthält Punkte aus N  und aus 

 ( v  mindestens); dies ist aber genau die Definition eines 
Randpunktes von . Die Gleichheit in (3.20) folgt aus den Gleichungen 

KF U2mR ˆ
N

NNNK U , 

die aus der Zerlegung (3.16), NK ⊂ , F  und N offen hergeleitet werden können. 
 
Abb. 6 stellt ein Beispiel eines nicht strikten polygonalen Systems 

 in der Kontaktkonfiguration 212 ,GG ,1  dar. Die Umgebung 
),( 2),ˆ( εε vKvU ×  von v  enthält offenbar keine freien Konfigurationen; 

dabei ist 
ˆ

 der Radius der schwarzen Kreise um  und . 

}

 - 40 -



 
Die Existenz von nicht strikten polygonalen Systemen, die Kontakt-
konfigurationen besitzen, für die eine hinreichend kleine Umgebung existiert, die 
keine freie Konfiguration enthält (siehe Abb. 6), hat als Konsequenz, dass 

FK ∂=  

nicht für solche Systeme gilt. Für ein beliebiges nicht striktes polygonales System 
kann nur 

KF ⊂∂  

gesichert werden.  

3.2.1.2  Die Menge der totalen Kontaktkonfigurationen 

Eine Kontaktkonfiguration  eines polygonalen Systems G  wird totale 
Kontaktkonfiguration genannt, wenn kein G

v̂ m

mi G∈  mit ∅=∂∂ jGiG I  für alle 

, mjG G∈ ij ≠

)ˆ(vm

 existiert. Mit anderen Worten, es existiert kein polygonales 

Gebiet in G , das nicht in Kontakt zu einem der restlichen steht. Die Menge 
allen totalen Kontaktkonfigurationen eines polygonalen Systems G   wird mit  

 bezeichnet.  
m

tK
 
Definition 3.2.6: 
Sei { }mm GGG ,,, 10 K=G

m
mv 2

2 ),, R∈K

 ein polygonales System und 

 eine beliebige Konfiguration. Mit vvv 1,(ˆ =
 

1. , { })((min))ˆ((extL L
1

ii
mi

m vGxv
≤≤

=G

2. , { })((max))ˆ((extR R
1

ii
mi

m vGxv
≤≤

=G

3. ))ˆ((extL))ˆ((extR))ˆ((len vvv mmm GGG −=  
 
werden die rechte und die linke Grenze sowie die Länge von G  bezeichnet 
und definiert. 

)ˆ(vm

▄ 
 

Betrachten wir die Abbildungen  ,  und 

 definiert durch 

RR →mmf 2
extL :G RR →mmf 2

extR :G

RR →mmf 2
len :G

 , (3.21) ))ˆ((extL)ˆ(extL vvf m
m GG =

 , (3.22) ))ˆ((extR)ˆ(extR vvf m
m GG =

und 
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 . (3.23) ))ˆ((len)ˆ(len vvf m
m GG =

 
Seien  die Einheitsvektoren von R  und (  

beliebig; wir bezeichnen mit 

)1,0(  ),0,1( 21 == ee 2 m
m R∈),,, 21 ααα K

HT  und T  die Teilräume von R  V
m2

{ }),,,(ˆ ˆ 111111
2 eeewwT m

H ααα K=∈= R  

und 

{ }),,,(ˆ ˆ 22221
2 eeewwT m

m
V ααα K=∈= R . 

Sei HTw ∈ˆ  und v  eine beliebige Konfiguration eines polygonalen 
Systems 

m2ˆ R∈
{ }mGG=mG

)ˆˆ( wv +

1

G ,,, 10 K ; dann ist offensichtlich, dass G  und 
 zur selben Konfigurationsklasse gehören, und dass sich G  

durch eine horizontale Verschiebung aller polygonalen Gebiete aus G  um 
den Wert 

)ˆ(vm
ˆ(vm
ˆ(vm

mG )ŵ+
)

α  ergibt. Analoge Aussagen gelten für VTw ∈ˆ ; in diesem Fall werden 
alle polygonalen Gebiete aus G  in vertikaler Richtung um die Werte )ˆ(vm

mαα ,K,1  verschoben. 
 
 

 

Abb. 6: Ein nicht striktes polygonales System { }2102 ,, GGG=G  in der 
Kontaktkonfiguration v ), 2v(ˆ 1v= . 
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Satz 3.2.7: 
Sei  ein beliebiges polygonales System. Die Abbildung 

 - definiert durch (3.22) - besitzt folgende Eigenschaften: 

},,,{ 10 mm GGG K=G
mf Glen

1. für alle v  gilt ; m2ˆ R∈ { })(lengthmin)ˆ(
1len i

mi
Gvf m

≤≤
≥G

2.  ist stetig; mf Glen

3. für beliebige HT∈1ŵ , VTw ∈2ˆ

) lenf m= G
 und v  gilt     

; 

m2ˆ R∈

)ˆ 2wˆ()ˆ( 1len vfvf m +=G ˆˆ(len wvm +G

4. für alle F∈v  existiert ˆ K∈ŵ  so das ; )ˆ()ˆ( lenlen vfwf mm GG =

5. für alle tKK \ˆ ∈v  existiert tK∈ŵ , so das . )ˆ()ˆ( lenlen vfwf mm GG =
▄ 

 
Beweis: 
Zu 1.   
Nehmen wir an, es existiert v  mit  m

mvvv 2
21 ),,,(ˆ R∈= K

{ })(lengthmin)ˆ(
1len j

mj
Gvf m

≤≤
<G . 

Für beliebige miG G∈   gilt 

))(())(())((length)(length LR iiiiiii vGxvGxvGG −== , 

aber  

{ } { })(min)(max))(())((
11

LR jj
mj

jj
mj

iiii vGvGvGxvGx
≤≤≤≤

−≤− . 

Nach Definition 3.2.6 ist 

{ })(lengthmin)ˆ())(())((
1lenLR j

mj
iiii GvfvGxvGx m

≤≤
<≤− G  

wegen der Annahme. Für G   gilt damit i

{ } )(length)(lengthmin)(length
1

ij
mj

i GGG ≤<
≤≤

, 

was ein klarer Widerspruch ist. Dann 

{ })(lengthmin)ˆ(
1len j

mj
Gvf m

≤≤
≥G . 

 
Zu 2. 
In Abschnitt 3.1 wurde gezeigt, dass für ein polygonales Gebiet G  die 

Abbildungen  und  mit 
i

))vRR →2:
Lxf RR →2:

Rxf (()( LL
Gxvf ix =  und 
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))(()( RR
vGxvf ix =  stetig sind. Denn nach Definition 3.2.6 ist  eine 

Komposition stetiger Abbildungen und damit selbst stetig. 

mf Glen

v̂
),,,(ˆ 21 mvvvv K=
(L iGx

1ˆˆ wv +

iv

w1ˆ
v̂

tKK \ˆ ∈v ∅=)iv

{ mi ,,1,0 K∈ i

VTw ∈1ˆ

F tK\

+ 1ˆˆ w

K∈∗ˆ

 
Zu 3. 
Aufgrund der Gestalt von  wird die Konfiguration 2ŵ 2ˆˆ wv +  aus Konfiguration 

, wie oben erwähnt, nur durch senkrechte Verschiebungen der  aus 
 erreicht. Offenbar lässt eine senkrechte Verschiebung von v  

die Werte von  und  für beliebiges G  konstant. Für  ist 
 nichts weiter als eine gleichmäßige waagerechte Verschiebung aller 

Gebiete. Daraus folgt offensichtlich die Aussage. 

i
))( iv ))((R ii vGx i 1ŵ

 
Zu 4. 
Es ist leicht zu überprüfen, dass für F∈v  eine geeignete Verschiebung  
existiert, so dass . Die Gleichheit in der Ungleichung kann dann 
offenbar mit Hilfe von Eigenschaft 3 erreicht werden.  

ˆ VT∈
K∈+ 1ŵ

 
Zu 5. 
Für  existiert ein { }mj K,2,1∈ , so dass ∂∂ ()( ijj GvG I  für 

alle , } j≠ . Ähnlich wie in 4 kann eine geeignete Verschiebung 
 gefunden werden, so dass tKwv ∈+ 1ˆˆ  und  

)ˆ()ˆˆ( len1len vfwvf mm GG =+ . 

▄ 
 
Für die Eigenschaften 4 und 5 kann in Abhängigkeit von der Konfiguration  aus v̂

 oder K  sogar die Ungleichung 

)ˆ()ˆˆ( len1len vfwvf mm GG <+  

gelten. In der Tat würde eine geeignete Verschiebung nach rechts (links) eine 
neue Konfiguration mit kleiner Länge erzeugen, falls im System mit der 
Konfiguration K∈v  das extrem linke (rechte) Gebiet kein anderes berührt. 

3.3  Das Translations-Nesting-Problem für polygonale Systeme 

Das Translations-Nesting-Problem für polygonale Systeme (TNPpS) ohne 
besondere Nebenbedingungen ist die Suche nach einer optimalen, nicht 
überlappenden Platzierung der Teile auf einer Unterlage, ohne dass diese gedreht 
werden dürfen. Optimal heißt hier Minimierung des Verschnitts. Mit den einge-
führten Begriffen kann das Problem folgendermaßen definiert werden. 
 
TNPpS: 
Gegeben sei ein polygonales System { }mm GGG ,,, 10 K=G ; finde v , so 
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dass 

{ })ˆ(minˆ lenˆ
vfv m

v

G
K∈

∗ = . 

▄ 
 
Bemerkung: 
Die wichtigste Restriktion beim Translations-Nesting ist, Überlappungen 
zwischen gelegten Teilen zu vermeiden. In unseren Bezeichnungen ist dies 
äquivalent mit der Vermeidung von Kollisionskonfigurationen. Dass die Suche 
nach dem Minimum auf der Kontaktkonfigurationsteilmenge K  sinnvoll reduziert 
werden kann, ist eine Folgerung von Eigenschaft 4 aus Satz 3.2.6. Wegen 
Eigenschaft 5 kann die Suche sogar auf die Teilmenge  von tK K  reduziert 
werden.  

▄ 
 
Die Lösung von TNPpS ist offenbar nicht eindeutig. Nach Eigenschaft 4 aus Satz 
3.2.5 besitzen  und v  mit ∗v̂ ŵˆ +∗

HTw ∈ˆ  und 01 >α  gleiche Länge und Klasse. 

Damit ist jedes v  auch eine Lösung. Nehmen wir an, dass v  eine Lösung 

ist mit , dann ist auch  mit 

ŵˆ

)ˆ∗v

+∗

0>

∗ˆ

(extLf mG wv ˆˆ +∗

  HTeeevfw m ∈⋅−= ∗ ),,,()ˆ(ˆ 111extL K
G

eine Lösung und . Auf diese Weise kann die Mehrdeutigkeit der 
Lösung im TNP eliminiert werden. Es wird daher statt des TNPpS folgendes 
Problem untersucht. 

0)ˆˆ(extL =+∗ wvf mG

 
TNPpS0: 
Gegeben sei ein polygonales System { }mm GGG ,,, 10 K=G ; finde v , so 
dass 

0ˆ tK∈∗

{ })ˆ(minˆ len
ˆ 0

vfv m

tv

G

K∈

∗ =  

wobei 

{ }0)ˆ(  ˆ extL
0 =∈= vfv m
t

G
tKK . 

▄ 
 
Die Lösung von TNPpS0 erfordert offenbar, für das angegebene polygonale 
System   berechnen oder mindestens für ein bestimmtes v  dessen 

Zugehörigkeit zu  überprüfen zu können. Eine Möglichkeit besteht darin, die 
relativen Konfigurationen zwischen den polygonalen Gebieten aus G  zu 
berechnen. Dafür wird die Minkowski-Summe zwischen zwei Mengen verwendet. 

mG 0
tK

m2ˆ R∈
0
tK

m
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Definition 3.3.1: 
Für zwei beliebige Mengen A und B  aus R  wird die Menge 2

{ }baxBbAaxBA +=∈∈∃∈=⊕ mit  ,   2R  

Minkowski-Summe der Mengen A und B  genannt. Es gilt 

UU
Bb

b
Aa

a ATBTBA
∈∈

==⊕ )()( , 

wobei  die Verschiebung der Menge )(YTx Y  um den Vektor x  bezeichnet. Mit 
 wird die Menge A−

{ }AaaA ∈−=−    

bezeichnet und mit 

)( BABA −⊕=−  

die Minkowski-Differenz der Mengen A und B . 
▄ 

 
 
Definition 3.3.2: 
Für zwei beliebige polygonale Gebiete G ,  und v  werden auf  R  
folgende Mengen definiert: 

1 2G 2
21, R∈v 2

• { }∅≠∈= )( 221
2

221
vGGvGG IRN , 

• { }∅≠∈= )( 112
2

112
vGGvGG IRN . 

21GGN

1G

 und N  werden Menge der Kollisionspositionen von G  relativ zu 

, beziehungsweise Menge der Kollisionspositionen von  relativ zu G  
genannt. 

12GG 2

1G 2

▄ 
 
Bemerkung: 
In der Literatur sind Mengen mit den Eigenschaften von N  und N unter 
verschiedenen Bezeichnungen zu finden. Mit den Begriffen von Art [Art 1966] 
sollte  das No-Fit Polygon von  und  genannt werden. Mit denen 

von Rvachev und Stoyan [Rvachev/Stoyan 1966] ist N  unter dem Namen 

Hodograph von   relativ zu G  bekannt. In dieser Arbeit wird der Begriff  
Menge der Kollisionspositionen von G  relativ zu  aufgrund der 
Kompatibilität mit den Darstellungen in den vorherigen Abschnitten verwendet. 

21GG

21GG

G

12GG

21GGN 1G 2G

2G 1

1 2

 ▄ 
 
Satz 3.3.3: 
Seien zwei beliebige polygonale Gebiete  und  gegeben.  und 1G 2G

21GGN
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12GGN  besitzen folgende Eigenschaften: 

2v

(2Gv ∈

),(vK ε
,( 2vK ε

∈2v GN
          
          
          

∈2v GN
          

          
          

2G

\2 NR

1.  und N  sind offene Mengen von R ; 
21GGN 12GG

2

2. ; 2121
GGGG −=N

3. 
2112 GGGG NN −= ; 

4. 
21211 12)(2 GGGvG vvv NN ∈−⇔∈

)(
211211 )( GGvGvG T NN −=

, oder anders ausgedrückt 

. 
▄ 

 
Beweis: 
Zu 1. 
Ein  gehört zu , wenn ein  existiert mit  und 

.  Die polygonalen Gebiete G  und G  sind offen, denn für 
hinreichend kleine 

2R∈

)2v
21GGN

2R∈v

2

1Gv ∈

1 )( 2v
ε  existiert eine Kugel ),( εvK  um , so dass v
)( 22 vGI1G⊂ . Daraus folgt ∅≠))1 ,( 2(2 εvKGIG , das heißt 

21GG) N⊂ ; das bedeutet, N  ist offen. Der Beweis für N  geht 
analog. 

21GG 12GG

 
Zu 2. 

∅≠⇔ )( 21 221
GTG vG I , 

221 mit    und             vwvGwGv +=∈∃∈∃⇔ , 
wvv −=⇔ 2           , 

212           GGv −∈⇔ . 
 
Zu 3. 
Folgerung von 2. 
 
Zu 4. 

∅≠⇔ )()( 21)( 21211
GTGT vvGv I , 

 2121 mit    und                 vwvvGwGv +=+∈∃∈∃⇔ , 
wvvv −=−⇔ 12                , 

212112                GGGGvv N=−∈−⇔  
▄ 

 
Die Menge der Randpunkte von N  wird Menge der Kontaktpositionen von 

  relativ zu G  genannt und mit  bezeichnet. Die Menge 

 wird Menge der freien Positionen von G  relativ zu G  

genannt und mit F  bezeichnet. 

21GG

1

2G

21G

21GGK

(
121 GGG KU

G

) 2 1

 
Für ein beliebiges polygonales System { }mm GGG ,,, 10 K=G  seien die Mengen 
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j0N  und N  durch und ij jGGj 00 NN =
jiGGij NN =  für alle i , { }mj ,,2,1, K∈

ji ≠

m2R

 definiert. Durch N  und N  werden dann die Mengen , ,  

und  der relativen Kontakt- und freien Konfigurationen erzeugt. Auf 

seien dann die Mengen N , ,  und F  

j0 ij

j0
ˆ

j0K ijK j0F

ijF

ijN̂ j0F̂ îj { }m,,2,1 Kji, ∈ , ji ≠  
durch 

{ }j0Nj
m

m v2  ) ∈Rj vvv 21 ,,(ˆ == v, ∈K

{ }ijN∈ij
m vv −∈  ) 2Rmvvvv == ,,(ˆ 21 K,

{ }j0Fj
m

m vv 2  ) ∈Rj vvv 21 ,,(ˆ == ,K ∈

{ }ijF∈ivj
m v −∈  ) 2R

ij
ˆ

mv

j

vvv == ,,(ˆ 21 K

ˆ

m

,

0

∅≠)j(0 j vGI

(j vG

G ,0

)I

m

(i vG

G

i j0
ˆ

ij
ˆ

}mG
F















≤<≤
UU

mji
ij

1
N̂















≤<≤
II

mji
ij

1
F̂

0
tK







j0







j

) ∈







=

≤≤
U

mj1
NN







=

≤≤
I

mj1
F̂F

21 ,,,( mvvv= K

{ m,2,1 K∈

ˆ

0

}
iv 0N∈

0N̂ , 

ijN̂ , 

0F̂  

und 

ijF̂  

gegeben. 
 
Es ist leicht festzustellen, dass N  und N   die Mengen aller mögliche 

Konfigurationen von G  bilden, für die G   beziehungsweise 

∅≠)j  gilt. Offenbar sind  F  und F  die Mengen, bei denen das 
Gegenteil gilt. Damit ist das nachfolgende Lemma bewiesen. 
 
 
Lemma 3.3.4: 
Sei  ein beliebiges polygonales System. Für die Menge N  
der Kollisionskonfigurationen und die Menge 

{ G ,,1 K=
 der freien Konfigurationen 

gelten die Gleichungen 

 

und  

 .  

▄ 
 

Eine Konfiguration  v  kann mit Hilfe von Lemma 3.3.4 als 
eine, für die kein , i   existiert, mit einer der Eigenschaften 

ˆ

iv
• ,  i
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• ,  für ein jiij vv N∈− j  aus { }1,,2,1 −iK , 

• ,  für ein ijji vv N∈− j  aus { }mii ,,2,1 K++ , 
oder mit den beiden Eigenschaften 

•   für alle jiiv F∈ { }1,,1,0 −∈ ij K , 

•   für alle ijiv F∈ { }miij ,,2,1 K++∈  
charakterisiert werden 
 
Damit kann   sukzessiv konstruiert werden. Nehmen wir 
an, dass die polygonalen Gebiete in der Reihenfolge G , , ..., G  auf der 
Unterlage  gelegt werden. Für  sollte dann eine Position  mit v  
gewählt werden. Nach Festlegung von v  wird die Position  von G  aus der 
Menge 

0
21 ),,,(ˆ tmvvvv K∈= K

0 1G
1 2G

2v

m

1

2

G 1v 01N∂∈

1
( ))( 1202 1

NvT−U

{ }210 ,, GGG

iv i

N∂   gewählt. Die Konfiguration  für das 

Teilsystem  erfüllt damit keine der obigen Eigenschaften und ist 
deshalb total. Analog sollte , 

)2,v( 1v

m≤≤2  zur Menge 

( ))()( )1(10 11 iivivi i
TT −−− −

∂ NNN UKUU  

gehören.  
 
Mit der sukzessiven Vorgehensweise kann dann eine beliebige Konfiguration 

 nach dem folgenden Verfahren berechnet werden: 0ˆ tv K∈

 
0
tK -BV:  

1. Berechne eine beliebige Permutation { }miii ,,, 21 K  der Index-Menge 
; { }m,,2,1 K

2. Berechne N  und wähle v
10i 11 0ii N∂∈ , so dass ; 0))((

11L =ii vGx
3. Für  wiederhole mj ,,3,2 K=

a) berechne N , 
jjj ijii )1(10 ,,, −NN K

b) wähle  ; 




∂∈ −−− −

)()( )1(10 )1(1 jjijijj ijvivii TTv NNN UKUU

4. Setze v . ),,,(ˆ
21 miii vvv K=

▄ 
 
Durch die freie Wahl der Permutation in Schritt 1 wird der beliebige Charakter 
der berechneten Konfiguration  gewährleistet.  v̂
 
Das  -BV Verfahren erfordert die Berechnung aller N  für i , 0

tK ij { }mj ,,1,0, K∈

ji < . Es kann leicht bewiesen werden, dass 
11 0) iiy N∂∈

11
,ii xv (=  mit 

 genau dann gilt, wenn 0))
1

=iv(
1iG(Lx
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)(
11 L ii Gxx −=  

und 

)()(
111 O1U0 iii GyyyGyy −≤≤−  

gilt. Aufgrund der rechteckigen Gestalt der Unterlage G  gilt 0

{ })()(),( ),( O1U0L
2

0 jjjj iiii GyyyGyyGxxyx −≤≤−−≥∈= RN  

für alle . mj ,2,1 K=
 
Schritt 2 von -BV ist damit einfach. Leider kann von Schritt 3 nicht dasselbe 
behauptet werden. Die Berechnung von N  für die hier definierten polygonalen 
Gebiete ist nur in Sonderfällen (z.B. für konvexe Mengen) in linearer Zeit 
möglich; die Komplexität von N  ist im Grenzfall . In Abhängigkeit 

von  und  ist  eine Vereinigung von einfachen Polygonen, 
isolierten Segmenten und isolierten Punkten wie in Abb. 7 zu sehen. In dieser 
Abbildung sind Beispiele für zwei p-Gebiete  und G   zusammen mit der 
Menge  gegeben.  In a) sind die Gebiete konvex, deshalb ist die Menge N  
ebenfalls konvex. Dagegen sind in b) – d) die p-Gebiete nicht konvex; dadurch 
entstehen in ∂  isolierte Punkte und Segmente. In d) besteht 

0
tK

jG

12N

ij

ij

ijK
)( 22mnΘ

2

iG ijN =∂

1G

12N 12

12N∂  sogar aus 
zwei verschiedenen Polygonen und einem isolierten Punkt.   
 
Die Berechnung der Mengenvereinigung mehrerer N  ist deshalb eine komplexe 
und im Extremfall zeitaufwendige Operation. Eine günstige Alternative, be-
stimmte Konfigurationen aus K  zu berechnen, ist, die verschiedenen F  und 
den Schnitt zwischen ihnen in Schritt 3 des Verfahrens anzuwenden. Es kann 
gezeigt werden, dass  für beliebige polygonale Gebiete  und  die 
Vereinigung zwischen einem unbeschränkten polygonalen Gebiet und beschränk-
ten polygonalen Gebieten ist. Auf diese Weise werden die isolierten Segmente 
und Punkte vermieden; damit wird auch die Komplexität der Mengenoperation 
reduziert. Jedoch werden dadurch nicht alle möglichen Konfigurationen aus K  
berechnet; außerdem sind die isolierten Segmente und Punkte diejenigen, die ein 
dichteres Legen der Gebiete auf der Unterlage ermöglichen. Die Arbeit mitF  

statt  in den Schritten 2 und 3 von -BV kann deshalb nicht gewährleisten, 
dass eine optimale Lösung berechnet wird. 

ij

0
t ij

jGijF iG

0
t

ij

ijN
0
tK

 
Der ideale Lösungsweg von RTNP wäre die Kombination von  -BV mit einem 
geeigneten Optimalitätskriterium. Auf diese Weise könnte ein iteratives Verfahren 
entstehen, das die Konvergenz zu einer Lösung sichern würde. Das heißt, es 
könnte eine Folge { }  mit der Eigenschaft  

0
tK

0ˆ tnv K⊂
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Abb. 7: a) Zwei konvexe polygonale Gebiete G  und G  (dunkelgrau)  mit der 

Menge N  (hellgrau) und ihrem Rand (schwarze Linien) 
1 2

12
 
 

∗→ vvn ˆˆ  

berechnet werden. Leider ist bis heute kein solches Optimalitätskriterium für das 
Problem bei beliebigen polygonalen Systemen bekannt. 

3.4 Rapport-Nesting 

Die Überlegungen des vorherigen Abschnitts gelten für Uni-Stoffe, bei denen die 
Problemvariablen und auch der Lösungsraum als kontinuierlich betrachtet werden 
können. Wenn Rapportstoffe behandelt werden, wird der Lösungsraum zu einer 
Teilmenge von mRP  und damit diskret. Die Vorgehensweise muss dann 
entsprechend verändert werden.  
 
Sei dann ein polygonales System { }mm GGG ,,, 10 K=G , ein x -Rapport  und 
ein -Rapport  gegeben. Seien weiter die Referenzpunkte von G  
alle aus 

Rx
,,1 Ky Ry mGG,0

RP .  Ein solches System wird polygonales Rapportsystem genannt und 
mit G   bezeichnet. R

m
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Eine Konfiguration  eines polygonalen Rapportsystems 
wird rapportgerecht genannt, wenn 

m
mvvvv 2

21 ),,,(ˆ R∈= K

( ) ( ) ( )mmm RPRPRPv IUIIU FKFK =∈ˆ . 

 
Für beliebige Mengen  und Y  definieren wir die Mengen  
und Y   durch 

2R⊂X m2R⊂ RX
R

RPR IXX =  und Y , mR RP2IY=

das heißt  und Y  sind die Mengen der Punkte von  und Y , die zu RX R X RP  
bzw. mRP2

RK
 gehören. Die Menge der rapportgerechten Konfigurationen ist dann 

gleich zu . RFU
 
Mit der obigen Konvention seien dann die Mengen N  und 

 aus N  und F definiert. Offenbar sind die Gleichungen  

R
ij

R
ji

R
i

R
i

R
i K,N,FK, 000 ,

R
ijF ijijiii K,N,FK, 000 , ij

R
i

R
i

R
i RP 000 \NFK =U  

und  
R
ij

R
ij

R
ij RP NFK \=U  

für alle i  gültig.  { mj ,,2,1, K∈ }
 
Lemma 3.4.1: 
Sei  ein polygonales Rapportsystem. Eine Konfiguration  von G   
ist rapportgerecht genau dann, wenn  

R
mG mv 2ˆ R∈ R

m

  (3.24) 


























∈

≤<≤≤≤
UU U

mji

R
ij

mj

R
j

mRPv
11

0
ˆˆ\ˆ NN

gilt. 
▄ 

 
Beweis: 
Der Beweis gelingt durch Anwendung der Gleichung K , Lemma 
3.3.4 und elementaren Mengenoperationen.  

NF \2mR=U

▄ 
 
Die Menge  





























≤<≤≤≤
UU U

mji

R
ij

mj

R
j

mRP
11

0
ˆˆ\ NN  
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der rapportgerechten Konfigurationen wird weiter mit K RF  bezeichnet. Das 
Translations-Nesting-Problem für Rapportstoffe (TNPR) kann dann 
folgendermaßen formuliert werden: 
  
TNPR: 
Gegeben seien ein x -Rapport, ein -Rapport und ein polygonales Rapportsystem 

. Finde , so dass 

y

∈{ }R
m GG ,,, 10 K=G mG Rv KF∗ˆ

{ })ˆ(minˆ len
ˆ

vfv m
Rv

G

KF∈

∗ = . 

▄ 
 
Sei  eine Lösung von TNPR für das polygonale System ∗

0v̂ { }mm GGG ,,, 10 K=G  

ohne Rapportbetrachtung. Dann gilt für eine richtige Lösung v  von TNPR die 
Ungleichung  

∗ˆ

 ) . (3.25) ˆ()ˆ( 0lenlen
∗∗ ≥ vfvf mm GG

 
Die Lösung  gehört zur Menge  ∗v̂ RKF , die eine Teilmenge von ( ) ist. 

Nach Satz 3.2.6 existiert jedoch zu jedem 

FK U

FK U∈v̂  ein  mit 0ˆ tw K∈

)ˆ()ˆ( lenlen wfvf mm GG ≥ ; 

daraus folgt die Ungleichung (3.25).  
 
Für ein gegebenes polygonales Rapportsystem kann der Fall auftreten, dass keine 
der Konfigurationen aus K RF  total ist. Es können jedoch Konfigurationen 
gefunden werden, bei denen die Distanz zwischen zwei beliebigen polygonalen 

Gebieten  und  immer kleiner als iG jG 22
RR yx +  ist. 

 
Als Teilmenge von mRP  ist K RF  eine unendliche abzählbare Menge. Falls die 
Unterlage eine beschränkte Länge besitzt, ist RKF  sogar endlich. TNPRP ist 
deshalb kein kontinuierliches Problem, sondern eines mit diskreten Variablen.  
 
Ein zu K -BV analoges Verfahren zur Berechnung von Konfigurationen aus 0

t
RKF  ist folgendes: 

 
RKF -BV: 
1. Berechne eine beliebige Permutation { }miii ,,, 21 K  der Index-Menge 

; { }m,,2,1 K

2. berechne  und wähle v , so dass ; R
i10N

R
ii RP
11 0\N∈ Rii xvGx ≤))((

11L
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3. für  wiederhole mj ,,3,2 K=

a) berechne N ; R
ij

R
i

R
i jjj )1(10 ,,, −NN K

b) wähle  ; 





∈ −−− −

)()(\ )1(10 )1(1
R

ijv
R
iv

R
ii jjijijj

TTRPv NNN UKUU

4. setze v . ),,,(ˆ
21 miii vvv K=

▄ 
 
Im Unterschied zu K -BV wird nicht im zweiten Schritt des K0

t
RF -BV ein v  

mit  gesucht. Stattdessen wird 
1i

0))((
11L =ii vGx Rxii vGx ≤))((

11L

((
1L iGx

 verlangt. Der 

Grund dafür ist die Restriktion von  zu der Rapportpunktmenge; es kann nicht 

zugesichert werden, dass ein v  mit  existiert. 

Damit die Platzierung der polygonalen Gebiete möglichst dicht bleibt, kann in 
Schritt 3b der  so gewählt werden, dass 

1iv

∈ R
ii RP
11 0\N 0))

1
=iv

jiv

22))(),((dist RRiiii yxvGvG
jjkk

+≤  

für alle . { }1,,.2,1 −∈ jk K

 
Eine Alternative zum RKF -BV ist: 
 

RKF -BV1: 
1. Berechne eine beliebige Permutation { }miii ,,, 21 K  der Index-Menge 

; { }m,,2,1 K

2. berechne ( )Ri10
2 \NR  und wähle ( )Rii 11 0

2 \NR∈v , so dass 

; Ri x≤))
1i vGx ((

1L
3. für  wiederhole mj ,,3,2 K=

a) berechne N ; 
jjj ijii )1(10 ,,, −NN K

b) wähle 

; 
R

ijvivii jjijijj
TTv 













∈ −−− −

)()(\ )1(10 )1(1
NNN UKUU2R

4. setze v . ),,,(ˆ
21 miii vvv K=

▄ 
 
Dass beide Verfahren die gleichen Mengen in den gleichen Schritten berechnen, 
ist offensichtlich. Der Unterschied besteht in der Berechnungsweise. Beim K RF -
BV finden alle Operationen zwischen Rapportpunktmengen statt. In K RF -BV1 
werden zuerst übliche Mengenoperationen in  benutzt und danach die 2R
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Rapportpunktmengen berechnet. Von der Gestalt der polygonalen Gebiete hängt 
ab, welches der beiden Verfahren besser geeignet ist. Zum Beispiel zeigen die 
Testergebnisse RKF -BV1 als die richtige Wahl, wenn die polygonalen Gebiete 
achsenparallele Rechtecke sind. Für die in der Textilindustrie vorkommenden 
polygonalen Gebiete (Schnitte) haben die Tests dagegen gezeigt, dass K RF -BV 
im allgemeinen besser ist. 

m,,K

 
Ein industrieller Legealgorithmus muss zusätzliche Nebenbedingungen in der 
Positionierung der polygonalen Gebiete auf der Unterlage berücksichtigen. Diese 
Nebenbedingungen werden durch eine engere Wahl der ,  bei  

den Schritten 2 und 3b der K -BV, 

jiv j 2,1=

0
t

RKF -BV oder RKF -BV1 Verfahren 
eingehalten. 
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4  Der Raster-Zuschnittalgorithmus 

In diesem Kapitel wird ein Algorithmus zur Lagenbilderstellung für Rapportstoffe 
vorgestellt und mit anderen bekannten Verfahren verglichen. Es werden 
hauptsächlich karierte Stoffe behandelt, das heißt, die Stoffe besitzen eine 
Musterung, die sich mittels eines Rapports ungleich (  beschreiben lässt. In 
jedem zu legenden Schnittteil wird ein Punkt angegeben, der Informationen für 
eine vom Designer des Kleidungsstücks erwünschte mustergetreue Platzierung auf 
dem Stoff liefert. Die Behandlung von ungemusterten oder gestreiften Stoffen 
(diejenigen mit   oder ( -Rapport) ist dadurch nicht ausge-
schlossen, wie später noch gezeigt wird. Die Algorithmen benutzen eine 
Rasterdarstellung der Schnittteile und der Unterlage, die durch das Rapportgitter 
induziert ist.  

)0,0

)0,0( , )0,( Rx ),0 Ry

4.1 Überblick 

In Kapitel 3 wurde das allgemeine Translations-Nesting-Problem für 
Rapportstoffe TNPRP als das Problem der Suche nach einer Konfiguration 

 mit minimaler Länge eingeführt. TNPR ist eine sehr allgemeine 
Formulierung des Problems, die zur Betrachtung theoretischer Aspekte geeignet 
ist. Für die in dieser Arbeit angestrebten Anwendungen ist eine spezifischere 
Problemdefinition notwendig.  

RKFv ∈∗ˆ

 
Eine Instanz des Translations-Zuschnittproblems, die wir betrachten werden, 
besteht aus einem Schablonensatz, einer rechteckigen Unterlage (mit möglichst 
unbeschränkter Länge) und einem Rapport . Wir werden annehmen, dass 
die Schnittteile durch polygonale Gebiete (p-Gebiete) beschrieben sind. Ein 
Schnittteilsatz ist dann ein polygonales System G , dem außerdem zu jedem p-
Gebiet  nicht negative ganze Zahlen , , ,   und ein 
Referenzpunkt zugeordnet werden. Die Zahlen besitzen folgende 
Bedeutungen: 

),( RR yx

m
lmiG G∈ i ir ifh ifv

RPpi ∈

•  gibt die Anzahl der Wiederholungen von  im Lagenbild an; 1≥il iG

•  gibt an, ob  beim Legen um 180  gedreht werden darf; { 1 ,0∈ir }
}

}

iG o

•  gibt an, ob für G  eine horizontale Umdrehung beim Legen 
erlaubt ist; 

{ 1,0∈ifh i

•  gibt an, ob für  eine vertikale Umdrehung beim Legen erlaubt 
ist. 

{ 1,0∈ifv iG

 
Für den Referenzpunkt  von G  wird, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, 

 angenommen. Dafür wird auch angenommen, dass für jedes G  die 
ip i

)(rect ii Gp ∈ i
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Ungleichungen 

Ri xG >)(width  und heigth  Ri yG >)(

gültig sind. Das bedeutet, dass die achsenparallele rechteckige Hülle jedes 
polygonalen Gebiets größer als ein Rapportrechteck ist.  
 
Es werden dann Probleminstanzen der Form { }),(, RRm yxG  betrachtet , wobei 

{ }),,,,( ,),,,,,( ),( 11111100 mmmmmmm fvfhrlpGfvfhrlpGpG K=G  

und  der Rapport ist. Mit m  wird die totale Anzahl der zu legenden 
Schnitteile bezeichnet; offenbar gilt 

),( RR yx t

mlm
m

i
it ≥= ∑

=1
. 

Lösungen werden jetzt im Konfigurationsraum tt mmRP 2R⊂

tmvv ∈),,, 2 K

mi

 gesucht. 
Entsprechend ist eine Konfiguration ein Vektor . Die 

Position der Kopie k , 1 , des p-Gebiets G , 

tmRPvv = (ˆ 1

iilk ≤≤ ≤≤1 wird durch v  

mit 

RPj ∈

kli +llj +++= 21 K

KFv ∈∗ˆ
−1  angegeben. Eine Lösung ist dann eine Konfi-

guration  mit minimalen , die bestimmte Nebenbedingungen 
erfüllt.  

R mf Glen

 
In Kapitel 2 wurden die Gründe erwähnt, die die Wahl des Lösungsverfahrens auf 
inkrementelle, konstruktive Methoden beschränken. Der Raster-Zuschnittalgorith-
mus ist ein dem entsprechendes Verfahren; er kann folgendermaßen beschrieben 
werden: 
 
Raster-Zuschnittalgorithmus (RZA) 
Eingabe: { }, v  mit , ),(, RRm yxG ∗ˆ +∞=∗ )ˆ(len vf mG

minl , t ,  max

1. Berechne N  für , R
ij { }mi  ,,1 ,0 K∈ { }mj  ,,2 ,1 K∈ , ji ≤ ; 

2. Berechne eine Legeordnung { }miiiLO  ,, , 21 K= , die eine Permutation von 
 ist; { }m ,,2 ,1 K

3. Wiederhole für  mj  ,,2 ,1 K=
Wiederhole für   

jilk  ,,2 ,1 K=

a. Berechne  für R
nKF ∑

−

=
+=

1

1

j

u
iulkn ; 

b. Wähle eine Legeposition ; R
nn KFv ∈

4. Setze v  und berechne ; ),,(ˆ 1 nvv K= )ˆ(len vf mG

5. Falls  setze  ; )ˆ()ˆ( lenlen
∗≤ vfvf mm GG vv ˆˆ =∗
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6. Falls  oder Laufzeit größer als t , beende. Sonst gehe 
zu 2. 

minlen )ˆ( lvf m ≤∗G
max

Ausgabe: v . ∗ˆ
 
Die Menge , die im -ten Schritt innerhalb der Schleife 3 berechnet wird, 
ist die Menge der gegenwärtigen Kontakt- und freien Rapportpositionen für das 

zu legende Schnittteil auf der Unterlage. Diese Menge kann durch das K

R
nKF n

RF -
Berechnungsverfahren aus dem vorherigen Kapitel berechnet werden. Auf diese 
Weise ist jede berechnete Legeposition  für die -te Kopie des Gebiets G  

überlappungsfrei. Wir werden nun die einzelne Schritte des Raster-Zuschnitt-
algorithmus eingehender untersuchen. 

nv k
ji

4.2 Berechnung der N  R
ij

In Kapitel 3 wurden die Mengen N  der Kollisionskonfigurationen zwischen 

zwei p-Gebieten  und  definiert. In Satz 3.3.2 wurde auch gezeigt, dass N  

mittels der Minkowski-Differenz G

ij

i G
iG jG ij

j−  ausgedrückt werden kann. Für konvexe 
p-Gebiete ist folgendes Lemma bekannt: 
 
Lemma 4.2.1 
Seien  und  zwei konvexe polygonale Gebiete mit n  bzw. n  Ecken. Dann 

ist die Minkowski-Differenz 
iG jG i j

ji GG −  ein konvexes polygonales Gebiet mit 

maximal  Ecken. jnin +

 
Beweis: 
Siehe [de Berg et al. 2000], S. 276. 
 
Die Komplexität der Minkowski-Differenz zweier konvexer p-Gebiete ist dann 
nach Lemma 4.2.1 linear. Ein Algorithmus für die Berechnung von G  mit 
linearer Laufzeit ist in dem Buch von de Berg et al. [de Berg et al. 2000] 
aufgeführt. Die Berechnung von N  bei konvexen p- Gebieten ist damit einfach. 
Wenn mindestens eines der Gebiete nicht konvex ist, ändert sich das Verhalten 
der Minkowski-Differenz radikal. In diesem Fall ist, wie in Kapitel 3 gezeigt, die 
Minkowski-Differenz im allgemeinen kein polygonales Gebiet mehr (im Sinne 
von Definition 3.1.3) sondern eine planare Partition. Die obere 
Komplexitätsschranke der Minkowski-Differenz für zwei nicht konvexe p-
Gebiete ist von der Ordnung Ο ; diese Schranke wird im Extremfall 
erreicht (siehe [de Berg et al. 2000], S. 281). Viele Arbeiten beschäftigen sich 
daher mit der Entwicklung schneller Verfahren zur Berechnung der Minkowski-
Differenz. Die einfachste Alternative besteht in der Zerlegung der nicht konvexen 
Gebiete in konvexe Teile, der Berechnung der Minkowski-Differenz zwischen 

ji G−

ij

( in )22
jn
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allen Teilen und der anschließenden Vereinigung der berechneten Differenzen. 
Dass eine solche Vorgehensweise gültig ist, wird durch die Gleichung 

( ) ( ) ( )kijikji GGGGGGG −−=− UU  

belegt.  
 
Die bekannteste Zerlegung eines nicht konvexen polygonalen Gebiets in konvexe 
Teile ist die Dreieckzerlegung. Ein p-Gebiet mit insgesamt  Ecken - die Ecken 
der Löcherpolygone werden mitgezählt - wird dadurch in n  Dreiecke zerlegt. Ein 
p-Gebiet ohne Löcher kann dagegen in 

in

i
2−in

22
jn⋅

 Dreiecke zerlegt werden. Denn für 
zwei beliebige p-Gebiete G  und  mit insgesamt  bzw.  Ecken kann 

 als die Vereinigung von  - bestenfalls ( - 
konvexen p-Gebieten, jedes mit maximal sechs Ecken, berechnet werden. 
Deterministische Algorithmen mit linearer Laufzeit für das Problem der Dreieck-
zerlegung eines einfachen Polygons sind zumindest theoretisch bekannt (siehe 
[Chazelle 1991]), praktische Implementierungen mit dieser Laufzeit sind bislang 
nur mittels randomisierte Algorithmen erreicht (siehe [Seidel 1991] und 
[Amato/Goodrich/ Ramos 2001]). Die Vereinigung konvexer p-Gebiete kann auch 
durch Algorithmen mit linearer Laufzeit berechnet werden. Eine der ersten 
einfachen Implementierungen haben  O’Rourke et al. [O’Rourke et al. 1982] 
präsentiert. Eine ausführliche Untersuchung der Vorgehensweise bei der Zerle-
gung in konvexe Teile zur Berechnung der Minkowski-Differenz zweier 
polygonaler Gebiete kann man in der Dissertation von Flato [Flato 2000] nach-
lesen.   

i jG

in

in jn

)2−ji GG − 22 )2( −⋅ ji nn

 
Eine andere Methode zur Berechnung der Menge der Kollisionspositionen 
zwischen zwei p-Gebieten ohne Löcher ist in der Arbeit von 
[Bennell/Dowsland/Dowsland 2001] enthalten. Dort wird der Begriff No-Fit 
Polygon für die Menge N  benutzt. Die Vorgehensweise basiert auf einer 
geeigneten Verschmelzung der Neigungswinkel-Diagramme der Kanten der p-Ge-
biete. Für p-Gebiete ohne Löcher scheint der Algorithmus von 
[Bennell/Dowsland/Dowsland 2001] vorteilhafter gegenüber der Zerlegungs-
methode zu sein. 

ij

 
Wir betrachten beliebige p-Gebiete mit oder ohne Löcher und sind außerdem nicht 
direkt an der Menge  interessiert, sondern an der Menge  der 

Schnittpunkte von  mit 

ijN R
ijN

ijN RP . Ein Weg zur Berechnung von  besteht 

offensichtlich in der Rasterisierung von N  mittels eines Plane-Sweep-Verfah-

rens in Abhängigkeit vom Gitter 

R
ijN

ij

RP . Die Struktur von N  kann jedoch sehr 
kompliziert sein; damit wäre die Anwendung eines solchen Verfahrens durch die 
notwendige Berechnung der Schnittpunkte der Sweep-Linie mit ∂  für das 
Auftreten arithmetischer Approximationsfehler anfällig. Zur Erhöhung der 
Genauigkeit wird die Zerlegungsmethode mit der Matrixdarstellung von p-

ij

ijN
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Gebieten kombiniert und als Basis des Algorithmus zur Berechnung von N  

gewählt. Das Ergebnis wird die Matrixdarstellung  der Menge  sein. 

R
ij

R
ijM R

ijN

iG

D == 1 1

)j
R

lk DT

)

(R iGx

)(O iGy

R
ijM

lk DT

lk DT

 
R
ijM -Algorithmus: 

Eingabe: p-Gebiete G  und G  i j

1. Falls  nicht konvex ist, berechne eine Zerlegung in konvexe Teile iG
{ }

ini TT ,,2 K= TT ,1  von , sonst TiG i T == 1 , 1=in ; 

2. Falls  nicht konvex ist, berechne eine Zerlegung in konvexe Teile jG

{ }
jnj DDD ,,2 K= D ,1  von , sonst jG jj GD , =jn ; 

3. Berechne die rechteckige Hülle (rect i GG −  von G ji G− , setze  als 

die Nullmatrix der Größe von ; 

R
ijM

ji GG )(rect −

4. Wiederhole für  ink ,,2,1 K=  
 Wiederhole für  jnl ,,2,1 K=

a) Berechne die Matrixdarstellung von ; M R
DT lk

N

b) Setze M . 
lk DT

R
ij

R
ij MM U=

Ausgabe: . R
ijM

 
Einige Schritte des -Algorithmus sollen noch geklärt werden. Die 

Berechnung der rechteckigen Hülle 

R
ijM

(rect ji GG −  von G ji G−  in Schritt 3  ist 
einfach; die Ungleichungen 

)())()( LRL jxjixji GxGGGxGx −<−<−  

und 

())()( UOU jyjiyji GyGGGyGy −<−<−  

sind leicht zu überprüfen.  Die Initialisierung von  ist danach geradlinig. In 

Schritt 4a sind T  und  konvex. Für die Berechnung von N  kann der 
Algorithmus von ([de Berg et al. 2000], S. 279) benutzt werden. Nach Lemma 
4.2.1 ist N  konvex;  kann dann relativ einfach mittels eines Plane-

Sweep-Algorithmus  berechnet werden, denn jede Sweep-Linie schneidet ∂  
maximal in zwei Punkten. Letztlich soll angemerkt werden, dass die Matrix 

 eine Teilmatrix von  ist. Die Vereinigung in Schritt 4b ist nichts 

weiter als eine OR-Operation der zugehörigen Koeffizienten von  und 

. 

k lD

M
lk DT lk DT

R
ijM
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4.3 Berechnen der Legeordnung 

Die Reihenfolge der Platzierung der p-Gebiete auf der Unterlage, die Lege-
ordnung, spielt eine wichtige Rolle in konstruktiv inkrementellen Algorithmen zur 
Lösung von Verschnittproblemen. Fachexperten, die heutzutage immer noch 
automatisierten Verfahren zur Lagenbilderstellung überlegen sind, benutzen aus 
praktischen Erfahrungen verschiedene Legeordnungen in Abhängigkeit von der 
Größe und der Gestalt der zu legenden Schnitteile. Enthält zum Beispiel ein Satz 
von Schnitteilen einige große und viele kleinere, dann platzieren Fachexperten 
zuerst die größeren und legen dann die kleineren zur dichteren Packung in die 
Zwischenräume. Die Gestalt der Schnitteile (p-Gebiete) ist auch ein wichtiger 
Faktor in der Legeordnung. Offensichtlich lassen nicht-konvexe p-Gebiete mehr 
Zwischenräume als konvexe. Wenn p-Gebiete mit Löchern zu legen sind, ist auch 
deren Größe ein wichtiges Kriterium zur Festlegung der Legeordnung. 
 
Es ist jedoch schwer, den Einfluss von Kriterien wie Größe und Gestalt von p-
Gebieten a priori auf die Endlänge des Schnittbildes abzuschätzen. Wenn die 
Schnitteile reguläre Gestalt besitzen, wie Rechtecke im Bin Packing-Problem, 
dann sind Länge und Höhe bedeutende Merkmale zur Festlegung einer 
Legeordnung. Wenn dagegen die p-Gebiete irreguläre Gestalt besitzen, können 
auf Länge oder Höhe basierende Legeordnungen für bestimmte Schnitteilsätze 
sehr schlechte Ergebnisse liefern. Es ist daher besser, diese Kriterien im 
Zusammenhang anzuwenden. Die Festlegung der Legeordnung darf jedoch kein 
Engpaß für die Laufzeit werden. Deshalb sollten komplizierte statistische 
Berechnungen vermieden und hauptsächlich einfache Formeln angewendet 
werden. Wir werden daher verschiedene leicht zu berechnende Merkmale für eine 
absteigende, aufsteigende oder randomisierte Sortierung der p-Gebiete - und 
damit einer Legeordnung - betrachten. 
 
In Tabelle 1 sind einige der in der Literatur am häufigsten vorkommenden 
Kriterien für eine Legeordnung dargestellt. Dort steht FI als Bezeichnung für den 
Flächeninhalt eines p-Gebiets. Die Kriterien Gr1, Gr3, Gr4 und Ge1 sind in der 
Arbeit von [Oliveira/Gomes/ Ferreira 2000] zu finden. Dort ist auch eine 
Beurteilung dieser Kriterien für verschiedene Schnittteilsätze nachzulesen. 
Kriterium A1 wird in der Dissertation von [Heckmann 1998] für den Hodograph-
Algorithmus benutzt. Dort wird auch eine auf der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
basierende Legereihenfolge vorgestellt. Das nächste auf der Unterlage zu 
platzierende Schnittteil wird mit der Wahrscheinlichkeit  

∑
=

=
m

k
ki GGp

1
)(FI)(FI γγ  

gewählt. Die Wahrscheinlichkeit p , dass ein Gebiet zuerst auf die Unterlage 
kommt, ist damit größenabhängig. Nach Heckmann haben umfangreiche 
Experimente diese Art der Legeordnung als die beste bestätigt.       
 
Eine letzte Methode zur Festlegung der Legeordnung soll hier noch erwähnt 
werden. Dowsland, Dowsland und Bennell stellen in ihrer Arbeit 
[Dowsland/Dowsland/Bennell 1998] einen „Jostle“-Algorithmus vor, der eine 
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bestimmte Kombination der Legeordnung mit einer Platzierungsstrategie benutzt. 
Zuerst wird eine zufällige Legeordnung gewählt, und die Gebiete werden nach 
einer Links-Unten-Heuristik platziert. Danach wird eine neue Legereihenfolge der 
Gebiete ausgehend von den absteigenden Werten der x -Koordinate des äußersten 
rechten Punktes berechnet. Die Gebiete werden nun in dieser Reihenfolge mittels 
einer Rechts-Oben-Heuristik platziert. Dann werden die Gebiete noch einmal 
geordnet, diesmal in aufsteigender Ordnung vom äußersten linken Punkt und 
mittels einer Links-Unten-Heuristik wieder gelegt. Dieser Prozess wird mit 
alternierenden Links-/Rechts-Legeordnungen und -Legeheuristiken mehrmals 
wiederholt. Damit werden die Schnitteile „zurechtgerüttelt“. Das Verfahren hat 
mit ungefähr 20 aufeinanderfolgenden „jostles“ für verschiedene Schnitteilsätze 
gute Ergebnisse erzielt. 
 
 

Bezeichnung des Kriteriums Merkmal Legeordnung 

Gr1 Länge absteigend 

Gr2 Höhe absteigend 

Gr3 Länge∗ Höhe absteigend 

Gr4 FI absteigend 

Ge1 
FI

Hülle konvexe  FI  aufsteigend 

Ge2 Länge∗ Höhe - FI aufsteigend 

A1 keine randomisierte 

Tab. 2: Kriterien für Legeordnungen 

 
 
Keines der erwähnten Verfahren zur Festlegung einer Legeordnung ist schwer zu 
implementieren. Für die Berechnung des Flächeninhalts eines p-Gebiets sind 
einfache Formeln bekannt. Die konvexe Hülle eines p-Gebiets ist durch 
Eliminierung der konkaven Eckpunkte des äußeren Randes leicht zu erhalten. Alle 
diese Werte können einmal berechnet werden; sie stehen danach mittels 
geeigneter Datenstrukturen jederzeit zu Verfügung. Deshalb wurde in unserer 
Implementierung keines der oben erwähnten Kriterien für eine Legeordnung 
ausgeschlossen.  

4.4 Berechnung der Legeposition 

Ein wesentlicher Schritt bei der Anwendung des Raster-Zuschnittalgorithmus 
(RZA) ist, die Position des nächsten zu legenden p-Gebiets auf der Unterlage zu 
bestimmen. Bei diesem Schritt entfalten die verschiedenen Heuristiken, die Algo-
rithmen wie den RZA charakterisieren, ihre Wirkung. Deshalb findet man in der 
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Literatur zahlreiche heuristische Ansätze, die nur mit partiellem Erfolg und nur 
für bestimmte Schnitteilsätze angewendet werden können.  
 
Um eine zulässige Legeposition mittels der verschiedenen Ansätze bestimmen zu 
können, muß zuvor die Menge aller dieser Positionen berechnet werden. In 
Abschnitt 3.4 wurde das Verfahren K RF -BV  vorgestellt, mittels dessen eine 
beliebige Konfiguration aus K RF  berechnet werden kann. In Schritt 3b dieses 
Verfahrens ist die Menge 

  (4.1) 
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gegeben. Diese Menge enthält alle Rapportpositionen, die das Gebiet G  ohne 

Überlappung mit den bereits auf der Unterlage liegenden besetzen kann. Die 
Berechnung der N  wurde schon in Abschnitt 4.2 erläutert; diese 

ji

R
ij 2)1( +⋅ mm  

Mengen werden einmal vor Beginn der Lege-Iteration berechnet und gespeichert.  
 
Wenn die Referenzpunkte der p-Gebiete innerhalb deren recheckiger Hülle liegen, 
kann (4.1) durch 

  (4.2) 
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ersetzt werden. Falls in (4.2) alle Mengen durch ihre zugehörigen 
Matrixdarstellungen ersetzt werden, kann die Menge der zulässigen 
Rapportpositionen mittels der Formeln 

  (4.3) 
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berechnet werden. In (4.3) steht  für eine Nullbitmatrix der Größe 

. Die Operation  ist äquivalent zu einem OR zwischen den 

zugehörigen Koeffizienten der Matrizen. Von der Matrix  in (4.3) wird nur 
die Teilmatrix in die Berechnung einbezogen, die durch die Zeilen dieser Matrix 
geschnitten mit  gegeben ist. Die Matrix in (4.3) wird weiter mit  

bezeichnet; ihre Nullkoeffizienten sind zulässige Platzierungspositionen für das p-
Gebiet G .  
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Ist ein Algorithmus in der Lage, die Menge der zulässigen Platzierungspositionen 
zu berechnen, können verschiedene Heuristiken zur Bestimmung der Legeposition 
eines Schnitteils angewendet werden.  
 
Man kann behaupten, dass keine Vorgehensweise für die Anordnung von 
Schnitteilen auf einer Unterlage existiert, die zwingend zur optimalen Lösung 
eines irregulären Zuschnittproblems führt. In der Arbeit von [Devillers 1993] über 
doppelte Kontaktkonfigurationen polygonaler Systeme sind Beispiele gegeben, 
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die das belegen. Für ein inkrementelles konstruktives Verfahren bleibt dann nur, 
die Heuristiken als bestes Mittel zur Berechnung der Lösung zu verwenden.  
 
Die meisten Platzierungsheuristiken, die in der Literatur vorkommen, sind 
deterministischer Natur. Verschiedene Lagenbilder mittels solcher Heuristiken zu 
erstellen, ist letztlich nur durch Veränderung der Legeordnung möglich. Eine 
wichtige Frage ist dann, ob für eine bestimmte Platzierungsheuristik und einen 
beliebigen Schnitteilsatz eine Legeordnung existiert, die ein optimales Lagenbild 
erzeugen kann. Die Antwort auf diese Frage für alle in der Literatur untersuchten 
Heuristiken ist nein! Denn für jede deterministische Heuristik existiert mindestens 
ein Schnitteilsatz, der mit keiner Legeordnung (  für  verschiedene 
Schnitteile) zur optimalen Lösung führt. Einige Beispiele sind in den Abb. 8  und 
10 sowie in der Arbeit von [Heckmann 1998] zu finden.  

!m m

 
Die logische Alternative zu deterministischen Heuristiken sind randomisierte. Bei 
diesen wird die Platzierungsposition - in Grenzen - dem Zufall überlassen. Dafür 
können verschiedene Varianten eingesetzt werden. Heckmann ([Heckmann 1998], 
S. 74) gibt als besten Ansatz die Berechnung einer zufälligen Position an, deren 
x -Koordinate sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Nähe der kleinsten oder 
größten x -Koordinate der Menge zulässiger Positionen befindet.  
 
In den Arbeiten von [Oliveira/Gomes/Ferreira 2000] und [Heckmann 1998] 
werden verschiedene Heuristiken zur Bestimmung der Legepositionen für Uni-
Stoffe vorgestellt und bewertet. Es sei noch einmal betont: Für die Klasse von 
Anwendungen in dieser Arbeit sind nur Heuristiken von Nutzen, die ohne 
komplizierte Berechnungen in sehr kurzer Zeit ein Ergebnis liefern. Diese 
Beschränkung ist auch praktisch sinnvoll, da Beispiele zur Genüge bekannt sind, 
bei denen deterministische Heuristiken nicht zum Erfolg führen. 
 
Die hier diskutierte Menge der zulässigen Platzierungspositionen ist diskret; sie 
wird durch die Bitmatrix  dargestellt. Ein Nullkoeffizient  von  

ist eine Position, die das polygonale Gebiet  ohne Überlappung mit den schon 

gelegten  auf der Unterlage besetzen kann. Die 

Platzierungsheuristiken bestehen deshalb in der Wahl eines Nullkoeffizienten von 
. Es soll angemerkt werden, dass ein Nullkoeffizient von , in dessen 

Umgebung sich kein Nullkoeffizient befindet, eine dichte Platzierung für das be-
trachtete p-Gebiet bedeutet. Folgende Platzierungsheuristiken werden betrachtet: 
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PH2: Wähle  so, dass  wie in PH1 berechnet und  als 

Zufallszahl mit Gleichverteilung zwischen den Nullkoeffizienten von Spalte 
 gewählt wird. 
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PH3: Berechne  wie in PH1; suche zwischen den Spalten  und 

 von  alle, die mindestens einen Nullkoeffizienten 

enthalten; wähle eine dieser Spalten zufällig nach einer Gleichverteilung. 
Nehme in der gewählten Spalte den ersten oder letzten Nullkoeffizienten mit 
der Wahrscheinlichkeit 

0j 0j

)(00 Rxnj + R
i j

MZ

21 . 
 
PH1 ist offensichtlich vom deterministischen Typ; PH2 und PH3 sind dagegen 
randomisierte Heuristiken. Die Vorgehensweise in PH1 ist evident: Die Spalten 
von  werden von links nach rechts untersucht; in der ersten mit mindestens 

einem Nullkoeffizienten wird der unterste als Platzierungsposition 
zurückgegeben. Gesucht werden kann offensichtlich in -Laufzeit, wobei 

 die Spaltenanzahl von  ist. PH1 ist eine typische Greedy-Heuristik: Die 

Platzierungsposition wird so gewählt, dass der Zuwachs in Länge und Höhe des 
partiellen Lagenbilds minimal bleibt. In der Literatur wird PH1 als links-unten-
Heuristik bezeichnet. Eine Platzierungsposition mit Hilfe von PH1 zu berechnen, 
gelingt schnell; jedoch kann die Lösung, die mittels PH1 berechnet wird, weit 
entfernt vom Optimum liegen (siehe Abb. 8).   
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Der einzige Unterschied zwischen PH1 und PH2 besteht in der zufälligen 
Auswahl der Nullkoeffizienten in der gleichen Spalte. Existiert nur ein 
Nullkoeffizient in der Spalte, sind PH1 und PH2 äquivalent. Mit der Betrachtung 
von PH2 wird versucht, die Nachteile von PH1 für bestimmte Schnitteilsätze zu 
vermeiden (siehe Abb. 9).  
 
PH3 ist eine Variante der Stapelstrategie von Heckmann ([Heckmann 1998], S. 
74). Die natürliche Zahl  hängt von der Größe des )(0 rxn x -Rapports ab; sie wird 
immer kleiner zehn gewählt. In PH3 wird die Platzierungsposition immer noch in 
der Nähe des linken Randes gesucht. Jedoch wird nicht unbedingt die erste Spalte 
von  mit Nullkoeffizienten gewählt, sondern eine beliebige im Bereich 

 mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Danach wird in der gewählten 
Spalte entweder der erste oder der letzte Nullkoeffizient als Platzierungsposition 
zurückgegeben. Siehe Abb. 10 als Beispiel eines Lagenbildes, das nie mittels PH1 
oder PH2, aber mit PH3 zu erzeugen ist. 
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Das schon erwähnte „Jostle“-Verfahren (J-Verfahren) von [Bennell/Dowsland/ 
Dowsland 2001] kann auch als deterministische Heuristik betrachtet werden. Der 
Zufall spielt beim J-Verfahren nur am Anfang eine Rolle bei der Festlegung der 
Legeordnung. Wird das J-Verfahren mehrmals mit der gleichen ursprünglichen 
Legeordnung angewendet und nach einer festen Anzahl von Schritten unter-
brochen, erhält man immer dasselbe Lagenbild. Die Vorgehensweise hat nach den 
Angaben der Autoren ihren Ursprung in der Simulation des Schüttelns von 
Gefäßen. In der Tat ist „Jostle“ der Versuch, in alternierenden Schritten den 
linken oder rechten Rand des Lagenbildes – das Packprofil – auszugleichen. Das 
geschieht so, als würde die Unterlage wie eine Kiste einmal auf die linke und 
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gleich danach auf die rechte Seite hochkant gestellt. Für Sätze mit Schnittteilen 
unterschiedlicher Länge sind in Tests gute Ergebnisse erzielt worden. Dagegen ist 
die Performanz des J-Verfahrens bei Sätzen mit geringer Abweichung in der 
Länge der Schnittteile nicht zufriedenstellend. 
 
Im RZA haben wir das J-Verfahren als eine der Heuristiken benutzt und eine 
eigene Variante davon implementiert. Diese Variante, die wir modifiziertes 
„Jostle“-Verfahren (mJ-Verfahren) nennen wollen, folgt den Schritten des J-
Verfahrens, wird dann aber nach einen bestimmten Anzahl von Schritten 
unterbrochen. War dieses letzte „Schütteln“ eins mit Links-Unten-Platzierung, so 
befindet sich die Unterlage (fiktiv) hochkant auf ihrem linken Rand. Die 
Schnitteile werden von ihrer jeweiligen Position nach oben „geschossen“ und 
verhalten sich wie Projektile, die einer vertikalen Flugbahn folgen. Damit wird 
eine Legeordnung berechnet, die sich nach dem Zeitpunkt des Schnitteilaufpralls 
auf die Unterlage richtet. Die Schnitteile werden dann nach dieser Legeordnung 
mittels einer PH2-Heuristik platziert. Auf diese Weise wird ein „Aufschlagen“ des 
Lagenbildes simuliert (siehe Abb. 11). Danach werden weitere „Jostles“ 
ausgehend von dem durch „Aufschlagen“ entstandenen Lagenbild durchgeführt. 
 

 
 
Abb. 8: Lagenbilder, die mittels der Heuristik PH1 für das System 

 berechnet wurden. { 2102 ,, GGG=G }
 
 
Die Gleichung für den Aufprall-Zeitpunkt At  eines nach oben geschossenen 
Projektils ist unter Betrachtung des Luftwiderstands 
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wobei TV  die Endgeschwindigkeit und V  die Anfangsgeschwindigkeit des 
Projektils sind. Die Endgeschwindigkeit wird mittels der Formeln 
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berechnet. In (4.5) steht area  für den Flächeninhalt von G  und )( iG i ρ  als 
Parameter für die „Dichte“ des Stoffes. Die Endgeschwindigkeit ist dann vom 
Gewicht und von der Breite des Schnitteils abhängig. Die 
Anfangsgeschwindigkeit wird in linearer Abhängigkeit von  für jedes 
Schnitteil G  berechnet. Dazu wird die Formel 
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Abb. 9: Optimales Lagenbild für das System in Abb. 11. Die Heuristik PH2 
berechnet die Lösung mit der Wahrscheinlichkeit 31 . 
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die oben (am rechten Rand) im Lagenbild stehen, erhalten eine größere 
Geschwindigkeit als die weiter unten liegenden. Die maximalen und minimalen 
Geschwindigkeiten sind frei wählbare Parameter, dürfen jedoch die Berechnung 
von At  nicht unmöglich machen. 
 

 
Abb. 10: Optimales Lagenbild, das nicht mittels der Heuristiken PH1 
oder PH2 berechnet werden kann. Die Heuristik PH3 liefert nach 
hinreichenden Iterationen diese Lösung. 

 
 
Die Idee, ein modifiziertes „Jostle“-Verfahren anzuwenden, hat ebenfalls 
empirischen Ursprung: Wenn ein mit einem körnigen Medium gefülltes Gefäß 
aufgeschlagen wird, erhöht sich die Dichte der Füllung; damit sinkt der „Spiegel“ 
(das Niveau). Beim mJ-Verfahren wird das Aufschlagen durch Werfen und durch 
eine zufällige Platzierung der Schnittteile simuliert. Offenbar ist dieses Modell 
bez. auf den realen Prozess ziemlich vereinfacht. Eine korrekte Simulation sollte 
neben anderen Faktoren die Kollisionen zwischen den Schnitteilen einbeziehen. 
Das würde lange Berechnungen erfordern; dies genau versucht man mit dem RZA 
zu vermeiden. 
 
Die mJ-Legeheuristik ist folgendermaßen zu beschreiben: 
 
mJ-Legeheuristik: 
Eingabe: Ein Lagenbild eines Systems wie beim RZA 

1. Wähle Werte für minV  und V . Berechne V  für jedes p-Gebiet G  
mittels Gleichung (4.6). 

max )(0 iG i

2. Berechne  für jedes p-Gebiet  nach Gleichung (4.5) und erstelle )( iT GV iG
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eine Legeordnung der p-Gebiete in Abhängigkeit von aufsteigenden 
Werten V . )( iT G

3. Lege die p-Gebiete nach der Legeordnung von Schritt 2 und entsprechend 
der Legeheuristik PH2.  

Ausgabe: Ein neues Lagenbild des Systems. 

 
Abb. 11: „Aufschlagen“ eines Lagenbildes 

 

4.5 Ergebnisse 

Der Raster-Zuschnittalgorithmus wurde mit verschiedenen Problemfälle aus der 
Literatur und der Textilindustrie getestet. Es sollte angemerkt werden, dass in der 
Literatur nur Problemfälle für ungemusterte Stoffe behandelt werden, die aber 
aufgrund ihrer Verbreitung und der Untersuchung durch verschiedene Autoren 
praktisch als Benchmark-Tests gelten. Diese Problemfälle haben wir mit 
künstlichem Rapport versehen und so getestet. Offensichtlich ist die Auslastung 
für Uni-Stoffe in der Regel besser als für gemusterte. Deshalb ist in unseren Fall 
nicht nur die Auslastung ein wesentliches Merkmal für die Qualität der erzeugten 
Lagenbilder, sondern die enge Verknüpfung von Generierungszeit und erzielter 
Auslastung. Die technischen Gründe, die in unserem Fall kurze Erstellungszeiten 
bei Lagenbildern für Rapportstoffe notwendig machen, wurden schon im zweiten 
Kapitel erwähnt.  
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Die Tests wurden in folgende Kategorien unterteilt: 
 
 
Kategorie 1: Einzellauf-Tests 
 
Hierbei werden für eine Legeheuristik verschiedene Legeordnungen berechnet 
und damit verschiedene Lagenbilder durch einmalige Anwendung der Schritte 3 – 
4 des RZA erzeugt. Die folgenden vier Varianten wurden untersucht 
 

1.1   Deterministische Legeordnung mit deterministischer Legeheuristik; 
für jede Legeordnung ein Test mit der Legeheuristik LH1. 

 
1.2    Deterministische Legeordnung mit randomisierter Legeheuristik; für 

jede Legeordnung je 500 Tests mit den Legeheuristiken LH2 und LH3. 
 
1.3    Zufällige Legeordnung mit deterministischer Legeheuristik; 500 

zufällige Legeordnungen mit der Legeheuristik LH1. 
 
1.4    Zufällige Legeordnung mit randomisierter Legeheuristik; je 500 

zufällige Legeordnungen mit den Legeheuristiken LH2 und LH3. 
 
Kategorie 2: Jostle-Verfahren 
Für jede zufällige Legeordnung wurden zwanzig Jostles durchgeführt; das heißt, 
es wurden zwanzig Lagenbilder nach dem Verfahren von [Dowsland/Dowsland/ 
Bennell 1998] berechnet und dasjenige mit der kleinsten Länge als Ergebnis 
ausgegeben. Für jedes Beispiel wurden 500 Legeordnungen getestet. 
 
Kategorie 3: mJostle-Verfahren 
Wie TK2 mit der Anwendung des modifizierten Jostle-Verfahrens. 
 
In der Arbeit von Hopper und Turton [Hopper/Turton 2000] sind verschiedene 
Benchmark-Probleme gegeben, die entweder künstlich entwickelt wurden oder 
der Literatur entstammen. Von diesen Problemfälle haben wir folgende für die 
Tests verwendet: 
  
SHAPES0 
Problemfall aus der Literatur ([Oliveira/Ferreira 1993]), künstlich erzeugt, vier 
verschiedene Teile, die mit Kopien eine Gesamtheit von 43 zu legenden Teilen 
erzeugen.  
 
SHIRTS 
Problemfall aus der Textilindustrie (beschrieben in [Oliveira/Gomes/Ferreira 
2000]), acht verschiedene Schnittteile, die mit Kopien eine Gesamtheit von 99 zu 
legenden Schnittteilen erzeugen. 
 
TROUSERS 
Problemfall aus der Textilindustrie ([Oliveira/Gomes/Ferreira 2000]), siebzehn 
verschiedene Schnittteile, die mit Kopien eine Gesamtheit von 64 zu legenden 
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Schnittteilen erzeugen. 
 
HOLES 
Künstlich erzeugte Problemfall, acht verschiedene Teile, einige mit Löchern, die 
zusammen mit Kopien eine Gesamtheit von 32 zu legenden Teilen erzeugen. 
 
Eine genaue Beschreibung der Eingabedaten der obigen Problemfälle ist in 
Anhang zu finden. Dort sind auch die Daten für drei Hosenschnitte gegeben. Mit 
diese Daten können verschiedene Testfälle, wie diejenige die in der 
Textilindustrie vorkommen, hergestellt werden. Weitere Erläuterungen zu diese 
Datensätze sowie einige mit ihnen hergestellte Testfälle und zugehörige 
Lagenbilder sind auch im Anhang enthalten.  
 
Das beste publizierte Ergebnis für SHAPES0, das heißt, die kleinste bekannte 
Legelänge für eine gegebene Stoffbreite, wurde durch die Anwendung des Jostle-
Verfahrens erzielt [Dowsland/Dowsland/Bennell 1998]. Diese kleinste Länge 
beträgt 64 Einheiten. Für SHIRTS und TROUSERS sind die besten bekannten 
Ergebnisse 65 bzw. 263.17 Einheiten. Diese wurden mit der Anwendung der 
Jostle- bzw. TOPOS-Verfahrens erreicht und in [Oliveira/ Gomes/Ferreira 2000] 
veröffentlicht. Die Probleminstanz HOLES wurde von uns künstlich entwickelt; 
andere Ergebnisse als die durch Anwendung des RZA hier erzielten sind deshalb 
nicht bekannt. Alle zuvor genannten Resultate wurden mit Uni-Stoffen erzielt. Für 
die Anwendung des RZA ist jedoch die Eingabe eines Rapports notwendig, wobei 
offensichtlich gilt: Je größer der Rapport ist, desto schlechter ist die Auslastung 
oder desto größer die Legelänge des berechneten Lagenbilds. Deshalb haben wir 
die Probleminstanzen SHAPES0, SHIRTS und TROUSERS mit verschiedenen 
kleinen Rapports getestet. Als Testplattform wurde ein Pentium III 800 MHz, 256 
MB RAM mit dem Betriebssystem Windows 2000 benutzt. Die besten mit dem 
RZA erzielten Ergebnisse sind  in Tab. 1 abgebildet. 
 

Probleminstanz Verfahren Kleinste Länge Zeit (s) 

SHAPES0 Jostle und mJostle 64 0.9 

SHIRTS Jostle und mJostle 65 2.3 

TROUSERS Jostle und mJostle 260 6.9 

HOLES Jostle und mJostle 159 5.5 

Tab. 3: Beste mit dem RZA erzielte Ergebnisse 

 
 
Die in Tab. 1 dargestellten Resultate sind bei den Tests der Kategorien 2 und 3 
erzielt worden. Die Rapportgröße wurde für alle Probleminstanzen mit (1,1) 
angenommen. Mit dem Rasterzuschnitt-Algorithmus wurden die besten aus der 
Literatur bekannten Ergebnisse für die Testfälle SHAPES und SHIRTS ebenfalls 
erreicht. Das in [Oliveira/Gomes/Ferreira 2000] als bestes angegebene Ergebnis 
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für den Schnittteilsatz TROUSERS wurde um 1,2 Prozent übertroffen.  In Anhang 
sind die Abbildungen der besten Lagenbilder aufgeführt. 
 
Die Durchschnittsergebnisse, die mit dem Jostle- bzw. mJostle-Verfahren erzielt 
wurden, sind in Tab. 2 und 3 aufgeführt. Max. Länge steht dort für die größte 
Legelänge, die mit dem Jostle- bzw. mJostle-Verfahren  in den Tests berechnet 
wurde. Bezogen auf die max. Legelänge erreicht man mit dem mJostle-Verfahren 
bessere Ergebnisse. Die Wahrscheinlichkeit, mit dem mJostle-Verfahren die 
kleinste Legelänge zu erzielen, ist damit größer als mit dem Jostle-Verfahren. 
Angemerkt werden sollte, dass mit beiden Verfahren in allen Tests die besten 
Lösungen berechnet wurden. 
 
 

Probleminstanz Durchschnitt Länge Max. Länge 

SHAPES 69.2 71 

SHIRTS 67.3 68 

TROUSERS 267.6 281 

HOLES 181.4 180 

Tab. 4: Durchschnittsergebnisse mit dem Jostle-Verfahren 

 
 

Probleminstanz Durchschnittl. Länge Max. Länge 

SHAPES 68.6 70 

SHIRTS 66.2 68 

TROUSERS 267.3 279 

HOLES 180.6 180 

Tab. 5: Durchschnittsergebnisse mit dem mJostle-Verfahren 

 
 
Die in Tests der Kategorie 1 erstellten Lagenbilder konnten nicht die besten 
Längen derjenigen erreichen, die mit dem Jostle- oder mJostle-Verfahren erzeugt 
wurden. Die Kombination von Legeheuristik LH1 mit einer zufälligen 
Legeordnung (1.3) erzeugte die besten Resultate in der Testkategorie 1. In der 
Regel genügte bei dieser Vorgehensweise die Erstellung von 150 Lagenbildern, 
um hinreichend gute Ergebnisse zu erhalten.  Die Anwendung deterministischer 
Legeordnungen mit deterministischen Legeheuristiken erwies sich trotzdem als 
die ungünstige Alternative. Die mittels dieser Methode erzielten Auslastungen 
waren in der Regel zwischen zwei und elf Prozent schlechter als die besten, die 
mit anderen Verfahren berechnet wurden. Dagegen sind die Rechenzeiten für 
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solche in einem einzelnen Durchlauf berechneten Lagenbilder sehr kurz. Deshalb 
sollte man diese Methoden als erste anwenden, wenn die Zeit für die Erstellung 
eines Lagenbildes beschränkt ist. Die Legelängen, die durch die Legeordnung der 
Schnittteile nach Längen und mittels der Links-Unten-Legeheuristik (LH1) für die 
Testfälle berechnet wurden, sind in Tab. 4 aufgeführt. 
 
 

Probleminstanz Legelänge Zeit (s) 

SHAPES0 67 0.009 

SHIRTS 66 0.014 

TROUSERS 276 0.032 

HOLES 181 0.023 

Tab. 6: Legelängen erzielt mit absteigender Legeordnung nach Längen und 
Anwendung der Legeheuristik LH1 

 
 
Wie oben erwähnt sind alle Ergebnisse mittels eines Rappors von (1,1) erzielt 
worden. Wir haben auch untersucht, ob eine Verkleinerung der Rapportgröße 
bessere Legelängen liefern kann. Dafür wurden Tests mit Rapportgrößen von 
(0.5,0.5) und (0.1,0.1) durchgeführt. Offensichtlich erhöht sich dadurch die Größe 
der Matrixdarstellung der polygonalen Gebiete, was zu längeren Rechenzeiten 
führt. In den Tests mit verkleinertem Rapport konnten die besten Legelängen 
nicht verbessert werden; sie wurden lediglich wiederberechnet. Die Durch-
schnittsergebnisse wurden dagegen verbessert, jedoch - wie erwähnt - auf Kosten 
längerer Rechenzeiten. In den Tabellen 5 und 6 sind die Durchschnittsresultate 
mit dem mJostle-Verfahren und den Rapportgrößen (0.5,0.5) bzw. (0.1,0.1) 
dargestellt. Die dort angegebenen Zeiten gelten für einen Lauf mit dem mJostle-
Verfahren.  
 
In den aus der Literatur bekannten Datensätzen wird keine Maßeinheit für die 
Schnittteile angegeben. Deshalb kann man die reale Bedeutung der verwendeten 
Rapportgröße nicht ermitteln. Für den Testfall HOLES haben wir als Maßeinheit 
Zentimeter benutzt; damit sind die getesteten Rapportgrößen äquivalent zu 1 cm, 
5 mm und 1 mm. In der Textilindustrie sind Rapporte kleiner als 4 mm nicht 
üblich. Deshalb ist ein Rapport von 1 mm nur für eine theoretische Untersuchung 
des Rasterzuschnitt-Algorithmus relevant. Außerdem gibt es einen Weg, die 
längeren Rechenzeiten beim RZA für sehr kleinen Rapport zu minimieren.  
 
Offensichtlich ist ein ganzzahliges Vielfaches des Rapports für einen gegebenen 
Stoff ebenfalls als Rapportgröße gültig. Falls eine sehr kleine Rapportgröße 
zugrundeliegt, wird diese für die ersten Berechnungen vervielfacht. Wird dadurch 
ein Lagenbild mit hinreichend guter Auslastung erzielt, kann es die anfängliche 
Legeordnung für weitere Berechnungen mit dem ursprünglichen Wert der 
Rapportgröße liefern. Diese Vorgehensweise zeigte in unseren Tests gute 
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Ergebnisse. Dafür wurde beim RZA das mJostle-Verfahren mit Rapportgröße 
(1,1) nach fünf Minuten Rechenzeit unterbrochen. Die Legeordnung des damit 
berechneten Lagenbilds wurde dann für einen weiteren Lauf mit dem mJostle-
Verfahren und der Rapportgröße (0.1,0.1) benutzt. Diese Testart wurde hundert-
mal mit jeder Probleminstanz durchgeführt. Die Durchschnittsergebnisse sind in 
Tab. 7 abgebildet. Die totale Rechenzeit ergibt sich aus den fünf Minuten mit 
Rapportgröße (1,1) plus den Werten, die in Tab. 6 für jede Probleminstanz stehen. 
 
 

Probleminstanz Durchschnittl. Länge Zeit (s) 

SHAPES 65.3 3.6 

SHIRTS 66.4 9,7 

TROUSERS 266.7 29.3 

HOLES 178.2 23.4 

Tab. 7: Durchschnittsergebnisse mit dem mJostle-Verfahren und Rapportgröße 
(0.5,0.5) 

 
Probleminstanz Durchschnittl. Länge Zeit (s) 

SHAPES 65.1 38.7 

SHIRTS 66.3 99.4 

TROUSERS 265.9 298.6 

HOLES 177.4 235.8 

Tab. 8: Durchschnittsergebnisse mit dem mJostle-Verfahren und Rapportgröße 
(0.1,0.1) 

 

Probleminstanz Durchschnittl. Länge 

SHAPES 64.9 

SHIRTS 66.1 

TROUSERS 265.6 

HOLES 176.8 

Tab. 9: Durchschnittsergebnisse mit dem mJostle-Verfahren und den 
Rapportgrößen (1,1) und  (0.1,0.1) 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Rasterzuschnitt-Algorithmus 
in der Lage ist, in kurzer Zeit qualitativ gute Lösungen von Zuschnittproblemen 
mit Rapportstoffen zu liefern. Wird außerdem ein genügend kleiner Rapport 
gewählt, kann der RZA sogar Lösungen oder Anfangswerte für die Suche nach 
Lösungen für Zuschnittprobleme mit Uni-Stoffen berechnen. Die Behandlung von 
Schnittteilen mit Löchern - sie sind für die Textilindustrie nicht typisch, kommen 
jedoch in anderen Industriezweigen wie dem Schiffbau vor - vervielfacht die 
Anwendungsmöglichkeiten dieses Algorithmus. Die Vereinfachung von geome-
trischen Berechnungen ist beim RZA vorteilhaft. In jedem Schritt steht die Menge 
aller zulässigen Rapportpositionen für die Platzierung eines Schnittteils zur Verfü-
gung. Damit kann man verschiedene Legestrategien in den Algorithmus einbe-
ziehen. Bei anderen Verfahren, die auch das No-Fit Polygon-Konzept als 
Grundlage benutzen, wie der Hodograph-Algorithmus von Heckmann [Heckmann 
1998] oder das Jostle-Verfahren von Dowsland, Dowsland und Bennell 
[Dowsland/Dowsland/Bennell 1998], müssen komplizierte Methoden zur 
Berechnung boolescher Operationen zwischen Polygonen implementiert werden. 
Beim RZA werden solche Operationen auf einfache Berechnungen mit 
Bitmatrizen reduziert. 
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5  Zusammenfassung und Ausblick 

Im Zentrum dieser Arbeit steht das Problem des mustergetreuen Zuschnitts von 
Schnittteilen aus Rapportstoffen. Dieses Problem stammt aus der Textilindustrie, 
kann aber auch in anderen Industriezweigen vorkommen. Obwohl moderne Cutter 
bereits mit Kameras zur Muster- und Fehlererkennung ausgestattet sind, existiert 
immer noch kein Zuschnittverfahren, das auf vollautomatisierte Weise die 
vorhandenen Informationen ausnutzt. Immer noch werden Verfahren eingesetzt, 
die manuelle Eingriffe von Fachleuten erfordern. Außerdem werden bei der 
Lagenbilderstellung für Rapportstoffe Abrichtzugaben für die Schnittteile 
vorgegeben; ein Verfahren, das à priori keine optimale Ausnutzung des Stoffes 
erlaubt. Die Entwicklung der Bildverarbeitungs-Techniken gestattet ein 
effektiveres Vorgehen, indem Lagenbilder mittels eines geeigneten Algorithmus 
sehr schnell erstellt werden, die dann - ohne den Arbeitsfluss zu beeinträchtigen - 
vollautomatisch einen mustergetreuen Zuschnitt garantieren. 
  
Hierzu wurde der Rasterzuschnitt-Algorithmus mit den Ziel entwickelt, in kurzer 
Zeit qualitativ gute Lösungen für Zuschnittprobleme mit Rapportstoffen zu 
liefern. Die Testergebnisse belegen, dass dieses Ziel erreicht wurde. Für 
verschiedene Probleminstanzen wurde mittels des RZA ein Lagenbild mit 
hinreichend guter Auslastung in durchschnittlich weniger als drei Minuten berech-
net. Damit kann der Rasterzuschnitt-Algorithmus für die oben erwähnte neue Art 
automatisierter Zuschnitt-Verfahren für Rapportstoffe eingesetzt werden. Die 
berechneten Lagenbilder enthalten keine Abrichtzugaben und erlauben einen 
mustergetreuen Zuschnitt ohne manuelle Eingriffe. Dafür aber werden die 
Rapportinformationen, das heißt die Positionen der Rapportpunkte auf dem Stoff, 
benötigt. Diese Informationen können von aktuellen Kamera-Anlagen erfasst und 
mit modernen Bildverarbeitungs-Methoden in entsprechender Weise geliefert 
werden. 
 
Wird außerdem ein genügend kleiner fiktiver Rapport gewählt, kann der RZA 
benutzt werden, um Anfangslösungen für Zuschnittprobleme mit Uni-Stoffen zu 
berechnen. Diese Anfangslösungen können dann mittels auf Metaheuristiken 
basierender Algorithmen optimiert werden.  
 
Nach unserer Kenntnis ist der RZA der einzige Algorithmus, der unter Benutzung 
des Nofit-Polygon-Konzepts Schnittteile mit Löchern behandeln kann. Innerhalb 
der Löcher können dann kleinere Schnittteile platziert werden, um dadurch eine 
bessere Materialausnutzung zu erzielen. Damit ist der Rasterzuschnitt-
Algorithmus auch für andere Industriezweige von großem Interesse. Beim 
Schiffbau zum Beispiel werden Metallteile aus Metallplatten geschnitten, die 
Löcher für Bullaugen enthalten können. 
 
Bei der Implementierung des Algorithmus wurde besonders darauf geachtet, dass 
die Menge aller zulässigen Rapportpositionen für die Platzierung eines Schnitt-
teils in jedem Schritt zur Verfügung steht. Damit können auch neue 
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Legestrategien in den Algorithmus einbezogen werden, falls sie sich als geeignet 
erweisen;  das heißt, der Algorithmus kann problemlos erweitert werden.  
 
Komplizierte boolesche Mengenoperationen zwischen Polygonen werden beim 
RZA auf einfache Berechnungen mit Bitmatrizen reduziert. Diese Bitmatrizen 
sind äquivalent zu monochromen Bitmaps. Der RZA profitiert damit von 
fortgeschrittenen Techniken der Computergraphik. Dadurch werden die kurzen 
Laufzeiten erreicht und Rundungsfehler aufgrund der Computerarithmetik 
weitgehend vermieden. Der Speicherbedarf wird jedoch teilweise erhöht. Die 
richtige Balance zwischen Laufzeit und Speicherbedarf zu finden, bleibt nach wie 
vor ein offenes Problem. Ansätze dazu bieten Kompressionstechniken für 
Bitmaps, die ohne Dekomprimierung boolesche Mengenoperationen erlauben. 
Damit kann der Speicherbedarf bei gleichen Laufzeiten gesenkt werden.  
 
Der Algorithmus kann um die Behandlung von Stofffehlern erweitert werden. 
Moderne Bildverarbeitungs-Systeme können bestimmte Muster und auch 
Abweichungen von diesen erkennen. Risse, Farbunterschiede usw. können 
deshalb automatisch erkannt und als Informationen in Echtzeit weitergegeben 
werden. Sind Stofffehler durch Polygone beschrieben, was in der Regel möglich 
ist, können diese in der Terminologie von Nesting-Problemen als polygonale 
Hindernisse auf der Unterlage betrachtet werden. Die Schnittteile sollten dann 
ohne Überlappung zueinander und zu den polygonalen Hindernissen platziert 
werden.  
 
Das neue Nesting-Problem kann wie folgt formuliert werden: 
 
FHNEST: Gegeben sei eine Unterlage in polygonaler Form, auf der sich eine 
Menge von Hindernissen in ebenfalls polygonaler Form befinden, und eine 
Menge polygonaler Gegenstände; finde unter Beachtung bestimmter Nebenbedin-
gungen eine nicht überlappende Anordnung der Gegenstände auf der Unterlage, 
die die Hindernisse auslässt und den Verschnitt minimiert.  

▄ 
 
Eine effektive Lösung von FHNEST würde ein vollkommen automatisiertes 
Zuschnittverfahren für Rapportstoffe ermöglichen. Gegenwärtig werden 
Stofffehler nur durch manuellen Eingriff in den Zuschnittprozess ausgespart.  
 
Vereinfacht können die polygonalen Hindernisse als besondere Schnittteile mit 
fester Platzierung auf der Unterlage betrachtet werden. Damit das Verfahren 
überhaupt Sinn ergibt, werden die Hindernisse in Echtzeit erkannt; damit wechselt 
der Legealgorithmus von offline zu online. Tatsächlich werden Fehler beim Legen 
des Stoffes auf dem Schneidetisch unmittelbar vor Beginn des Zuschneidens 
durch ein Kamerasystem erfasst; sie sind damit nicht wie die richtigen Schnittteile 
von Anfang an bekannt. Es macht offensichtlich keinen Sinn, den Stoff 
auszurollen, ihn durch ein Kamerasystem erkennen zu lassen und ihn danach zur 
Vorbereitung des Zuschneidens wieder einzurollen. 
 
Die Lösung von FHNEST ist deshalb aufwendiger als das in dieser Arbeit 
behandelte Nesting-Problem. Trotzdem wird die nächste Stufe automatisierter 
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Zuschnittverfahren für Rapportstoffe mit hoher Wahrscheinlichkeit in der hier 
beschriebenen Art arbeiten. Algorithmen zur Lösung von Nesting-Problemen 
unter Betrachtung von Hindernissen auf der Unterlage mit kurzen Laufzeiten zu 
entwickeln, ist zukünftig eine wichtige Aufgabe.  
 
Der Rasterzuschnitt-Algorithmus kann zur Erfüllung dieser Aufgaben 
entsprechend vervollständigt werden. Hierfür ist es notwendig, effektivere 
Verfahren für die Berechnung des Nofit-Polygons einzusetzen. Wie oben erwähnt 
werden Fehler als Polygone beschrieben, die eine feste Position auf der Unterlage 
besitzen. Es ist deshalb notwendig, das Nofit-Polygon zwischen den Fehler- und 
den Schnittteil-Polygonen zu berechnen, damit die Menge der zulässigen 
Platzierungspositionen online zur Verfügung steht. Das Zeitintervall für die Ent-
wicklung eines Lagenbildes soll dabei nicht nennenswert überschritten werden. 
Das ist nur möglich, wenn eine schnelle und genaue Methode für die Nofit-
Polygon-Berechnung  im RZA implementiert wird. Verfahren mit diesen 
Eigenschaften werden wir im Anschluß an diese Arbeit theoretisch und praktisch 
untersuchen  
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Datensätze der verschiedenen Testfälle 
 
 
SHAPES 
Ursprung: Oliveira und Ferreira [Oliveira/Ferreira 1993] 
 
Anzahl verschiedener Schnittteile: 4 
 
Gesamtzahl der Schnittteilen: 43 
 
Höhe der Unterlage: 40 
 
Schnittteil 1: 8 Eckpunkte, 15 Kopien 
{(0,0), (2,0), (2,3), (12,3), (12,0), (14,0), (14,5), (0,5)} 
 
Schnittteil 2: 4 Eckpunkte, 7 Kopien 
{(0,0), (6,-6), (12,0), (6,6)} 
 
Schnittteil 3: 11 Eckpunkte, 9 Kopien 
{(0,0), (6,0), (6,-2), (7,-2), (11,2), (11,4), (8,4), (8,1), (2,1), (2,4), (0,4)} 
 
Schnittteil 4: 12 Eckpunkte, 12 Kopien 
{(0,0), (2,0), (2,-2), (4,-2), (4,0), (6,0), (6,2), (4,2), (4,4), (2,4), (2,2), (0,2)} 
 
Der Rapportpunkt jedes Schnittteils ist (0,0). 
 
 
SHIRTS:  
Ursprung: Blazewicz, Hawryluk und Walkowiak [Blazewicz/Hawryluk/Walko-
wiak 1993], durch Polygone in [Oliveira/Gomes/Ferreira 2000] angenähert.  
 
Anzahl verschiedener Schnittteile: 8 
 
Gesamtzahl der Schnittteile: 99 
 
Höhe der Unterlage: 40 
 
Schnittteil 1: 8 Eckpunkte, 8 Kopien 
{(0,0), (7,1), (7,5), (0,7), (-1,5), (-1,4), (-2,3), (-1,2)} 
 
Schnittteil 2: 10 Eckpunkte, 8 Kopien 
{(0,0), (11,0), (12,2), (11,3), (11,5), (10,6), (6,5), (3,6), (0,5), (-1,3)} 
 
Schnittteil 3: 10 Eckpunkte, 8 Kopien 
{(0,0), (3,0), (3,-1), (5,0), (8,0), (11,-1), (12,4), (11,8), (7,7), (0,7)} 
 
Schnittteil 4: 5 Eckpunkte, 15 Kopien 
{(0,0), (4,0), (4,2), (3,3), (0,3)} 
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Schnittteil 5: 4 Eckpunkte, 15 Kopien 
{(0,0), (8,0), (7,1), (1,1)} 
Schnittteil 6: 4 Eckpunkte, 15 Kopien 
{(0,0), (4,0), (4,1), (0,1)} 
 
Schnittteil 7: 4 Eckpunkte, 15 Kopien 
{(0,0), (3,0), (3,1), (0,1)} 
 
Schnittteil 8: 8 Eckpunkte, 15 Kopien 
{(0,0), (8,0), (8,2), (6,2), (4,1), (3,1), (2,2), (-1,2)} 
 
Der Rapportpunkt jedes Schnittteils ist (0,0). 
 
 
TROUSERS: 
Ursprung: Oliveira, Gomes, Ferreira [Oliveira/Gomes/Ferreira 2000] 
 
Anzahl verschiedener Schnittteile: 17 
 
Gesamtzahl der Schnittteile: 64 
 
Höhe der Unterlage: 79 
 
Schnittteil 1: 11 Eckpunkte, 8 Kopien 
{(0,0), (12,-1), (14,-3), (24,0), (33,1), (59,2), (59,13), (4,13), (4,8), (2,5), (0,5)} 
 
Schnittteil 2: 8 Eckpunkte, 8 Kopien 
{(0,0), (0,-14), (27,-17), (37,-20), (41,-22), (47,-19), (56,-16), (56,0)} 
 
Schnittteil 3: 4 Eckpunkte, 1 Kopie 
{(0,0), (57,0), (57,5), (0,5)} 
 
Schnittteil 4: 4 Eckpunkte, 1 Kopie 
{(0,0), (52,0), (52,5), (0,5)} 
 
Schnittteil 5: 4 Eckpunkte, 1 Kopie 
{(0,0), (44,0), (44,5), (0,5)} 
 
Schnittteil 6: 4 Eckpunkte, 1 Kopie 
{(0,0), (42,0), (42,5), (0,5)} 
 
Schnittteil 7: 4 Eckpunkte, 8 Kopien 
{(0,0), (21,0), (21,2), (0,2)} 
 
Schnittteil 8: 4 Eckpunkte, 8 Kopien 
{(0,0), (15,4), (13,7), (0,6)} 
 
Schnittteil 9: 4 Eckpunkte, 1 Kopie 
{(0,0), (15,1), (15,4), (0,4)} 
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Schnittteil 10: 4 Eckpunkte, 1 Kopie 
{(0,0), (14,0), (14,5), (0,5)} 
 
Schnittteil 11: 4 Eckpunkte, 1 Kopie 
{(0,0), (14,1), (14,4), (0,4)} 
 
Schnittteil 12: 4 Eckpunkte, 1 Kopie 
{(0,0), (13,0), (13,5), (0,5)} 
 
Schnittteil 13: 4 Eckpunkte, 2 Kopien 
{(0,0), (13,1), (13,4), (0,4)} 
 
Schnittteil 14: 4 Eckpunkte, 2 Kopien 
{(0,0), (12,0), (12,5), (0,5)} 
 
Schnittteil 15: 7 Eckpunkte, 8 Kopien 
{(0,0), (4,2), (6,10), (4,11), (-4,11), (-6,10), (-4,2)} 
 
Schnittteil 16: 5 Eckpunkte, 8 Kopien 
{(0,0), (3,-2), (8,0), (8,8), (2,8)} 
 
Schnittteil 17: 7 Eckpunkte, 4 Kopien 
{(0,0), (2,1), (3,6), (2,7), (-2,7), (-3,6), (-2,1)} 
 
Der Rapportpunkt jedes Schnittteils ist (0,0). 
 
 
HOLES: 
Ursprung: In dieser Arbeit  
 
Anzahl verschiedener Schnitteile: 8 
 
Gesamtzahl der Schnittteile: 32 
 
Höhe der Unterlage: 52 
 
Schnittteil 1: 6 Eckpunkte, 2 Kopien, 1 Loch 
 {(0,0), (72,0), (36, 48)} äußeres Polygon, 
 {(18,8), (54,8), (36,30)} Lochpolygon 
 
Schnittteil 2: 8 Eckpunkte, 2 Kopien, 1 Loch 
 {(0,0), (24,0), (24, 24), (0,24)} äußeres Polygon, 
 {(6,6), (18,6), (18,18), (6,18)} Lochpolygon  
 
Schnittteil 3: 4 Eckpunkte, 8 Kopien 
 {(0,0), (6,0), (6,6), (0,6)} 
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Schnittteil 4: 4 Eckpunkte, 2 Kopien 
 {(0,0), (84,0), (84,4), (0,4)} 
 
Schnittteil 5: 3 Eckpunkte, 4 Kopien 
 {(0,0), (0,12), (6,10)} 
 
Schnittteil 6: 4 Eckpunkte, 6 Kopien 
 {(0,0), (18,0), (18,4), (0,4)} 
 
Schnittteil 7: 4 Eckpunkte, 7 Kopien 
 {(0,0), (24,0), (24,8), (0,8)} 
 
Schnittteil 8: 4 Eckpunkte, 1 Kopien 
 {(0,0), (12,0), (12,12), (0,12)} 
 
Der Rapportpunkt jedes Schnittteils ist (0,0). 
 

 

Lagenbilder der kleinsten Länge für die verschiedenen Testfälle 
 

 

Abb. 12: Lagenbild der Länge 64 für den Testfall SHAPES, Rapport ist (1,1) 
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Abb. 13: Lagenbild der Länge 159 für den Testfall HOLES, Rapport ist (1,1) 

 

 

 

 

 

Abb. 14: Lagenbild der Länge 65 für den Testfall SHIRTS, Rapport ist (1,1) 
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Abb. 15: Lagenbild der Länge 260 für den Testfall TROUSERS. Rapport ist (1,1). 

 

 

Lagenbilder der kleinsten Länge für den Testfall TROUSER und 
unterschiedlichen Rapporten 
 

 

 

Abb. 16: Lagenbild der Länge 267 für den Testfall TROUSERS. Rapport ist 
(2,2). 
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Abb. 17: Lagenbild der Länge 278 für den Testfall TROUSERS, Rapport ist 
(3,3) 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 18: Lagenbild der Länge 284 für den Testfall TROUSERS, Rapport ist 
(4,4) 
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Datensätze von Hosenschnitte und Lagenbilder daraus  
 
 
Datensätze, die aus Praxisbeispielen für das Testen von Lagenbilderstellungs-
Verfahren gewonnen wurden, sind in der Literatur nur selten erschienen. Erste 
Schritte, um diese Mängel zu bewältigen, sind in der Arbeit von Oliveira, Ferreira 
und Gomes [Oliveira/Ferreira/Gomes 2000] enthalten, wo Datensätze für 
verschiedene Testfälle aus der Textilindustrie verwendet worden sind. Weiter hat 
Hopper [Hopper 2002] aus Lagenbildern, die in verschiedene Arbeiten erschienen 
sind und dessen Autoren die Datenangaben nicht gegeben haben, mittels 
Bildverarbeitungs-Methoden Datensätze erstellt und diese zusammen mit den 
besten bekannten Ergebnisse veröffentlicht. Damit sind einige Benchmark-
Testfälle vorhanden, die zum Leistungsvergleich von Lagenbilderstellungs-
Verfahren angewendet werden können. Deren Anzahl ist aber immer noch sehr 
gering. 
 
Um die Verbreitung von Testfällen mit praktischem Bezug zu unterstützen, 
werden in dieser Arbeit drei weitere Datensätze gegeben, die mittels des 
Schnittkonstruktions-System COAT [COAT 2002] hergestellt worden sind. Diese 
drei Datensätze werden HOSEN42, HOSEN48 und HOSEN54 genannt und 
beschreiben – wie der Name schon andeutet – Schnittteile, die für die Konfektion 
von einer Herrenhose in den Größen 42, 48 und 54 notwendig sind. Die 
Datensätze entstammen von einem Schnitt, der automatisch mittels COAT in den 
verschiedenen Konfektionsgrößen erstellt worden ist. Die Schnittteile wurden 
dann durch Polygone mit ganzzahligen Koordinaten angenähert. Die Messeinheit 
für alle Angaben ist Zentimeter.       
 
In folgenden werden die Polygonkoordinaten in HOSEN42, HOSEN48 und 
HOSEN54 angegeben. Es soll zuerst angemerkt werden, dass die Anzahl der 
Kopien der Polygone  (Schnittteile) gemäß der die für die Konstruktion einer 
realen Hose benötigten Schnittteile gewählt wurde. Sollen in einem Testfall 
mehrere Hosen gelegt werden, muss die Anzahl der Kopien entsprechend 
vervielfacht werden. 
 
In dieser Arbeit wurden mit diesen Datensätzen 6 verschiedene Testfälle 
hergestellt. Jeder diese Testfälle besteht aus den Schnittteilen, die für die 
Konfektion von vier Hosen benötigt werden. Es wurden Lagenbilder für 4 Hosen 
in den Größen 42, 48 und 54 erstellt. Drei weitere Lagenbilder entstanden aus der 
Kombination von zwei Hosen in den Größen 42-48, 42-54 und 48-54. Die 
Abbildungen dieser Lagenbilder zusammen mit den mittels des mJostle Verfahren 
besten erreichten Legelängen werden im folgenden gezeigt. Die Stoffbreite 
beträgt immer 140 Zentimeter.  
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HOSEN42 

Schnittteil Punkte Kopien 

1 (0,0), (42,0), (42,6), (0,6) 2 

2 (0,0), (19,0), (19,6), (0,6) 4 

3 (0,0), (34,0), (34,3), (0,3) 1 

4 (0,0), (18,-5), (24,-5), (29,-3), (32,0), (34,5), (34,9), 
(33,13), (32,15), (25,16), (12,17), (-1,15) 2 

5 (0,0), (26,-6), (31,-18), (51,-12), (59,-10), (115,-8), 
(115,14), (105,14), (63,16), (22,22) (15,24), (3,22) 2 

6 (0,0), (14,-4), (18,-4), (24,-4), (29,-2), (32,1), (34,6), 
(34,10), (33,16), (-1,10) 2 

7 (0,0), (19,0), (19,3), (0,3) 2 

8 
(0,0), (18,-2), (23,2), (25,1), (27,-4), (61,2), (103,3), 
(113,3), (113,27), (103,27), (61,29), (45,32), (29,34), 

(13,35), (7,35), (0,34) 
2 

Tab. 10  Datensatz für Hosenschnitt in der Größe 42 

 

HOSEN48 

Schnittteil Punkte Kopien 

1 (0,0), (48,0), (48,6), (0,6) 2 

2 (0,0), (19,0), (19,6), (0,6) 4 

3 (0,0), (34,0), (34,3), (0,3) 1 

4 (0,0), (17,-5), (21,-5), (25,-4), (31,-2), (34,2), (36,7), 
(36,11), (35,15), (27,18), (-2,17) 2 

5 
(0,0), (26,-6), (30,-8), (32,-12), (32,-18), (44,-15), (52,-

13), (65,-11), (106,-7), (116,-7), (116,17), (106,17), 
(65,21), (24,25), (16,27), (8,27), (2,25) 

2 

6 (0,0), (18,-5), (22,-5), (26,-5), (35,1), (37,6), (37,10), 
(36,15), (35,17), (0,10) 2 

7 (0,0), (19,0), (19,3), (0,3) 2 

8 
(0,0), (21,-1), (24,2), (27,0), (28,-5), (62,0), (103,3), 
(113,3), (113,29), (103,29), (62,34), (35,37), (7,38), 

(0,36) 
2 

Tab. 11  Datensatz für Hosenschnitt in der Größe 48 
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HOSEN54 

Schnittteil Punkte Kopien 

1 (0,0), (56,0), (56,6), (0,6) 2 

2 (0,0), (19,0), (19,6), (0,6) 4 

3 (0,0), (34,0), (34,3), (0,3) 1 

4 (0,0), (23,-4), (25,-4), (29,-3), (33,-1), (36,3), (37,7), 
(37,12), (36,16), (35,19), (27,20), (0,19) 2 

5 
(0,0), (28,-6), (32,-12), (33,-19), (44,-15), (53,-12), 

(65,-10), (106,-4), (116,-4), (116,17), (106,17), 
(65,23), (16,31), (3,30) 

2 

6 (0,0), (25,-3), (29,-2), (36,3), (37,12), (36,17), (35,19), 
(0,12) 2 

7 (0,0), (19,0), (19,3), (0,3) 2 

8 
(0,0), (20,-1), (23,1), (25,2), (27,0), (28,-5), (61,1), 

(107,6), (112,6), (112,30), (102,30), (61,36), (45,39), 
(28,42), (7,42), (0,41) 

2 

 
Tab. 12  Datensatz für Hosenschnitt in der Größe 54 

 
 

 

Abb. 19  Lagenbild für vier Hosen der Größe 42 mit bester berechneter 
Legelänge von 596 

 

 
Abb. 20  Lagenbild für vier Hosen der Größe 48 mit bester berechneter Legelänge 

von 637 

 - 12 -



 
Abb. 21  Lagenbild für vier Hosen der Größe 54 mit bester berechneter Legelänge 

von 694 

 

 
Abb. 22  Lagenbild für vier Hosen, zwei in der Größe 42 und weitere zwei in der 

Größe 48. Die beste berechnete Legelänge ist 637 

 

 

 
Abb. 23 Lagenbild für vier Hosen, zwei in der Größe 42 und weitere zwei in der 

Größe 54. Die beste berechnete Legelänge ist 641 

 

 

 
Abb. 24  Lagenbild für vier Hosen, zwei in der Größe 48 und weitere zwei in der 

Größe 54. Die beste berechnete Legelänge ist 687 
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