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Ziele und Inhalte des Projekts:  

  

   Ziele:  

 

  

- Entwicklung eines Algorithmus / einer Heuristik, um das 

  dynamische Optimierungsproblem unter Berücksichtigung  

  aller Randbedingungen möglichst zeitnah zu lösen.  

- Implementierung des Algorithmus / der Heuristik in einem  

  Software-Prototypen durch inet logistics in deren Transport 

  Management Suite.  

- Implementierung des Prototypen bei Gebrüder Weiss in  

  einer Simulationsumgebung, die die operativen Systeme   

  simuliert.  

- Implementierung eines Beladungskonfigurators in der  

  inet logistics Transport Management Suite, der es dem  

  Disponenten erlaubt, vor Beginn einer Zustell / Abholtour  

  die Beladung eines LKW manuell umzuplanen und die dabei  

  Randbedingungen wie maximale Achslast, maximale  

  Beladungshöhe, Stapelbarkeit von Sendungen, etc.  

  berücksichtigt.  

 

Nichtziele:  

- Es wird keine marktreife Software entwickelt ? sowohl bei  

  der Optimierungssoftware als auch beim  

  Beladungskonfigurator werden nur Prototypen entwickelt.  

- Es erfolgt keine Implementierung in der produktiven  

  Systemumgebung von Gebrüder Weiss, die Tests werden in  

  einer Umgebung durchgeführt, die die operativen Systeme  

  von Gebrüder Weiss simuliert. Die Schnittstellen werden  

  allerdings so angelegt, dass in Zukunft auch die  

  Produktivsysteme direkt angesprochen werden können.  

 

Am Forschungszentrum PPE konnte sich in den letzten Jahren 

eine Forschungsgruppe etablieren, die sich sowohl mit 

logistischen Fragestellungen auf strategischer Ebene, als auch 

 

 



mit Methoden und Algorithmen der Tourenoptimierung 

beschäftigt. Dieses Projekt ermöglicht die Zusammenarbeit 

mit einem der größten Logistikdienstleister im Land im 

Bereich der Tourenoptimierung und trägt zur mittelfristigen 

Finanzierung der Arbeitsgruppe und somit zu einem 

nachhaltigen Kompetenzaufbau bei.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 Messbare Ergebnisse:  s.o.  

   

 

 

Projektinhalte: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Das Projekt behandelt im Themenfeld Gütermobilität den 

Schwerpunkt Nachhaltige Lösungen für First-/Last-Mile, 

indem eine Methode entwickelt wird um alle Sendungen, die 

von einem Depot zugestellt bzw. abgeholt werden sollen, 

unter Berücksichtigung verschiedenster Randbedingungen 

(Beladungsvorschriften, Zeitfenster, Verkehrssituation, 

Fahrverboten, etc.) möglichst effizient auf die zur Verfügung 

stehenden Fahrzeuge zu verteilen, so dass die 

Fahrzeugauslastung maximal und die Anzahl der gefahrenen 

Kilometer minimal ist.  

 

Folgende Randbedingungen müssen eingehalten werden, um 

eine sinnvolle Planung erstellen zu können:  

 

- Späteste Zustellzeiten für eine Sendung aufgrund des  

  Produkts (z.B. Premiumsendungen, die garantiert bis 10 Uhr  

  morgens zugestellt sein müssen)  

- Zustell- / Abholzeitfenster beim Kunden (Warenannahme  

  z.B. nur bis 13 Uhr besetzt)  

- Technische Randbedingungen beim Kunde (Kunde besitzt  

  keine Laderampe, daher wird ein LKW mit Hebebühne für  

  die Zustellung / Abholung benötigt)  

- Technische Randbedingungen beim Fahrzeug (Maximale  

  Ladekapazität, maximale Achslast, maximale Ladehöhe,  

  LKW nicht für Gefahrgutsendungen zugelassen)  

 

- Verkehrstechnische Randbedingungen (Staus, Baustellen,  

  Verkehrsbehinderungen, Fahrverbote und  

  Fahrbeschränkungen)  

- Randbedingungen durch laufende Touren (Aktuelle 

Standorte aller verfügbaren LKW, aktueller Beladungsgrad 

aller LKW, Nächste Be-/Entladepunkte aller LKW, etc.) 
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