
Zusammenfassung

Der Gütertransport ist von grundlegender Bedeutung für die meisten Wirtschaftszweige

und der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf den speziellen Transportproblemen von

Stückgutspeditionen. Im Allgemeinen ist ein direkter Transport vom Ausgangsort zum

Zielort zu teuer. Speditionen bündeln daher viele kleine Sendungen um einen effizienten

Transport für einen Großteil der Strecke zu erzielen. Dafür ist es notwendig die einzelnen

Sendungen von den verschiedenen Kundenstandorten in der Nahverkehrsregion abzu-

holen. Am Umschlagspunkt werden alle Sendungen mit einem Ziel in derselben Region

gebündelt und gemeinsam dorthin transportiert. Nach der Ankunft bei der Spedition im

Zielgebiet werden diese umgeladenen und zur Zustellung auf kleinere Lkw verteilt.

Nahezu jede Stückgutspedition führt Abholungen und Zustellungen durch. Aufgrund

einer besseren Fahrzeugauslastung werden diese häufig mit demselben Fahrzeug durchge-

führt, wobei hunderte von Abholungs- und Zustellaufträgen und duzende von Fahrzeugen

nötig sind, um die Kunden im Nahverkehrsgebiet zu bedienen. Die Leistung wird im

Wesentlichen von zwei variablen Faktoren beeinträchtigt. Zum einen führen Entwicklun-

gen im Informations- und Kommunikationsbereich dazu, dass die Speditionen die Abhol-

aufträge vermehrt kurz vor der gewünschten Durchführung erhalten. Zum anderen treten

nicht erwartete Verkehrssituationen ein, welche die Einhaltung von Lieferzeitfenstern

gefährden. Zurzeit werden solche Informationen in der Stückgutbranche nur unzurei-

chend genutzt, obwohl eine Fahrzeugortung und -führung in Echtzeit möglich ist. Dies

führt zu Verspätungen in der Zustellung und einer schlechten Fahrzeugauslastung.

Die Arbeit stellt deshalb ein intelligentes Planungssystem basierend auf einer Tabu

Suche vor. Dabei werden die erfolgreiche Antizipierung von Fahrzeiten sowie Metho-

den zur Integration von unbekannten Kundenaufträgen dargestellt. Stückgutspeditionen

können somit Verspätungen vermeiden und die Fahrzeugflotte effizient nutzen.
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Abstract

Freight transportation is essential for most economies. The main focus of this work is on

forwarding agencies handling less-than-truckload freight. In general, direct transporta-

tion from origin to destination would be too expensive. Therefore, the main idea is to

consolidate enough small shipments to efficiently conduct transportation for the majority

of the distance. In preparation of this transport it is necessary to pick up commodities

from different customer locations in the origin region. At the transshipment point con-

signments with the same destination region are grouped on one truck heading for this

region. Upon arrival they are transshipped again on smaller trucks and distributed to

the customers.

Nearly every transshipment point collects as well as rolls out goods. Thus, typical

forwarding agencies perform pickups as well as deliveries conjoined on the same vehicle.

They have to cope with hundreds of pickups and deliveries each day and dozens of vehi-

cles are necessary to service the customers in the local region. The performance is mainly

influenced by two dynamic factors: First, due to developments in information and com-

munication technology, the agencies receive pickup orders increased shortly before the

actual pickup. Second, unexpected traffic situations are endangering the scheduled pick-

ups, though traffic information is increasingly available. Surprisingly this information is

hardly used in the forwarding industry, even though vehicle locations are available in real-

time via global positioning systems. The consequence is that these companies are fighting

lateness of shipments and poor utilization of vehicles. Therefore, the objective of this

thesis is to develop an intelligent planning system based on mathematical optimization

heuristics to assist forwarding agencies in routing vehicles efficiently.

This thesis introduces an intelligent planning system based on a tabu search. The

successful anticipation of travel times and a method to integrate unknown customer orders

into the route planning are described. Using this system allows forwarding agencies to

avoid late deliveries and to route vehicles efficiently.
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