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Vorwort 

Obwohl der Vielzahl an unterschiedlichen statischen Tourenplanungsproblemen eine nicht 

minder große Vielzahl an dynamischen Tourenplanungsproblemen gegenübersteht, sind dy-

namische Problemstellungen � insbesondere dynamische und zeitfensterrestriktive Touren-

planungsprobleme - bislang nur begrenzt untersucht worden. Das mag zum größten Teil daran 

liegen, dass bislang immer noch kein Verfahren gefunden wurde, das das statische Problem 

mit vertretbarem Aufwand exakt löst und daher dieses Problem immer noch im Fokus der 

Forschung steht. Dennoch entsprechen reale Problemstellungen aber nicht dem statisch for-

mulierten Problem, sondern weisen - neben vielen weiteren - vor allen Dingen auch dynami-

sche Elemente auf. Im Rahmen einer realitätsnäheren Problembetrachtung werden daher in 

dieser Arbeit Optimierungsverfahren für ein dynamisches Tourenplanungsproblem mit Zeit-

fenstern untersucht. In diesem Zusammenhang werden Evolutionäre Strategien, Simulated 

Annealing und der Ameisenalgorithmus, die Ihre Eignung für das statische Tourenplanungs-

problem in den letzten Jahren schon unter Beweis gestellt haben, nun auch vor dem Hinter-

grund eines dynamischen Tourenplanungsproblems analysiert. 
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