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Diese Dissertation baut auf einer geeigneten Verteilung der Car Sharing Fahrzeuge im städtischen 
Raum auf. Sie fokussiert sich auf die operative Steuerung in Form von Zuweisungen von Fahrzeugen 
zu anfragende Kunden sowie die kurzfristige Durchführung selbständiger und autonomer 
Ausgleichsfahrten einzelner Fahrzeuge zwischen Stationen. Dieses online Problem integriert neben 
der betrieblichen Effizienz des Car Sharing Anbieters die Dringlichkeit der Kundenanfrage. Wie auch 
die operative Planung von Same Day Delivery der zweiten Kohorte, weist diese Problemstellung 
erhebliche Planungsunsicherheiten sowie hohe Kundenansprüche auf. Die Problemstellung soll als 
stochastisches und dynamisches Entscheidungsproblem modelliert werden. Es sollen Politiken 
abgeleitet werden, die sowohl eine schnellstmögliche Bedienung der Kundenanfragen als auch eine 
flexible Ausgangslage für zukünftig zu erwartende Kunden zum Ziel haben. Es ist auch hier 
beabsichtigt Methoden der Approximativen Dynamischen Programmierung einzusetzen. 
 
Vorteilhaft für die Bearbeitung des Themas ist das Interesse an Fragen des Operations Research, des 
maschinellen Lernens sowie der Logistikforschung. 
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We assume that cars of a car sharing system can drive autonomously rather small distances at low 
speed. This capability can be used for autonomous pickup of requesting customers; moreover, the car 
can reposition itself within a limited area after a customer drop off. Operational control of the car 
sharing system sketched aims at the immediate pickup of customers due to an appropriate 
repositioning of cars. Autonomously driving cars within a central city district may significantly 
contribute to the overall traffic. Therefore, autonomous driving of such cars should obey to efficient 
operations. The driving to be performed may have to be aligned with regulations of dynamic traffic 
management. The dissertation project aims at a dynamic and stochastic decision problem for a fleet of 
shared autonomous vehicles. Methods of approximate dynamic programming are to be applied in 
order to derive policies for the efficient and sustainable control of autonomous car operations. 
 
An interest in questions of operations research, machine learning and logistics research is 
advantageous for working on this topic. 
   


