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Zusammenfassung

Im Rahmen des Forschungsvorhabens „Roadmap OH-Lkw“ wird die Einführung eines Oberleitungs-Hybrid-Systems für schwere Lkw untersucht. Für die Umstellung der bisher vorrangig dieselbetriebenen Fahrzeuge müssen sowohl logistische, wirtschaftliche als auch
betriebliche Herausforderungen überwunden werden. Ziel ist es, geeignete Anwendungsfälle für OH-Lkw bestimmen zu können, die bereits in der Einführungsphase des Systems
wirtschaftliche Vorteile gegenüber konventionellen Dieselfahrzeugen haben. Auf Grund
der (zunächst) begrenzten Streckenelektrifizierung, der höheren Fahrzeugkosten für OHLkw und der preisorientierten Wettbewerbsstruktur im Logistiksektor steht die Einführung
des OH-Systems vor enormen Herausforderungen.
In der vorliegenden Hemmnisanalyse werden diese Herausforderungen konkretisiert und
Lösungsansätze aufgezeigt. Aus den Ergebnissen wurden entlang der Dimensionen Infrastruktur, Fahrzeuge sowie Betreiber und Logistik zentrale Thesen für die Einführung des
OH-Systems abgeleitet.
 Infrastruktur

Der Aufbau einer Elektrifizierungsinfrastruktur für OH-Lkw ist ein Eingriff in den öffentlichen Straßenraum und umfasst einen komplexen Planungsprozess mit einer Vielzahl zu
beteiligender oder zu konsultierender Akteure. Eine frühzeitige Standardisierung der
Streckenbewertung und des Planungsverfahrens könnten helfen, den Aufbau der Infrastruktur zu beschleunigen. Unsicherheiten in Bezug auf die Verkehrsnachfrage auf Oberleitungsstrecken sollten soweit wie möglich eingegrenzt werden und Verantwortlichkeiten so gestaltet werden, dass ein längerfristiger Betrieb der Infrastruktur sowie ein
planbarer Ausbau gewährleistet sind. Des Weiteren sollten bereits geplante Straßenbaumaßnahmen und die Wechselwirkung mit dem übergeordneten Stromnetz berücksichtigt sowie ein frühzeitiger Einbezug von Anwohnern und Naturschutzbelangen gewährleistet werden.
 Fahrzeuge

Auf Grund der infrastruktur- und fahrzeugseitig hohen Investitionskosten ist für die Einführung des OH-Systems eine Bündelung der vorhandenen Ressourcen essentiell. Hierzu
gehört auch die Fokussierung auf besonders prädestinierte Fahrzeugtypen. Die Kombination aus Sattelzugmaschine und Sattelauflieger ist sowohl für die Integration der fahrzeugseitigen OH-Technologie als auch für die Flexibilität des Fahrzeugeinsatzes vorteilhaft. Die Umstellung auf OH-Betrieb kann durch herstellerseitige Leasingangebote entscheidend motiviert werden, da hierdurch Unsicherheiten minimiert und Nutzerseitige
Akzeptanz geschaffen werden können.
 Betreiber und Logistik

Die Einführung es OH-Systems ist nicht nur eine Akzeptanzfrage seitens der Flottenbetreiber, sondern vor allem die Herausforderung marktseitige Hemmnisse zu überwinden. Aus Sicht der Flottenbetreiber sind dabei ein verlässliches und robustes Antriebssystem, ein hohes Maß an Flexibilität im Fahrzeugeinsatz und eine planbare Kostenstruktur angesichts von Unsicherheitsfaktoren wie dem Oberleitungsausbau und der
Wertentwicklung von OH-Fahrzeugen wichtig.
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1 Hintergrund und Ziel

Im Güterverkehr sind Flexibilität, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit
heute mehr denn je die entscheidenden Kriterien, welche den Transport und damit auch
die Verkehrsmittelwahl bestimmen. Begründet durch die flächendeckende Verkehrswegeinfrastruktur, die große Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeugtypen und die Flexibilität der
Abfahrtszeiten liegt der Großteil der Güterverkehrsleistung auf dem Verkehrsträger Straße. Der Fahrzeugantrieb wird dabei nach wie vor vom Dieselmotor dominiert, der durch
seinen hohen technologischen Reifegrad, globaler Distributionsnetzwerke der Hersteller
sowie einer flächendeckenden Service- und Tankstelleninfrastruktur Benchmark für den
Straßengüterverkehr ist. Die Bekannte und Vertraute Technologie des Dieselantriebs erfüllt dabei im hohen Maße die Anforderungen der Transportbrache wie Reichweite, Zuverlässigkeit und universeller Einsetzbarkeit der Fahrzeuge.
Da nationale wie internationale Prognosen zeigen, dass auch in Zukunft die Hauptlast des
Güterverkehrs auf der Straße transportiert wird, muss der konventionelle Dieselantrieb
mit der Einführung alternativer Lkw-Betriebskonzepte abgelöst werden, um die von der
internationalen Staatengemeinschaft vereinbarten Klimaschutzziele im Verkehr einhalten
zu können. Dabei wird jedoch die Einführung alternativer Lkw-Betriebskonzepte in dem
Maße durch Widerstände und Hemmnisse begleitet, in dem diese sich von den Rahmenbedingungen und dem Einsatzspektrum des herkömmlichen Dieselantriebs unterscheiden.
Die Markteinführung des Oberleitungshybrid-Systems, einem netzbasierten Elektrifizierungskonzept für schwere Lkw, unterliegt auf Grund der hohen infrastruktur- und fahrzeugseitigen Kosten einem besonderen Rechtfertigungsbedarf und ist somit vor allem
durch die Auswahl wirtschaftlich vorteilhafter Einführungspfade gekennzeichnet. Begrenzt
wird das Spektrum möglicher erster Anwendungsfälle durch Hemmnisse, d. h. Einschränkungen die sich zum einen aus den Besonderheiten der OH-Systemarchitektur ergeben
und zum anderen auf die etablierten logistischen Abläufe und Prozesse rekurrieren. Da
sich eine zunehmende Marktdurchdringung der OH-Technologie und damit ein Ausbau der
Elektrifizierungsinfrastruktur erst aus der Demonstration wirtschaftlich vorteilhafter Anwendungen ableitet, ist die Auswahl der Einführungspfade essentiell für die Entwicklung
einer substantiellen Technologienachfrage und damit einer schrittweisen Umstellung konventioneller Fahrzeuge auf Oberleitungs-Fahrzeuge. Die Analyse technischer und logistischer Hemmnisse unterstützt in diesem Kontext die Eingrenzung der für die Umstellung
auf OH-Betrieb prädestinierten Anwendungsfälle.
Die einzelnen Bestandteile des OH-Lkw-Systems und deren Zusammenwirken sind vergleichbar mit dem bereits bekannten System elektrischer Bahnen und umfassen im Wesentlichen die Elektrifizierungsinfrastruktur und die Fahrzeugtechnik (s. Abbildung 1). Zu
den elektrischen Anlagen der Infrastruktur gehören dabei das zweipolige Fahrleitungssystem, die Fahrleitungsmasten und die Stromversorgung. Kernelemente des OH-Lkw sind der
Pantograph (Stromabnehmer) und das Hybridantriebssystem. Die so ausgerüsteten Lkw
beziehen die Traktionsenergie für den vollelektrischen Fahrbetrieb direkt aus der zweipoligen Oberleitung über der Fahrbahn.
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Auf Streckenabschnitten ohne Oberleitung erfolgt die Energieversorgung über eine zusätzliche Energiequelle, z.B. Verbrennungsmotor, Brennstoffzelle oder eine größere Traktionsbatterie. Ein Dieselmotor kann im Zusammenspiel mit dem Elektromotor auch hybridisch
betrieben werden.

Abbildung 1: Bestandteile des OH-Lkw-Systems

Aus den einzelnen Teilsystemen und deren Wechselwirkungen ergeben sich in Bezug auf
den Verkehrsfluss sowie den Ablauf logistischer Prozesse Hemmnisse für die Anwendung
des OH-Lkw-Systems. Diese Determinanten müssen besonders in Hinblick auf die Auswahl
geeigneter Einführungspfade berücksichtigt werden, um nicht nur Investitionskosten so
gering wie möglich halten zu können sondern auch ökologische wie ökonomische Vorteile
des Systems bestmöglich auszuschöpfen. Die wesentlichen Bestandteile des Systems sollen
dabei im Folgenden zunächst infrastrukturseitige, dann fahrzeugseitig auf kritische Aspekte bei der Anwendung des Systems für die Logistik des schweren Straßengüterverkehrs
untersucht werden.
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2 Infrastrukturseitige Hemmnisse

Voraussetzung für die Umstellung vom konventionellen Lkw auf den oberleitungsbetriebenen Lkw – bei Nutzung der bestehenden Fahrwege – ist die Integration der Elektrifizierungsinfrastruktur in den öffentlichen Straßenraum. Um vor diesem Hintergrund die streckenspezifischen Infrastrukturkosten für die Implementierung der OH-Technologie richtig
abschätzen zu können, werden die infrastrukturseitigen Rahmenbedingungen und deren
Einfluss auf das Gesamtsystem in Bezug auf Errichtung sowie Betrieb und Instandhaltung
der elektrischen Anlagen untersucht.

2.1 Errichtung der elektrischen Infrastruktur
Die Anwendung des OH-Systems konzentriert sich auf das Netz der Bundesfernstraßen, da
sich auf diese Straßenkategorien mit über 85 % die Hauptlast der Fahrleistung des schweren Straßengüterverkehrs (Last- und Sattelzüge mit zGM ≥ 28 t) und damit ein Großteil der
im Straßengüterverkehr emittierten Treibhausgase (THG) konzentriert (TREMOD, 2016).
Das Netz der Bundesfernstraßen umfasst ca. 13.000 km Bundesautobahn (BAB) und
ca. 40.000 km Bundesstraße. Für die Einführung des OH-Systems liegt jedoch ein besonderer Fokus auf dem BAB-Netz, da dieses im Vergleich zum nachgeordneten Straßennetz
spezifische Vorteile für die Elektrifizierung eines Fahrstreifens aufweist. Dazu zählen u. a.:
 Die Trennung zwischen zwei mehrstreifigen Richtungsfahrbahnen,
 die Reduktion der Konfliktpunkte durch planfreie Verkehrsknoten und
 eine Linienführung mit größeren Bogenradien.

Um für die Errichtung der oberleitungselektrischen Anlagen relevante Einflussfaktoren
bewerten zu können, werden zunächst die planerischen und baulichen Rahmenbedingungen der Straßeninfrastruktur beschrieben und daran anknüpfen mögliche Hemmnisse bei
der Integration des OH-Systems untersucht.
Ziel für den Bau und den Erhalt der Bundesverkehrswege, deren Finanzierung nach dem
Grundgesetz der Bund verantwortet, ist die Bereitstellung einer sicheren, leistungsfähigen
und umweltverträglichen Straßeninfrastruktur. Dabei bildet der Bundesverkehrswegeplan
(BVWP) die Grundlage der Verkehrsinfrastrukturplanung mit dem Ziel kapazitätsbedingte
Engpässe abzubauen. Die zur Zielerreichung festgelegten Richtlinien beschreiben sowohl
die Planung als auch den Entwurf, die Ausstattung und den Betrieb der Straße.
Ausgehend von Erkenntnissen aus Praxis und Wissenschaft werden Autobahnen ebenso
wie Landstraßen im Hinblick auf Verkehrssicherheit, Verkehrsablauf, Wirtschaftlichkeit und
Umweltverträglichkeit geplant und gebaut. Grundlage für Planung und Entwurf bilden
dabei die Richtlinien für die Anlage von Autobahnen (RAA) und die Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL), welche als technisches Regelwerk Lösungen für wiederkehrende
bauliche Probleme bereithalten. Dabei werden neben den Mindestanforderungen für den
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Verkehrsraum und den lichten Raum (s. Abbildung 2) u. a. folgende Ausführungsaspekte
berücksichtigt:
 Regelquerschnitte
 Linienführung
 Knotenpunkte

Abbildung 2: Grundmaße für den Verkehrsraum und den lichten Raum (nach RAA)

Die oben beschriebenen Kriterien für die Anlage von Autobahnen und Landstraßen ergeben sich aus der jeweiligen Entwurfsklasse, die aus der zu erwartenden Verkehrsstärke
sowie der Funktion des entsprechenden Verkehrsweges abgeleitet wird. Neben dem Querschnitt und dem freizuhaltenden lichten Raum werden auch die Ausführung der FahrzeugRückhaltesysteme, der Markierung und der Beschilderung sowie des Seitenraums definiert
(s. Abbildung 3).

Abbildung 3: Exemplarischer Seitenraum eines Straßenquerschnitt mit Bankett, Mulde und Böschung

Der Seitenraum ist die Fläche zwischen der befestigten Verkehrsfläche und der Straßenraumgrenze und umfasst die Bereiche von Bankett, Mulde und Böschung. Die Straßen-
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raumgrenze bezeichnet die amtlich vermessene und im Kataster ausgewiesene Fläche des
Straßengrundstücks.1 Durch die Definition der Straßenquerschnitte gemäß RAA und RAL
werden sowohl der Spielraum für die Integration der elektrischen Anlagen in die bestehende Infrastruktur der Verkehrswege als auch die Hemmnisse in diesem Kontext deutlich.
Auf Grund der geografischen Gegebenheiten sowie der Anforderungen an die Trassierung
ergeben sich streckenspezifische Hemmnisse, die sowohl bauliche Anpassungen der Oberleitungs- als auch der Straßeninfrastruktur und deren Anlagen erforderlich machen können. Der Spielraum für die Errichtung der elektrischen Anlagen des OH-Systems wird darüber hinaus durch folgende Prämissen eingeschränkt:
 Die Fahrleitungsmasten müssen derart im Seitenraum der Straße positioniert werden,

dass sie mit hinreichendem Abstand zur Schutzeinrichtung (inkl. des freizuhaltenden
Arbeitsraums) stehen und gleichzeitig so nah wie möglich an der Fahrbahn, um die Länge der Quertrageinrichtungen für die Kettenwerksfahrleitung geringhalten zu können.
 Die Lage der Kettenwerksfahrleitung darf nicht in den lichten Raum hineinragen und

muss gleichzeitig genügend Abstand zu Überführungsbauwerken und Schilderbrücken
haben.
 Der Abstand zwischen den Unterwerken muss der Leistungsabfrage in den Verkehrs-

spitzen (oberleitungselektrischer Fahrbetrieb) entsprechen. Außerdem müssen der Anschluss ans übergeordnete Versorgungsnetz gewährleistet und die Leistungsbedarfe des
OH-Systems abgedeckt werden können.
Unter Berücksichtigung der Richtlinien für die Anlage der Verkehrswege und der Prämissen
für die Errichtung der elektrischen Anlagen ergeben sich aus streckenspezifischen Besonderheiten Hemmnisse für die Implementierung der Oberleitungsinfrastruktur. Diese haben
wiederum Auswirkungen auf die Einführung des OH-Systems und führen u. a. zu:
 Mehrkosten für die Infrastrukturerrichtung,
 einer Verlängerung der Bauzeit und
 erhöhter Verkehrsbeeinträchtigung während der Errichtung.

––––––––––––––––
1

Begriffsbestimmung s. BASt http://www.bast.de/DE/Verkehrstechnik/Publikationen/Regelwerke/V-asbbegriffsbestimmungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (05.04.2017)
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Abbildung 4: Beispiele streckenspezifischer Hemmnisse
(l.o. Knotenpunkt, r.o. Autobahnausbau, l.u. angränzende Wohnflächen, r.u. Ingenieurbauwerke für Verkehrsanlagen)

Aus den oben beschriebenen Rahmenbedingungen und Kriterien für die Errichtung der
elektrischen Anlagen ergeben sich streckenspezifische Hemmnisse vor allem in Bezug auf
Linienführung, Ingenieurbauwerke und Flächennutzung angrenzender Gebiete (Beispiele
für streckenspezifische Hemmnisse s. Abbildung 4). Dabei haben die infrastrukturseitigen
Hemmnisse sowohl strategischen (s. Verkehrsplanung) als auch umsetzungsspezifischen
(s. Trassierung) Einfluss auf die Einführung des OH-Systems.
 Hemmnisse in Bezug auf die Verkehrsplanung
‒ Planungsgrundlage sämtlicher Verkehrsinfrastrukturen ist die realistische Voraus-

schätzung der künftigen Verkehrsentwicklung.1 Dabei werden aus der Verkehrsverflechtungsprognose streckenspezifische Netzbelastungen der einzelnen Verkehrsträger abgeleitet, die wiederum Grundlage der Raumstrukturplanung und damit politischer Entscheidungen ist. Um anhaltenden Kapazitätsengpässen langfristig vorbeugen zu können, müssen in der Verkehrsplanung zukünftige Verkehrsbelastungen antizipiert werden. Die Belastung der Straßeninfrastruktur wird dabei auch von dem
Einfluss der elektrifizierten Streckenabschnitte auf die Routenwahl sowie die Tourenplanung der Spediteure beeinflusst. Dabei sind vor allem Verlagerungsprozesse von
(noch) nicht elektrifizierten Strecken auf bereits mit einer Oberleitung ausgestattete
Routen denkbar. Dadurch kann es vor allem in der Einführungsphase des Systems zu
einer stärkeren Belastung der elektrifizierten Streckenabschnitte kommen.
‒ Um bei der Implementierung des OH-Systems Konflikte mit geplanten Aus- und Neu-

baumaßnahmen der Verkehrswege zu vermeiden, müssen die im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) festgeschriebenen Bauvorhaben beachtet werden. Dabei hat z. B.
der fest disponierte sechsstreifige Ausbau Einfluss auf die Regelplanung2 und die
Baustellenfolge und wird eine Elektrifizierung entsprechender Abschnitte erst nach
der Ausbaumaßnahme wahrscheinlich machen.
––––––––––––––––
1
2

http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/verkehrsprognose-2030.html (15.08.2018)
https://www.verkehrsblatt.de/docs/rsa.php (15.08.2018)
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‒ Auf hoch belasteten Autobahnabschnitten werden teilweise Anlagen zur Streckenbe-

einflussung in Kombination mit temporären Seitenstreifenfreigaben zur Verbesserung des Verkehrsflusses eingesetzt. Welche Mehraufwände zur Gewährleistung der
Verkehrssicherheit ergeben sich mit der Integration des OH-Systems für entsprechende Streckenabschnitte bzw. ist hier überhaupt eine Elektrifizierung möglich?
‒ Einführungspfade einer netzgebundenen Antriebstechnologie wie des OH-Lkw-

Systems, dürfen nicht allein im strategischen Planungskontext der Straßeninfrastruktur betrachtet werden, sondern sind im Rahmen einer verkehrsträgerübergreifenden
Verkehrsplanung zu bewerten. Dabei hat in Bezug auf eine spezifische Strecke oder
eine bestimmte Region die Förderung eines Verkehrsträgers Einfluss auf die Entwicklung der übrigen und kann u. a. Verkehrsverlagerungsprozesse implizieren.
‒ Trotz nationaler wie internationaler Bestrebungen den Güterverkehr auf den umwelt-

freundlichen Verkehrsträger Schiene zu verlagern, bleibt der Straßengüterverkehr auf
Grund begrenzter Trassenkapazitäten bei der Bahn und der im Logistiksektor nachgefragten Flexibilität des Fahrzeugeinsatzes Hauptträger der Transportleistung. Dementsprechend lassen sich die Dekarbonisierungsziele im Verkehr nur durch einen verkehrsträgerübergreifenden Maßnahmenmix erreichen, zudem die Verkehrsvermeidung durch Optimierung der Logistikkonzepte, die Verkehrsverlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsträger und die Dekarbonisierung der Antriebe gehören. Zu prüfen ist dementsprechend in welchen logistischen Marktsegmenten mit welchen
Maßnahmen schnell substantielle Fortschritte bei der Dekarbonisierung erreicht
werden können. Herausforderung dabei ist es eine europaweit abgestimmte Gesamtstrategie zu entwickeln um die grenzüberschreitende Anschlussfähigkeit technischer Lösungskonzepte gewährleisten zu können.
‒ Die Entwicklung von Wirtschafts- und Güterverkehrszentren hat nicht nur Einfluss

auf die Siedlungsstruktur einer Region sondern auch auf deren Verkehrsbelastung.
Branchenkonzentration und Wirtschaftsleistung einer Region zeigen häufig eine spezifische Verkehrsmittelaffinität der Verlader und geben anhand der Konjunkturprognose Hinweise auf die Entwicklung der Verkehrsleistung in Bezug auf die verschiedenen Verkehrsträger.
 Hemmnisse in Bezug auf die Trassierung
‒ Bestimmte Ingenieurbauwerke für Verkehrsanlagen (z. B. Brücken und Tunnel) kön-

nen eine bauliche Anpassung der Fahrleitungsinfrastruktur erforderlich machen. Lösungskonzepte hierfür wurden bereits im Forschungsprojekt ENUBA 2 erarbeitet.1
‒ Verkehrsanlagen wie Knotenpunkte und Park- und Rastanlagen können die Unter-

brechung der Fahrleitungsinfrastruktur erforderlich machen oder zu erhöhtem Bauaufwand führen.
‒ Linienführung und Trassierungselemente zeigen den Verlauf der Verkehrswege im

Quer- und Längsschnitt und haben u. a. Einfluss auf den Abstand der Fahrleitungsmasten zueinander.
‒ Die Geologie entlang der Trasse hat Einfluss auf die Art der Mastgründung. So kann

z. B. sandiger Untergrund eine Schwergewichtsgründung und felsiger Untergrund eine spezielle Verankerung erforderlich machen.

––––––––––––––––
1

https://www.erneuerbar-mobil.de/sites/default/files/2016-09/ENUBA2_Abschlussbericht_V3_TIB_3108-2016.pdf (30.08.2018)
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‒ Die mit der Raumordnung festgelegte Nutzung der an den Straßenraum angrenzen-

den Fläche kann z. B. im Falle von Wohnbau- oder Grünflächen zu Konflikten und Widerständen führen, welche innerhalb des Beteiligungsprozesses zu berücksichtigen
sind.
‒ Die Zulässigkeit eines Projekts entscheidet sich nicht zuletzt mit der Bewertung mög-

licher Umweltwirkungen des geplanten Vorhabens im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die dem Schutz der menschlichen Gesundheit und der natürlichen Umwelt dient. In diesem Kontext muss für Bauvorhaben in Schutzgebieten der
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie)1 und der EG-Vogelschutzrichtlinie sichergestellt werden, dass die Sicherung und der Schutz wildlebender Arten und deren Lebensräume nicht beeinträchtigt werden. Dabei können jedoch eventuelle Beeinträchtigungen auf Grund des geringen Flächenbedarfs für die elektrischen Anlagen
wie den Mast- und Unterwerksstandorten gut durch Ausgleichsflächen kompensiert
werden, wie bereits mit dem Feldversuch in Schleswig-Holstein gezeigt werden konnte.
‒ Der Anschluss ans Stromnetz kann abhängig von der Anordnung der Einspeisepunkte

zusätzliche Kosten für den Anschluss ans übergeordnete Stromnetz verursachen,
wenn die vorhandene Infrastruktur für die Versorgung des OH-Systems ausgebaut
und erweitert werden muss.
Sowohl für kurzfristige Infrastrukturmaßnahmen als auch den weiteren Ausbau des Oberleitungssystems sind die sich aus der Trassierung sowie der Verkehrsplanung ergebenden
Hemmnisse gleichermaßen zu berücksichtigen. Während streckenspezifische Rahmenbedingungen die Einführung des Systems unmittelbar determinieren, haben verkehrspolitische Strategien einen längeren Planungshorizont und berücksichtigen darüber hinaus zumeist eine internationale Perspektive zur Verkehrsverflechtung.

2.2 Betrieb der elektrischen Infrastruktur
Mit Abnahme und sich anschließender Inbetriebnahme endet die Errichtung und beginnt
der Betrieb der Oberleitungsinfrastruktur. Dazu zählt neben dem Bedienen der elektrischen Anlage auch deren Instandhaltung. In Hinblick auf Sicherheit und Leistungsfähigkeit
der Verkehrsinfrastruktur als Ganzes sollen dabei folgende Kriterien für den Betrieb der
elektrischen Anlagen gelten:
 Die Leistungsfähigkeit der Straße soll durch den Betrieb der elektrischen Infrastruktur

nicht beeinträchtigt werden.
 Alle Verkehrsteilnehmer müssen vor den potentiellen Gefahren der elektrischen Anla-

gen hinreichend Geschützt werden.
 Störfälle und damit die Beeinträchtigung des elektrischen Fahrbetriebs sollen vermie-

den werden.
 Die Leistungsabfragen an der Oberleitung sollen auch während der Verkehrsspitzen

abgedeckt werden können.
Die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems aus Elektrifizierungsinfrastruktur und OH-Lkw ist
von der Betriebsfähigkeit der elektrischen Anlagen abhängig. Um die Betriebsfähigkeit
––––––––––––––––
1

http://www.fauna-flora-habitatrichtlinie.de/ (30.08.2018)
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jedoch dauerhaft erhalten zu können müssen sowohl vorbeugende als auch korrektive
Maßnahmen durch ein umfassendes Instandhaltungskonzept abgedeckt werden (gemäß
DIN 31051). Besondere Herausforderung ist dabei vor allem die Koordination unter den
Akteuren der verschiedenen Zuständigkeitsbereiche. Zu diesen zählen:
 Der Anlagenbetreiber nimmt die Unternehmerpflicht für den sicheren Betrieb und ord-

nungsgemäßen Zustand der elektrischen Anlage wahr.
 Der Anlagenverantwortliche trägt während der Durchführung von Arbeiten für die

elektrische Anlage und den Arbeitsstellenbereich die Verantwortung.
 Die Zuständigkeit der Landesverkehrs- und ihr nachgeordnete Behörden umfassen

Planung, Bau und Betrieb der Straßen des entsprechenden Bezirks.
 Die Autobahnmeisterei ist für Maßnahmen zur Straßenunterhaltung und zur sicheren

Verkehrsabwickelung verantwortlich.
 Der Energieversorger übernimmt die Erzeugung und die Bereitstellung der elektrischen

Energie.
 OH-Lkw-Betreiber führen Transportdienstleistungen durch und sind mit der speziellen

OH-Lkw-Technologie als Systemanwender abhängig von der Betriebsfähigkeit der
elektrischen Anlagen.
Noch nicht geklärt ist dabei die Frage nach der Ausgestaltung eines konkreten Betreibermodells für das OH-System und damit die Aufteilung der Kompetenzbereiche und die Vernetzung der unterschiedlichen Interessengruppen. Hierbei müssen u. a. folgende Fragen
berücksichtigt werden:
 Wer trägt die Kosten für die Errichtung und Instandhaltung der elektrischen Anlagen

und wie sollen diese Kosten langfristig auf die die Nutzer umgelegt werden?
 Welche Leistungen können vom Straßenbaulastträger selbst übernommen und welche

Leistungen müssen (europaweit) ausgeschrieben werden?
 Wie können Energiebereitstellung und Energieabrechnung möglichst flächendeckend,

transparent und aus einer Hand organisiert werden?
Darüber hinaus ist die Abstimmung zwischen den Stakeholdergruppen wichtig, um sowohl
die Sicherheit bei Störfällen gewährleisten zu können, als auch den Betrieb schnell wieder
zu ermöglichen. Um ein hohes Maß an Verlässlichkeit und Planbarkeit zu erreichen, müssen Inspektionen und planbare Reparaturen langfristig koordiniert und mit den betroffenen Stakeholdern kommuniziert werden. Dazu zählen insbesondere die OH-Lkw-Betreiber,
auf deren Unternehmenserfolg Einschränkungen des oberleitungselektrischen Fahrbetriebs unmittelbaren Einfluss haben. Durch Transparenz und die langfristige Planung von
Instandhaltungsmaßnahmen kann nicht nur die Bilanz möglicher Gewährleistungs- und
Regressansprüche sondern auch die nutzerseitige Akzeptanz für das OH-System verbessert
werden. Da die Sicherheit der Verkehrsinfrastruktur jedoch nicht allein die elektrische
Sicherheit des OH-Systems sondern genauso den Fahrweg betrifft, gehören auch die Instandhaltungsmaßnahmen an der Straße zu den Einflussfaktoren der OH-Infrastruktur. In
diesem Kontext kann es durch das Oberleitungssystem zu Mehraufwendungen im Straßenbetriebsdienst kommen. Genaue Untersuchungen dazu sind Teil des Feldversuches in
Hessen (ELISA1).
––––––––––––––––
1

https://mobil.hessen.de/ELISA (14.08.2018)
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Darüber hinaus ist die Energieabrechnung als ein eigenständiges Aufgabenfeld zu betrachten, welches zwischen Energieversorger und Anlagen- sowie Lkw-Betreiber koordiniert
werden muss. Dazu zählt eine genaue Verbrauchserfassung ebenso wie ein eigenes Forderungsmanagementsystem. Aktuell ist jedoch eine verbrauchsbezogene Energieabrechnung
noch nicht möglich, da es noch keine eichrechtskonformen Messgeräte für Gleichstromsysteme mit hohen Spannungen (bis 1.000 V) gibt1. Diese müssen erst in einem aufwändigen Konformitätsbewertungsverfahren durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) geprüft werden, da nachgewiesen werden muss, dass die Geräte über die gesamte Eichgültigkeitsdauer (Eichfrist) von acht Jahren unter allen erforderlichen Bedingungen funktionieren. Über die Energieabrechnung hinaus wurden die verschiedenen baulichen sowie betrieblichen Aspekte der elektrischen Anlagen des OH-Systems wie Nutzerberechtigung, Störfallmanagement sowie Errichtungs- und Instandhaltungskonzepte in dem
vom BMU geförderten Forschungsprojekt ENUBA 2 ausführlich untersucht und bewertet
(s. ENUBA 2 Schlussbericht).
Neben den Herausforderungen bei der Errichtung und dem Betrieb der elektrischen Infrastruktur gibt es bei der Umstellung auf OH-Betrieb auch fahrzeugzeitige Hemmnisse, die
Einfluss auf den Anwendungsbereich des OH-Systems haben können (s. unten).

––––––––––––––––
1

https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/dienstleistungen/vollversammlung/VV201705/5_Leicht.pdf (14.08.2018)
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3 Fahrzeugseitige Hemmnisse

Den stark diversifizierten Einsatzzwecken entsprechend gibt es heute eine breite Vielfalt
unterschiedliche Nutzfahrzeuge am Markt. Diese werden in einer ersten Annäherung nach
Fahrzeugtyp und Einsatzgebiet unterschieden. Ein weiteres Kriterium zur Unterscheidung
ist die Ausführung des Ladegefäßes, d. h. der Umschließung des Laderaums eines Transportmittels zur Aufnahme und Beförderung von Gütern. Für die Untersuchung der fahrzeugseitigen Hemmnisse für die Einführung der OH-Technologie wird zunächst anhand
dieser Unterscheidungskriterien eine Eingrenzung der für den OH-Betrieb prädestinierten
Fahrzeugtypen vorgenommen. Auf dieser Grundlage werden dann die Systemarchitektur
des Sattelzuges und die Herausforderungen für die Umstellung dieser Fahrzeugkategorie
auf OH-Betrieb in Bezug auf die fahrzeugseitige Integration der OH-Lkw Komponenten
diskutiert.

3.1 Klassifikation von Nutzfahrzeugtypen
Entscheidend für die Zulassung gemäß Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) ist
die zulässige Gesamtmasse (zGM) eines Kraftfahrzeugs. Sie steht für das maximal zulässige
Gewicht eines Fahrzeugs als Summe aus Leergewicht und Zuladung und gibt neben der
möglichen Nutzlast erste Hinweise auf häufige Einsatzgebiete der Fahrzeuge (s. Tabelle 1).
So werden leichte Nutzfahrzeuge (LNF) und Lkw mit zGM bis 12 t vorranging im Nahverkehr und Last- sowie Sattelzüge überwiegend im Güterfernverkehr eingesetzt. Dagegen
haben schwere Lkw mit zGM >12 t kein designiertes Einsatzgebiet und werden in verschiedenen Bereichen wie u. a. im Nahverkehr, als Baustellenfahrzeuge oder als Motorwagen
für Gliederzüge eingesetzt.
Tabelle 1: Fahrzeugtypen und häufige Einsatzgebiete

Typ

zGM

Häufige Einsatzgebiete

Leichte Nutzfahrzeuge (LNF)
Leichte Lkw

<3,5 t

Schwere Lkw

>7,5 t - 12 t

Schwere Lkw

>12 t

Lastzüge (LZ)

bis 40 t

Auslieferung im Nahverkehr;
Transport von Volumengütern
Nahverkehr, als Motorwagen eines Gliederzuges im Güterfernverkehr, Baustellenfahrzeug
Güterfernverkehr

Sattelzüge (SZ)

bis 40 t

Güterfernverkehr

3,5 - 7,5 t

Dienstleistungs- und Lieferfahrzeug
Auslieferung im Nahverkehr
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In direktem Zusammenhang mit dem Fahrzeugtyp steht die Konfiguration des Transportgefäßes. Hierbei wird grundsätzlich zwischen Aufbauten, Wechselsystemen und Anhängern
unterschieden. Während für leichte Nutzfahrzeuge und Lkw mit zGM <12 t eine feste Verbindung zwischen Fahrgestell und Aufbau charakteristisch ist und ggf. um einen Anhänger
ergänzt wird, kommen bei schweren Lkw mit zGM >12 t neben den Aufbauten auch Wechselsysteme zum Einsatz. Bei diesen handelt es sich um einen Austauschbaren Ladungsträger, der sich vom Trägerfahrzeug trennen und auf ein anderes Fahrzeug wechseln lässt. So
können jedoch nicht nur mehrere Fahrzeuge sondern auch Verkehrsträger innerhalb einer
Transportkette miteinander kombiniert werden. Beispielhafte Anwendung finden die
Wechselsysteme mit der Verflechtung von Straße und Schiene im Kombinierten Verkehr
(KV). Bei den Anhängern ist der Sattelauflieger am weitesten verbreitet. Die Kombination
aus Sattelzugmaschine und Auflieger hat sich mittlerweile im Straßengüterfernverkehr
durchgesetzt und ist national wie international das in diesem Bereich am häufigsten eingesetzte Verkehrsmittel.

3.2 Identifikation für OH-Betrieb prädestinierter
Fahrzeugtypen
Die Fahrzeugtypen unterscheiden sich nicht allein hinsichtlich vorrangiger Transportgefäße
und Einsatzfälle, sondern zeigen auch deutliche Unterschiede im Vergleich von Fahrzeugbestand, Fahrleistung und CO2-Emissionen (s. Abbildung 5).
100%
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LKW (>12 t)
LKW (>7,5 - 12 t)

40%

LKW (3,5 - 7,5 t)
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0%
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Fahrleistung (km)

CO2 (WTW)

Abbildung 5: Bestand, Fahrleistung und Emissionen differenziert nach Gewichtsklassen (TREMOD 5.64 – 12.10.2017)

Während die leichten Nutzfahrzeuge (LNF) zwar ¾ des Fahrzeugbestands ausmachen, liegt
deren Fahrleistung gerade mal bei 42 % und deren Anteil am CO2-Ausstoß im Bereich der
Nutzfahrzeuge bei nicht mal 18 %. Dagegen haben die Lastzüge einen Anteil von ~20 %, die
Sattelzüge sogar von über 45 % an den CO2-Emissionen, obwohl ihr Bestand jeweils lediglich ~7 % der Nutzfahrzeuge ausmacht. Dies liegt zum einen an den hohen Fahrleistungen
der vorrangig im Fernverkehr eingesetzten Sattelzüge und zum anderen an den hohen
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spezifischen Energieverbräuchen, die u. a. der hohen Fahrzeuggesamtmasse geschuldet
sind. Da es sich bei den Last- und Sattelzügen im Vergleich zum Bestand der leichten Nutzfahrzeuge um eine überschaubare Zahl von Fahrzeugen handelt, auf die sich jedoch ein
wesentlicher Teil des Energieverbrauchs und der THG-Emissionen des Straßengüterverkehrs konzentriert, liegt in der Elektrifizierung dieser Fahrzeugtypen ein erhebliches Potential zur Verbesserung der Klimabilanz im Verkehrssektor.
Um die Vorteile des OH-Lkw gegenüber dem konventionellen Diesel-Lkw bestmöglich auszuschöpfen ist vor allem für den Markthochlauf eine Fokussierung sowohl in Hinblick auf
Einsatzszenarien als auch relevanter Fahrzeugtypen sinnvoll. Entsprechend der ökologischen Potentiale durch die Elektrifizierung sollte der Fokus zunächst auf den Sattel- und
Lastzügen liegen. Dabei wird nicht nur die Akzeptanz potentieller Nutzer für die Einführung
der OH-Technologie, sondern auch die Suche nach wirtschaftlich vorteilhaften Anwendungsfällen des Systems durch die Orientierung an folgenden Kriterien unterstützt:
 Die Integration der OH-Lkw-Technologie in bestehende Fahrzeugkonzepte ist mit mög-

lichst geringem Aufwand umsetzbar.
 Die Umrüstung der Fahrzeuge hat möglichst keine Nachteile in Bezug auf die Nutzlast,

den Laderaum sowie die Fahrdynamik der Fahrzeuge.
 Die Konfiguration und die Einsatzprofile der Fahrzeuge geben ein möglichst hohes

Maß an Gestaltungsspielraum bei der Implementierung des Systems in die logistischen
Prozesse.
Der direkte Vergleich von Last- und Sattelzügen zeigt zusätzlich, dass der Sattelzug entscheidende Vorteile gegenüber dem Lastzug hat (s. Tabelle 2).
Tabelle 2: Vergleich von Sattel- und Lastzug

Sattelzug

Lastzug

Vorteile

Nachteile










 {34 Stellplätze}
 {93 qm Laderaum}

Fahrdynamik
Rangieren
Verbrauch (Widerstandsbeiwert)
Schnelles Umsatteln (ca. 10 min)
Kommt mit einer Rampe aus
{38 Stellplätze}
{98,5 qm Laderaum}
Zusammenführen verschiedener
Transportaufträge durch Zugbildung möglich

 Fahrdynamik
 Rangieren
 Verbrauch (höherer cw-Wert
durch Anhänger)
 Aufwändiger Tausch von Wechselsystemen (ca. 45 min)
 Braucht zwei Rampen

Leichte Vorteile hat der Lastzug allein beim Ladetraum, der 4 Palettenstellplätze (EUREPAL 80x120 cm) mehr hat als der Sattelzug. Dagegen ist der Sattelzug gegenüber dem
Lastzug nicht nur einfacher zu fahren und zu rangieren, er kommt darüber hinaus mit nur
einer Rampe/ Tor am Lager aus, während der Lastzug sowohl für den Lkw, als auch den
Anhänger jeweils eine Rampe zum Be- und Entladen benötigt. Entscheidender Vorteil beim
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Sattelzug ist allerdings die vollständige Teilung zwischen Zugmaschine und Transportgefäß.
Durch das Umsatteln – d. h. dem Trennen von Zugmaschine und Auflieger und dem Verbinden der Zugmaschine mit einem anderen Auflieger – kann das mit dem Antrieb ausgestattete Fahrzeug sehr flexibel und effizient eingesetzt werden. Durch den schnellen Austausch der Transportgefäße, der gerade mal 5 bis 10 Minuten dauert, werden die Standzeiten beim Be- und Entladevorgang an der Rampe reduziert und eine hohe Auslastung der
Zugmaschine wird begünstig. Diese Pausen sind vor allem dann unumgänglich, wenn
Transportgefäß und Fahrgestell fest miteinander verbunden sind.
Zwar bieten auch Wechselsysteme die Möglichkeit das Transportgefäß zu tauschen, allerdings dauert dieser Vorgang wesentlich länger (um die 45 Minuten) als das Umsatteln und
ist darüber hinaus deutlich anspruchsvoller. Mit dem unkomplizierten Umsatteln ergeben
sich darüber hinaus Möglichkeiten effizienter und fahrerfreundlicher Routenplanung wie
die heute häufig gefahrenen Begegnungsverkehre zeigen. Hierbei fährt ein Fahrer auf längeren Relationen nicht mehr die gesamte Strecke zwischen Quelle und Senke, sondern
trifft sich mit einem Fahrer, der eine Ladung in entgegengesetzter Richtung fährt, auf halber Strecke und tauscht mit diesem den Auflieger. Dabei kommen Fahrer und Fahrzeug
innerhalb einer Schicht zurück an ihren Ausgangspunkt, so dass die Fahrer jeden Tag wieder zu Hause sind und nicht unterwegs auf dem Lkw übernachten müssen. Für Fahrzeuge
die so eingesetzt werden ist außerdem auch ein Schichtsystem möglich, bei dem sich zwei
Fahrer ein Fahrzeug teilen.
Um konventionell betriebene Lkw durch OH-Lkw in ersten Anwendungsfällen erfolgreich
ablösen zu können, ist ein effizienter Ressourceneinsatz bei der Fahrzeugentwicklung,
ebenso wie bei der Infrastrukturplanung, dringend erforderlich. Hierfür sollte in der Betrachtung erster Anwendungsfälle u. a. eine Eingrenzung der Fahrzeugtypen hinsichtlich
deren OH-Tauglichkeit vorgenommen werden. Mit dem Blick auf Bestand, Fahrleistung
und CO2-Emissionen der verschiedenen Fahrzeugtypen, wurde zunächst die ökonomische
und ökologische Bedeutung der Last- und Sattelzüge im Bereich der Nutzfahrzeuge gezeigt.
In einem direkten Vergleich stellen sich dann die betrieblichen Vorteile des Sattel- gegenüber dem Lastzug heraus. Daher werden im Folgenden eine Detailbetrachtung der Systemarchitektur des Sattelzuges sowie der fahrzeugseitigen OH- Technologie vorgenommen
und die Herausforderungen bei der Umstellung vom konventionellen auf das OH-System
diskutiert.

3.3 Systemarchitektur des Sattelzugs
Der Sattelzug ist ein Gespann aus Sattelzugmaschine (SZM) und Sattelauflieger
(s. Abbildung 6), wobei die Zugmaschine als Antriebseinheit und der Sattelauflieger als
Ladungsträger fungieren.
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Abbildung 6: Zugmaschine mit Sattelauflieger

In Europa werden überwiegend zweiachsige Zugmaschinen in Kombination mit dreiachsigen Aufliegern eingesetzt. Eine der drei Achsen des Aufliegers ist häufig als Liftachse ausgeführt, die bei Leerfahrten angehoben werden kann. Hierdurch können u. a. Reifenverschleiß reduziert und Kraftstoff eingespart werden. Beim dreiachsigen Auflieger hat der
Sattelzug eine zulässige Gesamtmasse von bis zu 44 t im Kombinierten Verkehr mit ISOContainern bzw. 40 t im normalen Güterverkehr.
Bei der Zugmaschine handelt es sich um ein Fahrzeug, dass anstelle eines Transportgefäßes lediglich über eine auf dem Fahrgestell montierte Sattelkupplung verfügt. Auf ein verkürztes Lkw-Fahrgestell aufbauend, besteht die Zugmaschine im Wesentlichen aus folgenden Komponenten:
 Fahrerhaus
 Lenk- und Antriebsachsen
 Motor und Getriebe

Über die Verbindung von Sattelkupplung (auch Sattelplatte genannt) und Königszapfen
(s. Abbildung 7) wird nicht nur der Sattelauflieger gezogen, auf der Sattelplatte stützt sich
auch ein Teil des Gewichtes vom Auflieger ab.

Abbildung 7: Sattelkupplung (l.) und Königszapfen (r.)

Für das Auf- und Absatteln wird der Auflieger auf zwei Sattelstützen gestellt, wodurch die
Zugmaschine mit der Sattelplatte unter den Auflieger fahren und mit dem Königszapfen
kuppeln kann.
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Laut StVZO § 321 hat der Sattelzug eine höchstzulässige Länge von 16,5 m, wobei jedoch
die in Abbildung 8 dargestellten Teillängen eingehalten werden müssen.

Abbildung 8: Teillängen der Fahrzeugkombination Sattelzugmaschine und Sattelanhänger

Für die Bewegungsfreiheit beim Lenken benötigt der Sattelauflieger einen Freiraum hinter
der Fahrerkabine entsprechend des vorderen, ausschwenkenden Überhangs. Der Überhangradius ist mit maximal 2,04 m festgelegte. Der Abstand zwischen der hinteren Fahrzeugbegrenzung bis zur Mitte des Zugsattelzapfens (auch Königszapfen genannt) darf nicht
größer als 12 m sein. Aus den höchstzulässigen Teillängen des Sattelzuges gemäß StVZO
leiten sich die maximale Länge (13,6 m) und somit auch der verfügbare Laderaum des Aufliegers ab. Dieser umfasst ca. 72 m3 (L=12,0 m; B=2,4 m; H=2,5 m) und bietet dabei
34 Europaletten-Stellplätze. Die vom Eigengewicht des Fahrzeugs abhängige Nutzlast liegt
im Mittel bei 25 t. Da häufig eher das Volumen des Laderaums ausgeschöpft wird, als das
die zulässige Nutzlastgrenze erreicht wird, ist es gängige Praxis, Paletten im Laderaum
direkt übereinander zu stapelt oder durch Doppelstocksysteme auf zwei Ebenen zu laden.
Dabei werden Querstreben zwischen den Rungen eingesetzt, wodurch eine zusätzliche
Ladeebene erzeugt werden kann.
In Bezug auf die Integration der OH-Technologie in das Konzept der Sattelzugmaschine
wird neben der zusätzlichen Masse der OH-Systemkomponenten als wesentliches Hemmnis der begrenzte Bauraum auf der Zugmaschine angesehen. Daher werden abschließende
noch die Fahrzeugkomponenten der OH-Technologie betrachtet um daran anknüpfend
Konsequenzen für den Aufbau und Betrieb des Sattelzuges ableiten zu können.

3.4 Komponenten der OH-Lkw Technologie
Für den elektrischen Fahrbetrieb an der Oberleitung müssen die Lkw mit zusätzlichen
Komponenten ausgestattet sein. Dazu zählen ein Stromabnehmer für den Einsatz an der
zweipoligen Fahrleitung und ein Hybridantriebssystem, das neben dem elektrischen Fahrmotor für den Oberleitungsbetrieb noch einen weiteren Energiewandler für die Fahrt auf
nicht elektrifizierten Streckenabschnitten vorhält (s. Abbildung 9).

––––––––––––––––
1

https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__32.html (13.04.2018)
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Abbildung 9: Systemkomponenten des OH-Lkw

Aus den OH-spezifischen Komponenten ergibt sich ein Zusatzgewicht, das aktuell bei ca.
einer Tonne liegt. Dies könnte jedoch mit der Weiterentwicklung der einzelnen Systemkomponenten reduziert werden, wobei die konkrete Entwicklung nicht nur vom Stromabnehmersystem sondern wesentlich auch von den herstellerspezifischen Unterschieden
beim Hybridkonzept abhängig sein wird.1 Dabei wird die Zusatzmasse des Antriebs besonders von der Kapazität einer etwaigen Traktionsbatterie geprägt. In Abhängigkeit von den
streckenspezifischen Gegebenheiten (elektrifizierter Streckenanteil und Streckentopographie) können für den batterieelektrischen Betrieb abseits der Oberleitungsstrecken unterschiedliche Batteriegrößen eingesetzt werden. Auf Grund der bekannten Nachteile der
Batterietechnologie (vergleichsweise geringe Energiedichte und entsprechend hohes Leistungsgewicht) wird mit einer Traktionsbatterie die tote Masse des Fahrzeugs erhöht.
Um mögliche Systemkonfigurationen genauer definieren zu können muss jedoch zunächst
durch Standardisierung und Normung der Fahrstromversorgung Planungssicherheit in
Bezug auf die Systemarchitektur gegeben sein. Dies ist sowohl für die Fahrzeughersteller
von Bedeutung, deren Hybridkonzept sich am bereitgestellten Fahrstrom ausrichten muss,
als auch Voraussetzung um die evtl. kurzfristig entstehenden Insel-Anwendungen später zu
einem Netz zusammenführen zu können.
Neben dem im Wesentlichen durch Batterie und Stromabnehmer bestimmte Zusatzgewicht des OH-Lkw, stellt die Integration der OH-Komponenten Anforderungen an den Bauraum auf der Zugmaschine. Da die gemäß StVZO höchstzulässigen Teillängen und die Gesamtlänge des Sattelzuges begrenzt sind, muss das System mit möglichst geringer Raumbeanspruchung auf der Zugmaschine auskommen. Das hinter der Fahrerkabine montierte
System besteht aus Stromabnehmer, Lift und Schaltschränken zur Unterbringung der Leistungselektronik und hat aktuell eine Einbautiefe von 0,5 m (s Abbildung 10).

––––––––––––––––
1

Fraunhofer ISI, Fraunhofer IML, PTV Transport Consulting GmbH, TU Hamburg-Harburg - IUE, & M-Five.
(2017). Machbarkeitsstudie zur Ermittlung der Potentiale des Hybrid-Oberleitungs-Lkw. Karlsruhe: Studie
im Rahmen der Wissenschaftlichen Beratung des BMVI zur Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie.
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Abbildung 10: Bauraum hinter der Fahrerkabine

Unter den gegebenen Zulassungsvorschriften reicht jedoch der vorhandene Bauraum für
die Integration des Stromabnehmersystems in eine Sattelzugmaschine mit Schlafkabine
nicht aus. In diesem Fall würde der nötige Freiraum für den vorderen Drehschwenkradius
des Aufliegers nicht eingehalten werden können. Dagegen ist die Integration des Stromabnehmers in konventionelle Zugmaschinen ohne Schlafkabine möglich. Um Jedoch ohne
Einschränkungen des Laderaums das Stromabnehmersystem hinter dem Fahrerhaus mit
Schlafkabine integrieren zu können, müsste der Sattelzug um 0,5 m auf insgesamt maximal
17,0 m verlängert werden. Hierfür wäre jedoch eine Ausnahmegenehmigung nötig. Versuche zu möglichen Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen mit Überläge werden bereits
seit 2011 unternommen1 und könnten ggf. auf den OH-Lkw ausgeweitet werden.
Über den Aufbau und die Konfiguration der Zugmaschine hinaus wurden relevante Aspekte des Fahrzeugbetriebs in dem vom BMU geförderten Projekt ENUBA 22 getestet. Dabei
hat die Untersuchung fahrdynamischer Eigenschaften gezeigt, dass die Integration der OHLkw-Technologie für die Fahrzeugkombination aus Zugmaschine und Sattelauflieger keine
Veränderung der Fahrdynamik bedeutet. Für den kritischen Fall einer einzeln fahrenden
zweiachsigen Zugmaschine in Verbindung mit hohem Schwerpunkt werden dagegen zur
Absicherung der Fahrstabilität Versuche und Simulationen empfohlen. Die sich aus der
Umrüstung der Sattelzugmaschine ergebenden Implikationen für die Fahrzeugkonfiguration müssen zum einen bei der Bewertung erster Anwendungsfälle berücksichtigt werden
und zeigen zum anderen die Herausforderungen für die weitergehende Umstellung konventioneller Lkw auf OH-Betrieb.

––––––––––––––––
1

http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LA/moegliche-fahrzeuge-und-fahrzeugkombinationen-mitueberlaenge.html (12.04.2018)
2
http://erneuerbar-mobil.de/projekte/enuba-2 (12.04.2018)
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4 Logistische Hemmnisse für die Anwendung des OH-Lkw-Systems

Eine erste Eingrenzung prädestinierter Anwendungsfälle des OH-Systems mit Blick auf
Trassierung und Fahrzeugtypen konnte aus der Untersuchung technischer Hemmnisse
abgeleitet werden; allerdings müssen für die Fokussierung wirtschaftlich sinnvoller Einführungspfade des OH-Systems auch die sich aus den spezifischen Eigenschaften des Logistikmarktes ergebenden Hemmnisse berücksichtigt werden. Dabei werden im Folgenden
sowohl die verschiedenen Akteure und Akteurskonstellationen als auch die Abläufe und
Einflussfaktoren der logistischen Prozesse des Straßengüterverkehrs auf Hemmnisse für
die Anwendung des OH-Systems untersucht. Auf dieser Grundlage werden dann die Herausforderungen der Integration des OH-Systems in die bestehenden Logistikmärkte ebenso wie mögliche Transformationsprozesse innerhalb des Logistikmarktes für die erfolgreiche Umstellung von konventionellen auf OH-Lkw diskutiert.
Die Untersuchung logistischer Hemmnisse konzentriert sich auf folgende Kernaspekte des
Straßengüterverkehrs, wobei sowohl der Status quo gezeigt als auch verschiedene Hinweise auf mögliche Entwicklungstendenzen innerhalb der Branche gegeben werden:
 Markt und Wettbewerb
 Verkehrsarten und Tourenplanung
 Fuhrpark und Innovation

Für die Analyse wurden ca. 30 Expertengespräche mit Vertretern verschiedener Stakeholdergruppen geführt.1 Dabei wurden Spediteure und Logistikunternehmen ebenso wie für
den Markt relevante Organisationen und Netzwerke berücksichtigt.

––––––––––––––––
1

Die in diesem Kapitel aufgeführten Zitate stammen aus den Interviews und illustrieren zentrale Aspekte
der Logistikbranche. In Absprache mit den an den Interviews beteiligten Unternehmen bleiben die Zitate
anonym.
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4.1 Markt und Wettbewerb
Der Markt für Transportdienstleistungen im Straßengüterverkehr ist sehr inhomogen und
hoch komplex. Dies zeigt sich sowohl auf der Angebots- als auch der Nachfrageseite von
Transportleistungen. Diese werden auf der Angebotsseite stark durch den Spediteur bestimmt, der als „Architekt des Verkehrs“1 den Transport organisiert. Dabei wird jedoch der
eigentliche Transport vom Frachtführer durchgeführt. Während Spediteure meistens auch
über eigene Fahrzeuge und über eigenes Fahrpersonal verfügen und somit im Selbsteintritt Transporte erledigen können, wird mittlerweile ein Großteil der Fahrten in Fremdvergabe abgewickelt. D. h. Transporte werden durch Spediteure an Subunternehmer vergeben, bei denen es sich häufig um Klein- und Kleinstunternehmen handelt, die nur über
wenige Fahrzeuge sowie Fahrer verfügen. Angebotsseitig ergibt sich aus dieser Konstellation eine starke Marktasymmetrie.
„Der feinteilig zergliederte Markt der Lkw-Betreiber führt letztlich zu einem fast ruinösen Wettbewerb, da die Lkw sobald sie nicht gefahren werden Verluste verursachen. Somit werden Fahrten auch bei geringsten Margen angenommen.“
Da der überwiegende Teil des Logistikmarktes stark preisgetrieben ist, werden Innovationen, die sich (noch) nicht binnen 2-3 Jahren amortisieren, in der Regel nicht von den Akteuren der Branche angenommen. Hauptursache des virulenten Preisdrucks beim Güterverkehr liegt in der Auftragsvergabe durch nur vergleichsweise wenige Verlader, die sich
hauptsächlich am Niedrigstpreis orientiert.
„Innovationen kann sich keiner leisten, der im Wettbewerb bestehen will.“
„»Was kostet der Kilometer?« ist die wichtigste Frage bei der Auftragsvergabe.“
Mit der Vollendung des europäischen Binnenmarktes und der damit einhergehenden
volkswirtschaftlichen Verflechtung hat auch die Internationalisierung des Fernverkehrs
(und damit der Anteil gebietsfremder Lkw in Deutschland) stark zugenommen. Der Preiskampf unter den Spediteuren wurde dadurch zusätzlich verschärft.
Die größte Unsicherheit für den Einsatz und die Auslastung der Fahrzeuge liegt in der üblicherweise sehr kurzen Vertragsbindung begründet. Diese betrifft im Falle des Frachtvertrages – üblicherweise zwischen Spedition und Frachtführer – lediglich die Dauer der konkreten Transportleistung und beschränkt sich beim Speditionsvertrag – abgeschlossen
zwischen Verlader und Spedition – zumeist auf eine Laufzeit von einem Jahr. Ausnahmen
davon finden sich u. a. in den Bereichen der Komplettladungsverkehre und der Kontraktlogistik, wo es Vertragslaufzeiten bis zu 5 Jahre gibt. Hier bekommt außerdem der Bestandsdienstleister häufig auch den Anschlussvertrag (in etwa ¾ der Fälle), wobei jedoch die
langfristige Planung unsicherheitsbehaftet bleibt.
Neben den kurzen Vertragslaufzeiten wird für viele Speditionen in Deutschland zunehmend der Fahrermangel zum Problem. Da der Beruf des Fernfahrers heute weniger als
„Held der Landstraße“ romantisiert, sondern mit dem Image geringer Bezahlung, langer
Abwesenheit von zu Hause sowie einem hohen Unfall- und Gesundheitsrisiko assoziiert
wird, werden immer weniger Fahrer ausgebildet. Trotzdem sind die Fahrerlöhne bisher
kaum gestiegen. Ob und wann dies eintritt, dürfte auch von der Entwicklung in den ent––––––––––––––––
1

https://www.vdv.de/transport-und-logistik.aspx (30.08.2018)
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sprechenden Arbeitsmärkten der europäischen Nachbarn sowie beim autonomen Fahren
abhängen.
Die Verlader bilden die Nachfrageseite, sie sind für die Produktion und zumeist auch Verladung der Güter zuständig und beauftragen die Transporte. Für sie sind neben den Transportkosten auch Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit wichtige Kriterien bei der Auftragsvergabe. Ausgehend von der Vielfalt der zu verladenden Gütergruppen unterscheiden sich
Transportanforderungen, Akteurskonstellationen und Frachtverträge teilweise deutlich
voneinander. Um den Logistikmarkt auf Eignung für den Einsatz von OH-Lkw zu untersuchen, ist es daher sinnvoll, seine Segmente einzeln zu betrachten. Dabei werden der Auswahl besonders OH-Lkw affiner Marktsegmente folgende Kriterien zu Grunde gelegt:
 Die Güter sollen wenig preissensibel in Bezug auf die Transportkosten sein.
 Speditionsverträge sollen ein möglichst hohes Maß an Planbarkeit gewährleisten.
 Es sollten vorwiegend Sattelzüge mit standardisierten Aufliegern eingesetzt werden.
 Die Transportrelationen sollen ein hohes Maß an Planbarkeit in Bezug auf Transportvo-

lumen und Frequenz erlauben.
Für die Segmentierung des Marktes wird im Folgenden auf zurückgegriffen.1 In der von der
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services (SCS) erarbeiteten Marktanalyse werden 13 Logistikteilmärkte unterschieden. Einige davon sind für Oberleitungs-Lkw wenig
relevant und werden daher im Folgenden nicht weiter betrachtet. Dies betrifft bspw. die
Massengutlogistik, die sich primär auf die Verkehrsträger Bahn und Binnenschiff konzentriert sowie Luft- und Seefracht.
In Tabelle 3 sind diejenigen Teilmärkte dargestellt, die entsprechend der oben genannten
Kriterien eine Affinität zur Einführung des OH-Systems aufweisen.
Tabelle 3: OH-Lkw affine Teilmärkte der Logistik

Marktsegment

OH-Lkw-Affinitätskriterien

Ladungsverkehre (FTL)

Direkter Transport zwischen Quelle und Senke

Industrielle Kontraktlogistik

Längerfristige vertragliche Absicherung

Konsumgüterdistribution
Stückgutverkehre (LTL)
Kurier-Express-Paket-Dienste (KEP)

Flächendeckende logistische Netzwerke;
Hochfrequentierte Transportwege zwischen
logistischen Zentren

Eine weitere Eingrenzung kann durch die Untersuchung branchenspezifischer Besonderheiten vorgenommen werden. Branchen wie z. B. die Lebensmittelbranche, die unter einem extremen Margendruck leiden, reagieren besonders sensibel auf Transportkosten
––––––––––––––––
1

Schwemmer, M. (2017). TOP 100 der Logistik Marktgrößen, Marktsegmente und Marktführer. Hamburg:
DVV Media Group.
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und sind somit in Bezug auf die Einführung neuer Technologien sehr risikoavers. Bei anderen Branchen wie z. B. der Chemie- und der Automotivbranche besteht dagegen noch
Spielraum im Wettbewerb und damit die Möglichkeit, alternative Transportkonzepte zu
unterstützen. Darüber hinaus sind vor allem Branchen, die in der öffentlichen Wahrnehmung sehr präsent sind, besonders um ein innovatives und progressives Image bemüht
und dementsprechend affin für alternative Transportkonzepte und Technologien.
„Große Verlader, die in Hinblick auf die Supply Chain nicht nur kostengetrieben handeln, sondern in diesem Bereich der Wertschöpfungskette noch Wettbewerbsspielräume haben und innovationsaffin sind, können zu wesentlichen Treibern alternativer Transportkonzepte werden.“
Vor allem erste Anwendungsfälle des OH-Systems können durch den Reputationsvorteil,
der mit der Einführung umweltfreundlicher Technologien einhergeht, besonders motiviert
werden. Zusätzliche Chancen für die Umstellung vom konventionellen auf den OH-LkwBetrieb ergeben sich aus der Absicherung konkreter Anwendungsfälle durch stabile und
langfristige Kooperationen.
„Bei integrierten Supply-Chains besteht das Bestreben der längerfristigen Kooperation mit einem Logistikpartner, da bei neuem Partner Prozesse und Technologien erst
in einem Abstimmungsprozess neu koordiniert werden müssen, was wiederum mit
zusätzlichen Kosten verbunden ist.“
Kooperationen gibt es allerdings nicht nur zwischen Verladern und Spediteuren, sondern
auch in Form von Logistiknetzwerken, die als Zusammenschluss von Spediteuren vor allem
für kleine und mittlere Unternehmen von Bedeutung sind. Diese könnten auf Grund der
begrenzten Flottengröße teilweise Transportaufträge nicht erfüllen, da die Zahl der täglichen Abfahrten begrenzt ist und somit nicht alle Relationen regelmäßig bedient werden.
Mit der Aufteilung regionaler Zuständigkeitsbereiche können jedoch innerhalb des Netzwerkes Transporte arbeitsteilig organisiert und somit ein wesentlich größeres Leistungsspektrum abgedeckt werden. Während es Netzwerke in fast allen Bereichen des Logistikmarktes gibt, konzentriert sich eine besonders große Zahl dieser Organisationen auf den
Bereich der System- oder Stückgutverkehre. Vorteile logistischer Netzwerke sind dabei
jedoch nicht nur die Erschließung neuer Märkte und die Verkürzung der Reaktionszeit,
sondern auch die Möglichkeit Kostenvorteile beim Einkauf von Fahrzeugen und Betriebsmitteln abzuschöpfen, Wissen und Informationen auszutauschen und neue Kontakte zu
knüpfen. Neben den logistischen Netzwerken sind besonders die persönlichen Kontakte
für Spediteure von Bedeutung, da Anschlussverträge und mehrjährige Partnerschaften
häufig durch diese Kontakte zustande kommen und somit zur Absicherung der Auftragslage einer Spedition beitragen.
Im Gegensatz zum logistischen Netzwerk, das sich aus langfristigen Partnerschaften begründet, konzentrieren sich Fracht- und Laderaumbörsen auf den situativen Engpass und
fungieren als unabhängiger Vermittler zwischen Anbietern von Frachtgut und Anbietern
von Laderaum. Dabei wird über eine Onlinebörse der Kontakt zwischen Angebot und Nachfrage hergestellt, wobei die konkreten Konditionen der Transportleistung bilateral zwischen Frachtführern und Verladern ausgehandelt werden. Fracht- und Laderaumbörsen
werden mittlerweile in allen logistischen Marktsegmenten genutzt und decken die ganze
Bandbreite der Fahrzeugtypen und Transportgefäße ab. Den Spediteuren ermöglichen die
Fracht- und Laderaumbörsen flexibel auf Angebotsspitzen reagieren zu können, indem sie
bedarfsgerecht Laderaum zukaufen können. Den Frachtführern geben sie die Möglichkeit,
Fahrzeuge besser auslasten zu können und Standzeiten zu minimieren. Durch dieses Sys-
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tem wird die Intransparenz des Logistikmarktes reduziert und der Gesamtmarkt weiter in
Richtung Pareto-Optimum verschoben.
Für die Ablösung konventioneller Lkw-Betriebskonzepte durch die Einführung des OHSystems müssen zunächst die marktseitigen Widerstände und Beharrungskräfte überwunden werden. Diese implizieren für die mit zusätzlichen Investitionen und Unsicherheiten
verbundene Umstellung auf den OH-Lkw-Betrieb u. a. folgende Herausforderungen und
Hemmnisse:
 Die höheren Fahrzeugkosten des OH-Lkw stellen für die Flottenbetreiber ein besonde-

res Risiko dar, welches sich aus dem starken Wettbewerb auf der feinteilig fragmentierten Angebotsseite von Transportleistungen ergibt. Dabei führt die fehlende Planungssicherheit bei den Transportaufträgen und der damit verbundenen hohen Fluktuation unter den Frachtführern zu einer konservativen Fuhrparkaufstellung der Flottenbetreiber.
 Marktsegmente und Branchen, in denen eine verschärfte Wettbewerbssituation

herrscht, ein längerer Planungshorizont nicht üblich ist und die Güter besonders transportkostensensibel sind, scheiden für erste Anwendungsfälle des OH-Systems aus.
 Haben Verlader nur eine geringe Innovationsaffinität und sind kaum in der öffentlichen

Wahrnehmung präsent, orientiert sich die Verkehrsmittelwahl primär am Niedrigstpreis,
wodurch alternative Antriebskonzepte ausschließlich bei klaren Kostenvorteilen nachgefragt werden.
 Durch den anhaltenden Fahrernotstand sind die Frachtführer gezwungen, ihren Fahrern

möglichst attraktive Arbeitsbedingungen zu bieten. Wird bei einem neuen Antrieb mit
Einbußen bei Komfort, Zuverlässigkeit oder Sicherheit des Fahrzeugs gerechnet, so würde dies eine erhebliche Umstellungshürde aus Sicht der Frachtführer darstellen.
 Dort wo die Unsicherheiten des Marktes nicht reduziert oder kompensiert werden kön-

nen – z. B. durch langfristige Kooperationen, logistische Netzwerke oder persönliche
Kontakte – sind die Akteure eher risikoavers und somit wenig aufgeschlossen für alternative Transportkonzepte.

4.2 Verkehrsarten und Tourenplanung
Die logistischen Systeme und damit auch die Tourenplanung sowie die Disposition können
hinsichtlich der geographischen Grundausrichtung der Transportanbieter unterschieden
werden. Diese können sich entweder an einzelnen Bedienpunkten oder an flächigen Bediengebieten ausrichten (s. Abbildung 11).

Abbildung 11: Geographische Grundmuster logistischer Systeme

Im Fall der Punkt-zu-Punkt-Verkehre (auch Direktverkehre genannt) werden komplette
Ladungen ohne Umschlagvorgänge zwischen Quelle und Ziel transportiert. Bei Transporten
zwischen verschiedenen Bediengebieten handelt es sich dagegen um mehrstufige Wegeketten, die in ihrer Grundform aus Vor-, Haupt- und Nachlauf bestehen. Dazwischen liegen
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jeweils Umschlagvorgänge, in denen Fahrzeuge gewechselt und Ladungen entsprechend
der verschiedenen Transportrelationen neu konsolidiert werden. Ausgehend von der geographischen Grundausrichtung von Transportanbietern können mit der Unterscheidung
der Verkehrsarten im Straßengüterverkehr (s. Tabelle 4) die einzelnen Transporte u. a. in
Bezug auf Entfernung, Anzahl der Stopps und Regelmäßigkeit der Befahrung einer Relation
weiter differenziert werden.
Tabelle 4: Verkehrsarten im Straßengüterverkehr

Güternahverkehr

Ausliefertouren in einem bestimmten Radius um einen Standort

Trampverkehr

Fahrten quer durch Deutschland und Europa; spontane Routenfindung durch kurzfristige Beförderungsaufträge aus dem Spotmarkt

Linienverkehr

Fahrplanmäßige Abfahrten auf festen Routen

Begegnungsverkehr

Zwei Fahrzeuge die in entgegengesetzter Richtung auf einer Route
fahren treffen sich in der Mitte, tauschen die Transportgefäße und
fahren wieder zurück zum Ausgangspunkt

Shuttleverkehr

Regelmäßige Kurzstreckenverkehre z. B. zwischen zwei Produktionsstätten

Rundlaufverkehr

Vollausgelastete Verkehre zwischen zwei Punkten

Um Verkehrsarten und Tourenplanung in Hinblick auf deren OH-Lkw-Affinität näher eingrenzen zu können, werden folgende Prämissen zu Grunde gelegt:
 Die Fahrzeuge sollen direkt zwischen Quelle und Ziel verkehren und keine zusätzlichen

Stopps auf ihrer Route haben.
 Das Transportvolumen auf einer Relation soll eine möglichst geringe Volatilität haben.
 Auf den Transportrouten sollten primär Sattelzüge zum Einsatz kommen.

Dementsprechend sind die Nah- ebenso wie die Trampverkehre durch eine geringe Affinität für die Umstellung auf den OH-Lkw Betrieb gekennzeichnet. Während es bei der Tourenplanung im Nahverkehr häufig zu Abweichungen kommt und fast die komplette Bandbreite der verschiedenen Fahrzeugtypen eingesetzt wird, zeigen die Trampverkehre keinerlei Regelmäßigkeit bei der Tourenplanung und werden somit für netzbasierte Antriebskonzepte erst mit dem grenzüberschreitenden Markthochlauf des Systems zu einem wirtschaftlichen Anwendungsfall. Allerdings können neue Tourenplanungs- und Geschäftsmodelle ebenso wie ein schneller und kontinuierlicher Aufbau der Oberleitungsinfrastruktur
Signalwirkung haben und die Umstellung der Fahrzeugflotte motivieren.
Dagegen sind Verkehrsarten die zwei logistische Zentren oder Produktionsstandorte verbinden, nach Fahrplan verkehren und ein relativ hohes Transportvolumen aufweisen, in
hohem Maße affin für netzbasierte Antriebskonzepte.

 27

28 

Roadmap OH-Lkw | Hemmnisanalyse  ifeu

„Für die langlaufenden Inter-Hub-Verkehren werden vor allem Sattelzugmaschinen
mit Auflieger eingesetzt, da diese im Vergleich zu Gliederzügen Vorteile in Bezug auf
Nutzlast, Treibstoffverbrauch und Fahrdynamik haben.“
Vor allem im Nachtsprung – wobei die Güter über Nacht transportiert und die nachts oft
günstigeren Verkehrssituationen ausgenutzt werden – ist bei den Transporten ein hohes
Maß an Planbarkeit gegeben. Hier werden zumeist im Linienverkehr die langlaufenden
Transporte zwischen den Logistikzentren abgewickelt.
„Linienverkehre nehmen nicht selten „on-the-fly“ Ladungen auf, wenn diese relativ
problemlos auf der Strecke liegen und quasi nur kurz von der Autobahn runtergefahren werden muss. Das bedeutet in der Regel, dass diese Transporte fast vollständig
gewinnwirksam sind.“
Die für den Linienverkehr im Nachtsprung eingesetzten Fahrzeuge sind tagsüber auf andern Touren (zumeist im Nahverkehr) im Einsatz. Damit zeigen die Wegeketten dieser
sogenannten Systemverkehre ein hohes Maß an Komplexität und bis auf die Inter-HubVerkehre kaum Regelmäßigkeiten in der Tourenplanung. Dagegen handelt es sich bei den
Komplettladungsverkehren um direkte Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, deren Transporte
durch eine gewisse Kontinuität in Bezug auf Volumen und Frequenz gekennzeichnet sind.
Bei diesen meist im Pendelverkehr zwischen zwei Werken laufenden Transporten wird
außerdem eine Mindestanzahl täglicher Abfahrten realisiert. Für erste Anwendungsfälle in
der Einführungsphase des OH-Systems sind auf Grund der häufig kürzeren Relationen besonders die Shuttle- und Rundlaufverkehre (z. B. zwischen zwei Produktionsstandorten)
prädestiniert.
Unabhängig der Verkehrsart sind die meisten Transporte durch einen starken Termindruck
gekennzeichnet, da die Anlieferung üblicherweise für ein definiertes Zeitfenster vereinbart
wird. Kann die Anlieferzeit nicht eingehalten werden, führt dies zumeist zu längeren Wartezeiten an der Rampe und nicht selten werden darüber hinaus zusätzliche Gebühren fällig. Solche Faktoren senken die Bereitschaft von Transportdienstleistern, auf Technologien
zurückzugreifen, die als weniger zuverlässig eingeschätzt werden.
Speditionen lassen heutzutage einen großen Teil ihrer Transporte durch Subunternehmer
abwickeln. Das betrifft vor allem die planbaren Fahrten, also z.B. Linienverkehre1, die an
sich gut für die Umstellung auf OH-Lkw geeignet sind. Aus der Fremdvergabe ergeben sich
bedeutende zusätzliche Hürden für alternative Antriebe, da Subunternehmer in der Regel
nicht den erforderlichen Planungshorizont sowie die finanziellen Mittel haben, um in alternative Antriebstechnologien zu investieren.
Zusammenfassend ergeben sich im Bereich „Verkehrsarten und Tourenplanung“ folgende
Herausforderungen und Hemmnisse für die Anwendung des OH-Lkw-Systems:
 Mit der Umstellung auf ein netzbasiertes Antriebskonzept, das mit hohen Infrastruktur-

und Fahrzeugkosten einhergeht, werden Anwendungsfälle, die durch eine hohe Varianz
bei der Transportroutenbildung gekennzeichnet sind, durch Unsicherheiten in Bezug auf
die Realisierung von Betriebskostenvorteilen belastet. Mit anderen Worten: Der OH-Lkw
––––––––––––––––
1

Transporte, die ein hohes Maß an Flexibilität erfordern, werden hingegen häufig im Selbsteintritt (d. h.
mit eigenem Personal und eigenen Fahrzeugen) durchgeführt. Begründet wird dies zum einen mit der
transparenten Preisbildung bei den regelmäßigen Fahrten und zum anderen mit der Absicherung der
eigenen Reputation bei komplexeren Transportaufträgen.
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als netzbasiertes Antriebskonzept braucht (zumindest in der Einführungsphase) regelmäßige Transportrouten.
 Je höher die Terminanforderungen der Transporte sind (wie z. B. bei der Just-in-

Sequence-Produktion), desto eher wird auf etablierte und robuste Transportkonzepte
zurückgegriffen.
 Unterscheiden sich die Einsatzprofile der Fahrzeuge im Vergleich zwischen Tag- und

Nachtverkehr wie u. a. bei den Systemverkehren, können die Vorteile netzbasierter Antriebskonzepte nicht vollständig ausgenutzt werden.

4.3 Fuhrpark und Innovation
Der eigene Fuhrpark ist für eine Spedition der größte Kostenfaktor und damit wesentlicher
Bestandteil des unternehmerischen Risikos. Um dieses soweit wie möglich reduzieren zu
können, wird heute nicht nur ein Großteil der Transportaufträge an Subunternehmer vergeben, die meisten Speditionen halten außerdem kaum mehr eigene sondern vorrangig
Miet- oder Leasing-Fahrzeuge. Des Weiteren sind Flexibilität und Ausfallsicherheit wichtige
Maximen für den Betrieb eines Fuhrparks – diese implizieren den Wunsch nach einem
hohen Reifegrad der eingesetzten Technologien sowie nach einem flächendeckenden Versorgungs- und Servicenetzwerk. Nicht zuletzt ist es für den Fuhrparkbetreiber auch wichtig, den Restwert seiner Flotte einschätzen zu können und Fahrzeuge sowie Ausrüstung
zuverlässig auf dem Gebrauchtmarkt weiterverkaufen zu können.
„Für Spediteure sind neben der Markentreue vor allem die im Vertrag enthaltenen
Serviceleistungen wie Wartung und Instandsetzung wesentliche Entscheidungskriterien bei der Fahrzeugwahl.“
Während Speditionen häufig nur über eine kleine Flotte eigener Fahrzeuge verfügen, gehören die Sattelanhänger größtenteils dem Unternehmen und werden zumeist von Subunternehmern und deren Fahrzeugen gezogen. Dabei rotieren z. B. bei großen Stückgutnetzwerken die Anhänger bedarfsgerecht und damit „free-floating“ zwischen den logistischen
Zentren.
„Der Fuhrpark ist Firmenpolitik und daher kaum zu verallgemeinern. Allerdings zeigt
sich eine leichte Tendenz kleiner und mittlerer Unternehmen zu einem eigenen Fuhrpark, während größere Speditionen in der Regel Leasingfahrzeuge betreiben.“
Das Lkw-Leasing, mittlerweile die meistverbreitete Finanzierungsalternative, zeigt, dass die
erfolgreiche Markteinführung innovativer Technologien durch attraktive Leasingangebote
von Herstellerseite zusätzlich unterstützt werden kann. Dabei könnten vor allem spezielle
Angebote der herstellereigenen Banken einen Technologie-Push bewirken. Darüber hinaus
könnte das Leasing von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben auch durch Großverlader
unterstützt werden, indem sie durch entsprechende Vertragslaufzeiten Sicherheiten für
den Leasingnehmer schaffen. Dies zeigt den Einfluss, den Großkunden (Verlader) auf Speditionen und deren strategische Unternehmensentscheidungen haben können.
„Mit der vom Hersteller durch den Leasingvertrag garantierten Rücknahme werden
die Unsicherheiten des Wiederverkaufs- und Restwertes begrenzt und somit innovative Technologien mit höherer Wahrscheinlichkeit angenommen.“
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Die Wahl eines Fahrzeugs sowie seiner Finanzierungsalternative wird vor allem durch folgende Faktoren beeinflusst:
 Fahrzeugtyp (Während die im Fernverkehr eingesetzten schweren Lkw, Sattel- und

Lastzüge hauptsächlich geleast werden, wird ein Teil der Nahverkehrsfahrzeuge nach
wie vor finanziert)
 Größe des Unternehmens (Während unter den klein und mittleren Unternehmen noch

ein relativ hoher Anteil eigener Fahrzeuge betrieben wird, verfügen die großen Speditionen als Marktführer der Branche kaum noch über einen eigenen Fuhrpark)
 Markentreue (Für viele Fahrzeug- und Flottenbetreiber ist es die gewohnheitsmäßige

Verbundenheit zu einem bestimmten Lkw-Hersteller, welche wesentlich die Anschaffung beeinflusst und vor allem in der Einführungsphase des OH-Systems noch eine Rolle
spielt.)
 Standort und Einsatzgebiet (Allein die geographische Ausrichtung einer Spedition in

Bezug auf die logistischen Standorte und das Einsatzgebiet determiniert die Flottenaufstellung durch eine Vielzahl verschiedener Aspekte wie u. a. die Nähe zur Werkstattund Servicepartnern und die Anbindung an alternative Versorgungsinfrastrukturen)
Bei optionalen Effizienztechnologien erwartet der Betreiber in der Regel, dass sich diese
spätestens nach drei Jahren amortisiert haben. Dabei sind verschiedene Effizienzmaßnahmen in den Bereichen Aerodynamik, Bereifung und Navigation besonders üblich. Entwicklungstrends wie das autonome Fahren, Platooning oder alternative Fahrzeugantriebe sind
bei den meisten Spediteuren und Flottenbetreibern sehr präsent in der Wahrnehmung.
Dabei hängt die Relevanz der einzelnen Technologien stark vom Einsatzbereich ab. So
werden für die Automatisierung des Fahrens vor allem im Fernverkehr Vorteile in Bezug
auf den durch Lenk- und Ruhezeiten begrenzten Fahrzeugeinsatz gesehen. Dagegen wird
die Zukunft batterieelektrischer Antriebe primär im Nahverkehr gesehen, wo die Verbräuche am höchsten sind und auf Grund der vielen Anfahr- und Bremsvorgänge die Energierückgewinnung elektrischer Antriebe zu hohen Effizienzsteigerungen führt.
„Das Thema OH-Lkw ist auch bei innovativen Speditionen noch nicht präsent in der
Wahrnehmung. Während die Einführung von Gas-Lkw oder BatterieelektrischerFahrzeuge zunehmend öfter diskutiert wird, findet das OH-System bisher kaum Beachtung.“
Ein relativ triviales, aber dennoch wichtiges Hemmnis der OH-Technologie ist gegenwärtig
der geringe Bekanntheitsgrad bei den Akteuren. Durch den Aufbau der Feldversuche auf
öffentlichen Straßen in Schleswig-Holstein, Hessen und Baden-Württemberg wird die
Technologie jedoch in den kommenden zwei Jahren einer breiteren Öffentlichkeit bekannt
werden und ihre praktische Umsetzbarkeit ins Bewusstsein rücken. Die Untersuchung
logistischer Hemmnisse für die Anwendung des OH-Systems zeigt auch im Bereich Fuhrpark und Innovationen Herausforderungen, die mit der Einführung alternativer, netzbasierter Antriebskonzepte einhergehen:
 Innovative Technologien, die am Markt noch nicht verbreitet sind und darüber hinaus

ein sehr klar definiertes Einsatzspektrum haben, gehen mit einem hohen Risiko in Bezug
auf den Restwert und die Wiederverkaufsmöglichkeit eines Fahrzeugs einher.
 Für Effizienzmaßnahmen investieren Spediteure zwar zusätzlich in ihre Flotte, allerdings

müssen sich diese Maßnahmen spätestes nach drei Jahren amortisiert haben und dürfen keine Einschränkung für das Einsatzspektrum des Fahrzeugs bedeuten.
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 Vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Fahrermangels ist zunehmend auch die

fahrerseitige Akzeptanz gegenüber der Fahrzeugausstattung und –Konfiguration entscheidend für die Flottenzusammenstellung.
 In der Transportbranche, in welcher Unternehmensentscheidungen auf Grund hoher

Unsicherheiten und geringer Margen überwiegend innovations-avers ausfallen, werden
solange konventionelle Fahrzeugkonzepte genutzt, bis alternative Technologien eindeutige Kostenvorteile und ein überschaubares Risiko zeigen.
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5 Schlussfolgerungen

Allein durch die Bereitstellung der Oberleitungs-Infrastruktur und die Entwicklung der
Fahrzeugtechnologie ist eine erfolgreiche Markteinführung eines OH-LKW-Systems nicht
gewährleistet, denn es müssen auch die logistischen Hemmnisse berücksichtigt und überwunden werden. Aus der Synthese dieser drei Aspekte werden im Folgenden Thesen für
die Einführung des OH-Lkw-Systems abgeleitet.

Infrastruktur
Der Aufbau von Oberleitungsinfrastruktur bedeutet einen erheblichen Eingriff in den Straßenraum. Die Zahl der beteiligten oder zu konsultierenden Akteure ist hoch und es ist ein
Zeitraum von mehreren Jahren für die Planung zu kalkulieren. Aus den erheblichen Planungs-, Bau- und Instandhaltungskosten ergibt sich der Wunsch nach einem effizienten
Planungsprozess, in dem Hemmnisse frühzeitig identifiziert werden. Nach Fertigstellung
sollte es eine möglichst große Sicherheit hinsichtlich der Nutzungsfrequenz geben, um die
Investitionen zu rechtfertigen. Unsicherheiten der zukünftigen Verkehrsnachfrage auf
Oberleitungsstrecken können sich aus verschiedenen Faktoren ergeben:
 Die Güterverkehrsleistung hängt eng mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu-

sammen.
 Die Verkehrsleistung im Straßenverkehr wird auch durch Entwicklungen bei anderen

Verkehrsträgern (v.a. der Bahn) beeinflusst.
 Die Verkehrsleistung auf einzelnen Strecken hängt mitunter stark von der Aktivität ein-

zelner Wirtschafts- bzw. Güterverkehrszentren ab, deren Entwicklung im Einzelfall
schwierig vorhersehbar ist.
 Aus dem Vorhandensein von Oberleitungen könnten sich Rebound-Effekte ergeben, die

zu einer stärkeren Verkehrsnachfrage auf den betroffenen Strecken führen.
Der Planungsprozess für OL-Strecken muss dann sowohl streckenbezogene Restriktionen
als auch Naturschutzbelange und Belange von Anwohnern berücksichtigen. Zudem ist die
Anbindung ans Stromnetz zu klären. Aus der Hemmnisanalyse bezüglich der Oberleitungsinfrastruktur lassen sich folgende Thesen ableiten:
1. Das zukünftige Verkehrsaufkommen auf neu ausgerüsteten Oberleitungsstrecken ist
prinzipiell nicht zweifelsfrei vorherzusagen. Die Infrastruktur sollte daher nach Möglichkeit leistungsmäßig skalierbar ausgelegt werden. Zudem ist auch ein Betrieb über eine
Anlaufphase mit geringer Nutzung hinweg sicherzustellen, z.B. durch entsprechende öffentliche Commitments.
2. Es existiert bereits ein umfangreicher Katalog an geplanten Baumaßnahmen auf Bundesfernstraßen, teilweise mit zeitlicher Abfolge. Ebenso muss der Maßnahmenplan zur
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Stärkung des Schienengüterverkehrs berücksichtigt werden1, um insgesamt einen hohen Wirkungsgrad der Dekarbonisierungsmaßnahmen im Güterverkehr zu erreichen.
Infrastrukturmaßnahmen für OH-Lkw müssen dementsprechend in die verkehrsträgerübergreifende Verkehrsplanung integriert werden, um effizient durchgeführt werden zu
können und ein Konkurrieren mit anderen Maßnahmen zu vermeiden.
3. Machbarkeit und Kosten einer Elektrifizierung hängen stark von der konkreten Strecke
ab. Das am Institut für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik der TU Darmstadt entwickelte Verfahren zur Bewertung von Teilstrecken und Streckenelementen zur Identifikation von Elektrifizierungspotentialen (BeTSIE)2 ermöglicht es dabei, die Eignung einzelner Streckenabschnitte für die Integration einer Oberleitungsinfrastruktur zuverlässig
bestimmen zu können.
4. Bedenken von Anwohnern (z.B. wegen optischer Beeinträchtigungen sowie möglichem
induziertem Verkehr) sollten frühzeitig im Rahmen von Beteiligungsprozessen adressiert
werden. Ebenso sollten Natur- und Vogelschutzbelange rechtzeitig geprüft werden.
5. Wechselwirkungen der OL-Infrastruktur mit dem Stromnetz sind prinzipiell vielfältig
(Spannungsqualität, Verteilnetzausbau, Lastgänge an der Oberleitung im Vergleich zu
dezentralen EE-Erzeugern, etc.) und müssen für jeden Einzelfall gründlich geprüft werden.

Fahrzeuge
Angesichts der Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeugklassen und -konfigurationen, die im
Straßengüterverkehr eingesetzt werden, ist für die Untersuchung erster Anwendungsfälle
des OH-Systems eine fokussierte Betrachtung besonders geeigneter Fahrzeugtypen essentiell. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus den hohen F&E-Kosten der OH-spezifischen Fahrzeugkomponenten, die nur durch Standardisierung und Fertigung in größeren Stückzahlen
wieder eingespielt werden können. Um für die Einführungsphase des OH-Systems, in der
zunächst nur ausgewählte Strecken mit einer Oberleitung ausgestattet sein werden, wirtschaftlich vorteilhafte Anwendungsfälle für OH-Lkw bestimmen zu können, werden die
Fahrzeugtypen anhand folgender Kriterien eingegrenzt:
 Der oberleitungselektrische Fahrbetrieb sollte einen möglichst großen Anteil an der

Gesamtfahrleistung eines Fahrzeugs haben.
 Der Fahrzeugeinsatz sollte sich auf ein bestimmtes Routenspektrum beschränken und

von diesem nicht abweichen (hohe Frequentierung der elektrifizierten Strecke z.B. in
Pendelverkehrsanwendungen).
 Der überwiegende Teil der Fahrleistung sollte auf Bundesfernstraßen liegen, da es im

Vergleich zum nachgeordneten Straßennetz hier deutliche Anwendungsvorteile für ein
Oberleitungssystem in Bezug auf Linien- und Verkehrsführung gibt.
 Um eine höhere Auslastung der Antriebsmaschine realisieren zu können, sollten die

Antriebseinheit und der Ladungsträger voneinander zu trennen und tauschbar sein.

––––––––––––––––
1

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2017/085-dobrindt-masterplanschienengueterverkehr.html (29.08.2018)
2
Ansprechpartner: Prof. Dr.-Ing. Manfred Boltze (boltze@verkehr.tu-darmstadt.de), M.Sc. Kevin Rolko
(rolko@verkehr.tu-darmstadt.de)
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Während unter den drei erstgenannten Kriterien sowohl Last- als auch Sattelzüge für den
OH-Betrieb geeignet sind, rechtfertigen betriebliche Vorteile wie eine bessere Fahrdynamik, das leichtere Rangieren, das schnelle Umsatteln (Wechsel der Transportgefäße) sowie
seine internationale Verbreitung eine Fokussierung auf den Sattelzug. Die Analyse der
Herausforderungen bei der Umstellung von konventionellen Sattelzugmaschinen auf OHFahrzeuge lässt sich in folgenden Thesen zusammenfassen:
1. Sattelzugmaschinen werden oftmals für ihren vorgesehenen Einsatzzweck spezifisch
konfiguriert. Angesichts eines anfänglich begrenzten Ausbaus von Oberleitungsinfrastruktur gewinnt diese Konfigurierbarkeit bei OH-Fahrzeugen (Batteriegröße, Auslegung
des Hybridsystems) demgegenüber nochmals an Bedeutung und ist essentiell für die
Akzeptanz der Fahrzeuge am Markt.
2. Die Lkw-Hersteller hingegen streben soweit möglich eine Standardisierung der Fahrzeuge an, um Skaleneffekte besser nutzen zu können und die F&E-Kosten gering zu halten.
Außerdem wird Planungssicherheit hinsichtlich des zu erwartenden Fahrzeugabsatzes
(Nutzerkreis) sowie hinsichtlich der Infrastruktur (Spannungsniveau, Abrechnungssystem etc.) gewünscht, bevor die Hersteller in größerem Maßstab OH-Fahrzeuge produzieren. Lkw-Hersteller frühzeitig bei der Entwicklung des OH-Systems einzubinden und
als Partner zu gewinnen, ist essentiell um für eine mit dem Ausbau der Elektrifizierungsinfrastruktur zunehmende Nachfrage ein entsprechendes Angebot an OH-Fahrzeugen
vorhalten zu können.
3. Das Zusatzgewicht der OH-Komponenten beträgt aktuell noch ca. eine Tonne und ist
damit für bestimmte Branchen (wie bspw. den Maschinenbau), in denen üblicherweise
das maximal mögliche Transportgewicht eher als der verfügbare Laderaum ausgeschöpft wird, ein relevantes Hemmnis. Mit einer Ausnahmeverordnung analog der Regelung im Kombinierten Verkehr1 könnte kurzfristig der Nachteil der höheren Fahrzeugmasse kompensiert werden.
4. Ohne den vorhandenen Laderaum einzuschränken, reicht der Bauraum zur Integration
des OH-Systems in eine Zugmaschine mit Schlafkabine unter Einhaltung der höchstzulässigen Fahrzeuglänge nicht aus. Auch diesem Nachteil kann man kurzfristig durch Ausnahmegenehmigungen für die Verlängerung der Fahrzeugkombination begegnen, die
eine Integration des OH-Systems ohne Einschränkungen für den Laderaum und die Konfiguration des Fahrerhauses ermöglicht.
5. Auf Grund der Interdependenz von Fahrzeugkonfiguration und Oberleitungsinfrastruktur stellt die Umstellung auf den OH-Lkw für Flottenbetreiber ein zusätzliches Risiko dar,
wenn sich Einsatzgebiete der Flotte im Laufe der Zeit ändern. Wenn sich in den betreffenden Einsatzprofilen allerdings allein durch das Hybridsystem auch ohne Oberleitung
signifikante Verbrauchsvorteile erzielen lassen, könnte dies die Entscheidung zugunsten
des OH-Lkws erleichtern.

Betreiber und Logistik
Konventionelle Dieselfahrzeuge können nur dann auf breiter Front durch alternative Antriebskonzepte abgelöst werden, wenn die Umstellung für potentielle Anwender wirtschaftlich vorteilhaft ist und die zusätzlichen unternehmerischen Risiken kalkulierbar sind.
Während von der herstellenden Industrie (Verlader) Gütertransporte beauftragt und diese
––––––––––––––––
1

Im Kombinierten Verkehr gilt für Fahrzeuge angesichts des höheren Eigengewichts der Transportgefäße
eine erhöhte zulässige Gesamtmasse von 44 t anstatt der normalen 40 t.
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dann von Speditionen organisiert werden, sind es überwiegend von den Speditionen beauftragte Subunternehmer (Frachtführer), die die eigentlichen Transporte durchführen.
Bei den Frachtführern handelt es sich häufig um Klein- und Kleinstunternehmer, die als
Flottenbetreiber ein hohes unternehmerisches Risiko in Bezug auf Fahrzeug-Einsatz und –
Auslastung tragen und sich dabei durch die vergleichsweise starke Marktkonzentration
aufseiten der Speditionen in einem extremen Preiskampf zueinander befinden. Die Einführung es OH-Systems ist dementsprechend nicht nur eine Akzeptanzfrage seitens der Flottenbetreiber, sondern vor allem die Herausforderung der Überwindung marktseitiger
Hemmnisse und dem damit verbundenen eingeschränkten Handlungsspielraum potentieller Anwender. Folgende Aspekte sind dabei aus Sicht der Flottenbetreiber für die Umstellung vom konventionellen Dieselfahrzeug auf ein alternatives Betriebskonzept wie den OHLkw wichtig:
 Ein verlässliches und robustes Antriebssystem, mit gleicher oder geringerer Ausfall-

wahrscheinlichkeit als beim konventionellen Dieselfahrzeug.
 Ein hohes Maß an Flexibilität im Fahrzeugeinsatz, wodurch ein möglichst großes An-

wendungsspektrum abgedeckt werden kann.
 Eine planbare Kostenstruktur angesichts von Unsicherheitsfaktoren wie dem Oberlei-

tungsausbau und der Wertentwicklung von OH-Fahrzeugen.
Durch den extremen Wettbewerb unter den Frachtführern und die Fluktuation in der Auftragslage entscheiden Flottenbetreiber bei der Fahrzeugwahl vorrangig konservativ und
somit risikoavers. In der Analyse wurden folgende Ansatzpunkte deutlich, die einen Beitrag zur Überwindung der Beharrungskräfte leisten können:
1. Die Suche nach wirtschaftlichen Anwendungsfällen für das OH-Lkw-System darf nicht
allein von der Frage ausgehen, wie das System bestmöglich in die bestehenden logistischen Prozesse zu integrieren ist, sondern: Wie können logistische Prozesse bestmöglich
angepasst und auf den Einsatz von OH-Lkw zugeschnitten werden?
2. Für netzgebundene Antriebskonzepte wie das OH-System wird sich erst dann eine substantielle Nachfrage entwickeln, wenn
‒ ein kontinuierlicher Infrastrukturausbau mit konkreten Maßnahmen und Zeitplan be-

schlossen ist und
‒ für OH-Fahrzeuge von Herstellerseite Leasingangebote vorhanden sind, durch die Un-

sicherheiten hinsichtlich Einsatzspektrum und Restwert kompensiert werden können.
3. Innovationen mit einer Amortisationszeit > 2 Jahre, zu denen auch der OH-Lkw zählt,
werden nur am Logistikmarkt implementiert werden können, wenn es eine Allianz aus
Flottenbetreibern, Logistikunternehmen und finanzstarken Verladern als TechnologiePaten gibt. Diese kann einen ausreichenden Planungshorizont ermöglichen, um das Risiko der Fahrzeugauslastung zu reduzieren.
4. Bei Aufbau und Betrieb eines OH-Lkw-Systems sind viele verschiedene Akteure beteiligt,
die Koordination ist komplex. Daher ist es wichtig, dass sich die Akteure möglichst frühzeitig austauschen und beispielsweise Schnittstellen definieren.
5. Durch die fortschreitende Digitalisierung im Logistikbereich (z.B. in Form elektronischer
Frachtenbörsen) werden die Transparenz der Güterverkehre erhöht und neue Geschäftsmodelle ermöglicht. OH-Lkw können so ihre Vorteile auf bestimmten Relationen
verstärkt auszuspielen und die Auslastung erhöhen.
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6. Die Unsicherheiten bei den Flottenbetreibern hinsichtlich der OH-Technologie (wie auch
aller anderen alternativen Antriebssysteme) können nur durch staatliche Rahmensetzungen hinsichtlich Infrastrukturaufbau und Fahrzeugregulierung entscheidend reduziert werden. Nicht zuletzt sind diese auch erforderlich, um ein hinreichendes und für
Flottenbetreiber attraktives Fahrzeugangebot seitens der Lkw-Hersteller sicherzustellen.
Dabei haben Flottengrenzwerte für Schadstoffemissionen ebenso wie Einfahrverbote
für Diesel-Lkw und eine emissionsabhängige Maut Einfluss auf die strategischen Entscheidungen der Flottenbetreiber hinsichtlich der Fuhrparkaufstellung.
7. Neben den ökonomischen und ökologischen Vorteilen der OH-Fahrzeuge gibt es auch
fahrdynamische Anreize für den Umstieg vom konventionellen zum oberleitungselektrischen Fahrzeug. So verspricht die unterbrechungsfreie Drehmomentabgabe einen hohen Fahrkomfort und eine deutlich agilere Fahrweise als bei verbrennungsmotorischen
Antrieben. Darüber hinaus verursachen elektrische Antriebe deutlich geringere
Lärmemissionen und Vibrationen, was sich sowohl in einer Komfortsteigerung für den
Fahrer äußert als auch zu einer höheren Akzeptanz bei der Bevölkerung führt.

