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GreenCityHubs 
 

Konzeptionierung einer Last-Mile Zustelllogistik mit mehreren Hubs 

sowie alternativer Fahrzeug- bzw. Antriebstechnik 

 

Ein Projekt finanziert im Rahmen der 3. Ausschreibung  

des Programms Mobilität der Zukunft zu Gütermobilität  

 
 

Die Zielsetzung im Weißbuch der EU-Kommission für eine CO2-freie Stadtlogistik auf euro-

päischer Ebene bis 2030 stellt eine große Herausforderung für die innerstädtische Zustelllo-

gistik dar, insbesondere da ein Umsetzungspfad weitgehend offen gelassen wurde. Es feh-

len entsprechende Modelle, die eine Wirtschaftlichkeit aufzeigen sowie emissionsbezogene 

Effekte nachweisen können. GreenCityHubs leistet hier wesentliche Beiträge. 

 

Das Forschungsprojekt GreenCityHubs entwickelt ein Konzept einer nachhaltigen innerstäd-

tischen Zustelllogistik auf Basis innerstädtischer Verteilzentren und Fahrzeugen mit alternati-

ven Antriebssystemen. Die direkte Beteiligung von Praxispartnerinnen und Praxispart-

nern/Spediteuren garantiert dabei die Praxisrelevanz. Die entwickelten Methoden und Werk-

zeuge ermöglichen es, ein neu gestaltetes Logistiksystem vor allem in den Dimensionen 

Wirtschaftlichkeit und Energieverbrauch beziehungsweise Umweltemissionen, aber auch in 

puncto Lieferservice ganzheitlich zu bewerten. 

 

Das Projekt GreenCityHubs ver-

ändert die Verkehrssituation in 

innerstädtischen Regionen, be-

zogen auf den Güterverkehr, 

dahingehend, dass durch die 

Einrichtung innerstädtischer Um-

schlagspunkte (City Hubs) die 

Länge der Zustellfahrten redu-

ziert wird. Gleichsam verringert 

sich durch den Einsatz alternativer Antriebssysteme der Emissionsausstoß wie auch der 

Energie- bzw. Ressourcenverbrauch im urbanen Raum.   
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Der explizit interdisziplinäre Forschungsansatz führt in wirtschaftlicher, sozialer und ökologi-

scher Hinsicht zu einem ausgeglichenen Ergebnis. Dazu wird die Problemstellung aus drei 

unterschiedlichen Perspektiven betrachtet: Der technischen betreffend alternativer Fahrzeug- 

bzw. Antriebstechnik, der stadtplanerischen, hinsichtlich Fahrverbote, Infrastruktur, Flächen-

verbrauch etc. sowie der logistischen, um die praktische Realisierbarkeit der termingerechten 

Transportabwicklung im alternativen Verteilsystem sicherzustellen. 

 

Als wesentliche Projekt-Highlights können genannt werden: 

 Potenzielle Standortkandidaten für City-Hubs wurden sowohl von der praktischen 

als auch von der analytischen Seite identifiziert; die Ergebnisse wurden zu einem in-

tegrativen Ansatz verschmolzen und als „City Logistik-Cluster“ gebrandet. 

 Repräsentative Fahrzeuge der Praxispartner wurden auf Grundlage von Tourendaten 

ausgewählt, deren Fahrtdaten geloggt sowie im adäquaten Simulationsmodell nach-

gestellt. Basierend auf diesen Daten wurden potentielle Fahrzeugtypen generiert, um 

die Emissionsbelastung durch die einzelnen Fahrzeuge zu ermitteln. 

 Ein umfangreiches Entscheidungsunterstützungsmodell wurde konzipiert und rea-

lisiert. Dieses löst die Problemstellung in einem simultanen Ansatz und ermittelt den 

Trade-off zwischen Kosten und Emissionen. 

 Die Zusammenarbeit mit den Praxispartnern gestaltete sich sehr gut; auch die 

Termine mit Stakeholdern (Magistrat Wien MA18, WK Wien) waren für die weitere 

Projektarbeit sehr ermutigend. 

 

Mit konkreten Sendungs- bzw. Tourendaten von Praxispartnern unter Zugriff auf die im Pro-

jekt geschaffenen Fahrzeug- und Standortbibliotheken können mit Hilfe des im Projekt entwi-

ckelten Methodensets unterschiedliche Szenarien im Hinblick auf mehrdimensionale Zielsys-

teme simuliert, durchgerechnet und auch visualisiert werden. 

 

Die Umstrukturierung des Logistiksystems und die dabei geschaffenen zentral gelegenen 

City-Logistik-Hubs reduzieren die Verkehrsleistung und ermöglichen zudem speziell in der 

City-Logistik den Einsatz von rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen zum Transport der Gü-

ter. Bei der Verwendung von Öko-Strom oder auch beim sehr CO2-armen österreichischen 

Strom-Mix für das Laden von PlugIn- und E-Fahrzeugen ergibt sich auch global gesehen 

eine deutliche CO2-Reduktion. Die Energie- und Ressourceneffizienz wird primär dadurch 

gesteigert, dass konventionelle Fahrzeuge speziell für das Einsatzprofil im urbanen Betrieb 
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einen eher schlechten Gesamtwirkungsgrad aufweisen und hier Hybrid- bzw. rein elektrische 

Fahrzeuge eine deutliche Effizienzsteigerung in puncto Transportenergiebedarf erlauben.  

 

Somit kann valide belegt werden, dass speziell innerstädtische Touren ohne wesentliche 

Einschränkungen auf alternative Antriebe umgestellt werden können und die daraus entste-

henden (auf gegenwärtiger Basis gerechneten) Zusatzkosten quantifiziert werden. Diese 

entfallen allerdings zu einem nicht unbeträchtlichen Teil auf die zusätzlichen City Hubs sel-

ber, die bei einer zeitlich gesehen relativ geringen Nutzung ohne adäquate Standortoptimie-

rung auf Seiten des Logistiksystems (z.B. durch Verlagerung von Transportvolumina auf die 

zusätzlichen City-Hubs und somit Verkleinerung bestehender Standorte) bzw. praktikable 

Sharing-Ansätze für City-Hubs („Shared Hubs“) doch relativ hoch ausfallen. An diesen bei-

den Stellschrauben, den Mehrkosten für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben einerseits so-

wie den Kosten für City-Hubs andererseits, wird in Zukunft weiter anzusetzen sein. 
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