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Synopsis: Kurzbeschreibung des Projektes und der wichtigsten Inhalte und Ergebnisse 

Rund 30 Prozent der Treibhausgas-Emissionen Österreichs verursacht der Verkehrssektor. Im 

aktuellen Mobilitätsmastplan 2030 hat sich Österreich das Ziel gesetzt, ab dem Jahr 2040 den 

Güterverkehr CO2-neutral zu organisieren.1 

Österreichische Produktions-, Handels- und Logistikunternehmen haben beim Umstieg auf E-LKW 

große Herausforderungen zu bewältigen. Betrachtet man die Hemmfaktoren, denen Logistiker, 

Handels- und Produktionsunternehmen gegenüberstehen, so sind dies im Wesentlichen drei 

Bereiche: erstens die Verfügbarkeit von E-LKW, zweitens die Infrastruktur per se zum Laden der 

benötigten E-LKW; eine der wesentlichsten Barrieren ist aber auch die bis dato vorherrschende 

Unsicherheit bei der Planung zur Bereitstellung der benötigten Energie-Kapazitäten durch den Strom-

Netzbetreiber. Diese Unsicherheit bezüglich des (aus Sicht der Netzbetreiber in Zukunft) 

notwendigen und geplanten Netzausbaus auf den unterschiedlichen Netzebenen bedeutet für 

Logistiker einen beträchtlichen Unsicherheitsfaktor im Rahmen der TCO-Berechnungen.  

So war das Ziel dieses Projektes, den direkten Austausch von an der LKW-Flottenumstellung 

interessierten Unternehmen mit den Landesnetzbetreibern im Osten Österreichs zu etablieren und 

voranzutreiben. Die Durchführung von Workshops diente zur Koordination und Szenarienplanung im 

Zuge einer Flottenumstellung auf E-Antrieb. 

Die beteiligten Netzbetreiber hielten fest, dass es bis dato noch nicht genügend Erfahrungswerte zur 

Entwicklung der Elektromobilität gäbe. Es kam daher der Wunsch nach einer allgemeinen 

Abschätzung zu den benötigten Leistungen in unterschiedlichen Regionen. Als Resultat wurde im 

Rahmen des Projektes eine Landkarte mit einer Clusterung von Unternehmen erstellt. Eine 

Prioritätenliste, die die Wahrscheinlichkeit einer Umstellung auf E-LKW an unterschiedlichen 

Standorten auflistet, ging zusätzlich an die beteiligten Netzbetreiber.  

Der erfolgte Informationsaustausch erleichtert nun die Planung für Logistiker und Netzbetreiber, 

wobei die Abstimmung in weiteren Runden nach Projektende erfolgt, um dem technologischen 

Fortschritt und somit einer genaueren Planung des Leistungsbedarfes Rechnung zu tragen. 

                                                 
1 https://www.bmk.gv.at/themen/mobilitaet/mobilitaetsmasterplan/mmp2030.html, S. 23, abgerufen a, 25.11.2021 
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2 Inhaltliche Beschreibung des Projektes  

2.1 Kurzfassung (max. 2 Seiten) 

Kurzbeschreibung des Projektes (Ausgangssituation, Ziele, Methoden, Tätigkeiten) 
 

Die Arbeitsgruppe CNL an der Universität für Bodenkultur Wien beschäftigt sich gemeinsam mit 18 

großen österreichischen Produktions-, Handels- und Logistikunternehmen seit 2014 mit der 

Erforschung, Entwicklung und dem Praxiseinsatz von nachhaltigen Logistikkonzepten und 

alternativen Antrieben. Dadurch können Trends und Entwicklungen in diesem Bereich früh erkannt 

und proaktiv gestaltet werden. 

 

Wie wir bei unserem laufenden Kontakt mit den CNL-Mitgliedsunternehmen feststellten, sind die 

größten Barrieren für die Umstellung auf E-Mobilität im Güterbereich vor allem in drei Bereichen zu 

finden: zum einen mangelt es an einem adäquaten Angebot an E-LKW; gleichzeitig führen die derzeit 

noch sehr hohen Preise sowohl der E-LKW als auch bei der Ladeinfrastruktur zu einem deutlich 

höheren TCO. Letztendlich herrscht Unsicherheit bezüglich des Netzausbaus auf den 

unterschiedlichen Netzebenen. 

 

Bei der Betrachtung von Use Cases im Bereich von heimischen Produktions-, Handels- und 

Logistikunternehmen, die ihre Fahrzeugflotten auf Elektromobilität umstellen wollen, zeigt sich ein 

durchaus heterogenes Bild. Durch das äußerst unterschiedliche Nutzungsverhalten (von der Last 

Mile und dem Verteilerverkehr über Hub-to-Hub-Lieferungen bis hin zum österreichweiten und 

internationalen Fernverkehr) ergeben sich auch unterschiedliche potentielle Muster im 

Ladeverhalten. Somit ist auch der daraus resultierende Leistungsbedarf im Tagesverlauf je nach Use 

Case unterschiedlich (AP 2). 

 

Ein zentrales Projekt des CNL ist das Projekt megaWATT Logistics, FFG Nummer 867706. Im Zuge 

dieses Projektes wird daran geforscht, wie ein Übergang von Diesel-Flotten auf elektrische Flotten 

souverän bewältigt werden kann, denn Investitionen in elektrische Gütertransportflotten sind mit 

sehr hohen finanziellen Risiken verbunden, und zwar nicht nur im Bereich der E-Fahrzeuge, sondern 

vornehmlich im Zusammenhang mit der Ladeinfrastruktur. Im Rahmen des Projektes wurde bis dato 

ein dreijähriger Feldversuch mit 26t-E-LKW in fünf verschiedenen Anwendungsfällen durchgeführt. 

 

Die Feldversuche wurden einer Validierung unterzogen und dienen im vorliegenden Projekt als Basis 

für die regionsspezifische Aufbereitung der Daten für die Netzbetreiber in Bezug auf die Flotten-
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Charakteristik, die Tour-Charakteristik und somit der Use-Cases bezüglich des elektrischen 

Energieverbrauches und der benötigten Leistung (AP 2). 

 

Durch diese Daten lassen sich der genaue Stromverbrauch und die Leistungsaufnahme je 

betrachtetem Standort in Abhängigkeit von der auf E-Antrieb umgestellten LKW-Anzahl vorhersagen. 

Je nach „Mehrbedarf“ stellt sich für die Logistiker dann die Frage des Netzebenen-Wechsels bzw. der 

Erweiterung des Leistungsbedarfes innerhalb der Netzebene oder der Einrichtung von 

Lademöglichkeiten, Parkplätzen bzw. Betriebsstandorten in der direkten Nähe von Umspannwerken. 

 

Resultate und Schlussfolgerungen 
 

Besonders aufschlussreich war für die Netzbetreiber eine Darstellung von Standorten in Form einer 

übersichtlichen Landkarte. Diese umfasst die einzelnen Standorte der CNL-Logistikunternehmen 

sowie von Mitbewerbern. Diese Karte enthält auch eine Darstellung der Clusterung von Unter-

nehmen an mehreren Standorten und zeigt somit Orte erhöhten Leistungsbedarfs. In Kombination 

mit dieser Karte wurde auf Unternehmensebene eine Prioritätenliste erstellt. Diese unterscheidet 

zwischen Standorten, auf denen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine kurzfristige Umstellung zu 

erwarten ist und solchen, bei denen eine Umstellung erst in einigen Jahren erfolgen wird, weil etwa 

der Leistungsbedarf aus Gründen der Reichweite oder einer durchgehenden Verwendung über 24 

Stunden nicht gedeckt werden kann; denn dort wären immense Leistungen vonnöten, um innerhalb 

kürzester Zeit die Batterien voll laden zu können. 

 

Für die Logistiker eröffnete sich die Erkenntnis, dass die Standortwahl in der Nähe von Umspannwer-

ken Vorteile bringen kann, aber nicht notwendigerweise muss (s. Ergebnis des 2. Workshops/AP2). 

 

Ausblick und Zusammenfassung 
 

Der Ansatz des CNL hat sich bekräftigt: Der Erwerb einer intelligenten, erweiterbaren 

Ladeinfrastruktur mit Lastmanagement bedarf nicht nur einer Analyse bezüglich der benötigten 

Hardware; es bedarf vielmehr einer kundenorientierten systemischen Beratung, bei der die 

frühzeitige Einbeziehung der Netzbetreiber notwendig ist. 

 

Im Rahmen der Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit wurden und werden auch in Zukunft noch 

über die dem CNL zur Verfügung stehenden Kommunikationsportale nicht nur die im vorliegenden 

Projekt beteiligten Unternehmen informiert, sondern auch weitere Fuhrparkbetriebe einbezogen. In 

weiterer Folge wird insbesondere durch die Einbeziehung der Mitgliedsbetriebe des CNL in den 

westlichen Bundesländern eine österreichweite Abdeckung gewährleistet. 
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2.2 Projektinhalte und Resultate  

Dieser Teil des Berichtes muss detaillierte Informationen über die Projektziele, die in der Einreichung 

und Beauftragung definiert wurden sowie die Methoden zur Zielerreichung beinhalten. 

 

1. Ausgangssituation / Motivation  

 

Damit Österreich das Ziel „Klimaneutralität 2040“ im Güterverkehr erreicht, ist rascher 

Handlungsbedarf erforderlich. Der Straßengüterverkehr verursacht etwa ein Drittel der 

Treibhausgasemissionen des Sektors Verkehr und etwa 11 Prozent der nationalen 

Treibhausgasemission. Ohne die breite Markteinführung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 

ist ein klimaverträglicher Güterverkehr außer Reichweite. Das ist vor allem im Hinblick auf die 

langen Verweilzeiten von neuzugelassenen LKW im Gesamtbestand sowie die lange Projektdauer 

beim Aufbau von Infrastruktur notwendig. Ein Fünftel der schweren Nutzfahrzeuge in Österreich sind 

mindestens 15 Jahre alt. Eine rechtzeitige Transformation wird nur gelingen, wenn Logistiker, 

Energieversorger, Netzbetreiber und Fahrzeughersteller mit voller Entschlossenheit gemeinsam an 

Lösungen arbeiten. 

 

Deshalb beschäftigt sich die Arbeitsgruppe CNL an der Universität für Bodenkultur Wien2 gemeinsam 

mit 18 großen österreichischen Produktions-, Handels- und Logistikunternehmen seit 2014 mit der 

Erforschung, Entwicklung und dem Praxiseinsatz von nachhaltigen Logistikkonzepten und 

alternativen Antrieben. Dadurch können Trends und Entwicklungen in diesem Bereich früh erkannt 

und proaktiv gestaltet werden. 

 

Wie wir bei unserem laufenden Kontakt mit den Firmen immer wieder feststellten, war eine der 

größten Barrieren für die Umstellung auf E-Mobilität im Logistikbereich – neben einem mangelnden 

Angebot an E-LKW auf dem Markt und ihrem Preis – die Unsicherheit bezüglich Stromnetz-Ausbau 

sowie beim Umstieg auf eine andere Netz-Ebene. Aufgrund der sehr langen Planungshorizonte ist es 

von besonderer Bedeutung, dieser Unsicherheit konstruktiv und zeitgerecht entgegenzuwirken. 

 

Nimmt man den derzeitigen Stand des Wissens, so gibt es für Logistikunternehmen immer noch 

zahlreiche Unwägbarkeiten bezüglich der adäquaten Technologie, wie sie gemäß der Klima-Ziele Zero 

                                                 

2 Mit Stand 1.7.2021 sind folgende 18 Unternehmen Mitglieder des CNL: Produktion: Doka GmbH, Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co 

KG, S.Spitz Gesellschaft m.b.H., Stiegl Getränke & Service GmbH & Co. KG, Vöslauer Mineralwasser GmbH; Handel: dm drogerie markt 
GmbH, HOFER KG, Lidl Österreich GmbH, METRO Cash & Carry Österreich GmbH, REWE International Lager & TransportgesmbH, SPAR 
Österreichische Warenhandels-AG, Transgourmet Österreich GmbH; Logistikdienstleister: DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH, 
Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H., Österreichische Post AG, Quehenberger Logistics GmbH, Schachinger Logistik Holding GmbH; 
Energieversorger: Wiener Stadtwerke GmbH 
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Emission Transport erreichen können. Im Rahmen dieses Projektes wurde daher untersucht, welche 

Standorte am wahrscheinlichsten in naher Zukunft, welche erst zu einem späteren Zeitpunkt, und 

welche gar nicht auf rein batterie-elektrische LKW umstellbar sind. Letzteres ist zum Beispiel der Fall, 

wenn LKW 24/7 im Einsatz sind und somit eine hohe Ladeleistung (im Megawatt-Bereich) benötigen. 

Hier wartet man auf Alternativen wie den E-Highway oder wasserstoffbetriebene Fahrzeuge mit 

Brennstoffzelle. 

 

2. Projektziele 

 

Erstes Ziel des Projektes war es, zunächst eine Identifizierung der großen Unklarheiten und damit 

verbundenen Unsicherheiten bezüglich der E-Flottenumstellung im Zusammenhang mit der 

Zurverfügungstellung von Leistung über die Netzbetreiber vorzunehmen. 

 

Als nächstes sollten die involvierten Akteure an einen Tisch geholt und die Fragestellungen erörtert 

werden. Als Basisinformation sollte in diesem ersten Schritt die Erkenntnisse des Projektes 

megaWATT dienen. Im Rahmen dieses Projektes megaGRID sollten die Erkenntnisse des Projektes 

megaWATT in Abhängigkeit der Flottencharakteristik, der Tour-Charakteristik und somit des 

elektrischen Energieverbrauches und der benötigten Leistung als Basis herangezogen werden. 

Anhand der daraus ableitbaren unterschiedlichen Use Cases innerhalb der CNL-Unternehmen sollte 

für die einzelnen Standorte der Energieverbrauch und daraus resultierend der Leistungsbedarf für die 

relevanten HUBs im Geltungsbereich dieses Projektes ermittelt werden. 

 

Um diesen errechneten Energiebedarf abrufen zu können, bedarf es jedoch einer rechtzeitig 

vorausgeplanten Umstrukturierung. Je nach „Mehrbedarf“ stellt sich für die Logistiker dann die 

Frage der Erweiterung des Leistungsbedarfes innerhalb der Netzebene bzw. eines Netzebenen-

Wechsels bzw. auch die Frage der Einrichtung von Lademöglichkeiten, Parkplätzen bzw. 

Betriebsstandorten in der direkten Nähe von Umspannwerken. Es sollte ermittelt werden, welchen 

Einfluss diese Faktoren auf eine Standortentscheidung haben. 

 

Die über das Projektes megaWATT hinausgehende Nutzen des vorliegenden Projektes megaGRID 

besteht darin, dass die Diskussionen über diese Themen, die bei megaWATT mit dem Projektpartner 

Netz NÖ begonnen wurden, auch anderen Netzbetreibern in anderen Bundesländern 

zugutekommen soll, speziell in Wien, Oberösterreich und der Steiermark, wo die größten Logistik-

Hubs stationiert sind. 

 

Durch Aufbereitung des Themas in mehreren Workshops sollten nicht nur die Firmen mehr Klarheit 

über die Anforderungen bzw. Kosten für einen Netzebenen-Wechsel bekommen. Auch die 

österreichischen Netzbetreiber sollten Informationen über Standorte und eine etwaige Clusterung 

von Unternehmensstandorten bekommen, die kurz- und mittelfristig den Energiebedarf ihres 
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Fuhrparks auf Elektrizität umstellen werden. Der bessere Netzausbau in Österreich sollte dadurch 

ermöglicht werden. Da der Planungshorizont sehr lang ist (auch ein Standortwechsel des HUBs näher 

zu einem Umspannwerk, bzw. auch ein Neubau eines Umspannwerkes näher am HUB beschäftigt die 

Akteure regelmäßig) ist eine zeitgerechte Abklärung dieser Voraussetzungen von äußerster 

Wichtigkeit. Ein verspäteter Start dieser Koordination in der Umstellung auf Elektromobilität sollte 

vermieden werden, damit es nicht zu erheblichen Verzögerungen in der Umsetzung kommt. Der 

fehlende Netzausbau sollte nicht zum "Flaschenhals der Verkehrswende“ werden. 

 

3. Tätigkeiten im Rahmen des Projektes inklusive methodischem Zugang 

 

a. Ermittlung des Leistungs- und Energieaufwands für unterschiedliche Standorte 

 

Methode: Auswertung der extensiven Datenbanken des Projektes megaWATT sowie Ermittlung 

zusätzlicher Daten über Fragebögen an die jeweiligen Unternehmen 

 

Die Darstellung des Leistungs- und Energieaufwands pro Hub wurde in einem mehrstufigen System 

ermittelt. Zwei Zielgrößen mussten dabei an jedem einzelnen Logistik-Standort ermittelt werden: 

einerseits die benötigte Kapazität pro Tag sowie andererseits die maximal benötigte Leistung unter 

Gleichzeitigkeitsbedingungen. 

 

Ziel war es dabei, eine Liste von Standorten zu ermitteln, die – unterteilt in Priorität A und Priorität B 

– die Wahrscheinlichkeit der zeitnahen Umstellung auf E-LKW abbildet. Diese wurde in einem letzten 

Schritt dann den Landes-Netzbetreibern übermittelt mit der Bitte um Feststellung, welche 

Auswirkungen die maximal benötigte Erhöhung der Leistung am jeweiligen Standort hat. 

 

b. Informationsaustausch aufgrund der ermittelten Daten in zwei Workshops 

 

Zentrales Element und Ziel des Projektes war es, über Workshops mit den Netzbetreibern und 

Vertretern von Unternehmen, die den beschriebenen Herausforderungen im Logistikbereich 

gegenüberstehen, einen Informationsaustausch in Gang zu bringen, der beiden Seiten hilft ihre 

Planung zu verfeinern. 

 

Von Seiten der Netzbetreiber wurde festgestellt, dass es regulatorisch keinen diskriminierenden 

Netzzugang geben darf. Ebenso sei ein Netzausbau ohne vertraglich zugesicherte Leistungsabnahme 

nicht möglich. Beim Ausbau von Photovoltaik-Anlagen zeige sich dieselbe Situation. „Wer zuerst 

kommt, bekommt schnell einen Anschluss.“ Nach technischer Beurteilung wird dann das Netz im 

Bedarfsfall ausgebaut. 
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Gleichzeitig hielt man fest, dass es bis dato noch nicht genügend Erfahrungswerte zur Entwicklung 

der Elektromobilität gäbe. Es kam daher der Wunsch nach einer allgemeinen Abschätzung zu den 

benötigten Leistungen in unterschiedliche Regionen. Die Details zu den Inhalten und Ergebnissen 

der Workshops finden sich im nächsten Kapitel im AP 3.  

 

4. Beschreibung der Resultate und Meilensteine (vgl. Arbeitspakete der Einreichung) 

 

Vor der Veranstaltung der Workshops (AP 3) wurde – wie gerade oben beschrieben – in AP 2 die 

Erhebung und Aufbereitung der notwendigen Daten aus dem Projekt megaWATT sowie eine 

ergänzende Umfrage bei zahlreichen weiteren Logistikunternehmen zu Tourenplanung, 

Reichweitenerfordernissen und Standzeiten für die Szenarienplanung durchgeführt. Ziel war es, eine 

regionsspezifische Aufbereitung der Daten für die Netzbetreiber zu erhalten. Aufgrund 

unterschiedlicher Flottencharakteristiken, Tour-Charakteristiken und dementsprechender Use Cases 

von relevanten CNL-Unternehmen wurden Rückschlüsse auf den in Zukunft benötigten elektrischen 

Energieverbrauch – also die benötigte Kapazität in kWh am jeweiligen Hub pro Tag – sowie die 

maximal benötigte Leistung in kW bzw. MW, gezogen. 

 

Die Workshops selber boten einen sehr guten Informationsaustausch, der für beide Seiten einen 

hohen Informationsgewinn darstellt. 

 

Definition von Standorten leistungsfähiger Netze 

 

Die Vertreter der Netzbetreiber lieferten Informationen, wo ein schneller Ausbau möglich ist: 

entlang von Autobahnen, in Ballungszentren sowie größeren Industrie- und Gewerbegebieten (wie 

z.B. lokale Cluster um Wien, Linz und südlich von Graz), in geplanten Gewerbe- und Industriegebieten 

(laut Flächenwidmung), sowie rund um bestehende und geplante Photovoltaik- und Windparks. Der 

Ausbau geht naturgemäß langsamer, wenn bestehende, weniger leistungsfähige Netze ausgebaut 

werden müssen. 

 

Auswirkungen von kürzeren und längeren Standzeiten auf das Lastmanagement 

 

Im Rahmen der Workshops wurden auch die Einschätzungen unterschiedlicher Unternehmen zu den 

Auswirkungen von kürzeren und längeren Standzeiten auf das Lastmanagement gegeben: 

 

Manche Fuhrparks (Transgourmet, Metro) haben lange Standzeiten. Das betriebliche 

Lastmanagement gestaltet sich dadurch leichter. 

 

Bei kurzen Standzeiten: Unternehmen mit einer komplexen Logistik, wie zum Beispiel SPAR oder 

REWE, haben geringe Möglichkeiten, die Betankung von Flotten in ein bestehendes Lastmanagement 
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des Betriebsgeländes (zum Beispiel Kühlhäuser) zu integrieren. Weil ein E-LKW länger tankt als ein 

Diesel-LKW, ist es das Ziel, die Be- und Entladevorgänge mit dem Stromtanken (Laden) zu 

synchronisieren (wie etwa bei Magna). Dadurch ergeben sich kaum Möglichkeiten für ein 

Lastmanagement, da die betrieblichen Abläufe einen höheren Stellenwert haben. 

 

Use Cases mit einer Kombination von teils stark diskontinuierlicher Belegung der Ladetore (wie etwa 

bei Gebrüder Weiss, d.h. zeitweise sehr viele LKW am Hub, dann wieder sehr wenige) und jeweils 

kurzen Standzeiten sind für ein adäquates (schnelles) Nachladen nicht geeignet. 

 

 

AP 2, D 1.1: Leistungs- und Energieaufwandsdarstellung/HUB 

 

Der erste Schritt umfasste die Ermittlung von benötigter Kapazität pro Tag sowie der maximal 

benötigten Leistung an den Standorten der am Projekt teilnehmenden Unternehmen. Dabei wurde 

vom bestehenden Fuhrpark ausgehend erhoben, wie viele Fahrzeuge im Fuhrpark zum gegebenen 

Zeitpunkt regelmäßig am Standort unterwegs waren. Aufgrund der ermittelten durchschnittlich 

zurückgelegten Tagesstrecke und eines für einen E-LKW angenommenen Verbrauchs von 1,4 kWh 

pro Kilometer wurden die benötigten Kilowattstunden errechnet, die der LKW für diesen Use Case 

braucht. 

 

Im errechneten Modell wurde in diesem Fall von einem durchschnittlichen Verbrauch von 1,4 kWh 

pro Kilometer ausgegangen. Dieser Erfahrungswert folgt aus den Daten des Projektes megaWATT: 

Hier sind fünf E-LKW auf der Straße. Weitere drei E-LKW werden zusätzlich von CNL-Mitgliedsfirmen 

betrieben, sind aber nicht Teil des Projektkonsortiums im Projekt megaWATT. Diese zeigen aber 

gleiche Energieverbräuche wie im Rahmen dieser Auswertung. 

 

Für die fünf im Rahmen des Projektes megaWATT fahrenden E-LKW wurden folgende Daten 

ermittelt: 

 

Unternehmen Gesamtstrecke bis Nov. 2021 Durchschnittlicher Energieverbrauch (kWh/km) 

Magna 30.192 1,41 

Spar 68.678 1,43 

Rewe 105.649 1,24 

Stiegl 34.435 1,29 

Quehenberger 89.583 1,07 

Tabelle 1: Gesamtstrecken und durchschnittlicher Energieverbrauch der 5 E-LKW im Projekt megaWATT. Quelle: 

eigene Erhebungen, Stand 30.11.2021 
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In einem nächsten Schritt wurde eine ergänzende Umfrage mittels Fragebogen durchgeführt. 

Aufgrund der aggregierten Daten wurde für alle am Projekt megaGRID teilnehmenden 

Unternehmen aufgrund der Gesamtsumme der Zeit, die ein bestimmter LKW (meist über Nacht) am 

Betriebsgelände steht, die benötigte Ladeleistung pro Stunde in Kilowatt errechnet. 

 

Aufgrund dieser Basisdaten lässt sich nun – jeweils multipliziert mit der Anzahl der im Use Case 

fahrenden LKW – sowohl die insgesamt benötigte Kapazität als auch die insgesamt benötigte 

Ladeleistung errechnen. 

 

Beispielhaft sei hier die Vorgangsweise der Berechnung von benötigter Kapazität pro Tag sowie der 

maximal benötigten Leistung eines Logistik-Standortes in Stockerau dargestellt: 

 

 
Tabelle 2: Benötigte Kapazität pro Tag und maximal benötigte Leistung bei einem Logistiker in Stockerau 

 

Die drei Use Cases in diesem Unternehmen spiegeln Fahrten mit 40-Tonnern (hier: Sattelzüge) sowie 

Fahrzeugen mit niedrigeren Tonnagen wider. Use Case 1 beschreibt Fahrten von Stockerau nach 

Oberösterreich. Use Case 2 wurde mit Hängerzügen durchgeführt, die das Waldviertel bedienen. Im 

Use Case 3 handelt es sich um Hängerzüge, die den Großraum Wien bedienen. Im Use Case 1 kommt 

es zu den meisten gefahrenen Kilometern pro LKW. Die obige Tabelle veranschaulicht in diesem Fall, 

dass innerhalb der drei Use Cases die 19 Sattelzüge im Verhältnis zu den anderen Use Cases die 

längsten Touren aufweisen und somit für sie auch sowohl der höchste Verbrauch gegeben ist als 

auch die benötigte Ladeleistung am höchsten ausfällt. 
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Aufgrund der aggregierten Daten von allen am Projekt megaGRID teilnehmenden Unternehmen 

stellt sich die benötigte Ladeleistung wie folgt dar: 

 

 

Abbildung 1: benötigte Ladeleistung von allen am Projekt megaGRID teilnehmenden Unternehmen 

(Prioritätenliste A/B) 

 

Die errechnete benötigte Ladeleistung schwankt zwischen 0,108 und 6,833 MW. In Kombination mit 

den Aussagen der jeweiligen Fuhrpark-Verantwortlichen ergibt sich für 20 Standorte eine hohe 

Wahrscheinlichkeit, dass am Standort auf E-LKW umgestellt wird (Priorität A). Bei 14 Standorten wird 

die Umstellung zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden (Priorität B). 
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Die Auswertung aller einzelnen Standorte wurde unter folgenden Prämissen durchgeführt: 

 Generell konnte nur der Outbound-Verkehr analysiert werden. Inbound-Verkehr wurde für 

die Berechnungen nicht berücksichtigt. 

 Alle Kilometer-Angaben sind Maximal-Werte, d. h., man ging davon aus, dass ein LKW 

während einer Tour z. B. maximal 350 Kilometer zurücklegt. Diese Vorgangsweise entsprach 

dem Wunsch der Netzbetreiber zur Leistungseinschätzung: Die Leistung sollte anhand von 

Maximalwerten errechnet werden. Es wurde also regelmäßig von einem „Worst-Case-

Szenario“ ausgegangen. 

 Ad Standzeiten: Hier konnte man von den CNL-Mitgliedsbetrieben, die im 

Lebensmittelgroßhandel tätig sind, genaue Werte für die einzelnen Use Cases erhalten. Im 

Falle des Lebensmittelgroßhandels richten sich die Lieferungen nämlich in vielen Fällen nach 

den Geschäftsöffnungszeiten, somit sind die Standzeiten gut erfassbar. Im Schnitt liegen die 

Standzeiten hier bei 10 bis 12 Stunden. – Bei den Fahrzeugen, die im Rahmen des Projektes 

megaWATT unterwegs waren, konnten die Standzeiten sogar minutengenau erfasst werden, 

da diese E-LKW mit GPS-Loggern ausgestattet sind. 

Fährt ein LKW im Zweischicht-Betrieb, so ist die Erfassung der exakten Standzeit pro Use Case 

immer nur eine grobe Betrachtungsweise. 

Exemplarisch sei an dieser Stelle der Einschichtbetrieb mit E-Fahrzeugen an einem Standort 

eines CNL-Mitglieds dargestellt: 

 

 
Abbildung 2: Leistung im Tages- und Wochenverlauf (kWh peak). Quelle und Darstellung: eigene Erhebungen (CNL). 
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Wie aus der Grafik ersichtlich kommt es im Tagesverlauf zu deutlichen Spitzen, die durch 

Ladevorgänge ab 16 Uhr hervorgerufen werden; auch ist ersichtlich, dass in diesem Fall kein 

Lastmanagement hinterlegt ist. Solche Spitzen wirken sich auf die Netzbandbreite negativ 

aus. 

 

Ziel ist es, diese Lastspitzen in einem ersten Schritt durch ein dynamisches Lastmanagement 

zu glätten. Allein durch diese Maßnahme der Verteilung der Ladevorgänge über die Nacht 

hinweg kann man eine erhebliche Reduktion der Lastspitzen erreichen. 

 

In weiterer Folge könnte auch durch stationäre Batteriespeicher oder andere Instrumente 

(etwa Wasserstoff als Speichermedium) eine Gleichverteilung des Ladens über mehrere 

Stunden erreicht werden. Ein möglichst homogener Verlauf der Leistungsabnahme bietet 

daneben erhebliches Potential für eine größere Anzahl an E-LKW am Betriebsgelände.  

 

Stehen in Zukunft größere Batterien in E-LKW zur Verfügung, so könnte man auch durch 

folgende Vorgangsweise die Lastspitzen drosseln: Steht das Fahrzeug am Wochenende am 

Betriebsgelände, so wird es über den zweitägigen Zeitraum langsam geladen – es kommt zu 

keinen Lastspitzen. Verbraucht der E-LKW an einem Tag z.B. 50 % der Batterie-Kapazität, so 

könnten nur 40 % nachgeladen werden, was zur Verminderung der Lastspitzen beiträgt. 

Verfügt das Fahrzeug am nächsten Tag über 90 % SOC, so könnte man nach der Tagestour 

ebenfalls wieder den um 10 % verringerten Verbrauchswert nachladen, was denselben Effekt 

der Leistungsspitzen-Reduktion nach sich führt. Diese Vorgänge sind technisch über eine 

dementsprechende Software-Programmierung leicht umzusetzen. Am Wochenende kann das 

Fahrzeug wieder vollgeladen werden (SOC 100 %). 

Diese Systeme werden in Zukunft mit den Firmen im Detail besprochen (siehe auch 

Potentielle langfristige Effekte für die Elektromobilität in Österreich) und werden ihren 

Beitrag zur Reduktion von Lastspitzen leisten. 

 Standzeiten sind manchmal homogen, wenn Abfahrtszeiten auf nahezu den selben Zeitpunkt 

fallen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn an einem Hub die Ware bereits am 

Vorabend für den nächsten Tag verladen wird. Im Gegensatz dazu sind die Retourzeiten 

generell sehr heterogen. Das konnte im Rahmen der Befragung daher nicht für alle 

Fahrzeuge eines Fuhrparks einzeln ermittelt und daher auch nicht exakt quantifiziert werden. 

 Die in der Tabelle oben beschriebene Situation, dass am Abend die Fahrzeuge sehr heterogen 

an den Standort retour kommen, führt bis zum Zeitpunkt, da alle LKW retour sind, zu einer 

steigenden Gleichzeitigkeit. In den Berechnungen wird ein durchschnittlicher Gleichzeitig-

keitswert von 90 % angenommen, d.h. dass zu Spitzenzeiten 90 % der Fahrzeuge gleichzeitig 

am Betriebsgelände geladen werden. Dies ist ein ungefährer Schätzwert, der sich aus der 

Befragung der Unternehmen ergab. Eine genaue Auswertung wäre nur aufgrund von CAN-
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Bus-Daten möglich gewesen. Damit sind die Gleichzeitigkeit und die daraus resultierende 

extrem hohe Gesamtleistung auch eher als ein Worst-Case-Szenario anzusehen. 

 Erhebliches Einsparungspotential ist immer dann gegeben, wenn man in die Disposition 

eingreift. Es handelt sich dabei aber um einschneidende Prozessveränderungen eines 

Betriebes, die große Auswirkungen z. B. auch auf die Personaldisposition haben. 

 Vorerst unberücksichtigt blieben im Rahmen des Projektes auch die Möglichkeiten des „Peak-

Shavings“ mittels stationärer Speicherbatterien bzw. stationärer Puffer in Form von 

Wasserstoff. Zukünftige Entwicklungen werden zeigen, welches Instrument am besten 

geeignet ist, Leistungsspitzen zu kappen. 

 Ebenso waren auch alle Möglichkeiten des statischen und dynamischen Lade-Managements 

nicht Teil des Projektes, es wurde nicht auf konkrete Lösungen eingegangen. 

 

AP 2, D 1.2 Österreichweite Karte Szenarien Flottenumstellung / Bundesland  
 

 
Die Verortung des Leistungs- und Energiebedarfes wurde gekoppelt an eine 

Darstellung der derzeitigen Netzinfrastruktur in den Netzebenen 1, 2 und 3 mit 

den HUB-Standorten der größten Logistiker Österreichs: 

 

 
Abbildung 3: Netzinfrastrukur mit Netzebene 1 und 2 sowie Logistik-HUB-Standorte und Logistik-„Cluster“ in Österreich, 

Datenquelle: WKO, ©Open Street Maps 

 

Aus der Datenerhebung im Projekt megaWATT konnte die Netzkarte in obiger Abbildung erstellt 

werden. In der Netzkarte sind die Netzebenen 1-2 (kombiniert in rot) sowie die Netzebene 3 (gelb) 

dargestellt. Ebenso sind die Standorte der Umspannwerke zur Netzebene 4 hinterlegt (aber nicht 
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dargestellt). Aus den von uns durchgeführten HUB-Erhebungen geht hervor, dass größere 

Logistikzentren mit Kühlflächen zumeist von der Netzebene 5, kleinere Logistikzentren meist von der 

Netzebene 6 angespeist werden. Durch die Umstellung auf E-Mobilität würde bei manchen 

Logistikern ein Wechsel der Netzebene auf die Umspannwerke der Netzebene 4 nötig werden. Bei 

einem Wechsel von Netzebene 5 auf Netzebene 4 muss die Leitung vom Umspannwerk zum Hub von 

den Logistikern errichtet werden. Der Energieversorger stellt lediglich den Anschlusspunkt am 

Umspannwerk zur Verfügung. 

 

Unsicherheiten bezüglich des tatsächlichen Leistungsbedarfes im finalen Ausbaustadium bestehen 

zudem, da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, ob eine E-LKW-Flotte als Ganzes am 

Betriebsgelände betankt wird oder entlang der Autobahnen anhand von Megachargern. Einen 

weiteren signifikanten Einfluss auf den finalen Leistungsbedarf am Betriebsgelände hat auch die 

Frage, ob im Fernverkehr FCEV/H2-LKW eingesetzt werden oder auf E-Highway-LKW umgestellt wird. 

Auch Mischformen sind durchaus denkbar. 

 

Um aus den vorliegenden Daten mögliche Engpässe ermitteln zu können, wurde auf Basis von WKO-

Daten die Lage der 60 größten (umsatzstärksten) Logistikstandorte ermittelt und eingezeichnet. Jene 

Standorte, die von CNL-Firmen betrieben werden, sind grün, andere Firmenstandorte rot dargestellt. 

Jene Standorte, an denen mehrere Logistikzentren liegen, wurden mittels Rastermethode 

identifiziert und als Kreis dargestellt. 

 

Bei einer flächendeckenden Umstellung auf E-Mobilität im Güterverkehr ist insbesondere an 

Standorten mit einer hohen Unternehmensdichte mit erhöhtem Energie- und Leistungsbedarf zu 

rechnen. Auch diese Daten wurden für Szenarien einer Umstellung und den damit einhergehenden 

Ausbau der Infrastruktur mit einbezogen (Prioritätenliste A und B). 

 

AP 3: Praxisaustausch mit Landesnetzbetreibern 

 

Methode: Organisation und Durchführung von Workshops inklusive Vor- und Nachinformation der 

Landesnetzbetreiber und Vor- und Nachinformation aller beteiligten Unternehmen 

 

Die Veranstaltung von Workshops in AP 3 diente dem Praxisaustausch der CNL-Firmen mit den 

Landesnetzbetreibern. 

 

AP 3, D 1.1. Direkter Kontakt der Unternehmen mit den Landesnetzbetreibern 
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Im Vorfeld der Workshops fanden mehrere Telefonate von Seiten des CNL mit den Vertretern der 

jeweiligen Landesnetzbetreiber sowie dem Spartensprecher aller Netze, Herrn Strempfl, statt. Gleich-

zeitig erfolgte eine Kontaktaufnahme inklusive Information von Unternehmen mit großem Fuhrpark 

 

Die Workshops fanden sowohl in Anwesenheit der Beteiligten (Workshop 1) als auch – aufgrund der 

Corona-Situation – in Form eines Zoom-Meetings mit allen Beteiligten statt (Workshop 2). 

 

Im Rahmen zweier Workshops wurden TeilnehmerInnen des CNL, der Netze in Wien, NÖ, OÖ und der 

Steiermark, sowie ein weiterer Konsortialpartner aus dem Projekt megaWATT (Kairos - Institut für 

Wirkungsforschung und Entwicklung) vernetzt, um gemeinsam an der Umsetzung der Projektziele zu 

arbeiten. 

 

Fand der erste Workshop noch mit einem einzelnen Netzbetreiber, nämlich der Netz 

Niederösterreich GmbH, statt, so wurde danach dem Wunsch der Netzbetreiber nachgegeben, den 

Folge-Workshop unter Beteiligung aller betroffenen Netzbetreiber (W, NÖ, OÖ, Stmk.) stattfinden zu 

lassen. 

 

Workshop am 14.1.2021 

 

Folgende Punkte wurden behandelt: 

 Vorstellung der Technologie-Optionen, Planungsprozess und offene Fragen (BOKU)  

 Vorstellung der Auswertungen aus megaWATT Logistics (BOKU) 

 Planungsprozesses zur Netzerweiterung (Netz NÖ) 

 Diskussion: E-LKW im Netzentwicklungsplan, Regulatorische Rahmenbedingungen  

 

Zur Einleitung wurden die wichtigsten Eckpunkte zu CNL-Logistikhubs zusammengefasst: 

 CNL-Logistikhubs sind oft in Ballungsräumen der beiden Hauptstädte zu finden (Wien, 

St.Pölten). 

 CNL-Logistikhubs finden sich oft auch entlang der Leitung der Netzebene 3 und in der Nähe 

von Umspannwerken. 

 Die Auswertungen des CNL zeigen, dass die Ladeinfrastruktur für eine elektrifizierte 

Outbound-E-LKW Flotte je nach Standort und Tourenprofil zwischen 1 und 2 MW Leistung in 

einem optimierten Fall benötigen würde. 

 Offen war, ob die erforderliche Leistung – vor allem bei mehreren Logistikhubs an einem Ort 

– vom Netzbetreiber bereitgestellt werden kann. 
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Im Anschluss daran konnte der Vertreter der Netz Niederösterreich GmbH die Sicht des 

Netzbetreibers darstellen: 

 Übertragungsnetzbetreiber sind verpflichtet, Netzentwicklungspläne auszuarbeiten. Diese 

werden von der e-control geprüft und freigegeben. Damit bekommt der Übertragungsnetz-

betreiber die Sicherheit, dass er die Investition des Ausbaus bis zum technischen 

Anschlusspunkt an den Kunden weiterverrechnen darf. 

 Für Versorgungsnetzbetreiber gibt es derzeit keine Pflicht, Netzentwicklungspläne zu 

erstellen. Die Planung ist deshalb je nach Region verschieden. 

 Der Netzbetreiber ist verpflichtet zur Versorgungssicherheit. 

 

Der Netzausbau der Netz NÖ beruht auf: 

(1) Erfahrungswerten 

(2) notwendigen technischen Erneuerungen und 

(3) Bedarfsmeldungen der Kunden. 

 

Wenn das Netz irgendwo erneuert oder ausgebaut wird, wird in der Regel ausreichend 

Leistungsreserve verbaut. Die Vergabe von zusätzlicher Leistung funktioniert derzeit nach dem First-

Come-First-Serve-Prinzip. Tendenziell ist damit für Kunden, die ihren Bedarf früher verbindlich 

anmelden, eine Erhöhung der Bezugsleistung mit weniger Anschlusskosten verbunden. Erst ab 

Vertragsunterschrift ist die Leistung verbindlich zugesichert. 

 

Die Abgeltung der zusätzlichen Kosten des Netzausbaus geschieht durch das Netzzutrittsentgelt. 

Neben den üblichen Leistungsgebühren kann der Kunde im Fall eines erforderlichen Netzausbaus 

aber zur Mitfinanzierung ersucht werden. Der Verteilnetzbetreiber kann sich bis zu 50 % am Ausbau 

des öffentlichen Netzes beteiligen, „wenn er einen eigenen Nutzen hat“. 

 

Weitere Feststellungen: 

 Der Bedarf eines Logistikers reicht nicht aus, um ein neues Umspannwerk zu bauen. 

 Green Field Projekte für den Bau eines Umspannwerks dauern ca. 5 Jahre. 

 Die Planung basiert auf Erfahrungswerten. 

 Der Netzbetreiber bemüht sich um großzügige Dimensionierung des Ausbaus (Querschnitte) 

um vorzuplanen. 

 Die Elektromobilität stellt eine ähnliche Herausforderung dar wie die Einspeisung der 

Windenergieanlagen. 

 Lösung bei Windkraftwerken: Gemeinsame Meldung des benötigten Bedarfs, um den 

Netzbetreibern Planungssicherheit zu geben. 
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 Beim Logistiker gibt es derzeit keine Planungssicherheit, da sich die Antriebe und Um-

stellungsszenarien noch weiterentwickeln. Eine konkrete Planung kann erst beginnen, wenn 

die Leistung verbindlich zugesichert ist. 

 Um eine betriebs- und volkswirtschaftlich optimale Transformation zu ermöglichen, wäre 

eine betriebsübergreifende Planung für Betriebsgebiete sinnvoll: Lastganganalyse, 

Zusammenstellung der bisher verfügbaren, aber noch nicht genutzten Leistungsreserve, 

Leistungsbedarf Ladeinfrastruktur, betriebliche Ausbaupläne, die leistungsrelevant sind, 

Möglichkeiten der Eigenstromerzeugung, Optionen der Stromspeicherung. Aus diesen Daten 

könnte der Netzbetreiber für jeden Cluster dann eine kostenoptimale Ausbauplanung 

machen. Das erfordert allerdings Verbindlichkeit auf Seiten der Kunden. 

 

Wünsche von Seiten der Logistikunternehmen: 

 Offenlegung der Netzkapazitäten wird von Logistikern gewünscht, um neue Standorte im 

Rahmen der Verkehrswende im Güterverkehr planen zu können. Diese Transparenz kann von 

Netzbetreibern derzeit als Vorleistung nicht geboten werden. Ohne diese Transparenz fehlen 

Logistikern aber die Voraussetzungen für eine exakte Planung der Flottenumstellung. Die 

verfügbare Kapazität eines Umspannwerkes an einem Standort ist sehr dynamisch und 

individuell. Erst bei Vertragsabschluss sind die Kapazitäten gesichert und die damit 

verbundenen Kosten klar. 

 Ob die Standorte der Umspannwerke dem CNL zur Verfügung gestellt werden können, wird 

nachgefragt 

 Regulatorische Rahmenbedingungen zum Ausbau des Netzes, Vergütung der Kapazität 

(Leistungspreis) in allen Netzebenen und für die Integration der E-Mobilität werden benötigt. 

 

Als Ansatzpunkte für neue gesetzliche Regelungen wurden genannt: 

 Tarifreform: höhere Bepreisung des Leistungsbezugs würde bei Kunden Leistungsreserven 

freigeben, die nicht benötigt werden. 

 Erweiterung des gesetzlichen Auftrags: Auch Verteilnetzbetreiber könnten gesetzlich dazu 

verpflichtet werden, Netzentwicklungspläne zu erarbeiten und diese zu veröffentlichen. 

 

Workshop am 31.5.2021 

 

Dieser Workshop fand aufgrund der Corona-Restriktionen als Zoom-Meeting statt. 

 

TeilnehmerInnen: 

CNL-Mitgliedsunternehmen: 

 dm drogerie markt GmbH: Gerald Gruber 

 Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H.: Markus Nigsch 
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 Lidl Österreich GmbH: Hiba Bacha 

 Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG: Gerhard Jaritz 

 Österreichische Post AG: Thomas Fellner 

 REWE International Lager & Transport GesmbH: Philip Stettina 

 SPAR Österreichische Warenhandels-AG: Karlheinz Riedl 

 Schachinger Logistik Holding GmbH: Niko Skarabela 

 Stiegl Getränke & Service GmbH & Co.KG: Helmut Bauer, Marco Windhofer 

 

Projekt megaWATT Logistics: Kairos - Institut für Wirkungsforschung & Entwicklung: Christoph Breuer 

 

Teilnehmer Netze Stmk, OÖ, NÖ, Wien: 

 Franz Strempfl, GF Energie Steiermark und Spartensprecher Netze 

 Manfred Hofer, Vorsitzender der Geschäftsführung Netz Oberösterreich GmbH 

 Thomas Maderbacher, GF Wiener Netze 

 Werner Hengst, GF Netze NÖ 

 Wolfgang Vitovec, Netze NÖ 

 

BOKU/CNL-Team: Adithya Bhashyam, Christian Mayr, Werner Müller 

 

Folgende Themen wurden behandelt: 

 

Unsicherheiten für die Schätzung des zukünftigen Strombedarfs: 

 Technologieentwicklung H2-LKW, Oberleitungen, Batterie-elektrische Fahrzeuge (BEV) 

Als unklar stellte sich heraus, wie sich die Entscheidung für eine dieser Technologien im 

Fernverkehr auf die Flottenzusammensetzung im Verteilerverkehr auswirkt. 

 Outbound-/Inbound-Warenverkehr: Aktuell werden für die Leistungsabschätzung die 

Outbound-Verkehre (Frächter und Eigenfuhrpark) erfasst. Werden die Inbound-Verkehre am 

Betriebsgelände tanken? Falls ja, würde sich ein sehr hoher zusätzlicher Leistungsbedarf 

ergeben. 

2 Konzepte für Verlauf der Umstellung auf E-LKW-Flotten: 

 Kontinuierlich: Durch eine Umstellung im Rahmen des regulären Flottenaustausches ergibt 

sich eine Quote von ca. 10-15 % pro Jahr. 

 Komplettumstellung von ganzen Fuhrparks. 

 

Es gibt 3 Arten, die benötigte Leistung bereitzustellen: 

1. Netzausbau 

2. Überbetriebliches Lastmanagement: Es wird künftig möglich sein, die Stromnachfrage besser 

zu steuern, durch neue Leistungstarife werden Zeiten mit sehr starker Stromnachfrage, die 
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die Netze belasten, teurer. Hier müsste eine weitere Untersuchung ansetzen, die zum Ziel 

hat, die Möglichkeiten einer Verschiebung der Zeiten mit sehr starker Stromnachfrage 

seitens des Unternehmens zu eruieren sowie die dadurch anfallenden Kosten mit den 

möglichen Einsparungen zu vergleichen (opportunity costs). 

3. Betriebliches Lastmanagement: Hierdurch könnte der Gleichzeitigkeitsfaktor reduziert 

werden und durch ein Vermeiden von Lastspitzen eine optimale Zeitverteilung beim Laden 

von E-LKW erzielt werden. Auf diesem Gebiet sehen die Teilnehmer ein großes Potential; 

gleichzeitig bestätigen die Entwicklungen im Bereich von PKW-Flotten die Machbarkeit 

solcher Software-gesteuerten Modelle. Ein Proof-of-Concept könnte im LKW-Bereich also 

entfallen, sondern direkt in die Umsetzung gegangen werden.  

 

Definition von Standorten leistungsfähiger Netze 

Information der Netzbetreiber, wo ein schneller Ausbau möglich ist: 

1. Entlang von Autobahnen 

2. Ballungszentren und größere Industrie und Gewerbegebiete, wie z. B. lokale Cluster um 

Wien, Linz und südlich von Graz 

3. Geplante Gewerbe- und Industriegebiete, laut Flächenwidmung 

4. Bestehende und geplante PV- und Windparks 

Ausbau langsamer: wo bestehende, weniger leistungsfähige Netze ausgebaut werden müssen. 

 

Auswirkungen von kürzeren und längeren Standzeiten auf das Lastmanagement 

Manche Fuhrparks (Transgourmet, Metro) haben lange Standzeiten. Das betriebliche 

Lastmanagement gestaltet sich dadurch leichter. 

 

Bei kurzen Standzeiten: Unternehmen mit einer komplexen Logistik, wie zum Beispiel SPAR oder 

REWE, haben geringe Möglichkeiten, die Betankung von Flotten in ein bestehendes Lastmanagement 

des Betriebsgeländes (zum Beispiel Kühlhäuser) zu integrieren. Weil ein E-LKW länger tankt als ein 

Diesel-LKW, ist es das Ziel, die Be- und Entladevorgänge mit dem Stromtanken (Laden) zu 

synchronisieren (wie etwa bei Magna). Dadurch ergeben sich kaum Möglichkeiten für ein 

Lastmanagement, da die betrieblichen Abläufe einen höheren Stellenwert haben. 

Use Cases mit einer Kombination von teils stark diskontinuierlicher Belegung der Ladetore (wie etwa 

bei Gebrüder Weiss, d.h. zeitweise sehr viele LKW am Hub, dann wieder sehr wenige) und jeweils 

kurzen Standzeiten sind für ein adäquates (schnelles) Nachladen nicht geeignet. 

 

Beschluss über die weitere Vorgehensweise 

Abschließend wurde vereinbart, dass von Seiten des CNL eine Shortlist mit Priorität A und Priorität B 

erstellt wird. 

Shortlist Definition: Priorität A: Punkte, die rascher und sicherer kommen werden. Genauere 

Abschätzung mit hoher Wahrscheinlichkeit. 
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Priorität B: weniger wahrscheinliche Umstellung. 

Vereinbarte Infos von CNL an Netzbetreiber: 

 Shortlist mit grober Leistungsanforderung pro Hub (Fuhrparkgröße, Standzeiten, Tages-km) 

 Prognose über zeitlichen Verlauf der Umstellung auf E-LKW-Flotten in Jahren und in 

Prozenten der jährlichen Umstellungsrate 

 Möglichkeiten des Lastmanagements von LKW am Betriebsgelände 

Weiterer zeitlicher Verlauf: 

 Schritt 1: BOKU sammelt Daten von Logistikern 

 Schritt 2: Übermittlung an Herrn Strempfl 

 Schritt 3: Antwort, welche Standorte gut gehen und welche mit längeren Wartezeiten 

rechnen müssen. 

AP 3, D 1.2 Abschätzung der technischen Möglichkeiten auf Netzebene einer Fuhrparkumstellung 

Und AP 3, D 1.3 Abschätzung der Netzkosten einer Fuhrparkumstellung  
 

In Bezug auf die Netzbetreiber ist es sehr schwierig, eine Abschätzung der technischen Möglichkeiten 

auf Netzebene einer Fuhrparkumstellung vorzunehmen und somit eine Abschätzung der Netzkosten 

einer Fuhrparkumstellung zu erhalten. 

 

Es konnten zwar die derzeitigen Standorte der Umspannwerke ermittelt werden, Informationen über 

geplante Umspannwerke konnten aber nicht erhalten werden. Hier besteht ein sehr restriktives 

Informations-Management der Netzbetreiber. Es wurde immer wieder darauf verwiesen, dass ein 

konkreter Netzanschluss von einer individuellen Anfrage eines einzelnen Kunden abhängig ist und 

somit auch erst bei einer konkreten Anfrage über die anfallenden Kosten nur im Einzelfall 

informiert werden kann. Insbesondere im Rahmen der Workshops wollte und konnte man keine 

Daten zur Verfügung stellen. Man hat sich aber letztendlich darauf geeinigt, dass man die 

Verfügbarkeit im Rahmen der Shortlist diskutieren kann. 

 

5. Beschreibung von Schwierigkeiten (wenn aufgetreten) bei der Zielerreichung 

 

Aufgrund der Tatsache, dass in diesem Projekt sehr viele einzelne Akteure an einen Tisch gebracht 

wurden, musste man feststellen, dass der Zeithorizont für Koordinierungstätigkeiten ein sehr langer 

ist. 

 

Nimmt man den derzeitigen Stand der Technik, so gibt es für Logistikunternehmen immer noch 

zahlreiche Unwägbarkeiten bezüglich der adäquaten Technologie für einen zukünftigen Zero 

Emission Transport. Im Rahmen dieses Projektes wurde daher untersucht, welche Standorte nach 

derzeitigem Stand der Entwicklungen am wahrscheinlichsten in naher Zukunft, welche erst zu einem 

späteren Zeitpunkt, und welche gar nicht auf rein batterie-elektrische LKW umstellbar sind. In 
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letzterem Fall wartet man auf Alternativen wie den E-Highway oder wasserstoffbetriebene Fahrzeuge 

mit Brennstoffzelle. 

 

Diese weiter bestehenden Unsicherheiten führten dazu, dass eine Shortlist mit zwei Prioritäten 

erstellt wurde, die den Netzbetreibern in einem ersten Schritt als Übersicht dienen soll. Wesentlich 

ist die Information, wieviel zusätzliche Leistung an jedem einzelnen Standort zur Verfügung stehen 

muss, wenn der Fuhrpark mit allen Fahrzeugen bzw. Use Cases, die für eine Umstellung in 

absehbarer Zeit geeignet sind, umgestellt wird. Dadurch wird ein Dialog zwischen Netzbetreiber und 

jeweiligem Unternehmensstandort in Gang gebracht, der sich wohl über die nächsten Jahre 

erstrecken wird. 

 

Die derzeitige Shortlist ist eine grobe Übersicht. Sie zeigt den Netzbetreibern, ob und wo Engpässe zu 

erwarten sind oder nicht. 

 

Auch von Seiten der Logistiker können aus unterschiedlichen Gründen keine fixen Zahlen genannt 

werden: Die Entwicklung hängt etwa davon ab, ob Megacharger auf der Autobahn mehr oder 

weniger genutzt werden, oder davon, wieviel Prozent der Fahrten in Zukunft mit Wasserstoff-LKW 

getätigt werden. 

 

Diese Unsicherheiten zeigen deutlich, dass der Diskurs weitergeführt werden muss. In iterativen 

Schritten muss der Prozess gemeinsam gesteuert werden. Je besser beide Seiten wissen, wie sich die 

E-Mobilität weiterentwickelt, desto eher können beide Seiten präzisere Antworten geben. Das CNL 

wird daher kontinuierlich am Informationsaustausch beteiligt bleiben; wir werden laufend über die 

technischen Optionen berichten. 

 

6. Beschreibung von Projekt-„Highlights“ 

 

 Netzbetreiber und Logistiker fanden sich zum ersten Mal gemeinsam in einer Runde. Es 

herrschte eine äußerst gute Gesprächskultur. 

 Das gegenseitige Verständnis für die Herausforderungen des jeweils anderen war definitiv 

ein Highlight des Dialogs: Die Netzbetreiber haben die Komplexität und das Tempo der 

Veränderungen erkannt, mit dem die Logistiker konfrontiert sind. Ebenso bekamen sie ein 

Verständnis dafür, wie schwierig es für Logistiker aufgrund der äußerst zähen Verfügbarkeit 

von E-LKW ist, einen Bedarf zu berechnen. – Die Logistiker wiederum bekamen einen Einblick 

in die Langfristigkeit der Planung bei den Netzbetreibern sowie die gesetzlichen 

Gegebenheiten. 

 Die Netzbetreiber haben in Aussicht gestellt, von ihrem restriktiven Informations-Manage-

ment im Rahmen der Shortlist abzugehen. 

 Alle Beteiligten haben sich bereit erklärt, in einen kontinuierlichen Austausch zu gehen. 
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 Die Landkarte mit der Darstellung der Clusterung von Logistikunternehmen fand bei den 

Netzbetreibern ebenso Anklang wie die Prioritätenliste A/B für Netzbetreiber 

 Ein erstes Feedback der Netzbetreiber lässt darauf schließen, dass an den meisten 

Standorten der Logistiker die Lasten vernachlässigbar zu sein scheinen: Netzbetreiber 

machen eher Verbraucher mit hohen Lasten Kopfzerbrechen, etwa Rechenzentren mit 25 

MW Leistung oder Windparks mit noch höheren Anschlussleistungen. Logistik-Standorte 

benötigen dagegen max. 3 MW Leistung.  

 Logistiker werden aber trotzdem in die Netzplanung aufgenommen. 

 Ein erster reiner E-Standort wurde im Herbst 2021 eröffnet. Ein Grund für die 

Standortentscheidung war der im Vorfeld gute Dialog mit dem zuständigen Netzbetreiber. 

 

7. Beschreibung und Begründung von Abweichungen zum Antrag  

 

Die Landesnetzbetreiber wollten einen gemeinsamen Workshop haben, und keine nach Bundeslän-

dern getrennten. Fand also der erste Workshop noch mit einem einzelnen Netzbetreiber, nämlich 

der Netz Niederösterreich GmbH, statt, so wurde danach dem Wunsch der Netzbetreiber 

nachgegeben, den Folge-Workshop unter Beteiligung aller betroffenen Netzbetreiber (W, NÖ, OÖ, 

Stmk.) stattfinden zu lassen. 

 

Der Grund für die Verschiebung des Projektendes war, dass das Projektteam auf Basis der 

Erhebungen erst zu einem sehr späten Zeitpunkt konkrete Ergebnisse über Stromverbrauch und 

Leistungsaufnahme für die untersuchten E-LKW erhalten hat. Durch diese Daten lassen sich der 

genaue Stromverbrauch und die Leistungsaufnahme je betrachtetem HUB in Abhängigkeit der auf E-

Antrieb umgestellten LKW-Anzahl vorhersagen. Das Projektteam fand es sinnvoll, diese Daten noch in 

die Ergebnisse einfließen lassen. 

2.3 Schlussfolgerungen und Empfehlungen aus den Resultaten 

 Welche Schlussfolgerungen kann das Projektteam ziehen? 

 

Für die Netzbetreiber sind die Lasten an den meisten Standorten der Logistiker vernachlässigbar: 

Logistik-Standorte benötigen max. 6 MW Leistung, während etwa Rechenzentren mit 25 MW 

Leistung oder Windparks mit noch höheren Anschlussleistungen den Netzbetreibern eher 

Kopfzerbrechen bereiten. 

 

Für Logistiker sind Standorte relevant, wo ein schneller Ausbau möglich ist: 

1. Entlang von Autobahnen 
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2. Ballungszentren und größere Industrie und Gewerbegebiete, wie z. B. lokale Cluster um 

Wien, Linz und südlich von Graz 

3. Geplante Gewerbe- und Industriegebiete, laut Flächenwidmung 

4. Bestehende und geplante PV- und Windparks 

Ausbau langsamer: wo bestehende, weniger leistungsfähige Netze ausgebaut werden müssen. 

 

Aufgrund der Aussagen von Netzbetreibern ist die Planung eines Standortes nahe eines 

Umspannwerkes nicht per se gut geeignet. 

 

Die Logistiker werden trotz ihrer relativ geringen benötigten Anschlussleistung in die Netzplanung 

aufgenommen. Obwohl die Einzel-Anschlussleistung oft nicht so hoch ist, können viele kleine bis 

mittleren Anschlussleistungen von 0,1 bis 6 MW in einzelnen Orten und Regionen in Summe doch 

eine bedeutende Last zustande bringen. 

 

Je nach Technologie-Forecast wird man die Leistung an einzelnen Standorten und Standort-Clustern 

weiter konkretisieren können; je deutlicher die Technologie-Tendenzen Richtung BEV, H2 oder 

E-Highway ausfallen, desto detaillierter wird man den zukünftigen Leistungsbedarf am Betriebs-

gelände voraussagen können. 

 

 Welche weiteren Schritte werden durch das Projektteam anhand der Resultate gesetzt? 

 

Die Darstellung von Unsicherheiten auf beiden Seiten zeigt deutlich, dass der Diskurs weitergeführt 

werden muss. In iterativen Schritten muss der Prozess gemeinsam gesteuert werden. Je besser beide 

Seiten wissen, wie sich die E-Mobilität weiterentwickelt, desto eher können beide Seiten präzisere 

Antworten geben. Das CNL wird daher kontinuierlich am Informationsaustausch beteiligt bleiben. Wir 

werden laufend über die technischen Optionen in allen relevanten Bereichen berichten. 

 

In Gesprächen mit den Netzbetreibern werden in Zukunft detailliertere Informationen zu kritischen 

Bereichen ausgetauscht, etwa wo viel Leistung benötigt wird (Priorität B). 

 

Das Projekt diente dazu, dass sich die Akteure kennengelernt haben und dadurch in Zukunft ein 

schnellerer Informationsaustausch vonstattengehen kann; dieser Prozess geht über die Periode der 

Förderung hinaus. 

 

Der Prozess der Abstimmung mit den Netzbetreibern wird fortgeführt, es wird weitere Workshops 

geben: Das CNL plant auch für den Westen Österreichs einen ähnlichen Informationsaustausch. 

Dadurch wird gewährleistet, dass alle Unternehmen des CNL im Westen mit den relevanten 

Netzbetreibern vernetzt werden. Die Netzbetreiber können dadurch ihre Planung auch im Westen 

Österreichs verfeinern; die Ergebnisse kommen auch anderen Unternehmen der Region zugute. 
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 Welche anderen Zielgruppen können relevante und interessante Schlussfolgerungen aus den 

Projektresultaten ziehen und wer kann auf die Projektresultate aufbauend weiterarbeiten? 

 

Die für den gesamten Raum Österreich erarbeiteten Daten (Netzebenen, Logistik-Cluster in 

Österreich etc.) werden im Austausch von Netzbetreiber im Westen von Österreich und dort tätigen 

Unternehmen disseminiert. 

2.4 Ausblick 

 Mittelfristiger Ausblick über positive Effekte für die Elektromobilität in Österreich 

 

Aufgrund der Erkenntnisse bezüglich geeigneter Standorte (siehe Ergebnis im Workshop 2) konnte 

bereits eine konkrete Entscheidung bezüglich eines neuen Standortes getätigt werden. Im Herbst 

2021 wurde von einem Logistikunternehmen im Lebensmittelbereich ein neues Verteilerzentrum im 

Osten von Österreich eröffnet. Dieses ist das erste des Konzerns, das ausschließlich E-LKW im Einsatz 

hat. 

 

Durch den erfolgten Informationsaustausch konnten mehrere Unternehmen ihre Planungen 

konkretisieren. Die Vorbereitungen für eine (teilweise und gänzliche) Umstellung von Flotten auf E-

LKW sind voll im Gange. Sinken die Total Cost of Ownership in naher Zukunft durch niedrige 

Anschaffungskosten bei den Fahrzeugen (etwa durch dementsprechende Förderungen), so wird das 

mittelfristig wesentliche Auswirkungen auf den Hochlauf der E-Mobilität in Österreich haben. 

 

Das CNL plant auch für den Westen Österreichs einen ähnlichen Informationsaustausch. Dadurch 

wird gewährleistet, dass alle Unternehmen des CNL im Westen mit den relevanten Netzbetreibern 

vernetzt werden. Die Netzbetreiber können dadurch ihre Planung auch im Westen Österreichs 

verfeinern; die Ergebnisse kommen auch anderen Unternehmen der Region zugute. 

 

 Potentielle langfristige Effekte für die Elektromobilität in Österreich 

 

Das im obigen Absatz beschriebene Unternehmen berichtet Positives über den rein elektrischen 

Standort. Langfristig wird sowohl europaweit an der Umstellung mehrerer Standorte von der 

konventionell betriebenen Flotte auf E-LKW gearbeitet als auch an der Neuplanung von Standorten 

mit einer rein elektrischen Flotte. 

 

Bei Ende des Projektes waren sich alle teilnehmenden Unternehmen über die notwendigen Schritte 

für eine Flottenumstellung in Bezug auf die Kontakte zu den Netzbetreibern im Klaren. 
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Die Netzbetreiber konnten aufgrund der erstellten Übersicht über Clusterungen von Standorten bei 

teilnehmenden Betrieben, aber auch durch die Hinzunahme von anderen Logistikunternehmen einen 

besseren Überblick über diejenigen Standorte in der Logistikbranche bekommen, die schon sehr 

zeitnah mit der Umstellung auf E-LKW beginnen werden. Die erstellte Prioritätenliste (Zeitpunkt der 

geplanten Umstellung) war ein Wunsch, der im Rahmen des Projektes aufgekommen ist und 

erfolgreich umgesetzt werden konnte. Sie wird langfristig die Planung der Netzbetreiber unterstützen 

und somit auch langfristig Effekte auf den Hochlauf der E-Mobilität in Österreich haben. 

 

Das CNL wird in diesem Zusammenhang weiterhin Unternehmen bei der Umstellung auf elektrische 

Fahrzeuge unterstützen. Das umfasst in weiterer Folge auch andere Maßnahmen des peak shaving, 

wie statisches und dynamisches Lastmanagement, stationäre Speicherbatterien und andere 

Speichermedien wie etwa Wasserstoff. 

 

 

3 Auswertung 

Die Workshops waren das zentrale Element des Projektes. 

 1. megaGRID Workshop am 14.1.2021 

 2. megaGRID Workshop am 31.5.2021 

1.6.2021: ECTA Workshop “1st best-practice sharing session”sowie  
14.6.2021: Online-Meeting von ECTA mit Kabinett von EU-Kommisar Valean  

Das CNL ist seit Herbst 2020 Mitglied der „European Clean Trucking Alliance“ (ECTA) mit Sitz in 

Brüssel. Adithya Bhashyam berichtete beim Workshop und beim Online-Meeting über die Projekte 

megaWATT Logistics und megaGRID, die Erarbeitung von Infrastruktur- und regulatorischen 

Rahmenbedingungen. Insbesondere zeigte er die Karte mit den Logistik-Clustern und ermutigte auch 

die anderen Workshop-TeilnehmerInnen, den Fokus auf die Themen Logistik-Cluster und 

Verfügbarkeit von Stromnetz-Kapazitäten zu legen. Dieser Weitblick war in diesem Gremium noch 

nicht gegeben und findet daher rege Anerkennung.  

11. 5. 2021: VCÖ-Fachkonferenz: Emissionsfreier Straßengüterverkehr – Welche Schritte sind 
nötig? 

Diese Online-Veranstaltung fand mit zahlreichen Expertinnen und Experten aus dem In- und Ausland 

und über 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Inputs zur Präsentation des VCÖ wurden 

gemeinsam mit Adithya Bhashyam vom BOKU-CNL-Team erarbeitet, auch die Erkenntnisse zum 

Netzausbau konnten hier teilweise bereits einfließen. 
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30.6.2021: BOKU Presseaussendung: „999 Tage E-Mobilität mit LKWs: Klimaneutraler Güterverkehr 
keine Utopie mehr“ https://www.councilnachhaltigelogistik.at/my-post  

Die Kooperation von Forschung mit allen relevanten Akteuren, wie Logistikern, 

Infrastrukturanbietern, Energieversorgern, Netzbetreibern und Fahrzeug-Herstellern für ein 

verbindliches und koordiniertes Vorgehen wurde betont.  

27.7.2021: CNL-Presseaussendung „Dekarbonisierung des Güterverkehrs als Gemeinschaftsaufgabe“ 
https://www.councilnachhaltigelogistik.at/dekarbonisierung-des-gueterverkehrs-als-
gemeinschaftsaufgabe  

Im Rahmen einer Presseaussendung des CNL wurden „Guidelines“ zur rascheren Umstellung auf 

Zero-Emission-Transport kommuniziert. Auch die Beachtung der Netzinfrastruktur war dabei ein 

wesentlicher Punkt, sowohl was Förderungen als auch erhöhte Transparenz betrifft. 

 

9.11.2021: CNL Generalversammlung 

Ein Großteil der CNL-Mitgliedsunternehmen war bei der Generalversammlung vertreten, wo ein 

Überblick über die Tätigkeiten und Projekte der letzten Monate gegeben wurde, darunter auch 

megaGRID.  

CNL Homepage: https://www.councilnachhaltigelogistik.at/#Portfolio 

Das abgeschlossene Projekt megaGRID findet als richtungsweisendes Projekt natürlich auch 

Erwähnung auf der Homepage des CNL.  

4 Unterschrift 

Hiermit wird bestätigt, dass der Endbericht vollständig ist und von den Projektpartnern 

freigegeben wurde sowie vom Auftraggeber veröffentlicht werden kann. 

 

 

 

Wien, am 30.11.2021    ___________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift und Stempel des Beauftragten  

 

 

 

 

Der Auftragnehmer und alle Partner stimmen ausdrücklich zu, dass sämtliche Inhalte 

uneingeschränkt durch den Auftraggeber veröffentlicht werden können. 

https://www.councilnachhaltigelogistik.at/my-post
https://www.councilnachhaltigelogistik.at/dekarbonisierung-des-gueterverkehrs-als-gemeinschaftsaufgabe
https://www.councilnachhaltigelogistik.at/dekarbonisierung-des-gueterverkehrs-als-gemeinschaftsaufgabe
https://www.councilnachhaltigelogistik.at/#Portfolio

