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editoriaL

inhaLt
ich freue mich, Ihnen das neue Magazin Innenstadt vorzustellen. es hat 
nicht nur ein neues gesicht – sprich: ein handlicheres Format – erhalten. 
Inhaltlich legen wir jetzt den Fokus noch stärker auf einen speziellen 
teilaspekt des jeweiligen themas. 

In unserer aktuellen ausgabe greifen wir das Jahresthema „Mobilität“ auf 
und konzentrieren uns dabei auf den bereich der urbanen Logistik. die 
Logistik erfüllt in unseren Innenstädten die wichtige aufgabe der Ver- und 
entsorgung von Haushalten, des einzelhandels und der Wirtschaftsun-
ternehmen, entsprechend viele Fahrten entstehen in der stadt durch den 
transport von gütern. In manchen kommunen hat dies bereits zur Über-
lastung der Infrastruktur geführt. Und diese Wege werden zukünftig eher 
noch zunehmen, gerade im bereich unserer Innenstädte. aktuell und zu-
künftig stellt besonders die organisation dieser „letzten Meile“ eine große 
Herausforderung dar. dazu trägt nicht zuletzt auch die zunehmende 
belastung der Luft durch kohlendioxid, stickoxide und Feinstaub bei und 
die in diesem Zusammenhang geführten diskussionen um diesel-Verbote.  

die urbane Logistik steckt in einem dilemma. Unterschiedliche wirt-
schaftliche, gesellschaftliche  und persönliche Interessen prallen 
besonders in der Innenstadt aufeinander. Zum einen werden durch Ver-
dichtungsmaßnahmen, die Zunahme vom innerstädtischen Wohnen sowie 
entwicklungen im bereich e-Commerce die Logistikansprüche – und 
damit die verkehrlichen belastungen – steigen, zum anderen möchten die 
bürgerinnen und bürger eine attraktive Innenstadt möglichst ohne stau, 
abgase und Verkehr. themen wie nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit 
und gesundheitsbelastung rücken verstärkt in den Fokus und erfordern, 
gerade für innerstädtische Lagen, besondere Lösungen.  

neue innovative Wege müssen gefunden werden, die sich zukünftig nur 
gemeinsam mit akteuren aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung bewäl-
tigen lassen. Im vorliegenden Heft finden sie neben einer einschätzung 
der aktuellen situation auch einige ansätze für zukünftige entwicklungen, 
so z. b. aspekte zu e-Mobilität, Verteilerzentren am rande der Innenstadt 
oder Lastenrädern.  

Viel Freude beim Lesen des Magazins!

Liebe Leser innen,
Liebe Leser, 

Martin Harter
1. Vorsitzender 
netz werk innenstadt nrW
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die Verkehrsverflechtungsprognose 2030 des bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur sagt 
voraus, dass die transportleistung auf dem Verkehrsträ-
ger straße zwischen 2010 und 2030 um fast 40 % steigt. 
die Infrastruktur kann nicht mit der prognostizierten 
Verkehrssteigerung mitwachsen. Private autofahrer, 
Handwerker und Logistiker quälen sich mit 8 km/h durch 
deutsche Innenstädte, verbringen in einigen ballungszen-
tren pro Jahr durchschnittlich fast 2 tage mit ihrem auto 
im stau. Umso wichtiger ist es, existierende strukturen 
besser zu nutzen und abläufe transparenter und effizi-
enter zu gestalten. sichere Versorgung von Haushalten, 
Handel- und Produktionsstandorten und gewährleistung 
individueller Mobilität sind die zentralen Herausforderun-
gen einer wachsenden anzahl von städten, in denen die 

Immer mehr Menschen zieht es in die städte. dieser 
anhaltende trend führt zu zunehmender Flächenknapp-
heit und nutzungskonkurrenzen. das straßennetz ist 
überlastet und die Verantwortung für eine schadstoffarme 
Umwelt und eine klimafreundliche Zukunft rückt immer 
mehr in den Fokus. eine leistungsfähige Infrastruktur 
kann diese trends nicht alleine auffangen – sie ist nur die 
notwendige Voraussetzung. Vielmehr sind stadtverträg-
liche, ressourcen- und infrastrukturschonende Logistik-
konzepte und neue technologien erforderlich. die Zukunft 
der Mobilität muss wirtschaftliche dynamik, attraktivität 
und vorhandene standortvorteile sichern und eine ge-
sunde stadtentwicklung garantieren. es gilt, den spagat 
zwischen lebenswerten städten sowie stadtverträglicher 
und wirtschaftlicher Warenversorgung zu schaffen.

Infrastruktur wiederholt an ihre grenzen stößt. belastun-
gen durch Lärm, Feinstaub und Co2 werden primär durch 
den Verkehr verursacht. Laut dem Umweltbundesamt sind 
nachts fast 3 Millionen Menschen in deutschland auf-
grund von Verkehrslärm gesundheitsschädlichen Lärm-
pegeln ausgesetzt. 

der motorisierte Individualverkehr steigt, aber auch der 
güterverkehr in den Innenstädten nimmt zu. Vor allem 
muss eine zunehmende anzahl kleinteiliger sendungs-
mengen in den Wohngebieten feinverteilt werden. Inno-
vative Logistikkonzepte werden als ein baustein in dem 
komplexen Wirkungsgefüge urbaner ballungsräume be-
nötigt, um die Vermeidung oder Verlagerung von Verkeh-
ren sowie eine effiziente nutzung des Verkehrssystems 
für urbane räume voranzutreiben. 

Von den zum ende der 90er Jahre über 100 laufenden oder 
konkret geplanten City-Logistik-Projekten sind fast alle 
eingestellt worden. alle hatten das Ziel, die städte vom 
güterverkehr zu entlasten und scheiterten aus unter-
schiedlichsten gründen. ein Hauptgrund war jedoch oft 
der für die bündelung notwendige zusätzliche Waren-
umschlag und die ineffiziente, unrentable Zustellung im 
Innenstadtbereich. City-Logistik war ohne subventionen 
nicht wettbewerbsfähig. auch heute ist stadtverträgliche 
Urbane Logistik teurer als die konventionelle Zustellung. 

Und der Wettbewerbsdruck hat weiter zugenommen. Lo-
gistik ist ein hart umkämpfter Markt mit geringen Margen. 
„schnell und günstig“ lässt sich schwer stadtverträglich 
und nachhaltig umsetzen. 

nur wenige Unternehmen investieren aus Überzeugung 
oder Pioniergeist in innovative technologie, die über den 
geforderten standards liegt. der großteil der Unterneh-
men reagiert verständlicherweise erst, wenn Investitions-
sicherheit gegeben ist. derzeit bestehen bei den neuen 
technischen Lösungen, wie z. b. der elektromobilität für 
große nutzfahrzeuge noch Unsicherheiten im bereich 
der tatsächlichen reichweiten oder batterieentwicklung. 
„Warum soll ich jetzt investieren, wenn in einem Jahr ge-
gebenenfalls etwas ausgereifteres am Markt erscheint?“, 
fragen sich die Logistikdienstleister momentan.

städte und kommunen reagieren auf die zunehmende 
belastung durch den güterverkehr oft mit Fahrverboten 
und einschränkungen anstatt mit anreizen. es gibt aber 
auch positive beispiele, die durch gezielte anreize und 
nutzervorteile Logistikunternehmen zum stadtverträgli-
chen Handeln bewegen. die stadt Paris stellt beispiels-
weise teure Innenstadtflächen für Logistiknutzungen 
günstig zur Verfügung, wenn die Logistikdienstleister 
dafür e-Fahrzeuge oder Lastenfahrräder auf der „letzten 
Meile“ einsetzen. 

Urbane Logistik
Die stadt als innovationstreiber

Ein Beitrag von Dipl.-Ing. Arnd Bernsmann, 
Fraunhofer IML, Abteilung Verkehrslogistik
 



treiber vieler stadtverträglicher konzepte sind dennoch 
oft die Logistikdienstleister, die aufgrund der hochbelaste-
ten Infrastruktur und strikten gesetzlichen rahmenbedin-
gungen neue Wege gehen wollen oder müssen. Innerhalb 
der letzten Jahre zeigten viele Pilotprojekte positive Wege 
zur effizienten und nachhaltigen Logistik. In den nieder-
landen gibt es z. b. seit längerem ein Zertifikat (PIek-Zer-
tifikat) für leise LkW und Logistikequipment. dadurch wird 
eine belieferung der Innenstädte in der nacht ermöglicht. 
durch die nutzung der freien Verkehrsinfrastruktur 
reduzierte sich in den durchgeführten tests die Fahrzeit 
der belieferungstour um ein drittel, der dieselverbrauch 
um ein Viertel. das Fraunhofer-IML erforscht derzeit die 
geräuscharme belieferung in der nacht durch den einsatz 
von e-nutzfahrzeugen (Projekt genaLog) für deutsche 
städte.

ein alleinstellungsmerkmal elektrisch betriebener Fahr-
zeuge besteht in dem sehr geräuscharmen betrieb. nach 
der Feinstaubdebatte und einrichtung von Umweltzonen in 
deutschen ballungsräumen werden sich mittelfristig die 
Lärmproblematik und die daraus resultierende Verschär-
fung der gesetzgebung auf die urbane Versorgung auswir-
ken. In deutschland wurden in 71 ballungsräumen bereits 
Lärmaktionspläne erstellt, in denen konkrete Maßnahmen 
festgeschrieben sind, um den Lärm für die bürger erträg-
lich zu gestalten. 

Innerhalb des Forschungsvorhabens genaLog hat die 
reWe group erfolgreich eine testphase in köln abge-
schlossen. dort wurden ausgewählte reWe-Filialen 
zwischen 22 und 24 Uhr mit elektro-LkW beliefert, die 
mit geräuscharmen Umschlagequipment speziell für 

die „leise Logistik“ ausgestattet sind. die strikten Lärm-
grenzwerte wurden in den tests eingehalten. technisch ist 
die nachtlogistik auch in deutschland umsetzbar.  

Um die belieferungsverkehre aber flächendeckend in die 
nacht zu verlagern und die straßeninfrastruktur nachts zu 
nutzen und tagsüber zu entlasten, sind aber vor allem auf 
seiten der gesetzgebung und den genehmigungsverfah-
ren noch einige Hürden zu nehmen. Innovative konzepte 
passen nicht in das starre korsett der Verordnungen und 
richtlinien. Zuständigkeiten sind für Unternehmen nicht 
transparent nachvollziehbar.  

die Zertifizierung geräuscharmer Fahrzeuge und des 
eingesetzten equipments erleichtert es städten und kom-
munen, gezielter nutzervorteile für die „leisen“ Logistik-
dienstleister zu gewähren. die genehmigte bzw. geduldete 
anlieferung in der nacht wäre ein großer anreiz für Unter-
nehmen, elektro-LkW einzusetzen. Von den lokal emis-
sionsfreien und geräuscharmen Fahrzeugen sowie der 
zeitlichen entzerrung der Verkehre profitieren die stadt 
und ihre bewohner auch am tage. dies ist ein wichtiger 
schritt hin zu einer leisen urbanen distributionslogistik.

elektromobilität ist aber nur ein baustein einer stadt-
verträglichen Logistik. der einsatz von Mikrodepots, 
logistischer kleinststandorte im Herzen der stadt, sind 
aufgrund der reichweitenproblematik Voraussetzung für 
die stadtverträgliche Zustellung mit Lastenfahrrädern. 
Innenstadtflächen sind jedoch für reine Logistiknutzungen 
zu teuer. Hier können die städte und kommunen durch 
die Zurverfügungstellung von Flächen selbst steuernd 
eingreifen. die Mehrfachnutzung von Flächen ist hier ein 
sinnvoller ansatz. Parkhäuser und Parkflächen stehen 
nachts oft leer und könnten für logistische Prozesse 
genutzt werden. großen einfluss auf die effiziente und 
bedarfsgerechte Versorgung von städten werden aber be-
sonders die informatorische Vernetzung der akteure und 
die digitalisierung haben. auch die zunehmende automa-
tisierung der letzten Meile, z. b. durch Paketroboter in der 
Zustellung, wird zu einer entzerrung der Verkehre führen. 

die Politik kann Ziele vorgeben, rahmenbedingungen 
festlegen und anreize schaffen; die Logistikdienstleister 
richten sich jedoch vornehmlich an den Markterforder-
nissen ihrer kunden aus. die endkunden bestimmen 
letztendlich mit ihrem nachfrageverhalten, welche art der 
Versorgung und somit welche art der Logistik sie möch-
ten.  
 
bei kostenlosen belieferungen an die Haustür scheinen 
viele stadtbewohner zu vergessen, dass sie in einem 
großen Warenlager leben, aus dem sie sich same-day 
bedienen können. KontaKt

Fraunhofer IML, abt. Verkehrslogistik
dipl.-Ing. arnd bernsmann

arnd.bernsmann@iml.fraunhofer.de
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dipL.-ing. arnd bernsmann //WissenscHaft-

licHer Mitarbeiter aM fraunHofer iMl,  

abteilung VerKeHrslogistiK 
»Als stadt- und raumplaner befa sse ich mich mit 
Fragestellungen der logistischen standor tentwicklung. 
Als Teil des Kompeten z teams „Urbane Logistik“ am 
Fraunhofer iML stehen der einsatz von elektromobili-
tät bei beliefer ungskon zepten sowie die stadtver trägli-
chen Kon zepte auf der letz ten Meile im Fokus.«

pixelio.de/ lichtkun st.73
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Logistik in ZahLen

Quellenangabe

17 % same day delivery

64 % spätestens nach drei tagen

Wunsch nach Zustellzeiten

BIP STAU

+ 0,5 mrd. € 
- 20 % - 15 % 

SCHA
DS TO
FFEM
ISSIO
N

auswirkungen einer optimierten City-Logistik in nrW

1

333 Tsd. Menschen waren 
2016 in nrW im kernbereich der Logistikbranche 
tätig (Logistikdienstleister, deren dienstleister 
und Zulieferer)

2

HANDEL 483 Mrd. € Umsatz (2016)

405 Mrd. € Umsatz (2016) AUTOMOBILINDUSTrIE
LOgISTIk 258 Mrd. € Umsatz (2016)

3

2,48 Mio. Menschen sind in 
der deutschen Logistikbranche tätig

4

5

6

7

Quellen: 1+2) logistik.nrW; 3) von oben nach unten: handelsdaten.de, statista.com, bVl; 4) scs fraunhofer; 5) cyclelogistics.eu; 6) McKinsey nrW 2020; 7) bVl



m
a

g
a

zi
n

 In
n

e
n

s
ta

d
t 

   
 T

h
e

m
a

 U
r

b
a

n
e 

Lo
g

Is
tI

k
10

11
 

rahmenbedingUngen einer 
nachhaLtigen Logistik
inter view mit Dr.-ing. Wulf-Holger Ar ndt 

Dr.-ing. Wulf-Holger arnDt
 ist Mitarbeiter beim Deutschen institut 

für Urbanistik in berlin und für den bereich 
Mobilität und infrastr uktur tätig. 

seine schwer punkte liegen in der integr ierten 
Verkehrsplanung, dem Wirtschaftsverkehr, der 

Verkehrsinfrastr uktur sowie der  

bar r ierefreien Mobilität.

Herr Arndt, was sind die besonderen Herausforderungen 
des innerstädtischen Lieferverkehrs?  
Vom gesamten Verkehr sind ungefähr ein drittel der 
werktäglichen kfz-Fahrten dem Wirtschaftsverkehr zuzu-
ordnen (kid 2010). In Innenstadtgebieten kann der anteil 
noch viel höher liegen. die Umweltfolgen sind deutlich 
größer, als es dem anteil des Wirtschaftsverkehrs an 
allen kfz-Fahrten entspricht, vor allem durch schwere, 
dieselbetriebene und laute LkWs. die aktuelle diesel-
diskussion bringt diesen aspekt stärker ins bewusstsein. 
außerdem beansprucht der Wirtschaftsverkehr für seine 
Logistik einen erheblichen teil der straße. eine erhebung 
in berlin ermittelte 10 % aller Haltevorgänge in einem 
Innenstadtgebiet als Liefervorgänge (baumgartner 2010). 
Insgesamt werden Liefer- und abholvorgänge zu mehr als 
einem drittel im öffentlichen raum getätigt. die Wahl des 
Halteorts durch den Lieferverkehr sowie störungen durch 
Zweckentfremdung der straße als Ladefläche beeinflus-
sen direkt die Qualität des fließenden Verkehrs und stellen 
oft ein sicherheitsrisiko dar. 

aktuelle trends der arbeitsteilung, des online-Handels, 
kundenansprüche wie same-day-delivery oder kleinere 
Zeitfenster führen zu sendungs- und Fahrtenzuwachs und 
verstärken vor allem Liefer- und dienstleistungsverkehre. 
Im durchschnitt erzeugen stadtbewohner 0,1 Lieferun-
gen pro tag mit zunehmender tendenz (Vidyasekar 2013, 
s. 25). dadurch steigen vor allem die Fahrten der soge-
nannten kurier-, express- und Paket-dienste erheblich. 
die Zunahme der keP-Fahrten ist vor allem dem  
e-Commerce als auch der Unterstützung von geschäfts-
prozessen durch Informations- und kommunikationstech-
nik, der elektronischen beschaffung und dem online-
Handel geschuldet. der online-Handel verzeichnet ein 
starkes Wachstum. nach IHF (2012) werden 2020 ca. 20 % 
des einzelhandels im Internet abgewickelt.
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Was müssen die Kommunen dafür leisten, um auf die stei-
genden Anforderungen der City-Logistik zu reagieren?
das thema Wirtschaftsverkehr ist auf kommunaler ebene 
noch selten gegenstand systematischer Planungen. Wich-
tig ist somit die betrachtung der Möglichkeiten für die 
Integration dieser Verkehrsart in Planungsabläufen. dafür 
sind neben grundlagen auch datenerhebungsmethoden 
und Modelle anzupassen sowie vor allem praktische bei-
spiele für strategien und Maßnahmen sowie rechtlichen 
Umsetzungsmöglichkeiten zu vermitteln. bisher werden 
Umweltziele im Wirtschaftsverkehr in Landes- und regio-
nalplanung wenig effektiv gefördert. es gibt keine ausrei-
chenden Vorgaben auf Landes- und kommunaler ebene, 
so dass der Wirtschaftsverkehr als nicht-Pflichtaufgabe 
meist aus dem blickfeld kommunaler Planer gerät.
des Weiteren sind diskussionen mit den Wirtschaftsver-
kehrsakteuren (Logistikunternehmen, einzelhandel, …) in 
Form von Wirtschaftsverkehrsplattformen hilfreich. die 
kommunen sollten einen Wirtschaftsverkehrsbeauftrag-
ten als ansprechpartner und organisator des austau-
sches benennen.  
 
Wenn es um neue Konzepte zur Belieferung der letzten 
Meile geht, stellen Logistikunternehmen häufig Forde-
rungen an die Städte, z. B. zu Anlieferzeiträumen. Inwie-
weit sollten Städte auf solche Forderungen eingehen, um 
die Verkehrsräume zu entlasten?
der Wirtschaftsverkehr respektive Lieferverkehr erfüllt 
wichtige aufgaben der Ver- und entsorgung unserer städ-
te. nach dem Umweltverbund (ÖPnV, Fuß- und radver-
kehr) ist ihm Priorität einzuräumen, d. h. vor dem moto-
risierten Individualverkehr. dazu gehören ausreichende 
Lieferzugänge zu den einzelhandelseinrichtungen z. b. 
durch die stärkere einrichtung von Ladezonen. dabei ist 

die reduktion von stellplätzen für private PkWs teilweise 
unumgänglich. Lieferzeitenausdehnungen sollten unter 
strengen auflagen für eine emissionsfreie und lärmarme 
anlieferung sowie für eine kooperation der Lieferunter-
nehmen besprochen werden. als Modell kann der elekt-
risch betriebene Cargohopper in den niederlanden z. b. in 
amsterdam gelten.

Welche Rolle schreiben Sie der Stadt als Partner bei der 
Entwicklung von neuen City-Logistik-Konzepten zu?  
die kommunen müssen den rahmen setzen, sprich 
restriktionen für die einfahrt von nicht stadtverträglichen 
Lieferfahrzeugen in die stadt besonders in die Innenstadt 
setzen. In der Zukunft müssen allen nicht emissions-
freien Fahrzeugen der Zugang zur Innenstadt verwehrt 
werden. außerdem können auflagen für die Fahrtenzahl 
zur Motivation von unternehmensübergreifenden Logistik-
kooperationen (City-Logistik) dienen. diese Maßnahmen 
sollten mit den akteuren abgesprochen und stufenweise 
eingeführt werden. dabei hat die einhaltung der grenz-
werte aber oberste Priorität. 
 
Beim Konflikt zwischen den Vorstellungen von attrakti-
ven Innenstädten und Emissionen wird viel Hoffnung in 
die E-Mobilität gelegt. Welche Vorteile kann eine Logistik 
haben, die sich auf E-Mobilität konzentriert?
elektrische Fahrzeuge sind im kleinräumigen Lieferver-
kehr mit kleinen und mittelgroßen Fahrzeugen das Mittel 
der Wahl, um die lokalen emissionen stark zu senken 
(Lärm und Luftschadstoffe). darüber hinaus ist aber auch 
eine Liefer-bündelung durch speditionskooperation nötig, 
um Fahrten zu verringern.
 

Andere Konzepte basieren auf der Idee, kleine Umschlag-
plätze in den Innenstädten einzurichten, die mit Lasten-
rädern oder ähnlichen Lösungen verteilt werden. Halten 
Sie diese Idee für sinnvoll? 
Mikrokonsolidierungspunkte (Microhubs) sind ein sinnvol-
ler ansatz zur stadtverträglichen gestaltung der letzten 
Meile (z. b. einsatz von elektrischen Cargobikes) in den 
Innenstädten und in Wohnquartieren. auch hier sollten 
die Lieferunternehmen kooperieren, um gemeinsame Mi-
crohubs zu bilden und zu nutzen. die kommune kann hier 
mit der ausweisung von passenden Flächen helfen. auch 
Parkhäuser könnten passende standorte sein.

Abschließend ein Blick in die Glaskugel: Was glauben Sie, 
wie die City-Logistik in zwanzig Jahren ausgestaltet sein 
wird?
Ich denke, die kommunen haben den Wirtschaftsverkehr 
insgesamt mehr im blick bei ihren Verkehrskonzepten. es 
werden mehr Flächen für Lieferverkehre zur Verfügung 
stehen. auch die anlieferzeiten sind ausgedehnt, teilweise 
auch spät bis Mitternacht. das funktioniert gut, weil der 
private autoverkehr stark zurückgegangen ist und die 
Lieferfahrzeuge alle elektrisch betrieben emissionsfrei in 
die stadt fahren. In den dichtesten gebieten übernehmen 
Cargobikes die belieferung. die Logistiker kooperieren bei 
der Lieferung weitgehend, um die Fahrtenzahl zu verrin-
gern und die auslastung zu erhöhen.

KontaKt
deutsches Institut für Urbanistik 

bereich Mobilität und Infrastruktur
dr.-Ing. Wulf-Holger arndt

arndt@difu.de
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trendstrends

Lastenräder 
die nutzung von Lastenrädern im Wirtschaftver-
kehr ist ein geschäft der Zukunft und somit noch 
ausbaufähig. neu ist diese Idee allerdings nicht. 
Vor der Massentauglichkeit der automobile waren 
transportfahrräder für Handel, gewerbe und kurier-
dienste weit verbreitet. Umweltaspekte, steigende 
benzinpreise, verstopfte straßen, aber auch techni-
sche Möglichkeiten haben dazu geführt, dass in den 
letzten Jahren das Lastenrad wieder neu entdeckt 
wurde.  

Vor allem auf der letzten Meile von transportketten 
kann es als alternative zu den dieselzustellwagen, 
aber auch zum elektroauto, gesehen werden und da-
mit einen beitrag zur effektiven und umweltfreundli-
chen gestaltung von Wirtschaftsverkehren leisten. 
 
trotz des positiven Zuspruchs zeigt sich allerdings 
in der Praxis, dass die tatsächliche nutzung im ge-
werblichen kontext aktuell hinter den theoretischen 
erkenntnissen und erwartungen noch zurückbleibt.  
 
aktuell werden verschiedene Projekte in mehreren 
städten getestet sowie einige Forschungsvorhaben 
durchgeführt. so wurde in Herne der einsatz von 
Fahrrädern im Wirtschaftsverkehr auf kommunaler 
ebene erprobt (Projekt der Zeppelin Universität), dHL 
express sowie auch UPs nutzen Lastenräder mit 
Containerboxen und in berlin fahren Lastenräder, 
betrieben durch die go! express & Logistics.

roboter und Drohnen
die Zukunft soll komfortabler werden. Folgt man den 
aktuellen ansätzen der technikbranche, so werden in 
einigen Jahren Lieferroboter unsere Pakete bringen 
und dabei sowohl die straßen als auch den Luftweg 
nutzen. so sind beispielsweise in Hamburg bereits 
testweise kleine autonom fahrende roboter un-
terwegs, die einem die fertige Pizza direkt an die 
Haustür bringen. In oberbayern wurden testphasen 
mit drohnen durchgeführt. die technischen Her-
ausforderungen sind dabei größtenteils gelöst, ein 
einsatz im bereich der Innenstädte wird aufgrund 
der belebtheit und Vielfalt aber wohl noch länger 
dauern. Zudem sind die rechtlichen einwände noch 
nicht gänzlich geklärt, auch wenn die regulierungen 
für das autonome Fahren mittlerweile einen guten 
schritt vorangekommen sind.

ein großer Vorteil: Lastwagen könnten als mobile 
„Verteilerzentren“ umfunktioniert werden, von dem 
aus die roboter und drohnen starten und dort wieder 
ankommen. 

komfortabler wird es dadurch jedoch vorerst nicht … 
die Lieferroboter können bisher noch keine treppen 
steigen.

Vor dem Hintergrund der innerstädtischen Umwelt-
belastungen und des gesellschaftlichen Wandels 
sind kreative Lösungen auch im bereich der urbanen 
Logistik gefragt. In diesem kontext entstehen immer 
neue trends. 

das Projekt „Ich ersetze ein auto“ des Instituts für Ver-
kehrsforschung im deutschen Zentrum für Luft- und 
raumfahrt e.V. und gefördert vom bundesministerium 
für Umwelt, naturschutz, bau und reaktorsicherheit 
(bMUb) hat elektro-Lastenräder im tagesgeschäft 
von städtischen kurierunternehmen etabliert. bei 
dem neuen Projekt „Ich entlaste städte“ (s. titelbild), 
können Firmen und öffentliche einrichtungen Lasten-
räder für mehrere Monate in der Praxis testen (www.
lastenradtest.de).

pixelio.de/D
ieter schütz
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Crowd-shipping
die Idee hinter Crowd-shipping ist nicht neu, er-
fährt aber im kontext der sharing-economy und den 
same-day-delivery-ansprüchen der konsumenten 
zurzeit einen neuen aufschwung: Pakete werden von 
Privatpersonen an Privatpersonen ausgeliefert. Hier-
zu werden meist auslieferungsangebote auf einer 
Homepage bereitgestellt, für dessen auslieferung 
man sich per app oder online melden kann. nach 
bestätigung durch den Händler kann die ausliefe-
rung der sendung gegen bezahlung erfolgen. 

Firmen, die solche Crowd-shipping-Platformen 
betreiben, haben meist eine bestimmte nische als 
Fokus; von der globalen Mitnahme von gegenständen 
durch reisende (z. b. Piggybee aus brüssel) über 
einen eher national orientierten auslieferumkreis 
(z. b. Überbringer aus berlin) bis hin zur abholung 
mehrerer Pakete an einem sammelpunkt und der 
darauf folgenden distribution im stadtgebiet durch 
Privatpersonen (z. b. amazon Flex in den Usa).

e-Mobilität
stau, Lärm und Luftverschmutzung: die Qualität der 
Innenstädte leidet unter dem druck eines erhöh-
ten Verkehrsaufkommens durch MIV, ÖPnV und 
logistische Ver- und entsorgungsprozesse. Zudem 
zieht es immer mehr Menschen zum Wohnen in die 
Innenstädte, was die anforderungen an eine lebens-
werte stadt weiter erhöhen könnte. ein wichtiger und 
erfolgversprechender ansatz, um den konflikten zwi-
schen Wohn- und Logistikbedürfnissen in der stadt 
vorzubeugen, ist der verstärkte einsatz von e-Mobili-
tät, auch in der Logistik. 

denn der einsatz von elektrisch betriebenen Fahr-
zeugen tangiert gleich zwei der Herausforderungen. 
einerseits sind die Lärmemissionen deutlich geringer, 
dadurch können zukünftig die anlieferungen z. t. in 
die nachtstunden verlegen werden und andererseits 
entsteht keine weitere Luftverschmutzung durch den 
einsatz der LkWs.

die nutzung von e-Mobilität in der Logistik wird oft 
zusammengedacht mit den sogenannten City-Hubs; 
einem innenstadtnahen Verteilerzentrum, an dem die 
Waren klassisch angeliefert und dann per elektrisch 
betriebenen transportern oder auch elektrisch 
unterstützten Lastenrädern im nahbereich verteilt 
werden. 
 
auch die deutsche Post dHL group setzt auf elektro-
mobilität. Mit ihren selbst entwickelten elektrotrans-
porter streetscooter zählt sie zurzeit zum führenden 
Hersteller von elektrotransportern. die nachfrage 
nach den Fahrzeugen ist stark angestiegen. 

inter net of Things
Mit dem Internet of things (Iot) wird der trend 
bezeichnet, immer mehr gegenstände, die keine 
klassischen Computer sind, mit dem Internet zu 
verbinden. auf diese Weise können Informationen, die 
den gegenstand oder seine Umwelt betreffen, kom-
muniziert, verarbeitet und weiter genutzt werden.  

das fängt bei kleinen benachrichtigungen über eine 
aktuelle Veränderung an. so kann beispielsweise 
vom briefkasten eine Mitteilung auf das smart-
phone geschickt werden, die über einen eingetrof-
fenen brief informiert. doch die entwicklungen in 
diesem bereich werden noch deutlich stärker sein. 
Zusammen mit den entwicklungen von big data, 
also der algorythmus-gesteuerten analyse großer 
datenmengen, und der real-time-auswertung und 
bereitstellung der daten, lassen sich völlig neue und 
individualisierte logistische Vorgehensweisen erden-
ken. so kann ein leerer Postkasten mitteilen, dass 
dieser nicht angefahren werden muss, entsprechend 
können aus dieser Information neue und optimierte 
routen abgeleitet werden, was zu einer effizienteren 
ressourcennutzung führt. auch können beispielswei-
se temperaturfühler an Paketen angebracht werden. 
kunden könnten dann im supermarkt überprüfen, 
ob bei dem transport eines Produktes die kühlkette 
eingehalten worden ist.

Transport unter der erde
der transport unter der erde ist ein trend, der durch 
einige Firmen aktuell immer mehr verfolgt wird. In 
der schweiz haben sich die Unternehmen Coop, sbb, 
rhenus alpina und swisscom gemeinsam mit der 
Post, der stadt Zürich und des schweizer Verkehrs-
ministeriums in einem Förderverein zusammen-
gefunden und verfolgen das Projekt „Cargo sous 
terrain“ mit dem Ziel der Umsetzung ab 2030. die 
CargoCap gmbH aus deutschland arbeitet schon 
seit einigen Jahren an der Idee eines unterirdischen 
transportsystems (s. bild oben). eine nutzung wird 
derzeit aktuell von der stadt bergisch gladbach 
intensiv geprüft.  
 
CargoCap ist eine transportalternative für den gü-
terverkehr in städten und ballungsräumen. In einem 
güterverteilzentrum (gVZ) werden die für die stadt 
erforderlichen güter auf Caps (elektrisch angetrie-
benen Miniwaggons) verladen und unterirdisch in die 
Innenstadt transportiert. dort können die güter an 
einen oder an mehrere zentrale Punkte (City-Hubs) 
ungehindert angeliefert werden. die Weitervertei-
lung an den in der Umgebung ansässigen groß- und 
einzelhandel kann z. b. mit umweltfreundlichen e-
karren oder Lastenfahrrädern erfolgen.
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geräUscharme 
nachtLogistik in köLn 
entzer r ung des Verkehrsgeschehens durch die Verlager ung 
von Anliefer ungen in die nacht im rahmen des Forschungs-
projektes „GenaLog“

die ausgestaltung effizienter Logistiknetze erfolgt heute 
mehr denn je vor dem Hintergrund sich verschärfender 
rahmenbedingungen: energieeinsparung, ressourcen-, 
Umwelt- und klimaschutz stellen ebenso neue anforde-
rungen an die Mobilität und Logistik, wie der immer weiter 
voranschreitende Urbanisierungstrend, der demografi-
sche Wandel, die digitalisierung und damit einhergehende 
Veränderungen von Lebensstil und einkaufsgewohnheiten.

köln ist eine stark wachsende stadt und vor dem Hinter-
grund der genannten entwicklungen wird die sichere, so-
zial- und umweltverträgliche gestaltung der Versorgung 
der bevölkerung mit Waren, gütern und dienstleistungen 
in hoch verdichteten urbanen räumen eine der zentralen 
Herausforderungen für die distributionslogistik in den 
kommenden Jahren sein.

schon heute ist die vorhandene Verkehrsinfrastruktur in 
köln vielfach an ihren kapazitätsgrenzen angelangt. auf-
grund des Platzmangels und der hohen Flächennutzungs-
konkurrenz - vor allem in der Innenstadt - ist ein weiterer 
ausbau der Verkehrsnetze für den motorisierten Indi-
vidualverkehr (MIV) weder möglich noch erwünscht. da 
die belastung der Verkehrsinfrastruktur im tagesverlauf 
nicht konstant, sondern im gegenteil, sehr dynamisch ist, 
sind ansätze, die eine zeitliche entzerrung der Verkehrs-
ströme ermöglichen, von großem Interesse für köln und 
andere großstädte.

Projektbeschreibung und -ziele 
Hier setzt das 2013 gestartete Forschungsprojekt „ge-
räuscharme nachtlogistik“ (genaLog) an. das Hauptziel 
des Projekts ist es, ein dienstleistungsbasiertes Lo-
gistikkonzept zur reduzierung der Lärmbelastung, der 
Verkehrsüberlastung und der Umweltverschmutzung in 
urbanen gebieten zu entwickeln und dieses in Pilotversu-
chen zu erproben. 

konsortialführer ist das Fraunhofer-Institut für Materi-
alfluss und Logistik in dortmund, welches das Projekt 
gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für system- und 
Innovationsforschung zugleich wissenschaftlich begleitet. 
als kommunale Partner sind, neben der stadt köln, die 
städte dortmund und karlsruhe als sogenannte Value-
Partner beteiligt. der beitrag der städte umfasst vor allem 
eine koordinierte abstimmung mit verschiedenen Fach-
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noch schnell ein geschenk für die geburtstagsfeier am 
Wochenende besorgen … gehe ich in die stadt oder durch-
forste ich das www und lasse mir das Paket nach Hause 
liefern? der stetig wachsende Umsatz des online-Handels 
belegt: Immer mehr Menschen entscheiden sich für letz-
teres. eine entscheidung, die in der Masse die bekannten 
(und im seltensten Fall gewollten) auswirkungen mit sich 
bringt: Wachsende Leerstände in unseren Innenstädten 
und das Wegbrechen der innerstädtischen randbereiche.

die oft vorgeschlagene Lösung für den einzelhandel: 
die digitalisierung mitgehen. dazu zählen u. a. das aufset-
zen einer eigenen Homepage sowie ein online-Marketing 
(stichwort: Multi-Channel-Marketing). dass dies jedoch 
die ressourcen vieler einzelhändler überschreitet, hat 
Lokaso in siegen erkannt und genau dort angesetzt. auf 
einer gemeinschaftlichen Homepage werden die anfor-
derungen an online-Präsenzen der einzelhändler gebün-
delt und gemeinschaftlich beworben. entstanden ist ein 
online-kaufhaus, in dem rund 45 geschäfte aus siegen 
und Umgebung ihre Produkte zum direkten kauf anbieten, 
kostenlose Lieferung inklusive.

der erfolg von Lokaso liegt dabei insbesondere in der 
Verknüpfung von regionalität und Logistik begründet. 
Mit dem aufbau einer eigenverantwortlichen auslieferung 
von Waren kann Lokaso einerseits genau das, was auch 
andere online-kaufhäuser können: die Waren direkt an 
die tür des kunden liefern und damit die konsumbedürf-
nisse der kunden erfüllen. Mit der belieferung durch eine 

eigene regional verankerte betreibergesellschaft ergibt 
sich andererseits aber auch ein enormer Vorteil gegenüber 
den großen Logistikern: die Lieferung noch am selben 
tag (same-day-delivery) wird möglich, und das zu zwei 
Zeitfenstern in einem Fahrradius von 15 - 20 km um 
die Innenstadt. eine eigenständige Logistik mit eigenen 
Fahrzeugen entlastet den Verkehr auf den straßen und die 
eigenen kühlungen ermöglichen zudem den transport von 
Lebensmitteln. 

durch die kooperation mit der IHk siegen, dem bürger-
meister, dem Landrat, den einzelhandelsgeschäften, 
dem stadtmarketing, der Wirtschaftsförderung und den 
sparkassen der stadt siegen konnten optimale Voraus-
setzungen geschaffen werden, dieses Projekt hinsichtlich 
selbstvermarktung, Marketing, betreuung der einzel-
händler sowie Logistik und Zahlungsverkehr unterstüt-
zend zu realisieren.

somit sorgt Lokaso nicht nur für die zeitliche entlastung 
der kunden, sondern stärkt auch den einzelhandel in der 
region, erhält arbeitsplätze, fördert die Wirtschaft und 
stellt zudem ein wichtiges logistisches angebot für Men-
schen mit eingeschränkter Mobilität dar.  

KontaKt
Lokaso gmbH

Paula  böhmer
paula.boehmer@lokaso.net

Lokaso.siegen
Gegenmodell zu Amazon und Co.

Märkte im gesamten einzugsgebiet köln hat die reWe 
group drei testfilialen innerhalb des kölner stadtgebiets 
ausgewählt. kriterien hierfür waren die entfernung zum 
regionallager aufgrund der reichweitenbeschränkung 
des elektrischen Lkw sowie die restriktionen der internen 
tourenplanung. diese ausgewählten Filialen wurden in 
der testphase mehrmals wöchentlich zwischen 22 Uhr 
und 24 Uhr beliefert. 

Während der testphase wurden im rahmen eines 
Monitoring-konzepts ausgewählte anliefertouren durch 
Mitarbeiter des Fraunhofer IML begleitet. des Weiteren 
sind Lärmmessungen zur Überwachung der Lärmemis-
sionen durchgeführt worden. die im direkten Umfeld 
lebenden anwohner wurden im Vorfeld schriftlich über die 
testphase informiert und ein ansprechpartner genannt, 
der bei weiteren Fragen und eventuellen ruhestörungen 
unmittelbar kontaktiert werden konnte. es ist jedoch über 
den gesamten Zeitraum keine einzige beschwerde eines 
anwohners eingegangen.

Wie geht es weiter?
der Verlauf der testphase, die ohne erkennbare negative 
auswirkungen auf die anwohner verlaufen ist, stimmt 
optimistisch, dass die auswertungen der begleitenden 
Lärmmessungen den positiven eindruck mit belastbaren 
daten untermauern. bis ende september 2017 werden die 
auswertungen sowie die darauf basierende gesamtevalu-
ation des Forschungsvorhabens durch die Projektpartner 
abgeschlossen sein und ein umfassender bericht über das 
Forschungsvorhaben veröffentlicht. dieser soll auch als 
ergebnisbericht für mögliche Folgeprojekte an anderer 
stelle dienen.

KontaKt
stadt köln, amt für straßen und Verkehrstechnik

benjamin klein 
benjamin.klein@stadt-koeln.de

Fraunhofer IML, abt. Verkehrslogistik
dipl.-Logist. daniela kirsch

daniela.kirsch@iml.fraunhofer.de

dienststellen in bezug auf den rechtsrahmen, notwendige 
genehmigungen und auch der sicherheit. als Praxispart-
ner konnten die reWe group, die dLg dortmunder Logis-
tik gesellschaft mbH (ehemals tedi Logistik) sowie die 
doego Fruchthandel und Import e.g. gewonnen werden. 

Zu beginn des Projekts mussten erst einmal viele Fragen 
geklärt werden. diese waren zum einen rechtlicher natur: 
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine 
belieferung jenseits der 22 Uhr überhaupt genehmi-
gungsfähig ist? Hier stellte sich heraus, dass vor allem die 
bestimmungen der ta Lärm maßgeblich für die immissi-
onsschutzrechtliche beurteilung im rahmen des geneh-
migungsverfahrens sind. dabei unterscheiden sich die 
einzuhaltenden Lärmgrenzwerte je nach baugebietstyp 
und sind in reinen Wohngebieten entsprechend niedriger 
als in Mischgebieten oder gar gewerbegebieten.

In der Folge standen technische, organisatorische und 
logistische Fragen im Vordergrund: Welches e-nutzfahr-
zeug eignet sich am ehesten? Welche weiteren geräusch-
quellen (z. b. Fahrertür, radio, Ladebordwand, rollwagen, 
Untergrund, türen, tore auf dem gelände) gibt es? Wie 
laut sind diese? gibt es leisere betriebsmittel? können 
geräusche anderweitig reduziert werden (z. b. durch 
auslegen von gummimatten)? durch diverse „trocken-
übungen“ konnte der Lärmpegel sukzessiv immer weiter 
abgesenkt werden. Zugleich wurden noch ungelöste 
Probleme (es gibt z. b. derzeit keine automatisch leise 
schließende Fahrertür) identifiziert.

Parallel haben die Praxispartner an den unternehmensin-
ternen, organisatorisch-logistischen Fragen gearbeitet, 
die es innerhalb der veränderten Versorgungskette zu 
erfüllen gilt. dies reicht von einer anpassung der konso-
lidierung im Lager, über veränderte arbeitszeiten bis hin 
zur auswahl geeigneter Filialen für den Pilotversuch und 
einem darauf optimierten routing.

testphase in Köln
Unter einbeziehung der erkenntnisse der ersten testläufe 
in dortmund wurde schließlich eine fünfwöchige testpha-
se in köln gestartet. nach der gründlichen analyse aller 
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cargohopper in
amsterdam
eine saubere Lösung für die innenstadt

die Waren werden nach Zieladressen geordnet und auf 
die Cargohopper verteilt. die auslieferung findet sodann 
unabhängig vom vorherigen Logistiker durch die Cargo-
hopper in die Umweltzone statt. 

die Idee hat dabei mehrere Vorteile. Zum einen kann auf 
diese Weise die anzahl der in der Innenstadt fahrenden 
transporter verringert werden, da die Cargohopper am 
stadtrand neu gepackt werden und damit immer voll 
beladen sind. dadurch entzerrt sich der Verkehr in der In-
nenstadt insgesamt. Zum anderen werden die Lieferungen 
gebündelt, so dass ein Zielort nicht von mehreren Liefe-
ranten täglich angefahren werden muss. darüber hinaus 
wird die attraktivität der Innenstadt verbessert. Weniger 
Verkehr bedeutet auch weniger Lärm, die voll elektrisch 
fahrenden LkW stoßen keine emissionen aus und sind 
wesentlich geräuschärmer zu nutzen.

Letztlich muss jedoch auch festgestellt werden, dass die 
elektrisch organisierte Logistik teurer ist, als die kon-
ventionelle belieferung. auch die einführung elektrischer 
Lieferfahrzeuge ist in der regel erst durch eine Förderung 
möglich, da elektrische Fahrzeuge in dieser größenord-
nung noch als einzelanfertigungen produziert werden 
müssen. Für eine zukünftige, auf elektromobilität auf-
bauende Logistik müssen Politik und stadtverwaltungen 
demnach entsprechende rahmenbedingungen schaffen.

Mit dem Cargohopper reagiert das niederländische Unter-
nehmen transMission b.V. auf die aktuellen Herausforde-
rungen, vor denen viele städte im kontext von erhöhtem 
Verkehrsaufkommen, Lärm und emissionen stehen. Ziel 
dabei ist es, eine emissionslose und gebündelte Logistik 
für die belieferung der Innenstädte durch elektromobilität 
anzubieten. das Unternehmen startete mit dem Cargo-
hopper im Jahre 2009 in Utrecht und begann 2013 den 
betrieb in enschede.

In amsterdam konnte Cargohopper insbesondere vor dem 
Hintergrund einer 2008 eingerichteten Umweltzone (Low-
emission-Zone) Fuß fassen. seit 2013 werden hier vier 
Cargohopper eingesetzt und beliefern die Umweltzone an 
fünf tagen in der Woche. 

Zunächst einmal ist der Cargohopper eine elektrisch 
betriebene sattelzugmaschine, die mit einem be-Füh-
rerschein gefahren werden darf und dessen nutzlast mit 
einem 7,5-tonner vergleichbar ist. Hinter dem namen 
Cargohopper steckt jedoch noch viel mehr: ein modernes 
Logistikkonzept für die letzte Meile, das die ansprüche der 
städte auf nachhaltigkeit und die attraktivität der Innen-
städte bedient und in Verbindung mit Überlegungen zur 
Wirtschaftlichkeit und effizienz auch auf die Wünsche der 
Logistiker und empfänger in der stadt eingeht.

Und das geht so: knapp außerhalb der Umweltzone 
(duivendrecht) befindet sich ein Logistiek ontkoppelpunt 
(LoP). an diesem sammel- und Verteilerzentrum der 
Firma deudekom liefern unter anderem die Logistikunter-
nehmen Canon sowie weitere Lieferanten der Hochschule 
amsterdam ihre für die Innenstadt bestimmten Waren ab.  

KontaKt
roozWorks Communicatie 

bert roozendaal 
bert@roozworks.nl

Cargohopper ist teil des netzwerkes „amsterdam 
smart City“. die unter www.smartcityamsterdam.com 
erreichbare Plattform sammelt und verbindet unter-
schiedliche Projekte für eine nachhaltige wirtschaftliche 
entwicklung der stadt amsterdam und zur Förderung 
innovativer und zukunftsweisender Märkte. 
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diesen Fragen nimmt sich auch das weltweit größte 
Logistikunternehmen deutsche Post dHL group an, ins-
besondere mit bezug auf das eigene geschäft. denn der 
international florierende e-Commerce-Handel beflügelt 
die Logistik immens. Im Jahr 2015 wurden weltweit insge-
samt 31 Milliarden Pakete verschickt, bis 2018 soll diese 
Zahl um 20 Prozent steigen. doch wie ist diese entwick-
lung und das entsprechend erhöhte Verkehrsaufkommen 
mit dem Umweltschutz vereinbar, der seit dem Pariser 
klimaabkommen immer stärker im Fokus steht? speziell 
in großstädten, wo viele Pakete auf kleinem raum verteilt 
werden müssen? Mega-Cities wie Peking, Mexiko City, 
neu-delhi leiden seit Jahren unter smogwolken. Und erst 
im Januar dieses Jahres wurden bedrohliche Feinstaub-
werte in stuttgart gemessen, die sogar über dem niveau 
der chinesischen Hauptstadt lagen. Wie sollen in Zukunft 
also Pakete ihren Weg zum empfänger finden? Per trans-
porter? elektroauto? gar per drohne?  

das Wachstum im e-Commerce und die damit einher-
gehende Paketflut ebben nicht ab. Für Logistiker wie 
ballungszentren bedeutet das auf den ersten blick mehr 
Zustellfahrzeuge, mehr Verkehr, mehr abgase. dass Pa-
kete und eilige dokumente auch auf anderen Pfaden ihren 
Weg zu den abnehmern in der stadt finden können, zeigt 
deutsche Post dHL group. der bonner konzern erfindet 
sich und die Zustellung auf der sogenannten letzten Meile 
neu: Mit einem alternativen depot-konzept und Lastenrä-
dern. 

aufgrund der anhaltenden Urbanisierung werden einer 
Un-Prognose zufolge bis 2050 zwei drittel der Weltbevöl-
kerung in städten leben. die heutigen Mega-Cities werden 
weiter wachsen, während zahlreiche neue Millionenstädte 
entstehen. Wirtschaft, Forscher, stadtplaner und -verwal-
tungen beschäftigen sich daher schon lange mit Fragen, 
die mit dieser entwicklung in Verbindung stehen: Wie kann 
der nötige Warenfluss sichergestellt werden? Was bedeu-
tet dies für innerstädtische Mobilität? Welche konsequen-
zen sind für den Umweltschutz zu ziehen?  

city-hUb Und 
cUbicycLes
Die letzte Meile ist gr ün

Kleine Verteilzentren und große räder 
dHL express, der auf eilige sendungen spezialisierte ge-
schäftsteil des konzerns, überdenkt dafür das infrastruk-
turelle netzwerk und setzt für die Zustellung unter ande-
rem City-Hubs und Lastenräder, sogenannte Cubicycles, 
ein. Cubicycles sind vierrädrige Fahrräder, die im Liegen 
gefahren werden, einen unterstützenden elektromotor 
haben und auf alle gängigen radwege passen. Im Zusam-
menspiel entfaltet das konzept sein volles Potenzial, wie 
Pilotprojekte seit anfang des Jahres in Utrecht, Frankfurt 
am Main, berlin und den Haag zeigen. 

anders als bisher, wo am rande der städte große dis-
tributionszentren ausgangspunkt für die Verteilung auf 
der letzten Meile sind, fungieren die City-Hubs in bal-
lungszentren als kleines depot für die sendungen. diese 
sendungen sind in speziell gefertigten transportboxen 
verstaut, die bis zu einem kubikmeter Volumen oder 125 
kilogramm express-sendungen fassen. ein Vorteil dabei: 
die grundfläche der box entspricht einer euro-Palette, 
wodurch die Container der Industrienorm folgen und 
somit problemlos transportiert werden können. außer-
dem sind sie so flach, dass andere radfahrer im straßen-
verkehr mühelos über sie hinweg schauen können. die 
Verteilung der transportboxen zu den City-Hubs erfolgt 
per transporter, während die Zustellung auf der letzten 
Meile durch die Cubicycles erledigt wird.   

die Fahrradkuriere holen am City-Hub jeweils einen 
Container ab und begeben sich auf ihre Zustelltour. die 
räder können Verkehrsstaus umgehen und kommen so im 
Vergleich zu den üblichen transportern auf bis zu doppelt 
so viele Zustellstopps pro stunde. diese dezentrale Zu-
stellung ist wesentlich schneller und flexibler und führt zu 
einer enormen Zeitersparnis. der größte Vorteil ist aber 
ein anderer: das konzept ist deutlich umweltfreundlicher. 
Jeder City-Hub ersetzt zwei Zustellfahrzeuge und spart 
so jährlich über 16 tonnen Co2 sowie weitere emissionen 
wie stickstoffdioxid ein. auch funktionelle Probleme wie 
von Fahrzeugen blockierte radwege und Fahrstreifen sind 
passé. ganz zu schweigen von stau verstopften straßen 
im berufsverkehr oder negativen Umwelteinflüssen durch 
benzin- und dieselmotoren. 

KontaKt
deutsche Post dHL group

daniel Mcgrath 
Pressesprecher dHL express

pressestelle@dpdhl.com

neben der umweltfreundlichen art der emissionslosen 
Zustellung entstehen auch keine störenden Verkehrsge-
räusche; in Wohngebieten ein immenser Vorteil. In den 
niederlanden stellt dHL express bereits bis zu 60 Prozent 
des innerstädtischen Volumens in den großen Metropolen 
per Lastenrad zu. sollte das Pilotprojekt erfolgreich sein, 
werden der City-Hub und das Cubicycle diesen anteil in 
den kommenden fünf Jahren vergrößern.  

denn die bonner haben sich mit ihrem gogreen Umwelt-
schutzprogramm selbst verpflichtet und ambitionierte 
Ziele gesetzt: bis 2050 sollen alle logistikbezogenen 
emissionen auf null reduziert werden. Mit Cubicycles wird 
diese Vision emissionsfreier, urbaner Logistik in die tat 
umgesetzt. 
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