eFleet – elektrische Vorfeldfahrzeuge am Flughafen Stuttgart

Flotten und
gewerbliche Verkehre

Gewerbliche Flotten an Flughäfen

Parallel wurde ein Mess-Datenkonzept erstellt, dass zu

          -

Flughäfen sind perfekte Anwendungsfälle für

jedem beliebigen Zeitpunkt die Leistungs- und Perfor-

renzfahrzeug in Abhängigkeit der Fahrzeugklasse und der

e-mobile Konzepte. Bis zu 80 % an Energieeinsparung

mancedaten des Fahrzeuges ausweisen und der zu diesem

eingesetzten Batterietechnologie im Bereich von 50–80 %

sind heute bereits realisierbar.

Zeitpunkt herrschenden Auftragssituation aus der Flug-

verbessert.

Im Projekt wurden:

hafenoperation gegenüberstellen kann.

12.000 Flugzeuge geschleppt

4. Die Verfügbarkeit der eFahrzeuge ist gleich oder bes-

90.000 km zurückgelegt

Anschließend wurden die Fahrzeuge beschafft, die elek-

ser als beim Dieselfahrzeug, die Flottengröße ändert sich

1,5 Mio. Gepäckstücke sicher transportiert

trische Ladeinfrastruktur auf dem Vorfeld des Flughafens

durch den Einsatz von batterieelektrischen Fahrzeugen

300.000 Passagiere befördert

aufgebaut, über 100 Fahrer auf die Fahrzeuge eingewie-

nicht.

sen und produktiv genommen.
5. Die Lebenszykluskosten der eFahrzeuge sind, wenn
Folgende Projektergebnisse wurden erzielt:

Bleisäurebatterien eingesetzt werden, geringer als im Dieselfall. Bei der Verwendung von Lithiumbatterien ist das

1. Eignung der Fahrzeuge: Alle Fahrzeuge konnten dauer-

Dieselfahrzeug günstiger.

haft erfolgreich im rauen Schichtalltag eingesetzt werden.
Haupterkenntnis von eFleet ist, dass Flughäfen ein prä2. Fahrerakzeptanz: In dem Augenblick, ab dem anfäng-

destinierter Anwendungsfall für den erfolgreichen Ein-

liche Kinderkrankheiten beseitigt wurden, waren die

satz von batterie-elektrischen Fahrzeugen sind.

eFahrzeuge bei den Fahren durchweg beliebt und wurden
gerne eingesetzt.
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Übersicht der eFleet Fahrzeuge am Flughafen Stuttgart

Projektbeschreibung

Projektverlauf und Ergebnisse

Im Flottenprojekt eFleet werden sechs batterieversorgte

Mit Projektstart wurden mit den Projektpartnern und

Abfertigungsgeräte mit Elektroantrieb für die Flugzeug-

dem Betreiber die sechs eFahrzeuge elektrisch dimensi-

abfertigung beschafft, um

oniert, wobei der Schwerpunkt auf die Bestimmung ei-

Der elektrische Flugzeugschlepper im Einsatz

ner für den Zweischichtbetrieb des Flughafens Stuttgart
a) diese im Flughafenbetrieb zu erproben/Optimierungs-

geeigneten Batteriekapazität unter Berücksichtigung der

potenziale zu lokalisieren

vorliegenden Betriebsdaten der Dieselfahrzeuge gelegt
wurde. Ziel war es, mit den eFahrzeugen die gleiche be-

b) Auskunft über ökonomische wie ökologische Effekte

triebliche Einsatzfähigkeit wie beim Dieselfahrzeug zu er-

der eingesetzten Elektrofahrzeuge im Vergleich zu Fahr-

zielen. Gleichzeitig wurde die erforderliche Ladetechnik

zeugen mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren geben

für die jeweiligen Fahrzeuge ausgewählt, beschafft und

zu können.

die erforderlichen Kabeltrassen zur Erschließung der La-
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destandorte geschaffen.
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