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EDITORIAL 

Morgen beginnt heute

Christian Harm 
Chief Financial Officer & Chief Operations Officer, 
Linde Material Handling

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
aus zahlreichen Kundengesprächen wissen wir: Immer mehr Unter -
nehmen haben ihre Firmenphilosophie auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. 
Und auch wir bei Linde Material Handling gehen diesen Weg. Denn, 
und da bin ich mir sicher: Nachhaltiges Handeln ist Voraussetzung für 
langfristigen Markterfolg – im Übrigen unabhängig von Branche und  
Unternehmensgröße. Der umsichtige Umgang mit natürlichen Ressour-
cen ist dabei eine Stellschraube, an der wir alle drehen müssen. Mit 
Blick auf die kommenden Jahre kann ich sagen: Wir bei Linde Material 
Handling glauben an die Zukunftstechnologie Wasserstoff und daran, 
dass sich deren Einsatz als nachhaltige Alternative etablieren wird.  
Aktuell hat aber zweifellos die Lithium-Ionen-Batterie als nachhaltige 
und gleichzeitig wirtschaftlich effiziente Energieversorgungslösung für 
den überwiegenden Teil der Anwendungsfälle noch die Nase vorn. 
 
Welches Potenzial in beiden Technologien steckt, erfahren Sie in  
unserem Experten-Interview mit Stephan Rübhagen (siehe Seite 4).  
Als Produktmanager Energiesysteme Zentraleuropa kennt er zum einen 
die operativen Vorteile von Lithium-Ionen-Batterie und Brennstoffzelle. 
Zum anderen kann er eine gute Einschätzung geben, welches Energie-
system sich für welchen Einsatz am besten eignet. Wie sich beispiels-
weise 76 mit Wasserstoff angetriebene Routenzüge in der Praxis 
bewähren, lesen Sie in unserer Reportage auf Seite 8. Welche Vor-
teile die Umstellung von Blei-Säure- auf Lithium-Ionen-Batterien mit 
sich bringt, beschreibt ein zweiter Kundenbericht auf Seite 14.  
 
Apropos Produkte: Seit Kurzem ist der neue Linde N20 C Kommissio- 
nierer bestellbar. Mit höhenverstellbarem Lenkrad, justierbarer  
Rückenlehne und luftgefederter Plattform setzt er unter anderem  
ein Ausrufezeichen in puncto Ergonomie. Dass er optional als Lithium-
Ionen-Version verfügbar ist, steht außer Frage. Alle Details zum 
neuen Kommissionierer lesen Sie ab Seite 12.  
 
Abgerundet wird die Ausgabe durch unsere Titelstory (siehe rechts), die 
sehr anschaulich beschreibt, wie Hightech und neues Denken die Land-
wirtschaft revolutionieren und damit einen Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung von Städten leisten können. 
 
Übrigens: Die StaplerCup Regionalmeisterschaften sind in vollem Gange 
und bieten allen ambitionierten Stapler fahrerinnen und -fahrern die 
Chance, ihr Ticket für das große Finale im September auf dem Schloss-
platz in Aschaffenburg zu lösen. Nutzen Sie die Chance – ob im Firmen-
team oder als Einzelstarter. 
 
 
 
 
Christian Harm
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Über sieben Milliarden Menschen leben auf der Erde, ihre Zahl 
steigt im Sekundentakt. Die Vereinten Nationen (UN) erwar-
ten, dass in gut 30 Jahren die Zehn-Milliarden-Marke über-
schritten wird. Dann leben drei Viertel der Bevölkerung in 
Städten, was den Bedarf an Wasser und Nahrungsmitteln in 
den Metropolregionen enorm erhöht. Viele Beobachter fragen 
sich zu Recht: Wie lässt sich dieser Herausforderung begeg-
nen? Wo findet man Anbauflächen, die für die Produktion der-
art großer Mengen ausreichen? Neue Konzepte müssen her! 
 
Großes Potenzial bieten die Städte selbst: Dort gibt es näm-
lich durchaus freie Flächen, auf denen landwirtschaftliche Er-
zeugnisse wie Gemüse, Obst oder Kräuter angebaut werden 
können – auf Dächern, in Hochhäusern, Supermärkten oder 
sogar unter der Erde. Die Rede ist von Urban Farming. Hinter 
dem Begriff sammeln sich ganz unterschiedliche Ideen zur 
Erzeugung von Lebensmitteln für den Eigenbedarf der Be-
wohner von Ballungsgebieten. Nicht zu verwechseln sind die 
Konzepte mit Urban Gardening, das sich mehr auf den priva-
ten Anbau von Nahrungsmitteln bezieht.  
 
Die Vorteile urbaner Landwirtschaft sind nicht von der Hand 
zu weisen: kürzere Transportwege, geringerer Schadstoffaus-
stoß, mehr Umwelt- und Artenschutz, die Verbesserung des 
städtischen Mikroklimas, eine nachhaltige Stadtentwicklung 
und nicht zuletzt die Sensibilisierung der Bevölkerung  
für nachhaltigere Lebensstile. Verständlich also,  
dass immer mehr Unternehmen das Potenzial  
von Urban Farming nutzen wollen.  |

BIS 2050 WERDEN  
MEHR ALS 10 MILLIARDEN  
MENSCHEN AUF DER  
ERDE LEBEN – DIE MEISTEN 
DAVON IN STÄDTEN.

URBAN FARMING

ES WACHST U
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Das Wolkenkratzer-Prinzip – hoch statt 
breit – funktioniert auch in der urbanen 
Landwirtschaft: Vertical Farming, der In-
door-Anbau von Nahrungsmitteln auf mehreren Ebenen. Die größte 
Senkrecht-Farm der Welt findet sich derzeit in Newark, New Jersey 
(USA): Das Unternehmen AeroFarms baut dort in einem stillgeleg-

ten Stahlwerk pro Jahr fast eine 
Million Kilogramm Gemüse, 

Salat und Obst für die Metropolregion New York an – auf bis zu 18 
Etagen und gerade einmal 6.500 Quadratmetern Grundfläche. Spe-
zielle LED-Lampen erstellen genau die richtige Lichtrezeptur für das 
optimale Wachstum der Pflanzen. Zur Nährstoffversorgung nutzt 
AeroFarms die Methode der Aeroponik (von griech. aer „Luft“ 
und ponos „Arbeit“): Dabei hängen die Wurzeln der Gewächse in 
der Luft und müssen nur mit Wasser und Nährstoffen bedampft 
werden. Gegenüber klassischem Feldanbau reduziert das den Was-
serverbrauch um 95 Prozent.

In Berlin Schöneberg ist man auf den Barsch gekommen: In einer alten Malzfabrik züchtet das 
Start-up Ecofriendly Farmsystems (ECF) Fisch und Gemüse in einem geschlossenen Kreislauf – 
ganz ohne Antibiotika, Pestizide und Co. Die Technik nennt sich Aquaponik (von lat. aqua „Wasser“ 
und griech. ponos „Arbeit“): In 13 Becken schwimmen hellrosa Barsche, die ausschließlich mit 
Biofutter ernährt werden. Deren Ausscheidungen dienen als natürliches Düngemittel für die 
Pflanzen in den angeschlossenen Gewächshäusern. Dort gedeihen Basilikum, Tomaten, Gurken, 

Paprika und vieles mehr, die kostbare Saat wird dabei nur durch Insek-
ten vor Schädlingen geschützt. Die Idee der Fisch-Gemüse-Kombi ist 
nicht neu: Schon vor Jahrhunderten nutzten die Azteken die Symbiose 
zwischen Tier und Pflanze und bauten  
auf künstlichen Fluss-Inseln unter  
anderem Mais und Tomaten an. 

Drauf statt drin – rund um den Globus werden Dächer als Anbaufläche immer be-
liebter: Beispielsweise beherbergt Tel Aviv eine Bio-Dach-Farm mit integrierter 
Baumschule, Bienenhäusern, Vögeln und Flughunden auf einem Einkaufszentrum; 
und in Paris entsteht auf dem Dach eines neuen Gebäudekomplexes gerade die 

größte Urban Farm der Welt mit 14.000 Qua-
dratmetern. Vorteil des Anbaus auf dem 
Obergeschoss: Viel natürliches Licht ermög-
licht beste Wachstumsbedingungen.

Verstopfte Straßen, verschmutze Luft, verdor-
bene Ware – der Transport von frischem Ge-
müse quer durch Deutschland ist mit etlichen 
Nachteilen verbunden. Das Berliner Start-up 
Infarm will deshalb den Einzelhandel gewis-
sermaßen revolutionieren: Statt Waren von A nach B liefern zu lassen, sollen die 
Supermärkte selbst zu (An-)Bauern werden. Die kreative Idee stößt bei den Big Playern 
der Branche auf Interesse: So hat eine große Supermarktkette bereits damit begonnen, 

in mehreren Hauptstadt-Märkten vertikale Kräu-
tergärten anzulegen. In Hightech-Kleingewächs-

häusern grünen etwa verschiedene  Basilikum-Sorten, Koriander und Kerbel in 
mehrstöckigen Anlagen. Auch bei Kunden kommen derlei Projekte gut an. Bleibt zu 
hoffen, dass es solche Indoor-Gewächshäuser bald deutschlandweit in die Super-
märkte schaffen.

SENKRECHTSTARTER

WACHSTUMSMARKT

ERNTE MIT AUSSICHT

UND WACHST …

GEMUSE
BEI DIE FISCHE!
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 „Grundsätzlich möchten 
wir dem Kunden immer 
das Energiesystem  
empfehlen, das am  
besten zu seinen  
Anforderungen passt.“
STEPHAN RÜBHAGEN, PRODUKTMANAGER ENERGIESYSTEME ZENTRALEUROPA, LINDE MATERIAL HANDLING
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INTERVIEW 

  Eine Frage des Antriebs
Mittelfristig, da ist sich Linde-Experte Stephan Rübhagen sicher, stellen Lithium-Ionen-Batterien für 
einen Großteil der Warenhandling-Anwendungen die wirtschaftlichste und zugleich nachhaltigste 
Lösung dar. Doch auf lange Sicht könnte auch die Brennstoffzelle an Attraktivität gewinnen …

und vielen anderen relevanten Parametern. 
Am Ende können wir dann valide Aussagen 
treffen, ob sich für diesen konkreten Kunden 
und für seinen individuellen Einsatzfall ein  
Lithium-Ionen-Gerät rechnet – oder eben nicht. 
 
Szenenwechsel: Automobilhersteller setzen 
bei der Elektromobilität ebenfalls auf  
Li-ION-Technologie. In der Presse liest man 
gelegentlich von Akku-Zwischenfällen. Wie 
geht Linde mit dem Thema Sicherheit um? 
STEPHAN RÜBHAGEN Solche Ereignisse sind bei 
uns nahezu ausgeschlossen. Einerseits besit-
zen wir langjährige Erfahrung mit E-Staplern, 
andererseits haben wir ganz andere konstruk-
tive Möglichkeiten als die Autohersteller. Ein 
Beispiel: Unsere 48- und 90-Volt-Akkus sind  
in einem 2,5 Zentimeter starken Stahltrog ge-
schützt, der höchsten mechanischen Belastun-
gen standhält. Wir haben Crash-Tests mit 
einem voll beladenen 8-Tonnen-Stapler  
durchgeführt, den die Batterie problemlos  
bestanden hat. Das mehrstufige Linde-Sicher-
heitskonzept setzt außerdem auf Zell- und 
Modulebene an und beinhaltet zahlreiche 
Schutzmechanismen. Unsere Batteriesysteme 
werden ferner je nach Fahrzeug mit der 
Schutzklasse IP 66 beziehungsweise 69  
zertifiziert – das sind enorm hohe Standards 
in diesem Sektor.  
 
Sprechen wir über eine zweite, derzeit  
vieldiskutierte Energielösung für Flurförder-
zeuge: Welche Chancen sehen Sie für die 
Brennstoffzelle? 
STEPHAN RÜBHAGEN Aus technologischer Sicht 
besitzt die Brennstoffzelle enormes Potenzial 
für den Einsatz im Warenhandling. Wie bei  
Li-ION auch sind Brennstoffzellen-Geräte 
lokal emissionsfrei unterwegs und punkten 
durch eine extrem hohe Verfügbarkeit, denn 
der Tankvorgang dauert kaum länger als bei 
Diesel- oder Treibgasstaplern. Aufgrund der 
hohen Energiedichte absolvieren diese Fahr-
zeuge lange Einsätze absolut mühelos.  
 
Das klingt gut. Aber was steht auf der  
anderen Seite der Medaille? 

STEPHAN RÜBHAGEN Für uns als Hersteller derzeit 
vor allem die Wertschöpfungskette – und für 
die Kunden die Infrastruktur. In der Anschaf-
fung liegen die Brennstoffzellen-Stapler, die 
Linde Material Handling im Angebot hat, auf 
einem ähnlichen Niveau wie ihre Lithium-
Ionen-Pendants; aber die Fahrzeugbeschaffung 
ist hier eben nicht das Ende der Fahnenstange. 
Um Brennstoffzellengeräte einsetzen zu kön-
nen, benötigen Unternehmen eine eigene 
Wasserstofftankstelle inklusive Wasserstoff-
lieferant oder eine Elektrolyseanlage vor Ort. 
Will man das neu aufbauen, sind die Investiti-
onskosten erheblich. Manchmal liegt Wasser-
stoff auch als Abfallprodukt vor – beispielsweise 
bei Firmen aus der chemischen Industrie.  
Um diesen als Kraftstoff zu nutzen, muss  
er allerdings erst aufbereitet werden, was  
wiederum mit Kosten verbunden ist. Ohne 
Zusatzinvestitionen in die Infrastruktur kann 
sich die Brennstoffzelle bei großen Flotten 
aber durchaus auszahlen. 
 
Wer wird also perspektivisch die Nase vorn 
haben – Li-ION oder die Brennstoffzelle? 
STEPHAN RÜBHAGEN Wir bei Linde Material Hand-
ling haben mit beiden Konzepten in den letz-
ten Jahren viel Erfahrung gesammelt – an der 
Brennstoffzelle arbeiten unsere Entwickler 
zum Beispiel schon seit 1997, gewissermaßen 
ist Linde hier Pionier. Doch im Alleingang kann 
man die Technologie nicht im Markt etablie-
ren. Es braucht weitere Mitstreiter, vor allem in 
den Bereichen Infrastruktur und Wasserstoff-
produktion, um den Einsatz zu realisieren. 
Langfristig sollte die Brennstoffzelle viel Boden 
gutmachen können und gerade bei entspre-
chenden Rahmenbedingungen aufgrund der 
hohen Geräte-Verfügbarkeit an Attraktivität 
gewinnen. Auf der anderen Seite wird sich 
auch die Li-ION-Technologie weiterentwickeln. 
Die Effizienz ist jetzt schon sehr gut, aber  
vor allem in den Bereichen Nachhaltigkeit  
und Energiedichte gibt es noch Potenzial. Ich 
denke, beide Technologien werden neben -
einander existieren und sich optimal ergänzen. 
Wenn Sie so wollen: kein „Entweder oder“, 
vielmehr ein „Sowohl als auch“.  |

Herr Rübhagen, wenn Sie einen Kunden 
zum Umstieg auf Lithium-Ionen bewegen 
wollten – was wäre Ihr Hauptargument? 
STEPHAN RÜBHAGEN Das hängt immer vom in-
dividuellen Einsatzprofil ab: Welches Schicht -
modell wird gefahren? Wie intensiv ist der 
Einsatz? In welchen Temperaturbereichen wird 
gearbeitet? Grundsätzlich sind wir bei Linde 
Material Handling mittlerweile in der Lage,  
für nahezu alle Anwendungen Geräte mit  
Lithium-Ionen-Akkus zu liefern. Wenn ich 
mich also auf ein Hauptargument festlegen 
müsste, dann wäre das wohl die überra-
gende Energieeffizienz dieser Technologie: 
Den Strom, den Sie in diese Akkus stecken, 
bekommen Sie zum Großteil in Bewegungs-
energie umgesetzt. Gegenüber konventio-
nellen Blei-Säure-Batterien arbeiten Lithium- 
Ionen-Systeme bis zu 30 Prozent effizienter.  
 
Das ist schon eine Hausnummer … 
STEPHAN RÜBHAGEN Absolut. Da lässt sich aber 
noch einiges mehr ins Feld führen: lokal 
emissionsfreier Betrieb, keine Batteriegase, 
die Beständigkeit gegen extreme Tempera-
turen und das denkbar einfache Handling 
durch den Entfall des Batteriewechsels. Was 
Lithium-Ionen besonders für Mehrschicht-
systeme interessant macht, ist die Zwischen- 
und Schnelllademöglichkeit in Pausen- oder 
Standzeiten. Je nach Akkukapazität und Lade-
gerät können Kunden in wenigen Minuten 
Ladezeit über eine Stunde Fahrzeit generie-
ren. Eine kleine 24-Volt-Batterie ist mit unse-
rer performantesten Ladeeinheit in gerade 
einmal einer Stunde wieder vollgeladen. 
 
Angenommen, ein Kunde sagt: „Wow,  
tolle Sache, will ich haben.“ Wie läuft die 
Beratung seitens Linde ab? 
STEPHAN RÜBHAGEN Grundsätzlich möchten wir 
dem Kunden immer das Energiesystem emp-
fehlen, das am besten zu seinen Anforderun-
gen passt. Deshalb nutzen unsere Netzwerk- 
partner ein spezielles Software-Tool, den  
Lithium-Ionen-Kalkulator. Ihn füttern wir mit 
verschiedensten kundenspezifischen Daten – 
etwa Fahrzeiten, Daten zum Stromliefervertrag 



TECHNOLOGIE 

KALTE  
VERBRENNUNG, 

HEISSER  
KANDIDAT 

Alternative Antriebssysteme sind das Thema der Stunde – nicht nur vor dem  
Hintergrund verschärfter Abgas-Grenzwerte. Großes Interesse erfährt  

in diesem Zusammenhang zunehmend die Brennstoffzellen-Technologie.  
Doch wie funktioniert diese im Detail und welche Vorteile bietet sie? 
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SCHNELLES  
BETANKEN

PLATZ- 
SPAREND

SICHERES  
HANDLING

LANGE  
LEBENSDAUER

LOKAL  
EMISSIONSFREI

IN WENIGER ALS 
DREI MINUTEN  
AUFGETANKT 

 
SEHR HOHE  

VERFÜGBARKEIT

KEINE  
BATTERIE- 

LADESTATIONEN  
ODER  

BATTERIERÄUME 
NÖTIG

ERFORDERT 
KEINE 

BATTERIEWECHSEL  
 

SAUBERE  
ANWENDUNG

DURCHSCHNITTLICHE  
LEBENSDAUER  

EINER BRENNSTOFF-
ZELLE VON  

RUND 10.000  
BETRIEBSSTUNDEN

BEI DER KALTEN  
VERBRENNUNG  

ENTSTEHEN  
LEDIGLICH  

WASSERDAMPF  
UND WÄRME

imDialog6
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 „Die Vorteile, die Wasserstoff als Energieträger und die Brennstoffzelle für den Einsatz  
in der Intralogistik bieten, hat Linde Material Handling als erster Hersteller erkannt.  
Wir sind fest davon überzeugt, dass sich der Einsatz von Wasserstoff als nachhaltige  
Alternative in den kommenden Jahren etablieren wird. Daher haben wir bereits jetzt  
das breiteste Produktportfolio an Fahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb.“  
CHRISTOPHE LAUTRAY, CSO LINDE MATERIAL HANDLING

Brennstoffzellen funktionieren ähnlich wie Batterien – das heißt, die Energie entsteht durch 
eine chemische Reaktion. Der entscheidende Unterschied jedoch: In der Brennstoffzelle rea-
gieren Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O) zu Strom, Wärme und Wasser. Dieser Vorgang wird 
auch „kalte Verbrennung“ genannt und bringt für den Einsatz in Flurförderzeugen einige Vor-
teile, aber auch technische Herausforderungen mit sich. Die entstehende Abwärme wird mit-
tels eines Lüfters abgeführt; zudem sorgt eine zusätzliche Lithium-Ionen-Batterie dafür, dass 
eventuelle Leistungsspitzen abgedeckt sind.

Die Brennstoffzelle besteht aus zwei Elektroden (Anode und Kathode), getrennt durch eine 
Membran. Wasserstoff wird der Anode zugeführt und teilt sich in Elektronen und Protonen. 
Die freien Elektronen erzeugen elektrischen Strom, die Protonen „wandern“ in Richtung  
Kathode und verbinden sich mit Sauerstoff – es entstehen Wasser und Wärme.  |

HISTORIE 
Entdeckt wurde  

Wasserstoff vom  
englischen Chemiker 

und Physiker  
Henry Cavendish  
im Jahr 1766, als  

er mit den  
Metallen Eisen,  

Zink und Zinn  
sowie Säuren  

experimentierte.

ENERGIEERZEUGUNG 
Der elektrische  

Wirkungsgrad der 
Brennstoffzelle 

liegt bei über  
60 Prozent.  

Damit ist sie  
sehr effizient.

EINSATZGEBIETE 
Die Brennstoffzelle  

ist sowohl für  
Produktions- 

umgebungen als  
auch für intensive  

Logistikdienst- 
leistungen  

interessant. 

FÖRDERUNG 
Das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale 

Infrastruktur fördert  
ab sofort brennstoff-

zellenbetriebene  
Flurförderzeuge in  

Flottenanwendungen.  
MEHR ZUR FÖRDERUNG: WWW.BMVI.DE

ANODE KATHODEMEMBRAN
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Warmes Wasser

Sauerstoff
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Elektronen
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+

+
++

+
+

PROZENT DER 
WELTWEIT 500 

GRÖSSTEN 
FIRMEN NUTZEN 

BRENNSTOFFZ ELLEN 
SOWOHL IN DER 
INTRALOGISTIK 
ALS AUCH FÜR 

BACK-UP-POWER.
Quelle: www.cleanintralogistics.netQuelle: Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH

10CIRCA 20.500  
BRENNSTOFFZELLEN-
FAHRZEUGE SIND IN  
DEN USA BEREITS 

 IM LOGISTIKEINSATZ.  
DIE DURCHSCHNITTLICHE 

FLOTTENGRÖSSE  
LIEGT BEI RUND  

130 
FAHRZEUGEN.  

(STAND 11/2018)
Quelle: H2stations.org 

(Stand 2/2019)

DEUTSCHLAND  
BESITZT MIT  

60  
ÖFFENTLICHEN  
WASSERSTOFF-  
TANKSTELLEN  
DAS WELTWEIT  
ZWEITGRÖSSTE  
NETZ. ES WIRD  

NUR VON  
JAPAN MIT 96  

STATIONEN  
ÜBERTROFFEN. 

DIE FUNKTIONSWEISE DER BRENNSTOFFZELLE
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VON H BIS Z
Bei der Entwicklung von Flurförderzeugen mit Brennstoffzellen-Technologie setzt  
Linde Material Handling auf ein Konsortium aus starken und erfahrenen Partnern.  
Technische und wirtschaftliche Erprobung im industriellen Flotten einsatz  
erfolgen unter anderem im BMW Group Werk Leipzig. Ein Status-Bericht.

In knapp 90 Sekunden ist der 
Brennstoffzellenschlepper  
wieder vollgetankt. Bis zu vier 
Schichten hält er damit durch.



2.2019 9

Der Startschuss für den ersten Testbetrieb fiel 
im Jahr 2013: Damals nahmen fünf Gabelstap-
ler vom Typ Linde E25 HL und E35 HL sowie 
sechs Routenzugschlepper – allesamt betrie-
ben mit reinem Wasserstoff – ihre Arbeit im 
realen Produktionsumfeld des bayerischen 
Automobilkonzerns auf. Als Haupteinsatz -
gebiet der Flurförderzeuge wurde der Karos-
seriebau der elektrischen BMW i-Fahrzeuge 
auserkoren – innovativ und innovativ gesellt 
sich eben gern. Die tägliche Tankmenge für 
die elf Fahrzeuge lag bei rund zehn Kilo-
gramm nachhaltig zertifiziertem Wasserstoff: 
Dieser wurde dreimal monatlich per Sattel-
schlepper von einer nahegelegenen Dampf -
reformeranlage angeliefert und über die 
deutschlandweit erste Hallenbetankungs -
anlage für Wasserstoff bereitgestellt. Ge-
meinsam kam die innovative Geräte-Flotte 
auf über 20.000 Betriebsstunden, bevor der 
 Testbetrieb 2015 schließlich mit der klaren 
 Erkenntnis endete: Brennstoffzellen-Flur -
förderzeuge können unter bestimmten Be -
dingungen auch in Deutschland wirtschaftlich 
erfolgreich betrieben werden. In der Summe 
überzeugte die Technologie beim täglichen 
Einsatz in einem Produktionsumfeld mit ihrer 
hohen Verfügbarkeit sowie beim Einsatz von 
regenerativ erzeugtem Wasserstoff mit ge -
ringeren Umweltauswirkungen. 
 
Konsequent zu Ende gedacht  
Da ist es also nur folgerichtig, dass der Auto-
hersteller heute, im Jahr 2019, den nächsten 
Schritt geht: Vor Kurzem nahmen in der BMW 
Produktion 70 weitere wasserstoff betriebene 
Linde-Routenzug-Schlepper P30 FC den Be-
trieb auf. Ihre Aufgabe lautet diesmal: Ver -
sorgung der Montagebänder mit Zulieferteilen. 
Der Wasserstoff wird im Übrigen von Wind-
rädern und Biogasanlagen im Umfeld des 
Werks erzeugt; drei Wasserstofftankstellen 
übernehmen die Verteilung. 
 
Erklärtes Ziel des ambitionierten Anschluss-
projekts ist es, eine zukunftsfähige, nach -
haltige und gleichzeitig wirtschaftlich 
lohnenswerte Antriebstechnologie im Be-
reich der Indoor-Logistik zu etablieren und 
diese nach den ersten Erfahrungen auf eine 
breite Basis zu stellen. Das Konsortium, in 
dem neben Linde Material Handling, Günsel 

Fördertechnik und der BMW Group auch die 
österreichischen Energie-Spezialisten von 
Fronius sowie Forscher der TU München orga-
nisiert sind, bildet die vollständige Wert-
schöpfungskette für Wasserstoff-Brennstoff- 
zellen-Systeme ab. Heißt: Zu den Schwer-
punkten des aktuellen Vorhabens zählen 
neben der Wasserstoff-Infrastruktur unter  
anderem auch die Standardisierung von 
Schnittstellen, eine Plug-and-play-Lösung zur 
Flottenumrüstung, die Validierung der  
Lebensdauer sowie natürlich der konkrete 
Nachweis der Wirtschaftlichkeit im realen 
Flottenbetrieb. Ein weiterer Fokus liegt auf 
den Themenbereichen Service und Schu-
lungskonzept. „Mit diesem Flottenversuch 
möchten wir endgültig beweisen, dass der 
Einsatz von Wasserstoff als Energieträger in 
verschiedenen Applikationen künftig wirt-
schaftlich darstellbar ist. Besonders die dezen-
trale, verbrauchernahe Erzeugung von ‚grünem‘ 
Wasserstoff aus erneuerbaren Energieüber-
schüssen bietet enormes Potenzial. Anwender 
können sich damit vor Ort selbst den Treibstoff 
für die mit einer Brennstoffzelle ergänzten 
Elektrofahrzeuge erzeugen und zusätzlich die 
entstehende Abwärme nutzen“, unterstreicht 
Thomas Herndler, CTO bei Fronius. 
 
Neuer Industriestandard „H2Ready“ 
Am Ende des bis 2021 angelegten Forschungs-
projekts soll ein einheitlicher Industriestandard 
unter dem Namen „H2Ready“ etabliert werden; 
er zielt darauf ab, weiteren Herstellern die 
Möglichkeit zu eröffnen, die innovative Tech-
nologie in neuen oder umgerüsteten Fahrzeu-
gen in der eigenen Produktion einzusetzen.  |

 „Das Forschungsprojekt untersucht  
und zeigt die Eignung der  

Brennstoffzellen-Technologie auch  
für größere Flurförderzeugflotten.“

Linde Material Handling arbeitet seit zwei Jahr-
zehnten an der Entwicklung serienfähiger Flur-
förderzeuge mit Brennstoffzelle. Die ersten 
Geräte wurden 2010 in die Serienfertigung auf-
genommen. Aktuell verfügt Linde Material 
Handling über das größte Angebot an Flurförder-
zeugen mit Brennstoffzellenantrieb im Markt. 
Rund 80 Prozent aller Modelle sind mit der zu-
kunftsträchtigen Energie variante bestellbar. Dazu 
gehören Niederhubwagen, Schlepper oder 
Schubmaststapler sowie Gegengewichtstapler 
inklusive des Roadster-Modells.

81 wasserstoff -
betriebene Trans-

portfahrzeuge  
verrichten aktuell  

im BMW Group  
Werk Leipzig ihren  

Dienst. Jüngster 
Neuzugang sind  

70 Routenzug-
Schlepper.
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STAPLERLÄUFE
 
Alle Termine zu den diesjährigen 
Regionalmeisterschaften und  
zum Finale des StaplerCup 2019  
finden Sie unter www.staplercup.com

imDialog10

WAS WÄRE,  
WENN …

MELDUNGEN 

Lichtfang
Am Georgia Institute of Technology haben 
Forscher eine neue elektrochrome Folie  
entwickelt, die beim Anlegen elektrischer 
Spannung ihre Lichtdurchlässigkeit ändert. 
Im Ruhezustand ist die Folie absolut trans - 
parent, wird eine Spannung angelegt, färbt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sie sich blitzschnell rot, gelb oder grün. Was 
das bringen soll? Tatsächlich gibt es vielfäl-
tige Anwendungsmöglichkeiten: So ließe sich 
die Folie etwa in zweilagige Fensterscheiben 
integrieren, um das Sonnenlicht oder dessen 
Wärmestrahlen zu reduzieren. In verglasten 
Büros könnte sie eingesetzt werden, um 
temporär vor allzu neugierigen Blicken zu 
schützen. Auch für verglaste Helme ist sie 
als Sonnenschutz geeignet. Die U.S. Air Force 
beispielsweise wünscht sich Helmvisiere für 
ihre Piloten, die automatisch von hell auf 
dunkel und umgekehrt schalten, wenn sich 
die Sonneneinstrahlung ändert.  | 

Schwarz auf weiß
Neues vom Linde Safety Pilot (LSP): Auf 
Wunsch lässt sich das am Markt einzigartige 
Fahrerassistenzsystem in den Versionen LSP-
Select und LSP-Active ab sofort um einen 
Drucker er gänzen. Direkt in der Fahrerkabine 
unterhalb des LSP-Displays montiert, können 

Bediener damit die 
Wiege ergebnisse der 
in den LSP integrier-
ten Lastwaage in -
klusive Barcodes 
ausdrucken. Die so 
erstellten Einzel- 
oder Summenbelege 
enthalten darüber  
hinaus das aktuelle 

Datum, die Uhrzeit sowie relevante Unter-
nehmensstammdaten. Praktisch: Als Druck-
medien verarbeitet das System neben End- 
lospapier auch selbstklebende, beschichtete 
Endlosetiketten ohne Trägerpapier. Aktiviert 
wird der Drucker automatisch beim Start des 
Staplers, nach 20-minütiger Nichtbenutzung 
schaltet er sich selbsttätig ab.  | 

Auf ein „Guten Morgen“ des 
Busfahrers müssen die Bewoh-

ner des nordrhein-west fälischen 
Monheim in Zukunft wohl vergeblich warten: 

Europaweit bislang einmalig, sollen in dem Städtchen am 
Rhein ab Herbst autonome Elektrobusse im regulären Linienbetrieb verkehren. Die Flotte 
aus fünf E-Bussen wird an sieben Tagen in der Woche zwischen 7 und 24 Uhr im Zehn -
minutentakt fahrerlos unterwegs sein. Dabei folgen die Busse einer vordefinierten Route 
vom Busbahnhof in die Altstadt und sind mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet. 
Mitfahren kann man mit herkömmlichen ÖPNV-Tickets.  |  www.monheim.de

… wir sofort damit aufhörten, fossile Brennstoffe zu verbrauchen und einen radikalen 
Emissionsstopp vollziehen würden – von heute auf morgen? Ein Forschungsteam um Jos 
Lelieveld vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz hat das Gedankenexperiment  
gewagt und gelangte zu erstaunlichen Ergebnissen: Die Erderwärmung würde nicht 
gleich völlig gestoppt werden, aber zumindest das Zwei-Grad-Ziel bis zum Jahr 2050 
könnte man erreichen. Um die Erwärmung bis zum Ende dieses Jahrhunderts auf 1,5 
Grad Celsius zu beschränken, müsste es zur aktiven Entnahme von Kohlendioxid aus  
der Atmosphäre kommen. Die Forscher untersuchten 
auch die Auswirkungen auf die menschliche Gesund-
heit: Durch die radikale Vermeidung fossiler Brenn-
stoffe ließen sich weltweit 3,6 Millionen Todesfälle 
jährlich vermeiden. Könnte man auch noch 
alle anderen Luftschadstoffe 
 – etwa in der Landwirtschaft –  
einsparen, stiege diese Zahl sogar  
auf 5,5 Millionen.  | 

Monheims 
autonome  

Bewegung 
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MOBILITÄT 2040
Wie verändert sich das Mobilitätsverhalten in Deutschland bis 2040? Laut der Studie  
„Tankstelle der Zukunft“ des Instituts für Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums für 
Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie Aral werden die Deutschen dann mit Pkw und Nutzfahr-
zeugen etwa 900 Milliarden Kilometer jährlich zurücklegen – rund ein Viertel mehr als 
noch im Jahr 2010. Den größten Anteil hat der Personenverkehr (rund 591 Milliarden Kilo-
meter). Dabei kommt der private Pkw aufgrund der eingeschränkten Infrastruktur beson-
ders im ländlichen Raum zum Einsatz. Zum Antrieb: Die Pkw fahren im Jahr 2040 zu- 
nehmend teilelektrisch mit Hybridantrieb. Benzin- und Diesel-Hybride haben mit 58 Prozent 

den größten Anteil am gesamten 
Pkw-Bestand. Aber auch Plug-In-
Hybride sind mit 16 Prozent ver -
treten. Effiziente benzin- und diesel- 
betriebene Fahrzeuge machen in 
der gesamten Fahrzeugflotte knapp 
ein Viertel aus. Rechnet man die 
Diesel- und Benzin-Hybrid-Autos 
hinzu, so tanken insgesamt zwei 
Drittel der Pkw-Flotte immer noch 
regelmäßig konventionelle Kraft-
stoffe – zunehmend kombiniert mit 
weiterent wickelten Biokomponen-
ten und synthetischen Substanzen.  |

112.2019

Forscher des Fraunhofer-Instituts ISE haben einen Brennstoff-
zellen-Nachrüstsatz zum Pedelec entwickelt. Im Nennbetrieb 

stehen circa 70 kW elektrische Leistung zur Verfügung, die 
in einer Pufferbatterie gespeichert werden. Diese ver-

sorgt wiederum in den Unterstützungsphasen einen 
250-Watt-Motor, der über eine Rolle das Hinterrad 
antreibt. Die Gesamtmaße des kompletten Systems 
mit Tank und Steuerelektronik betragen 348 x 153 x 

47 Millimeter. Der E-Gepäckträger mit Brennstoffzel-
lensystem wiegt 3,3 Kilogramm und kann auf nahezu 

jedes Fahrrad montiert werden.  |  ise.fraunhofer.de

Fahrrad goes Wasserrad

MELDUNGEN 

Strom-Linie
Bis zum Jahr 2025 will Hermes in den 80 größten Innenstädten Deutschlands Pakete emis-
sionsfrei zustellen. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, testet das Logistikunterneh-
men aktuell in Hamburg die Belieferung per 
Lastenrad und mobilem Mikrohub. Letzteres ist 
mit klappbaren Regalen ausgestattet und lässt 
sich hydraulisch annähernd bis auf Bodenniveau 
absenken. Das Mikrohub verbleibt dabei entwe-
der dauerhaft an seinem Standort oder wird mor-
gens an einem Depot beladen und anschließend 
mit einem Transporter an den gewünschten Ort 
verbracht. Ab dort übernimmt dann das Lasten-
rad die Zustellung.  | 

Im Land des Apfelweins wird Geschichte ge-
schrieben: Auf der A5 in Hessen gibt es seit 
Kurzem Deutschlands ersten sogenannten  
e-Highway für Oberleitungs-Hybrid-Lkw 
(OH-Lkw). Auf der fünf Kilometer langen  
Pilotstrecke mit Anschluss an die Cargo City 
Süd des Frankfurter Flughafens sollen bis 
2022 Erkenntnisse über CO2-Ersparnis und 
Betriebskosten gesammelt werden. Die 
Technik dahinter funktioniert vergleichs-

weise simpel: Die Fahrzeuge verfügen über 
einen Elektro- und einen Dieselmotor sowie 
eine Batterie. Während der Lkw mit der 
Oberleitung verbunden ist, fährt er mithilfe 
seines Elektromotors und lädt zugleich die 
Akkus an Bord. Mit der darin gespeicherten 
Energie kann das Fahrzeug nach Verlassen 
der Oberleitungsstrecke weiterfahren und 
sich auch außerhalb der Autobahn emissi-
onsfrei bewegen. Falls der Energiespeicher 
einmal leer sein sollte, springt wiederum 
das Dieselaggregat ein.  | 

Götterdämmerung
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DIE NEUE GENERATION DES NIEDERHUBKOMMISSIONIERERS LINDE N20 C 

 MISSION:  
 KOMMISSIONIEREN
Linde Material Handling erneuert und erweitert sein Programm für Kommissionier-Anwendungen 
mit einer breit angelegten Produktoffensive. Den Anfang machen die insgesamt acht neuen  
Modelle des Niederhubkommissionierers Linde N20 C. Sie sorgen für komfortables, sicheres und 
damit vor allem kostenoptimiertes Kommissionieren im Traglastbereich von 2 bis 2,5 Tonnen.

Vom Baumarkt bis zum Lebensmittelgroß-
handel, von der Automobilindustrie bis zur 
Kontraktlogistik: Wo jeden Tag Waren in rie -
siger Zahl und höchster Frequenz kommissio-
niert werden, schlagen diese meist manuell 
durchgeführten Prozesse mit erheblichen 
Kosten zu Buche. Bei der Entwicklung der 
neuen Fahrzeuge legte Linde daher beson-
deren Wert auf die Unterstützung der Mit -
arbeiter: Bereits in der Standardausführung 
verfügen die bis zu 14 km/h schnellen  
Geräte über einen hohen Bedienerkomfort,  

der sich durch zusätzliche Optionen je nach 
Einsatzerfordernis erweitern lässt.  
 
Mit der Anordnung von Batterie, Fahrerstand 
und Lastaufnahmemodul folgt Linde beim  
N20 C der marktüblichen Konstruktionsweise, 
was insbesondere Betreibern von Mischflot-
ten entgegenkommt: Die Mitarbeiter müssen 
nicht umdenken, wenn sie zwischen Fahr-
zeugen unterschiedlicher Hersteller hin und 
her wechseln. Ergonomisch platzierte Griffe 
geben sicheren Halt – auch beim Reversieren. 

Integriert ist zudem ein ausklappbarer Fahrer-
sitz (mit Sensor zur Fahrererkennung) für  
längere Wegstrecken oder Wartezeiten. Ein 
weiteres Ergonomieplus stellt die gepolsterte 
Rückenlehne dar; sie lässt sich individuell an 
die Körpergröße des Fahrers anpassen und 
bietet dadurch stets optimalen Rückhalt.  
 
Um Sachschäden und Unfälle zu verhindern, 
verfügt der Linde N20 C über eine ganze 
Reihe werksseitig verbauter oder optional 
wählbarer Sicherheitsfeatures. Denkbar  
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DIE NEUHEITEN AUF EINEN BLICK

LICHT 
LED-Frontscheinwerfer* 

Linde BlueSpot™*

LENKRAD 
Höhenverstellbar mit  
Fahrtrichtungsschalter

wichtig für den Bediener: die hervorragende 
Sicht auf Fahrstrecke und Last. Hinzu kommen 
Besonderheiten wie die hydraulisch unter-
stützte Bremseinheit. Sie variiert die Brems-
wirkung des Kommissionierers in Relation zur 
aufgenommenen Last. Die Linde Curve Control 
drosselt die Fahrgeschwindigkeit in Abhängig-
keit zum Lenkeinschlag und beugt Kippunfäl-
len in Kurven vor. Um teure Anfahrschäden zu 
reduzieren, lassen sich an der Fahrzeugfront 
spezielle Stoßfänger montieren. Ergänzende 
Ausstattungsmerkmale wie lichtstarke LED-
Frontscheinwerfer, der Linde BlueSpot™, 
Front-Panoramaspiegel, Schutzscheiben oder  
-gitter für den Mast sowie diverse Lastschutz-
gitter runden das Angebot ab. 
 
Vielfältigste Wahlmöglichkeiten haben Flot-
tenbetreiber zudem bei der generellen Aus-
legung des neuen Modells: Der N20 C ist  
als High-Performance-Variante (HP), in Dop-
pelstock-Ausführung (D), mit verlängerten  
Gabelzinken (LoL) bis 3.100 Millimeter oder 
Scheren hubfunktion (LX) bestellbar. Für na-
hezu alle genannten Varianten gibt es darü-
ber hinaus eine hebbare Fahrerplattform. 
Antriebsseitig stehen für den neuen Linde 
N20 C sowohl die bewährten Blei-Säure- 
Batterien als auch moderne Lithium-Ionen-
Akkus zur Verfügung.  | 

Sind zwischen zwei Kommissionierpunkten  
längere Wegstrecken zu bewältigen, kann  
der Anwender einen platzsparend in die  
Rückenlehne integrierten Fahrersitz ausklappen.

Bedient wird der N20 C über das neue  
höhenverstellbare Lenkrad. Um möglichst 

ablenkungsfreies Fahren zu gewährleisten, 
haben die Linde-Ingenieure das Multi -

funktions-Farbdisplay bewusst unterhalb  
des Lenkrads platziert. Auf dem  

übersichtlich gestalteten Screen kann  
der Bediener die wichtigsten fahrzeug -

relevanten Informationen ablesen – vom  
Ladezustand der Batterie bis hin  

zu Servicehinweisen.

Features wie lichtstarke 
LED-Frontscheinwerfer 

oder der Linde BlueSpot™ 
sorgen für beste  

Sicht beziehungsweise  
Sichtbarkeit.

Zu den optionalen Ausstattungsmerkmalen gehört 
die pneumatisch gedämpfte Fahrerplattform.  
Sie mildert für den Bediener belastende und  
ermüdende Stöße und Erschütterungen ab, wenn 
das Gerät auf unebenen Böden unterwegs ist. 

Die niedrige Einstiegshöhe von lediglich 130 Millimetern und der breite Fahrzeugzugang ( je nach Modell 428 oder 418 Millimeter) machen 
das Betreten und Verlassen des Bedienstandes mühelos. Im Bild: der Linde N20 C (LoL) mit verlängerten Gabelzinken (3.100 Millimeter).

*optionale  
Zusatzausstattung

RÜCKENLEHNE 
Verstellbar mit  
ausklappbarer  

Sitzfläche

VERBESSERTE KONNEKTIVITÄT 
USB-Anschlüsse, Linde connect, …

ZAHLREICHES ZUBEHÖR UND  
VIELE INDIVIDUALISIERUNGS- 

MÖGLICHKEITEN 
Schutzscheiben, Panoramaspiegel, 

Scannerhalter, Schrumpffolienhalter etc.

BATTERIETRÖGE 
kompatibel mit Wettbewerbsprodukten

LI-ION TECHNOLOGY READY

NEUE  
MODELLVARIANTEN

TRAGLASTBEREICH  
VON 2 BIS 2,5 TONNEN

GABELZINKEN BIS 3.100 
MILLIMETER LÄNGE

8

MILLIMETER 
EINSTIEGSHÖHE

RAMMSCHUTZ 
Verschiedene 

Optionen* PLATTFORM 
Luftgefedert 

und/oder hebbar*

130

KM/H MAXIMALE 
GESCHWINDIGKEIT14



Flexibler, wirtschaftlicher, robuster: Im hoch frequentierten Stückgut-Umschlagslager 
in Heilbronn hat die Fritz Gruppe ihre Flurförderzeugflotte von Blei-Säure- auf moderne 
Lithium-Ionen-Technologie von Linde Material Handling umgestellt. 

imDialog14

Aus der Vogelperspektive betrachtet, hat das Geschehen auf dem  
Gelände der Fritz Spedition GmbH & Co. KG ein bisschen etwas von 
einem Bienenstock: Alle paar Minuten rollt ein Lkw auf den Hof, Tor 
hoch, Rolltor auf, Ware ent- oder beladen, Lkw weg – nächster Lkw.  
In Spitzenzeiten werden hier in Heilbronn, unweit des Autobahn -
kreuzes Weinsberg, wo A6 und A81 aufeinandertreffen, rund 140  
Lkw pro Tag abgefertigt; das entspricht circa 2.500 Sendungen, die  
in dem hochfrequentierten Logistik-Hub binnen 24 Stunden ein- und 
ausgehen. Für die am Standort eingesetzten Fahrerstand-Paletten-
hubwagen und Elektro-Gegengewichtstapler bedeutet das in vielen 
Fällen Einsatz auf Abruf – und Bereitschaft rund um die Uhr. Ein Logistik-
profil, wie geschaffen für die moderne Lithium-Ionen-Batterielösung 
von Linde Material Handling. 
 
Wie geht es besser? 
„Bis vor rund anderthalb Jahren waren unsere Flurförderzeuge aus-
schließlich mit Blei-Säure-Batterien ausgestattet. Dann stand der tur-
nusmäßige Wechsel der 18 Geräte in der Kalthalle an. Die niedrigen 
Temperaturen in der ungeheizten Halle setzten den Blei-Säure-Akkus 
besonders im Winter spürbar zu. Im harten Drei-Schicht-Betrieb führte 
dies immer wieder zu Einschränkungen in der Batterieleistung mit der 
Konsequenz, dass die Fahrzeuge früher als üblich an die Wechselstation 
fahren mussten“, berichtet Christian Czemmel, Bereichsleiter Stückgut-
verkehre bei Fritz. So kam Lithium-Ionen als temperaturunempfindliche 
Alternative aufs Tapet. „Letztlich hat die fundierte Wirtschaftlichkeits-
rechnung klar für Lithium-Ionen gesprochen. Gleichzeitig wussten wir, 
welche Kombination aus Fahrzeug, Batterie und Ladegerät am besten 
zum Einsatz hier passt“, erläutert Czemmel weiter. Fo
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Erfolgsmodell(e) 
Nach über zwölf Monaten Erfahrung mit der Lithium-Ionen-Flotte ist  
die Bilanz im Stückgut-Umschlaglager von Fritz ausgesprochen posi-
tiv. Die Geräte laufen zuverlässig, haben genug Power und auch die  
Wirtschaftlichkeit stimmt; schließlich nutzen die Lithium-Ionen-Geräte 
ihre Energie um rund 30 Prozent effizienter als ihre Blei-Säure- 
Pendants und schonen zugleich wertvolle (Personal-)Ressourcen: 
„Für den Batteriewechsel bei den Blei-Säure-Geräten brauchten wir 
immer eine zusätzliche Arbeitskraft, ganz abgesehen davon, dass  
wir ständig vollgeladene Batterien sowie einen eigenen Wechsel-
raum vor halten mussten. Und weil die neuen Akkus im Gegensatz  
zu den Blei-Säure-Varianten nicht nur temperaturunempfindlich,  
sondern auch komplett wartungsfrei sind, sparen wir uns diesen 
Punkt ebenfalls – früher waren das pro Tag immerhin rund eineinhalb 
Stunden Arbeitszeit. Das summiert sich!“ Da verwundert es kaum, 
dass die Verantwortlichen des Logistik-Spezialisten erwägen, unter-
nehmensweit auf Lithium-Ionen-Technik umzusatteln. Insgesamt  
beschäftigt das 1938 gegründete Familienunternehmen 672 Mitarbeiter, 
103 davon im Stückgut-Umschlagslager in Heilbronn. Dort sind 16 Linde-
Lithium-Ionen-Geräte im Einsatz: acht E16 Lithium-Ionen-Stapler und 
acht T20 SP Lithium-Ionen-Niederhubwagen. „Und da sage noch einer, 
wir vom Mittelstand seien Neuem gegenüber nicht aufgeschlossen“, 
lacht Christian Czemmel.  |  www.fritz-gruppe.de

Zehn Ladestationen sorgen dafür, 
dass die Lithium-Ionen-Geräte  
jederzeit (zwischen-)geladen  
werden können. Christian Czemmel, Bereichsleiter Stückgut -

verkehre der Fritz Spedition GmbH & Co. KG, 
suchte gemeinsam mit Heiko Weißert, Key  
Account Manager bei der Hofmann Fördertechnik 
GmbH, nach Optimierungspotenzialen in der  
Flurförderzeugflotte. Es folgte die Umstellung  
von Blei-Säure-Batterien auf Lithium-Ionen.

Bei Fritz geht alles ein und aus, was für 
die Post zu groß ist – von Palettenware 
bis zu Gitterboxen mit Maschinenteilen. 
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sen. Doch die Kontrolle der Natur bleibt nicht 
ohne Folgen für Flora, Fauna sowie natürlich 
den Menschen selbst. Schließlich kostet die 
Lichtverschmutzung nicht nur  
Energie, sondern bringt gravierende Folgen 
für unser Ökosystem mit sich.  
 
Stadt, Land, Licht 
Durch die künstliche Verlängerung der Tage 
verlieren beispielsweise städtische Laub-
bäume ihre Blätter zu spät und werden  
anfälliger für Frostschäden. Im Frühling  
wiederum schadet die Helligkeit den Blumen  
– denn die Irritation der Nachtbestäuber 
durch grelle Laternen wirkt sich auf die  
Verbreitung der Samenpflanzen aus. In der 
Tierwelt unterscheidet man mittlerweile 
sogar zwischen Land- und Stadtamseln: Die 
urbanen Singvögel brüten zu früh – nämlich 
schon bevor der Frühling wichtige Nahrungs-
mittel bereithält. Beim Menschen wiederum 
wirbelt das künstliche Licht den Melatonin-
Haushalt gehörig durcheinander: Die Ausschüt-
tung des Schlafhormons wird vermindert und 
kann in der Folge zu Schlafstörungen respek-
tive weniger erholsamem Schlaf führen.  
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NACHHALTIGKEIT

HELL WIE DIE NACHT

MIT DER ENTDECKUNG DER ELEKTRIZITÄT HAT DER MENSCH DIE  
NACHT SPRICHWÖRTLICH ZUM TAG GEMACHT. DOCH DIE  

ALLGEGENWÄRTIGE LICHTFLUT BIRGT AUCH EINE DUNKLE SEITE.

SEITDEM GLÜHBIRNEN 2009 
VERBOTEN WURDEN, SETZEN 
VIELE GEMEINDEN DIE EIN -
GESPARTEN KOSTEN FÜR UMSO 
MEHR LED-BELEUCHTUNG EIN.

12.000

2

STERNENPARK 
WESTHAVELLAND

STERNENPARK 
RHÖN

STERNENPARK 
EIFEL

STERNENPARKS IN DEUTSCHLAND 
Offiziell gibt es aufgrund der dort niedrigen Bevölke-
rungsdichte bundesweit drei Sternenparks, die einen 
relativ unbeeinträchtigen Blick ins Weltall, auf die 
Sterne und die Milchstraße gewähren: 
• WESTHAVELLAND (sternenpark-westhavelland.de) 
• NATIONALPARK EIFEL (sterne-ohne-grenzen.de) 
• BIOSPHÄRENRESERVAT RHÖN (sternenpark-rhoen.de) 
Dazu gesellen sich das „Projekt Sternenpark Schwäbische 
Alb“ sowie die Sternwarte St. Andreasberg im Harz. 
Beide sind jedoch noch nicht offiziell anerkannt.

DER ÜBERWIEGENDE TEIL DER TIERE IST NACHTAKTIV. DURCH KÜNSTLICHES 
LICHT WERDEN IHRE NÄCHTLICHEN LEBENSRÄUME BEEINTRÄCHTIGT ODER ZER-
STÖRT. INSEKTEN UND FALTER WERDEN BESONDERS VON LICHTQUELLEN MIT 
HOHEN BLAUANTEILEN ANGEZOGEN UND VERENDEN. SINGVÖGEL SIND IN HELL 
ERLEUCHTETEN STÄDTEN ZUR ÄNDERUNG IHRER AKTIVITÄTSPHASEN GEZWUNGEN. 
AUCH WERDEN VÖGEL VON IHREN FLUGROUTEN ABGELENKT ODER STOSSEN MIT 
BELEUCHTETEN BAUWERKEN ZUSAMMEN.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE FAUNA

60 % VERLUST

40 % NUTZEN

 VERLUST 0 %

 NUTZEN 100 %

ZU VIEL AUSSTRAHLUNG 
Leuchttyp und Masthöhe sind entscheidend 
für den Grad der Lichtverschmutzung: Bei Ku-
gelleuchten strahlt ein Großteil des Lichts 
nach oben und zu den Seiten, wo man es 
gar nicht benötigt. Bei gut abgeschirmten 
Straßenlampen dagegen wird nur der rele-
vante Bodenbereich angestrahlt.

Leuchten mit  
einer Höhe von 

80–90 Zentimeter 
genügen, um 

Wege ausreichend 
zu beleuchten.

DIE WELTWEITE 
LICHTVERSCH MUT-
ZUNG STEIGT UM 

PROZENT  
PRO JAHR  
AN.

VÖGEL KAMEN IN DEN USA  
AN EINEM BELEUCHTETEN SENDEMAST 

IN EINER EINZIGEN NACHT ZU TODE.

Eine Finsternis, die so tiefschwarz ist, dass 
man die eigene Hand nicht vor Augen sehen 
kann, kennen heute die wenigsten Menschen 
in Europa. Dabei gehörte die Dunkelheit noch 
im 19. Jahrhundert zum Alltag; damals verhieß 
sie vor allem in den Städten eine lauernde Ge-
fahr – und es galt das ungeschriebene Gesetz, 
bei hereinbrechender Dämmerung schnellst-
möglich das traute Heim aufzusuchen. Das  
änderte sich im Jahr 1879, als Thomas Edison 
die Glühbirne erfand. Heute, fast 150 Jahre 
später, leuchten in den Metropolen Straßen, 
Gebäude, Brücken und Ladengeschäfte wohin 
das Auge reicht: Gigantische Lichtglocken wöl-
ben sich über den urbanen Zentren der Welt – 
und lassen die Sterne am Firmament verblas-

Mehr Dunkel ins Licht bringen 
Warum sollten wenig frequentierte Straßen 
jede Minute der Nacht bestrahlt sein? Das 
fragte man sich auch in Kopenhagen: Hier 
schafft das sogenannte TVILIGHT-System im 
Stadtteil Herstedt Abhilfe, denn es lässt die 
Straßen nur bei Bedarf erleuchten: Wenn sich 
ein Auto, Fahrrad oder Fußgänger nähert, fol-
gen die Smart Lights stufenlos der Bewegung. 
Und auch in München gibt es nun Straßen -
laternen mit integrierten Radarsensoren, die 
eine adaptive Beleuchtung ermöglichen  
sollen. Gänzlich umkehren lässt sich die Ver-
treibung der Nacht aber auch mit solchen  
Methoden nicht. Heute leben etwa 99 Prozent 
der europäischen Bevölkerung unter lichtver-
schmutztem Himmel. Bleibt also nur zu hof-
fen, dass die aktuellen Bemühungen um eine 
Reduzierung langfristig weitere Früchte tragen, 
damit der majestätische Anblick der Milch-
straße nicht eines Tages gänzlich zu einer  
Geschichte längst vergangener Zeiten wird.  |
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Mitarbeiter, die krankgeschrieben sind, dürfen bis zum 
Ende der Krankschreibung nicht zur Arbeit erscheinen 
– so ein weitverbreiteter Irrglaube. Fühlt sich der Mit-
arbeiter wieder wohl und arbeitsfähig, darf er prinzi-
piell trotz einer Krankschreibung wieder arbeiten. 
Denn die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gibt ledig-
lich eine Prognose des Arztes wieder, wie lange die 
voraussichtliche Krankheitsdauer ist. Der Arzt trifft 
die Einschätzung nach bestem Wissen und Gewis-
sen. Auch versicherungsrechtlich ergeben sich keine 
Bedenken gemäß den Regelungen für die Unfallversi-
cherung in §§ 2 SGB VII und für die Krankenversiche-
rung in den §§ 5 SGB V. Zu bedenken ist allerdings, 
dass Unternehmen eine gesetzliche Fürsorgepflicht 
gegenüber ihren Angestellten haben. Dieser muss 
der Arbeitgeber nachkommen und prüfen (etwa durch 
einen Betriebsarzt), ob der Arbeitnehmer seine Arbeit 
gewissenhaft erledigen kann oder eine Gefahr für sich 
selbst oder andere darstellt. Denn: Stößt dem eigent-
lich krankgeschriebenen Mitarbeiter während der  
Arbeit etwas aufgrund seiner Erkrankung zu oder  
verzögert sich der Heilungsprozess, könnte die Firma 
verantwortlich gemacht werden – verbunden mit et-
waigen Schadenersatzansprüchen. Von daher emp-
fiehlt es sich, krankgeschriebene Mitarbeiter wieder 
nach Hause zu schicken – auch wenn diese arbeiten 
wollen. Sicher ist sicher. | 
Andreas Waldhorn, Rechts- und Fachanwalt für Arbeitsrecht 
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KRANKSCHREIBUNG:  
ARBEITSVERBOT?


