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1. Kurzfassung (Deutsch):

In Logistikzentren kann heute davon ausgegangen werden, dass einzelne Prozesse, wie z. B. die 

Bedienung von Hochregalanlagen, zeitlich verschoben werden können und somit ein Potential zur 

Flexibilisierung erschlossen wird. Um dieses Potential zu quantifizieren, sind jedoch zunächst 

detaillierte Messungen der elektrischen Verbräuche der einzelnen Prozesse, wie sie im Projekt 

FELSeN vorgesehen sind, notwendig. Ziel des Projektes ist, die Flexibilitätspotenziale von 

Logistikzentren zu erschließen und einen netzdienlichen Einsatz dieser Flexibilitäten zu ermöglichen. 

FELSeN ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Fördertechnik und Logistik (IFT) und dem 

Institut für Energieübertragung und Hochspannungstechnik (IEH), dem Verteilnetzbetreiber Netze BW 

GmbH und der Firma Häfele GmbH & Co KG. Der Verein Intralogistik Netzwerk BW unterstützt den 

umfangreichen Ergebnistransfer durch Organisation von Workshops. 

Im Rahmen der Durchführbarkeitsstudie erfolgt eine Untersuchung des Einflusses einer 

Elektrifizierung der Personen- und Lastkraftfahrzeuge auf das Flexibilitätspotenzial eines 

Logistikzentrums. Diese Untersuchung erfolgt zwar am Beispiel des Logistikzentrums der Firma 

Häfele in Nagold, jedoch sind insbesondere die Ergebnisse der Personenkraftfahrzeuge übertragbar 

auf sämtliche Produktionsstandorte, bei denen die Mitarbeiter die Arbeitsstelle mit dem Auto 

erreichen. Insbesondere das Ableiten von Anschlussrichtlinien für die Einbindung einer 

Ladeinfrastruktur in ein intelligentes Energiemanagementsystem stellt einen großen Mehrwert für viele 

Firmen in Baden-Württemberg dar. Das Projekt FELSeN hilft dabei, die Netzintegration der 

Elektromobilität in Baden-Württemberg zu verbessern um damit ebenfalls die Akzeptanz dieser 

Technologie zu erhöhen.  

2. Kurzfassung (Englisch):

In today's logistics centers, it can be assumed that individual processes, e.g. the operation of high-bay 

racking systems, can be postponed, thus opening up a potential for greater flexibility. However, in 

order to quantify this potential, detailed measurements of the electrical consumption of the individual 

processes are necessary. Obtaining these measurements of the individual consumptions within the 

logistic center are a key component within the FELSeN project. One aim of the project is to tap into the 

flexibility potential of logistics centers and to enable the use of these flexibilities to provide ancillary 

services to the distribution grid. FELSeN is a cooperation between the Institute for Materials Handling 

and Logistics of the University of Stuttgart (IFT), the IEH, the distribution system operator Netze BW 

GmBH and the firma Häfele GmbH & Co KG. The association Intralogistik Netzwerk BW helps with the 

extensive transfer of results and the organization of workshops. 

As part of this feasibility study, the impact of the electrification of passenger cars and heavy goods 

vehicles on the flexibility potential of a logistics center will be examined. Although this study is based 

on the example of the logistics center of the firma Häfele located in the city of Nagold, the results 

should be transferable to other types of production sites. This applies particularly to the results of 

passenger cars, when employees reach their workplace by car. In particular, the derivation of 

interconnection guidelines for the integration of charging infrastructure to an intelligent energy 

management system represents a great benefit for many companies in Baden-Württemberg. The 
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FELSeN project helps to improve the grid integration of electrical vehicles in Baden-Württemberg and 

should help increase the acceptance of this technology. 

3. Ziele des Projektes:

Beim Projekt FELSeN handelt es sich um eine Durchführbarkeitsstudie zur flexiblen Netzintegration 

von Logistikzentren unter Berücksichtigung regenerativer Energiequellen und der Elektromobilität. 

Untersucht werden soll, inwiefern Logistikzentren dazu geeignet sind, durch eine situative Anpassung 

der logistischen Prozesse auf Schwankungen der Energieerzeugung (eigene Photovoltaikanlage) oder 

zusätzliche Verbraucher (Elektromobilität) reagieren zu können. Dies führt zu einer Sektorkopplung im 

Bereich Verkehr und Strom (Transporte mit Strom aus erneuerbaren Energien). Darüber hinaus soll 

auch der Einfluss dieser Anpassungen auf das Energienetz betrachtet werden.  

Zum Abschluss des Projekts soll aus den gewonnenen Erkenntnissen ein Leitfaden erstellt werden, 

der den Unternehmen im Land eine Hilfestellung bei der Nutzung regenerativer Energiequellen in 

deren Logistikzentren sowie der Verknüpfung mit der Elektromobilität bieten soll.  

Aus diesem Ziel lassen sich die einzelnen Teilziele der Durchführbarkeitsstudie ableiten, die im 

Weiteren vorgestellt werden. 

Charakterisierung des Verbrauchsprofils und der Prozesse von Logistikzentren: 

Die relevanten logistischen Prozesse, die im Logistikzentrum stattfinden, werden identifiziert und die 

dazugehörigen Stamm- und Bewegungsdaten gesammelt und für die weitere Analyse aufbereitet. 

Daneben werden auch die Energieverbräuche der genutzten logistischen Ressourcen über einen 

längeren Zeitraum erhoben. Um Aussagen über die mögliche Flexibilität der logistischen Prozesse 

treffen zu können sind Zeitreihen von Stromverbrauch und Erzeugung innerhalb des Logistikzentrums 

erforderlich. Die Zeitreihe ermöglicht es, den Energiebedarf einzelner Prozesse zu ermitteln um somit 

den Einsatz flexibler Prozesse unter dem Gesichtspunkt des Energieverbrauchs zu optimieren. Um 

diese Informationen zu erhalten, werden Messgeräte an bestimmten Stellen innerhalb des 

Logistikzentrums installiert und Messungen über längere Zeit durchgeführt. 

Entwicklung einer gekoppelten simulationsbasierten Demonstrationsumgebung: 

Um flexible logistische Prozesse netzdienlich einsetzen zu können, wird eine gekoppelte 

simulationsbasierte Demonstrationsumgebung entwickelt. Hierfür wird eine Schnittstelle entworfen, 

welche es ermöglicht, netztechnische Restriktionen als Randbedingung in die Optimierung der 

logistischen Prozesse einzubeziehen. Hierfür ist einerseits eine Modellierung des 

Mittelspannungsnetzes, an dem das Logistikzentrum angeschlossen ist, als auch eine Modellierung 

der logistischen Prozesse notwendig. Die Kopplung dieser beiden Modelle erlaubt es im Rahmen der 

Durchführbarkeitsstudie die Flexibilitätspotentiale von Logistikzentren zu quantifizieren. Als Ergebnis 

dieser Entwicklung entsteht ein elektrisch-logistisches Gesamtmodell zur Untersuchung des 

Flexibilitätspotentials. 

Einbindung von Elektromobilität (PKW und LKW) in ein intelligentes Energiemanagement-

system von Logistikzentren:  

Es werden Modelle zur Generierung der Leistungszeitreihen von Ladevorgängen von elektrischen 

PKW und LKW entwickelt. Mithilfe dieser Modelle werden einerseits die Auswirkungen auf die 

Netzverträglichkeit bei einer ungesteuerten Ladung, als auch deren Potential zur Flexibilisierung 

untersucht. Damit wird ein Leitfaden für die Netzintegration von Elektromobilität auf Parkplätzen von 

Firmen, als auch für den Anschluss von elektrischen Transportfahrzeugen in ein intelligentes 

Energiemanagement erarbeitet.  

Untersuchung von diversen Steuerungsmöglichkeiten der logistischen Prozesse: 

Basierend auf der Analyse der Flexibilitätsmöglichkeiten wird der Einfluss dieser im 

Mittelspannungsnetz des Verteilernetzbetreibers untersucht. Es werden zwei wesentliche Aspekte 
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berücksichtigt, zunächst die Möglichkeit, dass das Logistikzentrum als Hilfsdienstleister für das 

Stromnetz fungiert; und zweitens die Verringerung des Verbrauchs innerhalb des Logistikzentrums. 

Diese Ergebnisse werden auf andere ähnliche Arten von Logistikzentren in Baden-Württemberg 

verallgemeinert, um einen Weg zu schaffen, die Logistik zu einem relevanten Akteur in der Smart 

Grids-Ära zu machen. 

Analyse des netzdienlichen Einsatzes der Flexibilisierungsmaßnahmen: 

Basierend auf den entwickelten gekoppelten Simulationsmodellen werden Methoden zur Anpassung 

der logistischen Prozesse zur Steuerung des Verbrauchs des Logistikzentrums entwickelt. Im Rahmen 

dieser Analyse wird das Flexibilitätspotential der logistischen Prozesse sowie der Elektromobilität 

quantifiziert. Ein besonderer Fokus dieser Analyse liegt dabei im netzdienlichen Einsatz dieser 

Flexibilitäten. Um hierbei die Einbindung in ein Smart Grid abzubilden, wird ein vereinfachtes 

Netzampelkonzept angewendet, welches die grüne und gelbe Ampelphase abbildet. 

Entwicklung eines Leitfadens zur Flexibilisierung von Logistikzentren: 

Die Ergebnisse der Flexibilisierung von Logistikzentren und der Netzintegration von Elektromobilität 

wird abschließend in einem Leitfaden zusammengefasst. Dabei werden die notwendigen Maßnahmen 

zur Flexibilisierung von Logistikzentren spezifiziert und deren Adaption auf ähnliche Arten von 

Logistikzentren zusammengefasst. Darüber hinaus werden in dem Leitfaden Empfehlungen für die 

Einbindung der Elektromobilität in ein intelligentes Energiemanagementsystem gegeben. 

4. Identifikation und Messung der Energieverbraucher und deren Prozesse in 
Logistikzentren 

Eine Identifizierung und Dokumentierung der logistischen Prozesse innerhalb des Logistikzentrums 
der Firma Häfele ist notwendig, um den IST-Zustand zu definieren. Dafür wurde das Layout des 
Logistikzentrums und der genutzten Anlagen aufgenommen und dokumentiert. Zudem wurden die 
logistischen Stamm- und Bewegungsdaten in einem geeigneten Format erfasst. Es wird sehr 
wahrscheinlich nötig sein, während der Erstellung des Simulationsmodells nachträglich fehlende 
Daten zu erfassen. Diese sind auch an den Messzeitraum, welcher sich verlängern wird, gekoppelt. 

Zusätzlich wurden die elektrischen Anlagen, welche für die logistischen Prozesse benötigt werden, 
messtechnisch erfasst und somit die Identifizierung von Verbrauchern erfolgreich abgeschlossen. 
Ungefähr 40 mögliche, einzelne Stromverbraucher wurden innerhalb des Logistikzentrums ermittelt 
(Hochregallager, Förderbänder, Ladestationen für Gabelstapler). Die Hochregallager sind die 
relevantesten Verbraucher, da jede Anlage eine Leistung von ca. 18 kW hat. Zur Durchführung der 
Verbrauchsmessungen dieser Anlagen wurden die dafür notwendigen Anschlusspunkte überprüft und 
die Messgeräte installiert. Als Mess- und Monitoring-System wurden insgesamt sechs Messkoffer mit 
jeweils vier Messgeräten aufgebaut (siehe Abbildung 1 und Abbildung 2), welche den Verbrauch der 
identifizierten Verbrauchern messen.  

Es wurde festgestellt, dass nicht jeder identifizierte Verbraucher individuell gemessen werden kann. 
Daher liegt der Fokus auf den einzelnen Gängen der Hochregallager. Um die Messdaten zu sammeln, 
wurde ein lokaler Server im Betrieb gesetzt. In November 2018 wurden die ersten Messgeräte 
montiert und in Betrieb gesetzt. Zurzeit sind vier Messkoffer in Betrieb, wobei einige der identifizierten 
Verbraucher langfristig gemessen werden müssen. Daher sind die Messungen noch nicht 
abgeschlossen, da für die Vollständigkeit der Daten eine längere Messdauer erforderlich ist. Es ist 
geplant, die Messung Ende April 2019 abzuschließen. 

Anhand der Messung der relevanten elektrischen Parameter (z.B. Strom, Leistung, Spannung, usw.) 
werden Zeitreihen mit einer ausreichenden Auflösung aufgezeichnet. Die Messungen berücksichtigen 
auch die vorhandene PV-Anlage und den Gesamtverbrauch der Niederspannungs-Transformatoren. 
Die erfassten Messdaten wurden in geeignetes Format umgewandelt. Eine feste Formatierung für die 
Zeitreihen wurde definiert, um eine spätere Einbindung der Daten in die Simulationsumgebung zu 
ermöglichen. Die Typisierung der Zeitreihen der elektrischen Verbraucher wird später abgeschlossen, 
da die Messungen noch nicht beendet sind. Typische Bewegungen der Hochregallager müssen noch 
identifiziert werden, um Standard-Lastprofile definieren zu können. 
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Abbildung 1: Entwickelte Messkoffer mit vier Janitza UMG 604-PRO Messgeräte 

 
Abbildung 2: Außenansicht des Messkoffers im Betrieb bei Häfele 

5. Aufbau und Entwicklung einer elektrisch-logistische gekoppelten simulations-
basierten Demonstrationsumgebung 

Auf Basis der erfassten Informationen der logistischen Prozesse und der gewonnenen Messwerte wird 
ein gekoppeltes Simulationsmodell entwickelt, welches sich aus einer Materialflusssimulation und 
einer elektrischen Stromnetzberechnung zusammensetzt. Dieses Modell dient als Grundlage, um 
untersuchen zu können, inwiefern das Logistikzentrum flexibel durch die Anpassung logistischer 
Prozesse netzdienlich eingesetzt werden kann. Das logistische Simulationsmodell des 
Logistikzentrums wird zurzeit mit dem Programm Plant Simulation aufgebaut. Aufgrund der komplexen 
Bauweise des Logistikzentrums ist dies sehr aufwendig. 

Der netzdienliche Einsatz wird anhand einer vereinfachten Betrachtung eines Netzampelkonzeptes, 
welches Teil der Stromnetzberechnung (IEH) ist, untersucht. Mithilfe des Simulationsmodells erfolgt in 
den nachfolgenden Arbeitspaketen eine Analyse des Einflusses sowohl aus Sicht der Betreiber des 
Logistikzentrums (z. B. Optimierung des Eigenverbrauchs) als auch aus Sicht der Netzbetreiber (z. B. 
Reduzierung der max. Leistungsflüsse). Dafür wurden alle notwendigen Daten für die Modellierung 
des MS-Netzes des Industriegebiets von Nagold identifiziert und erhoben. Die Anschlusspunkte des 
Logistikzentrums (Transformatoren) innerhalb des Netzmodells wurden korrekt identifiziert. Weiterhin 
wurden die installierten Leistungen sowie die Ausbauprognosen der erneuerbaren Energien und der 
Last innerhalb dieses MS-Netzes ermittelt. Mithilfe dieser Daten wurde das MS-Netz mit einer 
geeigneten Software vollständig modelliert. 
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6. Organisatorisches 
 
• Workshop „Auswirkungen der Elektromobilität auf den Betrieb von Logistikzentren“: 

Zur Erstellung von Konzepten zur Einbindung von Elektromobilität in das gekoppelte Modell 
(AP3) wird am 04.04.2019 ein Workshop mit dem Titel „Auswirkungen der Elektromobilität auf 
den Betrieb von Logistikzentren“ stattfinden. Dieser wird mit dem Intralogistik Netzwerk BW 
organisiert. Der Workshop startet mit drei Impulsvorträgen der Firmen Daimler, NetzeBW und 
Aberle. Anschließend wird das Projekt FELSeN präsentiert, und es soll eine Diskussion zum 
Thema „Integration von Elektromobilität in Logistikzentren“ stattfinden. 

• Umfrage zur Elektromobilität in der Logistik: 

Welchen Einfluss hat die Elektromobilität auf den Betrieb eines Logistikzentrums?  

Dieser Frage gehen das Institut für Fördertechnik und Logistik (IFT) und das Institut für 
Energieübertragung und Hochspannungstechnik (IEH) der Universität Stuttgart mit einer 
Umfrage nach. Diese richtet sich gezielt an Spediteure sowie Fach- und Führungskräfte, 
welche in einem Logistikzentrum in den Bereichen Hofmanagement und Rampe tätig sind. Die 
genannten Bereiche sowie die Fahrleistungen vor und nach der Rampe sind Schwerpunkte 
der Befragung. Zusätzlich wird die Bereitstellung von Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge 
zum Transport von Waren thematisiert. Ziel der Umfrage ist der Erhalt einer Informationsbasis, 
welche zur Aufstellung von Szenarien zum Einsatz von Elektromobilität in Logistikzentren 
dient. Die Szenarien werden daraufhin durch verschiedene Simulationen mit einem elektro-
logistischen Modell validiert. 

Die Umfrage wird in den nächsten Monaten über eine Fachzeitschrift sowie über das 
Intralogistik Netzwerk BW ausgerollt und auf der LogiMAT 2019 verteilt. 

• LogiMAT 19.-21.02.2019: 

Die LogiMAT ist die größte jährlich stattfindende Logistikmesse in Europa. In Rahmen der 
Messe wurde das Projekt FELSeN mittels eines Vortrags vorgestellt, um das Interesse am 
Projekt zu steigern. Zudem wurde auf die Umfrage und den Workshop aufmerksam gemacht. 




