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SMARTSET fördert die Einführung von umweltfreundlichen Fahrzeugen für die Feinverteilung von Waren in Städten. Bei der Verteilung mit kleinen Elektrofahrzeugen wird
die lokale Umgebung durch einen Rückgang der Treibhausgas- und Partikelemissionen,
sowie durch weniger Staus verbessert und die Verkehrssicherheit erhöht.
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Umweltfreundliche Fahrzeuge
im Güterverkehr
SMARTSET testet verschiedene Ansätze zur Einführung
sauberer Fuhrparks: von Lastenrädern, um Einkäufe vom
Stadtzentrum nach Hause zu befördern, bis hin zu Anlieferungen von Mikro-Terminals und Logistikzentren in das
Stadtzentrum durch saubere Fahrzeuge, die Verteilung von
Waren auf dem Kampus einer großen Universität, und noch
viele mehr. All diese Ansätze haben eines gemeinsam: die
Erarbeitung von Lösungen, die einen positiven Einﬂuss auf
die Gesundheit und die Lebensqualität von Bürgern haben.

Auswahl umweltfreundlicherer
Fahrzeuge
Da das SMARTSET Projekt keine ﬁnanzielle Förderung für
umweltfreundlichere Fahrzeuge gewährt, verwenden die
Projektpartner eine Reihe von verschiedenen Möglichkeiten, um ihren Fuhrpark zu gestalten. Entweder durch private Mittel oder durch einen Mix aus kommunalen, regionalen, nationalen und europäischen Finanzierungsquellen.
Eine im Projekt durchgeführte Untersuchung zeigt, dass,
abgesehen von den Beschaﬀungskosten, die wichtigsten
Faktoren bei der Auswahl der Fahrzeuge die Verfügbarkeit
und das Service sind, sowie technologische Reife, Reichweite und Nutzlast. Das Umweltproﬁl der Fahrzeuge war
von größter Bedeutung, denn damit ist der Zugang zu eingeschränkten Stadtbereichen verknüpft. Zudem stellte sich
heraus, dass es sehr wichtig ist, qualiﬁziertes Servicepersonal für diese technologisch fortschrittlichen Fahrzeuge zur
Verfügung zu haben.

Umweltfreundliche Warenlieferung in Padua, Italien

Auswertung der Fahrzeugtests
Ein wichtiger Schritt für jede Untersuchung ist die Beurteilung der Maßnahmen. Auch wenn dies erst zum Ende des
Projekts erfolgt, so haben sich die Partner bereits auf Bewertungsparameter geeinigt. Diese schließen die realen Leistungen in Bezug auf Reichweite, Zuverlässigkeit, Emissionen und
Gesamtkosten mit ein.
Weitere ausgewählte Indikatoren sind die Einhaltung politischer und strategischer Ziele, sowie die ﬁnanzielle Nachhaltigkeit einer getesteten Maßnahme. Die vollständige Liste ist
auf der Website des Projekts einsehbar.
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