Kosteneinsparpotentiale eines
Lademanagementsystems

Senkung der Peak-Leistung durch Ladeverschiebung
Bevor Elektrobusse im produktiven Alltag voll zum Einsatz kommen können, müssen viele
der betrieblichen Prozesse neu definiert oder angepasst werden: In den Bereichen Planung,
Disposition und Überwachung müssen sich Verkehrsunternehmen nun mit Batteriegrößen,
Reichweiten und einer strikteren Zuordnung von Fahrzeugen zu Umläufen auseinandersetzen. Das Laden allerdings, sei es auf dem Betriebshof oder auf der Strecke, ist ein völlig neuer
betrieblicher Vorgang. Er stellt Verkehrsunternehmen vor neue Herausforderungen, bietet
aber auch Chancen – die durch die Unterstützung eines Lademanagementsystems genutzt
werden können.
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Abb. 2: Steuerung von Lasten

Abbildung 3: Steuerung von Lasten
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Strombezug, Bestandteile Strompreis
Für eine wirtschaftliche Bewertung der Potentiale der Lastverschiebung gilt es primär die Peakleistung zu betrachten.

Sie ist die wesentliche, beeinflussbare Größe bei der Strompreisbildung, die sich deutlich auf die Stromkosten auswirkt,
und muss daher im Fokus der Verkehrsunternehmen stehen.

Abb. 3: IUa Ladeverlauf – Zusammenhang zwischen
State-of-Charge (SOC; Ladezustand) und Ladeleistung

Abb. 4: IUa Ladeverlauf – Zusammenhang zwischen
State-of-Charge (SOC; Ladezustand) und Ladeleistung
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ergeben sich also nur durch die unterschiedliche
Rückkehr der Busse. Einige Fahrzeuge kehren am
Tag zurück, haben nur kurze Umläufe zu absolvieren
und können auch am Tag bereits wieder vollständig geladen werden. In den Abendstunden und in
der Nacht entsteht durch Überlagerung von gerade
startenden und noch nicht abgeschlossenen Ladevorgängen eine Lastspitze von ca. 1.150 kW. In den
Morgenstunden vor dem Ausrücken ist ein Peak für
die Vorkonditionierung sichtbar.
Durch eine aktive Steuerung der Ladevorgänge (Abb.
6, rote Linie) lassen sich die Lasten so schieben, dass
einerseits die Peakleistung auf unter 800 kW reduziert wird, andererseits die Fahrzeuge trotzdem noch
rechtzeitig vorkonditioniert zum Ausrücken zur Verfügung stehen. Man erreicht also eine Reduktion der
Peakleistung um mehr als 30 Prozent. Bezogen auf
die Gesamtkosten ergibt sich damit eine Kostensenkung von ca. 15 Prozent.
Flankiert man Maßnahmen zur Reduktion von Lastspitzen mit variablen Stromtarifen, so können die
Kosten weiter gesenkt werden. Dabei werden hochpreisige Phasen wie am Abend zwischen 18 und 20
Uhr vermieden und stattdessen Lasten auf spätere,
kostengünstigere Abschnitte verschoben. Dadurch
können weitere Einsparungen von 3–5 Prozent erzielt werden.
Insgesamt addieren sich die Kostensenkungspotentiale durch die Lastverschiebung mithilfe des
intelligenten Lademanagements und durch variable
Strompreise auf bis zu 20 Prozent. Erfreulicherweise konnten vergleichbare Effekte bereits bei einer
Flottengröße von 10 Fahrzeugen festgestellt werden.
Künftige Einsparpotentiale
In Zukunft gibt es einige weitere Möglichkeiten, die
Kosten für den Energieeinsatz zusätzlich zu senken.
So könnte Strom aus der Eigenerzeugung durch

Photovoltaikanlagen für die Ladeprozesse eingesetzt werden. Für die Verkehrsunternehmen ergäbe
sich eine Kostenersparnis, denn etwaige Abgaben
wie zum Beispiel Netzentgelte fallen beim Eigenverbrauch nicht bzw. nur reduziert an. Allerdings unterliegt diese Art der Stromerzeugung witterungs- und
tageszeitenbedingten Schwankungen, sodass keine
gleichmäßige Stromeinspeisung gewährleistet wird.
Abhilfe könnten stationäre Batteriespeicher leisten,
die Schwankungen ausgleichen und damit wiederum
Lastspitzen abmildern könnten. Einige Unternehmen
wie die Verkehrsbetriebe Hamburg- Holstein GmbH
(VHH) forschen bereits an der langfristigen Nachhaltigkeit von Traktionsbatterien der Elektrobusse.
So wird im Projekt „Second Life Speicher“ getestet,
ob ausgemusterte Elektrobus-Batterien als Energiespeicher in den Depots für Ladestationen zum Einsatz kommen können und ob dadurch das Lastmanagement verbessert werden kann. Zu guter Letzt ist
sogar eine Teilnahme am Regelenergiemarkt bzw. die
Bereitstellung von abschaltbaren Lasten eine Option,
Kosten zu senken – vorausgesetzt, die Anschlussleistung des Depots beträgt 5 MW oder mehr.
Zusammenfassung
Zusammenfassend kann festgehalten werden: Ein
intelligentes Lademanagementsystem bietet viele
Funktionen, mit denen der Betrieb von Elektrobussen
effizienter und robuster gestaltet werden kann. Ein
wesentlicher, rechenbarer Beitrag ist die aktive Steuerung von Lasten, die es ermöglicht, die Energiekosten durch Reduktion von Peakleistungen zu senken.
Variable Preismodelle für den Strombezug können
zu weiteren Kosteneinsparungen führen. Bisherige
Berechnungen zeigen Optimierungen von bis zu 20
Prozent, davon resultieren ca. 15 Prozent aus der
Senkung der Peakleistung und weitere bis zu 5 Prozent aus der Ausnutzung von variablen Tarifen. Weitere Potentiale eröffnen die dezentrale Erzeugung
und Speicherung von Energie sowie die Teilnahme am
Markt für Regelenergie.

5/6

Kontakt
Sie möchten mehr über das Thema Kostensenkung durch aktives Management der Ladevorgänge erfahren?
Dann kontaktieren Sie Maximilian Haag: maximilian.haag@carmedialab.com.
Mehr Informationen finden sie auf unserer Homepage:
https://www.carmedialab.com/produkte/public-transport/lademanagement/
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