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Zusammenfassung
Durch Ladevorgänge von Elektrofahrzeugen können für Netzanschlussnehmer, besonders
an Standorten mit vielen Ladepunkten, erhöhte Netzentgelte und Netzanschlussgebühren
resultieren. Zur Reduktion dieser Kosten, bieten verschiedene Ladesäulen- und WallboxHersteller ihren Kunden individuelle Lastmanagementlösungen an. Es stellt sich jedoch die
Frage, ob solche dezentral gesteuerten Lastmanagementlösungen auch zur Reduktion der
Netzbelastung im jeweiligen Verteilnetz beitragen können und somit eine Alternative zur
kontrovers
diskutierten
Spitzenlastkappung
entsprechend
§ 14a
des
Energiewirtschaftsgesetzes darstellen. In der vorliegenden Untersuchung werden die
Lastmanagementstrategien statisches und dynamisches Lastmanagement vorgestellt und
mit einer optimierten Ladestrategie verglichen. Alle drei Strategien wurden in das
Verteilnetz- und Energiesystemmodell „GridSim“ implementiert. Aufbauend auf vorherigen
Untersuchungen zur aktuellen und zukünftigen Verteilnetzbelastungen in München wird
simulativ untersucht, welchen Einfluss dezentrale Lastmanagementstrategien auf die
resultierende Netzbelastungen haben. Es zeigt sich, dass die Netzbelastung durch die
Lastmanagementstrategien nur geringfügig verringert wird. Statisches Lastmanagement
erzielt dabei den größten Effekt. Auf Ebene der Hausanschlüsse werden Leistungsspitzen
deutlich reduziert. Zu diesem Zweck ist dynamisches Lastmanagement am effektivsten. Die
folgenden Analysen zeigen, dass die Leistungsspitzen der Hausanschlüsse meist nicht
zeitgleich mit den Leistungsspitzen des Netzes auftreten und, dass die Netzbelastung durch
dezentrales Lastmanagement auf Hausanschlussebene hierdurch nur sehr eingeschränkt
reduziert wird. Um die Verteilnetzrückwirkungen durch Elektrofahrzeuge zukünftig zu
begrenzen, wäre daher ein zentrales Lastmanagement einem dezentralen System auf
Hausanschlussebene vorzuziehen.

Motivation und Einordnung im Projekt „München elektrisiert“
Das Förderprojekt „München elektrisiert“ (Me) wurde als Teil des „Sofortprogramm Saubere
Luft 2017-2020“ geschaffen und setzt sich insbesondere den großflächigen Ausbau von
Ladeinfrastruktur (LIS) zum Ziel, um in München die Wende hin zur Elektromobilität im
privaten und gewerblichen Sektor zu beschleunigen [1]. Der ausschlaggebende Treiber des
Projekts sind die z. T. deutlich überschrittenen Immissionsgrenzwerte für Stickstoffdioxid an

Münchner Hauptverkehrsstraßen über die vergangenen Jahre, weshalb durch die
Elektrifizierung des Verkehrs die lokale Luftreinheit verbessert werden soll [2].
Im Teilvorhaben des Projekts „München elektrisiert“ beschäftigt sich die Forschungsstelle
für Energiewirtschaft (FfE) mit der Analyse der Netzbelastung im Verteilnetz der Stadt
München. Im Verlauf des Projekts wurde zunächst der Status Quo der Netzbelastung
ermittelt und bewertet [3]. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurden im Projekt
weiterführend die Auswirkungen unterschiedlicher Ladeinfrastrukturarten (privates,
halböffentliches und öffentliches Laden, Laden am Arbeitsplatz) und verschiedene
Betriebsweisen auf die Verteilnetze mit Hilfe von Lastflussberechnungen ermittelt. Auch die
Entwicklung weiterer elektrischer Komponenten, wie Photovoltaik-Anlagen (PVA) oder
Power-to-Heat-Systeme (PtH-Systeme), sowie der daraus resultierenden Möglichkeit der
Interaktion mit Elektrofahrzeugen (EFZ) nimmt bei den Untersuchungen eine zentrale Rolle
ein. Die zukünftigen Netzbelastungen in München wurden bereits in verschiedenen
Publikationen veröffentlicht [3-5]. Die vorliegende Untersuchung baut auf diesen
Ergebnissen auf und analysiert, welchen Einfluss verschiedene Lastmanagementstrategien
auf die Verteilnetzrückwirkungen in München haben können. Dafür wird das Verteilnetznetzund Energiesystem-Modell „GridSim“ eingesetzt. [6]

State of the Art – Lastmanagement
In der Vergangenheit haben bereits zahlreiche Publikation verschiedenen
Lastmanagementstrategien analysiert. In ersten Auswertungen aus dem Projekt wurde
Lastmanagement an einem Gewerbestandort mit verschiedenen Priorisierungslogiken für
Elektrofahrzeugflotten analysiert [7]. In [8] geben die Autoren einen Einblick in verschiedene
Strategien zur Spitzenlastkappung mit stationären Speichern. In [9] wird ein zentrales
Lastmanagement für Verteilnetze mithilfe eines Modells anhand eines Beispielnetzes
untersucht. Historische Lastgänge werden verwendet und Ladevorgänge über eine
Normalverteilung in angenommenen Zeitfenstern in den Abendstunden verteilt. Der
Algorithmus
verschiebt
Ladevorgänge
um
Lastspitzen,
Verluste
und
Spannungsbandverletzungen zu minimieren. Dabei werden verschiedene Priorisierungen
berücksichtigt. In [10] wird einen Lastmanagementalgorithmus für Gewerbeeinheiten
entwickelt, welcher neben stationären Batteriespeichern und Photovoltaikanlagen
bidirektionale Elektrofahrzeuge inkludiert. Der Algorithmus wird in einem realen System
erprobt. Die Autoren beschreiben eine signifikante Absenkung der Spitzenlast und der
Energiekosten. Die Fahrzeuge werden dabei ausschließlich über die PV Anlage geladen. In
[11] und [12] werden Lastmanagementstrategien beschrieben, die auf einer Optimierung der
Kosten basieren. Weitere Publikationen, die sich mit Lastmanagementstrategien
beschäftigen sind [13] und [14]. Viele Publikation verdeutlichen die Betriebsweise und die
Effekte von Lastmanagement. Die Forschungslücke, welche mit dieser Arbeit geschlossen
wird, ist der Vergleich verschiedener Lastmanagementstrategien und deren resultierenden
Auswirkungen auf Hausanschluss- und Netzebene in einem geschlossenen System.
Einige Unternehmen bieten bereits kommerziell Lastmanagement für Elektrofahrzeugflotten
an. Hierbei wäre beispielsweise der „ChargePilot“ von The Mobility House zu nennen.

Vergleichbare Äquivalente liefern SAP mit „E-Mobility“, gridX mit „XENON charge“ und ABB
mit „EisBär SCADA“ an. Dynamisches Lastmanagement gehört hier bereits zum Portfolio.

Modellierung der zukünftigen Verteilnetzbelastung in München
im Modell „GridSim“
Das Verteilnetz- und Energiesystem-Modell „GridSim“ ermöglicht die Modellierung von
Energiesystemen in den unteren Verteilnetzebenen der Nieder- und Mittelspannung.
Entsprechend dieser Modellierung können mit dem Modell zeitreihenbasierte, dreiphasige
Lastflussberechnungen durchgeführt werden. Dieses Modell ermöglicht somit eine
detaillierte energetische Betrachtung der angeschlossenen Anlagen und Komponenten
einschließlich verschiedener Betriebsweisen und Steuerungen. Der Simulationszeitraum
variiert in der Anwendung zwischen Tages- und Jahressimulationen mit Zeitschrittweiten
von einer Minute bis zu einer Stunde. Regional hochaufgelöste, energiewirtschaftliche
Eingangsdaten, wie z. B. die Sonneneinstrahlung einer bestimmten Region über einen
definierten Zeitraum, können dabei aus dem FfE-Regionenmodell (FREM) über
entsprechende Schnittstellen direkt in der Simulation berücksichtigt werden [15]. Nach
Selektion der Verteilnetztopologie, im konkreten Fall einer synthetischen Typ-Netztopologie
Münchens, erfolgt über verschiedene Zufallsverteilungen die Initialisierung der potenziellen
Energiesysteme. Für jede Zufallsverteilung wird eine Simulation durchgeführt und die
Ergebnisse anschließend verrechnet (Monte-Carlo-Simulation). Im Rahmen dieser
Untersuchung wurden Zufallsverteilungen für die Siedlungsstruktur, also die Verteilung von
Gebäuden, einschließlich deren Wohn- und Gewerbeeinheiten (WE und GHD), zu den
Netzverknüpfungspunkten inklusive der Verteilung zugehöriger Komponenten angewandt.
Bei den verteilten Komponenten handelt es sich um EFZ, Photovoltaik Anlagen (PVA),
Hausspeichersysteme (HSS), Wärmepumpen (WP) und Elektrische Speicherheizungen
(ESH). Diese werden konfiguriert und daraus ein dreiphasiger, elektrischer Komponentenund Summenlastgang erzeugt. Für sämtliche Komponenten können bei Konfiguration
verschiedene Kenngrößen definiert und eine Vielzahl von Steuerungsoptionen selektiert
werden. [6]
Bei der Modellierung der EFZ wird nach Zugehörigkeit der Fahrzeuge zu Wohn- oder
Gewerbeeinheit unterschieden. In den durchgeführten Simulationen besitzt jedes EFZ einen
individuellen Ladepunkt (11 kW) am Standort der zugehörigen Wohn- oder Gewerbeeinheit,
wodurch das Blockieren eines Ladepunktes durch ein weiteres EFZ ausgeschlossen wird.
Nach definierten, reproduzierbaren Anteilen werden den EFZ Fahrzeugklassen und dazu
passende Kapazitäten zugeordnet. Daneben werden die privaten und gewerblichen EFZ
jeweils durch ein individuelles Jahres-Fahrprofil charakterisiert. Dieses Fahrprofil umfasst
die gefahrene Distanz und Zeit sowie den entsprechenden elektrischen Verbrauch der
Fahrten. Das Fahrprofil eines privaten EFZ, wird aus dem Mobilitätsbedarf der Bewohner
erzeugt. Dieser Bedarf wird in dem in „GridSim“ integrierten „Modell zur Erzeugung von Lastund Mobilitätsprofilen von Privathaushalten“ ermittelt. Dieses agentenbasierte Modell
erzeugt auf Basis einer Zeitverwendungserhebung nach [16] individuelle und verknüpfte

Aktivitäten für die Agenten, aus welchen im Anschluss der entsprechende Mobilitätsbedarf
und ein elektrischer Lastgang für die Wohneinheit ermittelt wird. [17] Die Erzeugung von
Fahrprofilen für gewerbliche EFZ basiert auf Daten der Studie „Kraftfahrzeugverkehr in
Deutschland“ (KiD) von 2010. Aus diesen Daten werden Tagesfahrprofile ausgewählt,
welche unter Berücksichtigung verschiedener Restriktionen zu Wochen- und schließlich
Jahresfahrprofilen verknüpft werden. Unter Zuhilfenahme eines Verbrauchsmodells,
welches unter anderem gefahrene Distanzen, Geschwindigkeiten und die durchschnittliche
Temperatur der Fahrt berücksichtigt, sowie der Annahme spezifischen Ladeverhaltens
werden Ladelastgänge modelliert. [18] Da der Fokus dieser Publikation auf Simulation der
EFZ liegt, wird die Modellierung weiterer Komponenten nicht explizit beschrieben.
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Abbildung 1 Netztopologie von "Altstadt“ (oben links) und "Pasing (unten links) und Verteilung der Komponenten in den
entwickelten Szenarien (rechts)

Die zukünftigen Netzbelastung Münchens wurde bereits in [5] für fünf verschiedene
Stadtgebiete modelliert und analysiert. Im Folgenden liegt der Fokus auf zwei dieser
Netzgebiete, deren Netztopologien in Abbildung 1 dargestellt sind. „Altstadt“ ist ein typisch
urbaner Stadtteil, dessen Netztopologie durch kurze Stränge und eine entsprechend
geringe Anzahl an Netzanschlussknoten charakterisiert wird. An diesen sind vorrangig
Gebäude mit vielen WE und GHD angeschlossen. Private EFZ werden in dieser Region
entsprechend der Regionalisierung und der daraus resultierenden beschränkten
Verfügbarkeit privater Stellflächen in der „Altstadt“, szenarienübergreifend nur in geringerem
Umfang auf die WE verteilt. „Pasing“ ist ein typisch sub-urbaner Stadtteil, dessen
Netztopologie viele Hausanschlussknoten und lange Stränge besitzt. Bei den Gebäuden
handelt es sich vorrangig um Gebäude, welche nur wenige WE und GHD umfassen (Einund Zweifamilienhäuser). In Relation zur gewerbegeprägten „Altstadt“ ist auch der Anteil an
GHD in „Pasing“ deutlich geringer. Aufgrund hoher Verfügbarkeit privater Stellflächen ist der
Anteil privater EFZ in diesen Szenarien entsprechend höher als in der „Altstadt“. Die Anteile

von EFZ an GHD sind in beiden Untersuchungsgebieten, entsprechend der Verteilungslogik
für EFZ an GHD, nahezu identisch.
In Bezug auf die Anzahl an EFZ je Hausanschluss (HA) resultiert in „Pasing“, aufgrund der
geringeren Anzahl an WE und GHD, eine konsistent geringere Durchdringung. Für die
Stadtgebiete wurden die Komponenten auf die Gebäude verteilt. Die Verteilung der EFZ
basiert auf der Szenarien Entwicklung des Netzentwicklungsplans. Bei den EFZ werden
zwei Szenarien, „Ref 30“ und „Ext 30“, unterschieden. Im Referenzszenario „Ref“ wurden
für ganz Deutschland, entsprechend den Plänen der Bundesregierung, für 2030
10 Millionen EFZ angenommen und auf das betrachtete Untersuchungsgebiet regionalisiert
und im Anschluss auf die individuellen WE und GHD verteilt. Die Verteilung im
Extremszenario „Ext“ entspricht dem äquivalenten Prozess. In diesem Szenario wird jedoch
die doppelte Anzahl EFZ für Deutschland (20 Millionen) angenommen. Die daraus
resultierenden Durchdringungsgrade werden in nachfolgender Tabelle gelistet.
Tabelle 1 Durchdringungsgrade der EFZ bezogen auf WE und GHD über die Szenarien

Region
„Altstadt“
„Pasing“

EFZ an WE
(Ref)
2,56 %
16,90 %

EFZ an WE
(Ext)
15,26 %
39,35 %

EFZ an GHD
(Ref)
4,48 %
4,78 %

EFZ an GHD
(Ext)
8,99 %
9,89 %

Lastmanagement Strategien und Implementierung in Gridsim
In der vorliegenden Untersuchung werden Lastmanagementstrategien für EFZ auf
Hausanschlussebene untersucht. Dabei werden alle EFZ an einem HA sowohl private als
auch gewerbliche EFZ, in die Lastmanagementstrategie einbezogen. Statisches und
dynamisches Lastmanagement, sowie die Reduzierung des Hausanschlussleistung durch
eine Optimierung werden untersucht. Dieses Kapitel definiert die verwendeten
Ladestrategien und beschreibt deren Implementierung im Modell „GridSim“.
Der Unterschied zwischen statischem und dynamischem Lastmanagement ist qualitativ in
Abbildung 2 als gestapeltes Flächendiagramm dargestellt. Die statische Last 𝑃
setzt
sich dabei aus allen unflexiblen Verbrauchern des Hausanschlusses zusammen. Die
verfügbare Leistung 𝑃 ü
entspricht der Leistung, welche zum Laden der EFZ
eingesetzt werden kann. Diese Leistung muss auf alle am Hausanschluss verfügbaren EFZ,
also alle angesteckten, nicht vollgeladenen Fahrzeuge, aufgeteilt werden. Die maximale
Leistung am Hausanschluss bzw. die Jahresleistungsspitze ist 𝑃 , .

Abbildung 2 Unterscheidung zwischen statischem (links) und dynamischem (rechts) Lastmanagement

Beim statischen Lastmanagement wird für die verfügbare Leistung ein in jedem Zeitschritt
konstanter Wert festgelegt. Der Zusammenhang zwischen der maximalen
Hausanschlussleistung 𝑃 ,
und dem Maximum der statischen Last 𝑃
wird
,
(𝑡)
durch Gleichung (1) beschrieben. Für die vorliegende Untersuchung wird 𝑃
so
ü
gewählt, dass pro zugeordnetem EFZ am Hausanschluss 𝑛 , 3,3 kW Leistung verfügbar
sind.
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Beim dynamischen Lastmanagement richtet sich die zur Verfügung stehende Ladeleistung
für die EFZ nach dem Lastgang am Hausanschlusspunkt ohne EFZ. Zunächst wird die
Jahresleistungsspitze 𝑃 , des Lastgangs als Leistungsmaximum angenommen.
Danach ergibt sich die verfügbare Ladeleistung in jedem Zeitschritt aus der Differenz
zwischen Jahresleistungsspitze und der aktuellen unflexiblen Leistung. Die maximale Last
an den Hausanschlussknoten wird in dieser Untersuchung so gewählt, dass Gleichung (4)
gilt und damit durch die Elektrofahrzeuge nicht die Jahresleistungsspitze der statischen Last
überschritten werden kann.
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Die Implementierung ist vereinfacht in Abbildung 3 dargestellt. Zunächst werden die
Eingangsdaten erzeugt. Besonders die Lastgänge aller unflexiblen Komponenten und die
Fahrprofile der EFZ sind für das Lastmanagement relevant. Die unflexiblen Lastgänge
werden auf Hausanschlussebene aggregiert. In Schleifen werden alle Hausanschlüsse und
alle Zeitschritte durchlaufen. Abhängig von der ausgewählten Lastmanagementstrategie
(𝑡) mit Gleichung (2) oder (3) berechnet. Diese wird auf
wird jeweils die Leistung 𝑃
ü
alle verfügbaren EFZ 𝑛

,

(𝑡) aufgeteilt. Die Fahrzeuge werden mit der berechneten

(𝑡) im aktuellen Zeitschritt geladen. Mit den aggregierten Lastgängen der
Leistung 𝑃
Hauanschlüsse wird die Netzberechnung durchgeführt.

Abbildung 3 Lastmanagementalgorithmus

Für die Optimierung wird Gleichung (5), die Kostenfunktion 𝑓
, als Zielfunktion
verwendet. Die Kosten, welche minimiert werden, setzen sich aus Netzentgelten und allen
sonstigen Kosten zusammen. Die Netzentgelte beinhalten das Produkt aus Arbeitspreis 𝐴𝑃
und verbrauchter Energie 𝐸
sowie dem Produkt aus Leistungspreis 𝐿𝑃 und
Jahresleistungsspitze 𝑃 ,
. Alle sonstigen Kosten werden durch das Produkt aus
spezifischem Strompreis 𝑆𝑃 und verbrauchter Energie 𝐸
abgebildet. Der spezifische
Strompreis enthält dabei neben dem Beschaffungspreis auch alle Umlagen und Steuern.
Die Netzentgelte sind abhängig vom zuständigen Netzbetreiber, der Spannungsebene und
der Jahresbenutzungsdauer1 (JBD). Für die Netzentgelte werden Leistungspreise und
Arbeitspreise für die Niederspannungsebene der Stadtwerke München von 2020
angenommen [19]. Es wird angenommen, dass alle Hausanschlüsse in den betrachteten
Netzgebieten über eine Registrierende Leistungsmessung oder ein intelligentes
Messsystem verfügen und über ein Jahresleistungspreissystem2 abgerechnet werden.
Die angenommenen Werten sind in Tabelle aufgeführt. Ziel der Optimierung ist es die
Ladeleistung der EFZ soweit abzusenken, dass die Jahresleistungsspitze (JLS) soweit
minimiert wird, dass die EFZ gerade noch bis zum Wunsch-SOC laden können. Dieser
entspricht dem Speicherfüllstand des Fahrzeugs, welcher mindestens bis zur Abfahrt
erreicht sein soll und wird als 70 % definiert.

Um die Jahresbenutzungsdauer zu erhalten, teilt man einfach den Gesamtstromverbrauch durch die
Jahreshöchstleistung
2 i.d.R. nur für Verbraucher mit einem Jahresenergieverbrauch > 100.000 kWh
1

𝑓

= min 𝐴𝑃 ∙ 𝐸

+ 𝐿𝑃 ∙ 𝑃

+ 𝑆𝑃 ∙ 𝐸

,

(5)

Über diverse Randbedingungen wie z.B. Gleichung (6) und (7) sind die Leistungen und
Energien der EFZ definiert. Für eine ausführliche Beschreibung dieser Randbedingungen
sei auf [20] verwiesen.
,

𝑃 (𝑡) = 𝑃

𝑃
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,
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Tabelle 2 Angenommene Preise für die Kostenfunktion

Kenngröße
Leistungspreis (JBD < 2.500 h/a)
Arbeitspreis (JBD < 2.500 h/a)
Leistungspreis (JBD ≥ 2.500 h/a)
Arbeitspreis (JBD ≥ 2.500 h/a)
Spezifischer Strompreis (exklusive
Netzentgelt)

Einheit
€ / kW / a
Ct / kWh
€ / kW / a
Ct / kWh
Ct / kWh

Wert
15,8
4,35
15,8
4,35
22,5

Auswirkungen verschiedener Lastmanagementstrategien auf
die Verteilnetzrückwirkungen
Zunächst sollen die Auswirkungen der Lastmanagementstrategien auf Verteilnetzebene für
die Szenarien „Ref 2030“ und „Ext 2030“ betrachtet werden. Hierbei werden die beiden
Szenarien teilweise mit „Ref“ und „Ext“ abgekürzt. Abbildung 4 zeigt die Jahresdauerlinie
des Ortsnetztransformators (ONT) für die beiden Netzgebiete Altstadt und Pasing. Bei
Betrachtung der Jahresdauerlinien für den ungesteuerten Fall sind eindeutige Unterschiede
zwischen Referenz- und Extremszenario in beiden Netzgebieten sichtbar. Durch die größere
Anzahl von EFZ wird die Kurve in „Ext“ merklich nach oben verschoben und die
Netzbelastung steigt. Die Ladestrategien haben jedoch nur einen sehr geringen Einfluss auf
den Verlauf der Jahresdauerlinie. Da im Szenario „Ext“ durch die größere Anzahl der
Einfluss deutlicher ist, wird sich im Folgenden auf dieses Szenario beschränkt. In beiden
Netzgebieten ist der Unterschied der Ladestrategien hauptsächlich in der
Jahresleistungsspitze sichtbar. Die übrigen Veränderungen sind vernachlässigbar gering.

Abbildung 4 Jahresdauerlinie des ONT auf der Niederspannungsseite für Altstadt (links) und Pasing (rechts)

Die Jahresleistungsspitzen auf Netzebene für die beiden Netzgebiete sind in Abbildung 5
dargestellt. Die Abbildung zeigt außerdem welchen Anteil die einzelnen Komponenten auf
die Leistungsspitze haben. Obwohl die Lastgänge der statischen Komponenten durch das
Lastmanagement nicht variiert werden, können die Anteile der Komponenten an den Balken
für gleiche Szenarien aber unterschiedliche Lastmanagementstrategien variieren, da die
Leistungsspitzen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten. Im ungesteuerten Fall sind in
der Altstadt mit 47 kW ca. 20 % und in Pasing mit 97 kW ca. 29 % der Leistungsspitze auf
EFZ zurückzuführen. Der Großteil der Leistungsspitze wird also von den übrigen, unflexiblen
Lasten verursacht. Alle Ladestrategien erreichen eine geringe Absenkung der JLS. Am
effektivsten ist hierbei das statische Lastmanagement. Die Optimierung zeigt auf Netzebene
nur einen sehr geringen Effekt. Durch den höheren Anteil der EFZ an der Leistungsspitze in
Pasing sind die Lastmanagementstrategien hier wirkungsvoller.

Abbildung 5 Aufteilung der Jahresleistungsspitze auf Netzebene für Altstadt (links) und Pasing (rechts)

Um die Auswirkungen der Lastmanagementstrategien zu verdeutlichen, wurden die
Szenarien für einzelne Verteilungen auch auf Hausanschlussebene analysiert. In Abbildung
6 ist die Jahresleistungsspitze ausgewählter Hausanschlüsse einer Verteilung für die

unterschiedlichen Ladestrategien für Pasing für das Szenario „Ext 2030“ abgebildet. Die
gestapelten Balken enthalten die Anteile der Komponenten an der Leistung am HA. Die
höchste JLS tritt an allen HA im ungesteuerten Fall auf. Da beim dynamischen
Lastmanagement (Balken C), wie in Gleichung (4) definiert, die verfügbare Leistung immer
so gesetzt wird, dass die Leistungsspitze der statischen Komponenten (Balken A) nicht
überschritten werden kann, besitzen die Balken A und C aller HA den gleichen Wert. Da
diese Grenze hart definiert wird, ist auf Hausanschlussebene das dynamische
Lastmanagement am effektivsten. Die Balken D zeigen die Lastspitze für statisches
Lastmanagement. Die in Gleichung (2) definierte Grenze spiegelt sich deutlich in den
Ergebnissen. Durch die Definition der verfügbaren Leistung unabhängig von der aktuellen
statischen Last, ist diese Strategie auf Hausanschlussebene wenig effektiv. Im Fall der
Optimierung (Balken E) ist das Erreichen des Wunsch-SOC bei Abfahrt eine vorgegebene
Randbedingung. Daher kann die Ladeleistung je nach EFZ Fahrverhalten weniger weit
gesenkt werden als in den Lastmanagementstrategien. Besonders an Hausanschlüssen mit
vielen EFZ haben die Ladesteuerungen einen starken Einfluss.

Abbildung 6 Jahresleistungsspitzen auf Hausanschlussebene für Pasing

Offen bleibt die Frage, wieso an vielen Hausanschlüssen die Leistungsspitze signifikant
abgesenkt werden kann, während die Leistungsspitze am Transformator nur marginal
beeinflusst wird. Eine Antwort liefert Abbildung 7. Hier sind erneut die Jahresdauerlinien für
Altstadt und Pasing für das Szenario „Ext 2030“ abgebildet. In diesem Fall jedoch nur für
eine einzelne Verteilung und für den ungesteuerten Fall. Neben der Leistungsspitze am
Transformator, sind in die Diagramme auch die Positionen der Leistungsspitzen der
Hausanschlüsse eingezeichnet. Ebenfalls sind als gestapeltes Flächendiagramm die Lasten
der einzelnen Hausanschlüsse unter der Jahresdauerlinie abgebildet. Die Position der
Leistungsspitzen der Hausanschlüsse verdeutlicht, dass im ungesteuerten Fall ein großer

Teil der Maxima am Hausanschluss nicht zu den Maximalwerten der Last auf Netzebene
beitragen. Eine Absenkung der Leistungsspitzen an individuellen Hausanschlüsse wirkt sich
nur sehr begrenzt auf das Maxima auf Netzebene aus. In einzelnen Verteilungen steigt
aufgrund von Nachholeffekten die Leistungsspitze im Netz sogar. Die Aufteilung der
Jahresdauerlinie auf die einzelnen Hausanschlüsse verdeutlicht die Diversität der
Summenlastgänge an den Hausanschlüssen. Im Verlauf der Jahresdauerlinien zeigen sich
in beiden Diagrammen diverse, lokale Maxima und Minima der Hausanschlusslasten.
Solche lokalen Maxima einzelner Hausanschlüsse werden jedoch dadurch kompensiert,
dass die Lasten der übrigen Hausanschlüsse in diesen Zeiten größtenteils nicht maximal
sind. Es wird also deutlich, dass Maxima auf Hausanschlussebene nicht mit Maxima auf
Netzebene gleichzusetzen sind und, dass sich hierdurch das hausanschlussscharfe
Lastmanagement auf Netzebene nur einen geringen Einfluss hat.

Abbildung 7 Aufteilung der Jahresleistungsspitze auf Netzebene für Altstadt (links) und Pasing (rechts)

Handlungsempfehlungen aus Verteilnetzsicht
In diesem Kapitel werden aus den zuvor beschriebenen Simulationsergebnissen
Handlungsempfehlungen für Verteilnetzbetreiber (VNB) abgeleitet. Die Ergebnisse zeigen
eindeutig, dass der Effekt aller betrachteter Ladestrategien auf die Leistungsspitze auf
Netzebene sehr gering ist. Der Aufwand zur Realisierung wäre jedoch hoch, da in der
betrachteten Konfiguration alle EFZ in die Ladesteuerungen einbezogen werden. Alle
Hausanschlüsse müssten über ein eigenes Lastmanagementsystem verfügen. Auch
würden die Ladesteuerungen zu Einschränkungen für die Fahrzeugnutzer:innen führen. Aus
Perspektive des Netzbetreibers wäre auf Basis der vorliegenden Ergebnisse eine zentrale
Lastmanagementstrategie zu präferieren. Hierfür sind weniger Eingriffe und ein größerer
Effekt auf die Netzbelastung zu erwarten. Die Umsetzung eines zentralen
Lastmanagements wäre allerdings mit regulatorischen Hürden verbunden, da solche
Eingriffe gesetzlich legitimiert werden müssen. Die kontroverse Diskussion um die Novelle
zu § 14a des Energiewirtschaftsgesetztes zeigt, dass die Umsetzung zentraler Regelung
auf deutlichen Widerstand seitens Industrie und Autoherstellern stößt, weshalb zum
Zeitpunkt der Publikation noch keine Entscheidung zur genauen Ausgestaltung getroffen

wurde. Unabhängig davon ob das Lastmanagement auf Hausanschlussebene oder zentral
durchgeführt wird, kann die Konfiguration vereinfacht werden indem sich auf
Hausanschlüsse mit mehreren EFZ oder auf kritische Hausanschlüsse beschränkt wird.
Kritische Hausanschlüsse umfasst in diesem Fall solche, die einen großen Anteil an der
Jahresleistungsspitze des Netzgebietes tragen (vgl. Abbildung 6). Speziell für die beiden
untersuchten Netzgebiete Altstadt und Pasing in München muss festgehalten werden, dass
auch im ungesteuerten Fall nur in einzelnen Verteilungen Netzüberlastungen auftreten. Im
Verteilungsmittel sind keine Überlastungen zu erwarten. Ein zentrales Lastmanagement,
welches Hausanschlüsse mit mehreren EFZ beinhaltet, wäre also ausreichend und müsste
nur in seltenen Fällen eingreifen. Die Auswertungen zeigen außerdem, dass ein Großteil
der Netzbelastungen auf die PtH-Systeme (ESH und WP) zurückzuführen sind. Diese
Komponenten können ebenfalls flexibel gesteuert werden und sollten daher neben EFZ
ebenfalls in das Lastmanagement einbezogen werden.

Fazit und Ausblick
An dieser Stelle sollen die Ergebnisse dieser Arbeit in einem kurzen Fazit reflektiert und
anschließend ein Ausblick auf zukünftigen Forschungsbedarf gegeben werden. Diese
Veröffentlichung betrachtet dezentrales statisches und dynamisches Lastmanagement,
sowie eine optimierte Ladestrategie zur Spitzenlastreduktion. Mit Hilfe des Verteilnetz- und
Energiesystemmodells „GridSim“ wurden die Auswirkungen dieser Strategien auf die
Verteilnetzbelastungen in München simulativ untersucht. Die Ergebnisse verdeutlichen,
dass dezentrales Lastmanagement sich nur in geringen Maße positiv auf die gesamte
Netzbelastungen aus Verteilnetzperspektive auswirkt. Statisches Lastmanagement erzielt
dabei auf Netzebene die geringste Netzbelastung. Grund für den geringen Effekt auf
Netzebene ist eine Reduktion der verfügbaren Flottenladeleistung an den Hausanschlüssen
und auf Netzebene. Auf Basis dieser Untersuchung wäre aus Netzperspektive ein zentrales
Lastmanagement zu bevorzugen. Für Netzanschlussnehmer mit vielen Elektrofahrzeugen
ist ein Lastmanagementsystem dennoch sinnvoll und lukrativ, da hierdurch der
Netzanschluss begrenzt werden kann und bei entsprechendem Preismodell geringere
Netzentgelte
anfallen.
Dynamisches
Lastmanagement
ist
aus
Sicht
der
Hausanschlussnehmer zu präferieren, da hierdurch die Lastspitze auf Hausanschlussebene
am effektivsten gesenkt wird. Für Fahrzeugnutzer:innen sind durch Lastmanagement
Einschränkungen zu erwarten. Statisches Lastmanagement verursacht in den
durchgeführten Simulation die größten Einschränkungen für das Fahrverhalten.
Da in der vorliegenden Untersuchung kein zentrales Lastmanagement simuliert wurde,
bietet dieses sowie der Vergleich mit den simulierten Regelungen weiteren
Forschungsbedarf. Dabei sollten die resultierenden Netzbelastungen, aber auch die
Auswirkungen der Lastmanagementstrategie auf das Ladeverhalten untersucht werden.
Durch welche Lastmanagementstrategie wird das Ladeverhalten der Fahrzeugnutzer: innen
am wenigsten eingeschränkt? Sollte sich zeigen, dass ein zentrales Lastmanagement
deutlich seltener in Ladevorgänge eingreifen müsste und trotzdem die Netzbelastungen

signifikant reduziert würden, wäre das ein klares Signal für die Umsetzung von § 14a. In
zukünftigen Untersuchungen sollten neben EFZ auch andere flexible Verbrauchseinheiten
wie ESH und WP einbezogen werden. Ein Großteil der zukünftigen Netzbelastungen geht
auch auf diese Verbraucher zurück, weshalb ein effektives Lastmanagement auch deren
Flexibilität nutzen muss. Die in dieser Untersuchung ermittelt zukünftigen Netzbelastungen
für München sind auch im ungesteuerten Fall relativ gering. Dies kann auch darauf
zurückgeführt werden, dass lediglich synthetische Typnetze mit einem sehr leistungsstarken
ONT für die Simulationen verwendet wurden. Als weiterführende Untersuchung wäre es
daher sinnvoll die Lastmanagementstrategien auch mit realen Netztopologien zu
untersuchen und sich dabei auf Netze mit einer sehr hohen Netzbelastung zu beschränken.
Auch die Simulation mit Lastmanagement an ausschließlich Hausanschlüssen mit größerer
Anzahl an EFZ stellt eine weitere relevante Sensitivität dar.
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