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Technische Potenziale von Elektrofahrzeugen

Netzdienlicher Beitrag zur Energiewende 

Im Rahmen einer Master-Thesis an der 
Fachhochschule Kiel, die durch Exper-
tise der Firma Recase Regenerative 
Energien begleitet wurde und in Koope-
ration mit der Firma M.O.E entstan-
den ist, wurden technische Potenziale 
von Elektrofahrzeugen zur Bereitstel-
lung von netzdienlichen Maßnahmen 
in Deutschland untersucht. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Elek-
trofahrzeuge ein hohes Potenzial für 
eine aktive Stabilisierung des Netzes 
aufweisen. Bei einer Elektrofahrzeug-
durchdringung von 20  % des Fahr-
zeugbestands können sie die residu-
alen Lasten an einem Tag in der Zu-
kunft für eine bestimmte Zeit voll-
ständig abdecken und damit die 
Schwankungen der Erzeugung bei ei-
ner Zunahme der installierten Leis-
tung von Erneuerbare-Energien-An-
lagen ausgleichen. 

Standzeiten ausnutzen
In erster Linie dienen die Fahrzeug-

batterien, die heute als Lithium-Io-
nen-Batterien (LIB) ausgeführt sind, 
den Mobilitätszwecken des Nutzers. 
Allerdings zeigen Mobilitätsstudien, 
wie das Mobilitätspanel 2015, dass 
die durchschnittliche tägliche Mobili-
tätszeit in Deutschland nur 1 h 22 min 
beträgt und dabei im Mittel nur zir-

ka 40 km zurückgelegt werden. Dies 
bedeutet im Umkehrschluss, dass 
Pkw durchschnittlich 94 % der Tages-
zeit ungenutzt sind. Stünden Elekt-
rofahrzeugen während langer Stand-
zeiten, zum Beispiel zu Hause und 
beim Arbeitgeber, Lademöglichkei-
ten zur Verfügung, befände sich für 
diese Zeiten eine Vielzahl von Batte-
rien am Netz – und das durchaus gut 
planbar. Betrachtet wird ein Arbeit-
nehmer, der 40 Stunden pro Woche 
arbeitet. Im Mittel steht der Pkw an 
einem Tag acht Stunden lang an ei-
nem Stellplatz auf dem Gelände des 
Arbeitgebers und weitere 14,5 Stun-

den zu Hause im Carport oder in der 
Garage – bislang ungenutzt. Batterien 
sind im Zusammenspiel mit bidirek-
tionalen Wechselrichtern, die sowohl 
eine Be- als auch eine Entladung er-
möglichen, prädestiniert, im Millise-
kundenbereich messbare Leistungs-
änderungen vorzunehmen. 

Netzdienliche Maßnahmen
Eine Entladung ist bis auf wenige 

Ausnahmen jedoch technisch nicht 
umsetzbar, da die eingesetzten Wech-
selrichter keine bidirektionale Funk-
tion aufweisen. Zudem ist ein Ent-

ladevorgang in der dazugehörigen 
Norm (DIN EN 61851) noch nicht 
spezifiziert. Eine Energieflussrück-
kehr ist jedoch für die Ausschöpfung 
des Gesamtpotenzials unumgänglich.

Die Konfiguration aus elektri-
schem Speicher und bidirektiona-
ler Wechselrichtereinheit bietet die 
Grundlage, netzdienliche Maßnah-
men zu bedienen. Zu den netzdienli-
chen Maßnahmen zählt unter ande-
rem der Ausgleich von Residuallas-
ten im elektrischen Netz. Residua-
le Lasten treten zu zwei Zeitpunkten 
im Netz auf: sowohl zu Zeitpunkten, 
in denen die Nachfrage nach elekt-

INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN
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Mit Sektorkopplung zur Energiewende 
Ein Schwer-
punktthe-
ma während 
des watt_2.0- 
Branchen-
treffs im 

Rahmen der Messe New Energy Hu-
sum sind am zweiten Messetag, Frei-
tag, 16. März, Sektorkopplung und 
die damit verbundenen Chancen. 
Als Gastreferent wird Prof. Volker 
Quaschning, Wissenschaftler und 
Professor für Regenerative Ener-
giesysteme der HTW Berlin, inner-
halb seines Beitrages „Sektorkopp-
lung durch die Energiewende: Was 
zum Einhalten des Pariser Klima-
schutzabkommen nötig wäre“ refe-
rieren und einen Blick auf die Me-
taebene richten. „Mit der aktuel-

len Energiepolitik hat Deutschland 
keine Chance, die Ziele des Pariser 
Klimaschutzabkommens mit einer 
Begrenzung des globalen Tempera-
turanstiegs möglichst auf 1,5 °C zu 
erreichen. Dazu bräuchten wir eine 
Energieversorgung, die bis zum Jahr 
2040 ganz ohne Erdöl, Erdgas und 
Kohle auskommt“, sagt Quaschning. 
Der Vortrag im watt_2.0-Fachforum 
erläutert, was in den Sektoren Wär-
me, Verkehr und Stromerzeugung 
unternommen werden müsste, um 
die versprochenen Ziele auch wirk-
lich zu erreichen.
Im Anschluss an den Beitrag fin-
det ein Podiumsgespräch mit Ove 
Petersen, watt_2.0-Vorstandsvor-
sitzender und Geschäftsführer der 
GP Joule, und Reinhard Christian-

sen, Vorstandsvorsitzender des Lan-
desverbandes Erneuerbare Energien 
Schleswig-Holstein (LEE SH), statt. 
Gemeinsam wird erörtert, welche 
Chancen sich durch den Einsatz 

der Erneuerbaren für die Sektoren 
Strom, Wärme und Mobilität bieten 
und welche Aufgabenstellungen sich 
für die Energiewende ergeben.
Am Nachmittag folgen Fachvorträge 
anhand von Praxisbeispielen zu den 
Themenfeldern  „Sektorenkopplung“ 
und „Nachhaltige Mobilitätskonzep-
te“. Akteure des Verbandes watt_2.0 
stellen unter Titeln wie „Windener-
gie im Wärmenetz“, „Chancen der 
E-Mobilität in Kommunen – Rah-
menbedingungen und Antworten 
für den richtigen Start“ und „Neu-
es Fundament der Energiewirtschaft“ 
die Aufgaben und Lösungsansätze 
detailliert vor und verdeutlichen die 
individuellen Potenziale. 
Weitere Informationen über watt_2.0 
unter www.wattzweipunktnull.de

Prof. Volker Quaschning

Abbildung 1: Netzdienliche Integration der Elektrofahrzeuge, links: Speicherung durch Beladen, rechts: Rückspeisung durch Ent-
laden



19Neues von watt_2.0■ BAUERNBLATT | 17. Februar 2018

Besuchen Sie die ADLER eMobility 
auf der New Energy in Husum!

Vom 15. bis 18. März wird sich die ADLER eMobility Ser-
vices GmbH im Rahmen des Branchentreff watt 2.0 auf 
der Messe New Energy in Husum präsentieren und aktu-
elle Entwicklungen im Bereich Elektromobilität vorstel-
len. Besuchen Sie uns an unserem Messestand. 

Wir freuen uns auf Sie.

Besuchen Sie unsere Website: 

www.adleremobility.de
Oder senden Sie uns eine Mail an: 

info@adlersmartsolutions.de

share us on

rischer Leistung grö-
ßer ist als die Erzeu-
gung aus Erneuerba-
ren Energien (positi-
ve Residuallast), als 
auch zu Zeitpunkten, 
in denen die Nachfra-
ge kleiner ist als die Er-
zeugung aus Erneuer-
baren Energien (ne-
gative Residuallast). 
Treten positive resi-
duale Lasten auf, so 
müssen konventionel-
le Kraftwerke die be-
nötigte Energie be-
reitstellen oder Ener-
gie aus dem Ausland importiert wer-
den. Treten negative residuale Lasten 
auf, so werden zunächst Flexibilisie-
rungsmaßnahmen wie die Erhöhung 
des Verbrauchs oder das Einsetzen 
von Speichern ausgeschöpft, bis dar-
gebotsabhängige Erzeugungsanlagen 
schließlich gemäß Einspeisemanage-
ment nach § 14 EEG heruntergeregelt 
werden. 

Die Metastudie „Flexibilität durch 
Kopplung von Strom, Wärme und 
Verkehr“ der Agentur für Erneuerba-
re Energien (AEE) hat verschiedene 
Szenarien zur Entwicklung der Resi-
duallasten analysiert. Maximale posi-
tive Residuallasten bewegen sich der 
Studie nach im Jahr 2030 im Bereich 
zwischen 71 GW und 81 GW und leh-
nen sich an die auftretende Höchst-
last an. Maximale negative Residual-
lasten bewegen sich 2030 im Bereich 
zwischen -18 GW und -84 GW. Die 
Höhe hängt in erster Linie vom wei-
teren Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien ab. 

Im Szenario des BEE/BET in der 
Studie „Möglichkeiten zum Aus-
gleich fluktuierender Einspeisungen 
aus Erneuerbaren Energien“ wird 
zudem die resultierende einzuspei-
chernde Energiemenge im Jahr 2030 
untersucht. Diese beträgt insgesamt 
34,5  TWh, was im Jahresmittel un-
gefähr 94,5 GWh pro Tag entspricht. 

Nutzerverhalten spielt Rolle
Je nach Entwicklung der Elektro-

fahrzeugdurchdringung, der Durch-
dringung von Lademöglichkeiten in 
den Eigenheimen und beim Arbeitge-
ber sowie der dazugehörigen techni-
schen Parameter wie Batteriekapazi-
tät und Ladeleistungen lassen sich Po-
tenziale abbilden. Neben technischen 
Voraussetzungen spielt allerdings die 
Bereitschaft des Fahrzeugnutzers, ei-
nen Teil der Batteriekapazität freizu-
geben, eine entscheidende Rolle. 

Für die Berechnungen wurde ange-
nommen, dass der Bereich zwischen 
den Ladeständen von 50 % und 80 % 

der Bruttokapazität zur Verfügung 
gestellt wird. Gründe für diese An-
nahmen sind zum einen, dass mit ei-
ner unteren Grenze die Bedürfnisse 
nach Spontanität des Fahrzeugnut-
zers gedeckt werden und dass zum 
anderen durch die obere Grenze eine  
die Lebensdauer absenkende Belas-
tung der Batterien vermindert wird. 

Um den tatsächlichen Ladestand 
und damit eine Unterscheidung von 
Lade- und Entladekapazität unmit-
telbar nach dem Anschluss ans Netz 
bei den Berechnungen zu berücksich-
tigen, wurde ein Nutzerverhalten vor-
gegeben. Der Nutzer ist Arbeitneh-
mer und fährt am Tag ausschließlich 
20 km zur Arbeit und 20 km zurück 
nach Hause. Mit entsprechenden An-
schlussmöglichkeiten beim Arbeitge-
ber und zu Hause wurde im Refe-
renzszenario ermittelt, dass sich bei 
einer Durchdringung von 1,8 Millio-
nen Elektrofahrzeugen im Jahr 2030 
folgende Potenziale pro Tag ergeben:

 ● angeschlossene Nettokapazität: 
28,8 GWh 
 ● Kapazität zum Laden: 3,6 GWh
 ● Kapazität zum Entladen: 25,2 GWh
 ● Lade- beziehungsweise Entladeleis-
tung: 17,1 GW
Das Rückspeisepotenzial ist unter 

der Annahme eines gleichbleibenden 
Anschlussverhaltens und höherer La-
destände aufgrund größerer Batterie-
kapazitäten höher anzusehen als das 
Speicherpotenzial. Allerdings sind 
bei der Berechnung unterschiedliche 
Sensitivitäten und Wechselwirkungen 
zu betrachten, die das Potenzial nach 
oben und unten verschieben können. 

Ausgleich residualer Lasten
Für einen vollständigen Ausgleich 

der maximalen residualen Lasten 
(81 GW und -84 GW) an einem Tag 
in der Zukunft werden den Berech-
nungen zufolge weniger als neun Mil-
lionen Elektrofahrzeuge benötigt, die 
dem Nutzerprofil entsprechend ver-
wendet werden. So ergeben sich rund 
86  GW an Lade- beziehungsweise 

Entladeleistung. Die Bereitstellungs-
dauer der Leistung ist abhängig von 
der zur Verfügung stehenden Kapazi-
tät. Die Bereitstellungsdauer der La-
deleistung liegt bei zirka einer halben 
Stunde, die Bereitstellungsdauer der 
Entladeleistung liegt bei fast zweiein-
halb Stunden.

Stand heute ist die netzdienliche 
Integration von Elektrofahrzeugen 
noch Zukunftsmusik. Es fehlen ins-
besondere regulatorische und tech-
nische Standards. Neben der Spezi-

fizierung der Rückspeisung ins Netz 
muss auch die technische Schnittstel-
le geschaffen werden, um eine Ener-
gieflussrückkehr zu realisieren. Un-
ter Berücksichtigung der Internatio-
nalen Norm ISO 15118 sollten durch 
interoperable Ladesysteme, bidirek-
tionale Kommunikation und Steu-
erung sowie Authentifizierung und 
Backend-Anbindung intelligente 
Lade- und Entladevorgänge ermög-
licht werden. 

Anreizsysteme schaffen
Damit der Fahrzeugnutzer grund-

sätzlich bereit ist, seine Mobilitätsbe-
dürfnisse zum Teil einzuschränken 
und – vielmehr noch – seine Batte-
rie mit zusätzlichen Zyklen zu belas-
ten, müssen Anreizsysteme geschaf-
fen werden, die dem Nutzer einen 
Ausgleich der Einbußen an Flexibili-
tät und Spontanität sowie der Batte-
rielebensdauer ermöglichen. Zudem 
sollten dem Nutzer bei besonders gu-
ter Planung von An- und Abfahrtszei-
ten sowie einer größeren Kapazitäts-
bereitstellung entsprechende höhere 
Anreize geboten werden können.  pm

Abbildung 2: Prinzipskizze zum Auftreten von residualen Lasten


