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Zusammenfassung

Elektromobilität gilt heute als das Mittel der Wahl, um Probleme zu lösen oder zumindest zu

mindern, die von Autos mit Verbrennungsmotoren verursacht werden. Zu den Vorteilen der

Elektroautos zählen unter anderem die lokale Emissionsfreiheit, die Unabhängigkeit von fossi-

len Brennstoffen und die Verminderung der Lärmemissionen bei geringen Geschwindigkeiten.

Dennoch fristen Elektroautos im Augenblick noch ein Nischendasein in Deutschland, begründet

durch die in der Regel langen Ladedauern, höheren Anschaffungskosten oder die geringere

Reichweite verglichen mit konventionellen Fahrzeugen.

Die Anschaffungskosten werden - Stand Anfang 2017 - durch staatliche Subventionen gesenkt,

während lange Ladedauern und relativ geringe Reichweiten zurzeit nur durch eine vernünftig

geplante und ausgebaute Ladeinfrastruktur abgefedert werden können. Um die Elektromobilität

im kommunalen Bereich zu fördern, sind vor allem auch Städte und Kommunen gefordert,

öffentliche Ladesäulen im Gemeindegebiet zu errichten und anschließend deren Betrieb zu

organisieren.

Das Hauptziel dieser Arbeit ist, ein kommunales Verfahren für die Planung der öffentlichen

Ladeinfrastruktur zu entwerfen. Dieses Verfahren muss die zahlreichen Anforderungen, die

an eine kommunale Ladeinfrastruktur gestellt werden, berücksichtigen. Dazu zählen neben

den lokalen Bedingungen in einer Kommune, wie die dortigen Planungsrichtlinien, der vor-

handene Finanzrahmen oder der regionale Kontext, auch die Anforderungen der Nutzer an

eine öffentliche Ladeinfrastruktur. Zusätzlich muss eine Kommune auf sich verändernde Rah-

menbedingungen (Technologie, Anzahl Elektroautos, etc.) vorbereitet sein, um schnell auf

Entwicklungen reagieren zu können. Diese Anforderungen werden in der Einleitung der Arbeit

vorgestellt.

Die Herausforderungen, denen sich eine Kommune bei der Planung ihrer Ladeinfrastruktur

stellen muss, werden im zweiten Kapitel analysiert. Folgende Fragen sind zu beantworten:

• Welche Ladetechnologie soll verwendet werden? (Ladetechnik)

– Konduktiv oder induktiv?

– Welche Ladegeschwindigkeiten? (Ladesäulen mit hohen Ladegeschwindigkeiten

sind kostenintensiver)
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• Wie soll die öffentliche Ladeinfrastruktur betrieben werden? (Ladeorganisation)

– Wer soll der Betreiber der öffentlichen Ladeinfrastruktur sein?

– Wie können Elektroautonutzer Zugang zu einer öffentlichen Ladesäule erhalten

bzw. wie soll die Abrechnung organisiert sein? (Mobilfunkbasiert, RFID-Karte,

Barzahlung, etc.)

– Woraus ergeben sich die Kosten für einen Ladevorgang und wie hoch werden diese

angesetzt? (Abrechnung nach Zeit, Abrechnung nach Verbrauch, Abrechnung nach

Ladevorgang, Ladeflatrate, Abrechnung tageszeitabhängig)

• Wie viele Ladesäulen werden in der Kommune benötigt? (Dimensionierung)

• Wo sollen die Ladesäulen in der Kommune positioniert werden? (Positionierung)

– Nach welchen Kriterien wird die Makroplanung der Ladesäulen durchgeführt?

(Suchbereiche für mögliche Standorte von Ladesäulen werden identifiziert)

– Welche Kriterien sind bei der Mikroplanung zu beachten? (Standorte für Ladesäulen

werden abschließend festgelegt)

Zu diesen vier Fragestellungen werden der aktuelle Stand sowie existierende Lösungsansätze

mittels einer Literaturrecherche dargestellt. Ebenfalls wird ein Ausblick auf sich abzeichnende

zukünftige technologische und gesellschaftliche Entwicklungen gegeben, die in die Entschei-

dungsfindung einfließen sollten.

Im nächsten Kapitel werden die Anforderungen an die identifizierten Fragestellungen konkreti-

siert. Dabei treten bei der Entscheidungsfindung auch Zielkonflikte zwischen unterschiedlichen

Anforderungen auf. Diese werden analysiert und mögliche Auswirkungen einzelner Entschei-

dungen abgeschätzt. So ist zum Beispiel bei der Fragestellung der Dimensionierung das Ziel

der Kommune, die Kosten so gering wie möglich zu halten, also möglichst wenige Ladesäulen

zu errichten. Auf der anderen Seite liegt es im Interesse des Nutzers, eine flächendeckende

Ladeinfrastruktur in einer Kommune vorzufinden.

Auf Basis dieser Voranalysen ergibt sich schließlich das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte

Evolutionäre kommunale Planungsverfahren Ladeinfrastruktur (EkoPLi). Im Wesentlichen

besteht dieses Verfahren aus zwei Teilen: Zunächst entwickelt die Kommune einen Initialplan,

der die grundsätzlichen Richtlinien der Planung einer öffentlichen Ladeinfrastruktur festgelegt.

Zusätzlich werden in diesem Schritt die ersten öffentlichen Ladesäulen unter Berücksichti-

gung und Gewichtung der gegebenen Anforderungen errichtet. Auf diesem Initialplan baut

die Evolutionäre Fortschreibung auf. In dieser werden zum einen aktuelle technologische und

gesellschaftliche Entwicklungen in regelmäßigen Abständen analysiert. Anschließend wird

geprüft, ob eine Änderung der Planungsrichtlinien notwendig ist (Scouting). Zum anderen soll
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die Auslastung existierender Ladesäulen kontinuierlich beobachtet werden (Monitoring). Bei

einer hohen Auslastung wird die Errichtung zusätzlicher Ladesäulen erforderlich. Wichtig bei

EkoPLi ist vor allem, dass der Initialplan und die evolutionäre Fortschreibung nicht getrennt

voneinander betrachtet werden dürfen, sondern miteinander verknüpft sind. Dadurch wird garan-

tiert, dass durch die öffentlichen Ladesäulen, deren Standorte im Initialplan fixiert wurden, viele

Daten über die Ladenachfrage in einer Kommune mittels der Auslastungsanalyse gesammelt

werden. Um die bestmögliche Umsetzung von EkoPLi gewährleisten zu können, wurden zur

Unterstützung drei Modelle, das Ladenachfragemodell, das Positionierungsmodell sowie das

Auslastungsverfahren entwickelt:

Obwohl die weiteren Entwicklungen im Elektromobilitätsumfeld von großer Unsicherheit ge-

prägt sind und daher Vorhersagen zu einer zukünftigen Ladenachfrage mit Vorsicht betrachtet

werden müssen, liefert das Ladenachfragemodell dennoch einen ersten Hinweise für kommunale

Entscheider, in welcher Größenordnung die öffentliche Ladeinfrastruktur ausgestaltet werden

sollte. Mittels dieses Modells lässt sich die zukünftige Ladenachfrage von Privatnutzern in einer

Kommune prognostizieren. Dabei werden unterschiedliche Einflussfaktoren auf die Ladenach-

frage berücksichtigt. Dazu gehören zum Beispiel die zukünftige Anzahl von Elektroautos in

einer Kommune und deren direkter Umgebung, die zukünftige Reichweite von Elektroautos

oder auch das Ladeverhalten von Privatnutzern mit und ohne eigene Heimladestation.

Das Positionierungsmodell wird bei der Makroplanung der öffentlichen Ladeinfrastruktur einge-

setzt, um Suchbereiche für zu errichtende Ladesäulen zu finden. Dabei sollen die Ladesäulen

zum einen weitläufig in der Kommune verteilt werden, damit beim zukünftigen Monitoring

möglichst viele Informationen über die auftretende Ladenachfrage gesammelt werden können.

Zum anderen sollen diejenigen Suchbereiche für Ladesäulen identifiziert werden, mit denen

eine größtmögliche erwartete Ladenachfrage abgedeckt werden kann. Zu diesem Zweck wird

im ersten Schritt die Ladenachfrage koordinatengenau ermittelt. Dazu legt die Kommune im

politischen Prozess vorab fest, welche Nutzergruppen für die Planung der öffentlichen Ladein-

frastruktur relevant sind und wie diese gewichtet werden. Die ermittelten Ladenachfragepunkte

dienen dann als Input für das zweidimensionale euklidische Maximum Covering Location

Problem. Durch dieses wird eine festgelegte Anzahl von Ladesäulen dergestalt im Raum ver-

teilt, dass möglichst viele Ladenachfragepunkte innerhalb eines Abdeckungsradius um eine

Ladesäule liegen. Da die Bestimmung einer exakten Lösung bei einer großen Anzahl von

Ladenachfragepunkten zu sehr langen Rechnerlaufzeiten führen kann, werden zwei Heuristiken,

ein Greedy Algorithmus sowie der Lagrange Relaxierung Algorithmus, vorgestellt. Dadurch

kann das Positionierungsmodell beim Entwurf des Initialplans in akzeptabler Laufzeit in einer

Kommune eingesetzt werden.

Das Auslastungsverfahren dient schließlich dem Monitoring der Ladenachfrage in einer Kom-

mune. Bestehende Auslastungsanalysen haben lediglich die durchgeführten Ladevorgänge in

der Kommune untersucht, dabei aber ausgeblendet, wie viele Ladevorgänge an einer Ladesäule
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nicht stattfinden konnten, weil diese schon durch andere Elektroautos belegt war. Diese In-

formation ist aber wichtig, um die Auslastung einer Ladesäule aus Nutzersicht bewerten zu

können. Für einen Nutzer ist alleine entscheidend, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, an einer

Ladesäule einen freien Ladepunkt vorzufinden. Mittels des Auslastungsverfahrens, das auf der

Warteschlangentheorie basiert, lässt sich die Anzahl abgelehnter Ladevorgänge abschätzen. Da

durch das zugehörige Warteschlangenmodell diese Kennzahl nicht analytisch berechnet werden

kann, muss diese mittels einer Monte-Carlo-Simulation ermittelt werden. Durch dieses Ver-

fahren fließt erstmalig auch die Nutzersicht in die Bewertung der Auslastung einer Ladesäule ein.

Nach der Vorstellung von EkoPLi in Kapitel 3 folgt dessen praktische Anwendung auf die

Landeshauptstadt München. Dazu werden in einem ersten Schritt die lokalen Anforderun-

gen ermittelt. Insbesondere werden die existierenden Planungswerkzeuge hinsichtlich ihrer

Relevanz für die Ladeinfrastrukturplanung bewertet sowie der vom Stadtrat formulierte Plan

zur Förderung der Elektromobilität analysiert. Darauf aufbauend und in Verbindung mit den

Empfehlungen von EkoPLi wird ein Initialplan für München entworfen. In diesem werden

Planungsrichtlinien und Festlegungen für die Fragestellungen unter anderem auf Basis von

Ergebnissen des Ladenachfrage- und Positionierungsmodells entwickelt.

Daran anschließend gibt die Arbeit einen Ausblick auf die zukünftige evolutionäre Fortschrei-

bung (Scouting und Monitoring). Das entwickelte Auslastungsverfahren wird auf die Nutzungs-

daten von drei Ladesäulen angewandt, die von den Stadtwerken München zur Verfügung gestellt

wurden. Allein auf Basis dieser begrenzten Analyse konnten schon Hinweise auf die räumliche

Verteilung der Ladenachfrage in München ermittelt werden. Nach dieser praxisnahen Anwen-

dung wird schließlich eine Empfehlung für die zukünftige Durchführung des Monitorings in

München ausgesprochen.

In dieser Arbeit wird mit EkoPLi ein praxisnahes, wissenschaftlich fundiertes Verfahren vor-

gestellt, auf dessen Grundlage Kommunen die Planung ihrer öffentlichen Ladeinfrastruktur

stützen können. EkoPLi liefert nicht nur vernünftige, nachvollziehbare Ergebnisse, sondern kann

auch im politischen Prozess als stichhaltige, schwer zu widerlegende Argumentationsgrundlage

dienen. Insbesondere kann eine Kommune durch den zweistufigen Aufbau von EkoPLi schnell

auf zukünftige Entwicklungen der Elektromobilität reagieren, mit denen zum jetzigen Zeitpunkt

noch nicht zu rechnen ist.

VI



Extended Abstract

Today electric mobility is the first choice to solve or reduce problems caused by engine operated

cars. The advantages of electric vehicles include the absence of local emissions, the indepen-

dence of fossil fuels and the reduction of noise emissions at low speeds. Nevertheless, electric

vehicles currently still have a marginal role in Germany, due to the usually long charging times,

higher acquisition costs or the shorter range compared to conventional vehicles.

The acquisition costs will be reduced by state subsidies (status as of the beginning of 2017)

whereas long charging times and relatively short ranges can currently only be mitigated by a

properly planned and upgraded charging infrastructure. In order to promote electric mobility in

the municipal sector, cities and municipalities are required to set up public charging stations and

to organize the operation.

The main objective of this thesis is to create a municipal procedure for planning the public

charging infrastructure. This procedure must meet the numerous requirements to a municipal

charging infrastructure. Therefore not only the local conditions, as the local planning guidelines,

the existing financial framework or the regional context, have to be considered. Also, the user

requirements to a public charging infrastructure have to be kept in mind. Additionally, a munici-

pality has to be prepared for changing developments (technology, number of electric vehicles,

etc.) to be able to adapt quickly to the new circumstances. These requirements are presented in

the introduction of the work.

The challenges faced by a municipality planning its charging infrastructure are analyzed in the

second chapter. The following questions have to be considered:

• Which charging technology should be used? (Charging technology)

– Conductive or inductive?

– Which charging speed? (Fast charging stations are more expensive)

• How should the public charging infrastructure be operated? (Charging organization)

– Who should be the operator of the public charging infrastructure?

– How can electric vehicle users get access to a public charging stations and how

should the billing be organized? (Mobile, etc.)
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– How much is a charging process and how is it determined? (Pay per time, pay per

consumption, pay per charging process, flat rate)

• How many charging stations are needed in the municipality (Sizing)

• Where should the charging stations be positioned in the municipality? (Positioning)

– According to which criteria is the macro planning of the charging station carried

out? (Search areas for possible locations of charging stations are identified)

– Which criteria have to be considered in the micro planning? (Locations for charging

stations are finalized)

Regarding these four questions the current status as well as existing solution approaches are

presented with help of a literature research. Also an outlook is given regarding possible social

and technological developments which have to be considered in the planning process.

In the next chapter, the requirements for the identified questions are specified. In the decision-

making there occur conflicts between different requirements. These conflicts are analyzed and

possible effects of decisions are estimated. For example, the municipality is interested to keep

the costs as low as possible, so less new charging stations should be build from this perspective.

On the other hand, it is in the interest of electric vehicle users to find as many charging stations

as possible.

On the basis of these preliminary analyzes, the result of this thesis is the charging infrastruc-

ture planning procedure EkoPli. Essentially, this procedure consists of two parts: First, the

municipality develops an initial plan, which defines the basic guidelines for the planning of a

public charging infrastructure. Additionally, the first public charging stations are build under

consideration of the identified requirements. After that the initial plan has to be evolutionary

developed. Therefore technological and social developments have to be analyzed at regular inter-

vals. Subsequently it is checked if a change of the planning guidelines is necessary (Scouting).

On the other hand, the utilization of existing charging stations has to be continuously monitored

(Monitoring). At a high charging load the construction of more charging stations is necessary.

Important for EkoPli is above all that the initial plan and the evolutionary development are linked

together. In order to ensure the best possible implementation of EkoPLi, three models were

developed, the charging demand model, the positioning model and the utilization procedure:

Although further electric mobility developments are characterized by great uncertainty and

therefore predictions about future charging demand has to be considered with caution, the

charging demand model provides a first cue for municipal decision-makers about the sizing

of the public charging infrastructure. By means of this model, the future charging demand of

private electric vehicle users can be estimated. There are different influence factors that have to

be considered. These include for example the future number of electric vehicles in a city and its
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surroundings, the future range of electric vehicles or the charging behavior of private users with

and without their own charging station.

The positioning model is used in the macro planning phase of the public charging infrastructure

to identify search areas for future charging stations. On the one hand, charging stations should

be widely distributed in the municipality, so that as much information as possible about the

local charging demand can be identified by monitoring in the future. On the other hand, those

search areas have to be determined where a maximum expected charging demand can be co-

vered. Therefore, in a first step, the charging demand is determined with exact coordinates. In

addition, the municipality determines during a political process which user groups are relevant

for charging infrastructure planning and how they should be assessed. The calculated charging

demand points then serve as input for the two-dimensional Euclidean maximum covering lo-

cation problem. Through this a fixed number of charging stations are distributed in the area

such that as many charging demand points as possible lie within a predefined coverage radius.

Since the determination of an exact solution for a large number of charging demand points can

lead to very long computer run-times, two heuristics, a greedy as well as a Lagrange relaxation

algorithm, are presented. Thereby the positioning model can be used for designing the initial

plan in reasonable run-time.

The utilization procedure finally serves to observe the charging demand in a municipality.

Existing monitoring approaches only examined the executed charging events but they did not

consider the number of charging events which could not be executed, because the charging

station was already occupied by other electric vehicles. This information is important to be able

to monitor the utilization of charging stations form the user point of view. For a user, the only

thing that matters is how high the probability is to find a free charging point. By means of the

monitoring model, which is based on the queuing theory, it is possible to estimate the number of

unsuccessful charging events. As it is not possible to solve the underlying queuing theory model

analytically, this number has to be derived using Monte Carlo simulation. By this procedure, for

the first time, the user point of view is also integrated in the evaluation of the utilization of a

charging station.

After the presentation of EkoPLi in chapter 3, the procedure is executed on the city of Munich.

In a first step the local requirements are determined. In particular, existing city planning tools

are assessed regarding their charging infrastructure relevance as well as the plan to promote

electric mobility formulated by the city council. Based on this and in conjunction with EkoPLi

an initial plan for Munich is recommended. There planning guidelines and other commitments

are developed based on the dimension and positioning models. Afterwards the work gives an

outlook on the future evolutionary update process (Scouting and Monitoring). The developed

utilization procedure is applied to three charging stations based on usage data provided by the

local energy provider. On the basis of this limited analysis it was possible to get a first insight in
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the distribution of the charging demand in Munich. After this practical application, it is possible

to formulate a recommendation regarding the future monitoring in Munich.

In this thesis EkoPLi is presented, on the basis of which municipalities can support the planning

of their public charging infrastructure. EkoPLi not only provides reasonable, traceable results,

but can also be used in the political process as a sound, hard to refute basis for argumenta-

tion. In particular by its two-stage structure, a municipality is able to react quickly to future

developments of electric mobility.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Einführung

Das erste elektrisch betriebene Auto wurde um das Jahr 1840 entwickelt (28, 60). In den folgen-

den Jahrzehnten erfreuten sich Elektroautos steigender Beliebtheit in Industrie und Bevölkerung.

Die größte Verbreitung erreichten diese um die Jahrhundertwende in den USA. In den größe-

ren Städten wie New York City, Chicago oder Boston betrug der Anteil der Elektroautos zu

dieser Zeit etwa 34% aller Fahrzeuge ((85) aus (33)). Ein Jahrzehnt später allerdings wurde

der Automarkt bereits von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor dominiert, mit der Folge, dass

immer weniger Elektroautos genutzt wurden ((104) aus (33)). Wegen der Entdeckung neuer

Ölvorkommen in Texas und der Einführung der Fließbandfertigung durch Henry Ford 1913

wurde das Auto mit Verbrennungsmotor sowohl in der Anschaffung als auch im Unterhalt

deutlich günstiger. Darüber hinaus machte der elektrische Anlasser den Betrieb von Autos mit

Verbrennungsmotor komfortabler. Auch die Reichweite von Elektroautos war im Vergleich

zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor nicht konkurrenzfähig. Wegen dieser Gründe war die

Elektromobilität in den darauffolgenden Jahren des letzten Jahrhunderts allenfalls in Nischen

präsent, zum Beispiel als Milchautos in Großbritannien, als Golfcarts oder Inhouse-Gabelstapler

(135).

Dennoch wurden in den letzten Jahren große Anstrengungen von Seiten der Politik und der

Automobilhersteller unternommen, die Elektromobilität zu fördern. So setzte sich die Bun-

desregierung im Jahr 2009 das Ziel, Deutschland zu einem Leitmarkt und Leitanbieter für

Elektromobilität zu machen (20). Zu diesem Zweck wurden zwei große Forschungsinitiativen

zum Thema Elektromobilität ins Leben gerufen: die „Modellregionen Elektromobilität“ 2009

und „Schaufenster Elektromobilität“ 2012 (vgl. dazu (117, 139)). Gleichzeitig sind die Auto-

mobilhersteller darauf angewiesen, Entwicklung und Verkauf von Elektroautos zu fördern, um

die von der EU geforderten durchschnittlichen CO2-Emissionen von neu zugelassenen leichten

Nutzfahrzeugen der europäischen Pkw-Neuwagenflotte von 95 g CO2/km bis zum Jahr 2020 zu

erreichen (45).

1
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Ein Hauptgrund für die starke Förderung der Elektromobilität in den letzten Jahren ist die lokale

Emissionsfreiheit, wodurch die Umweltverschmutzung in Städten, die erheblich unter Smog,

hohem Feinstaubgehalt oder hohen Stickstoffoxidemissionen (NOx) leiden, verringert werden

kann (162). Doch nicht nur lokal, sondern auch global gilt das Elektroauto als klimafreundliche

Alternative, insbesondere wenn der Großteil des benötigten Stroms aus erneuerbaren Energien

erzeugt wird (69).

Mit zunehmender Verbreitung von Elektroautos wird die Abhängigkeit Deutschlands von rohöl-

fördernden Staaten verringert. So musste Deutschland im Jahr 2013 ca. 96% seines Bedarfs

an Rohöl durch Importe decken (47). Der Anteil des Verkehrssektors an diesen Importen lag

beispielsweise 2009 bei 48% (75).

Ein weiterer positiver Aspekt von Elektroautos ist die Verminderung der Lärmemission bei

niedrigen Geschwindigkeiten, was vor allem die innerstädtischen Bereiche betrifft. Bei Ge-

schwindigkeiten ab ca. 35 km/h sind die Rollgeräusche allerdings deutlich wahrnehmbar (51).

Trotz dieser Vorteile fristet die Elektromobilität in Deutschland ein Nischendasein. Ausschlag-

gebend sind zwei Gründe: Zum einen sind die Preisunterschiede zwischen vergleichbaren

Fahrzeugen mit konventionellem bzw. elektrischem Antrieb zu groß. So kostet zum Beispiel

ein elektrischer VW Golf ungefähr 16% mehr als ein Diesel VW Golf (66). Die hohen Kos-

ten der eingebauten Lithium-Ionen-Batterien sind der Hauptgrund für diesen Preisunterschied

(73), obwohl der Unterhalt eines Elektroautos geringere Kosten aufweist (36). Zum anderen

besitzt ein Elektroauto eine geringere Reichweite als ein vergleichbarer Verbrenner. Während

Elektroautos im Allgemeinen nicht mehr als 300 km ohne Nachladen zurücklegen können,

kann ein vollgetankter Verbrenner bis zu 1000 km ohne Auftanken fahren. Auch das Laden an

einer Ladesäule dauert - abhängig von der Ladetechnologie - deutlich länger als das Tanken an

einer Tankstelle. Bei einem Elektroauto kann das Laden bis zu 8 Stunden dauern, wohingegen

Verbrenner schon nach 5 Minuten wieder voll aufgetankt sind.

Um in Zukunft einen größeren elektromobilen Anteil im Straßenverkehr erreichen zu kön-

nen, müssen diese Nachteile zumindest vermindert werden. Dafür ist sowohl die Entwicklung

billigerer und leistungsfähigerer Batterien als auch der sukzessive Aufbau einer öffentlichen

Ladeinfrastruktur im inner- und außerstädtischen Bereich notwendig, um die Reichweitenangst

(„andauernde Angst mit dem Elektroauto liegenzubleiben“ (55)) bei Nutzern zu verringern.

1.2 Problemstellung

Die meisten Vorteile der Elektromobilität (lokale Emissionsfreiheit, geräuscharmes Fahren) tre-

ten vor allem im innerstädtischen, urbanen Bereich auf. Deshalb kann eine zunehmende Verbrei-

tung der Elektromobilität zu einer höheren Lebensqualität und zu geringeren Gesundheitsrisiken

in den Städten führen. Bei beiden Forschungsinitiativen (Modellregionen und Schaufenster)
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wurden die Kommunen als mögliche Vorreiter der Elektromobilität identifiziert. Von der Begleit-

forschung dieser Programme wurden verschiedene Handreichungen und Leitlinien entwickelt,

um Gemeinden einen Überblick zu verschaffen, wie diese mit dem Thema Elektromobilität

umgehen können (37–39,56,57,116,150). So wurden zum Beispiel verschiedene Themenfelder,

wie eCarsharing, eÖPNV oder Pedelecs sowie mögliche Ansätze zur Förderung der automobilen

Elektromobilität untersucht.

Insbesondere wurde der Aufbau einer kommunalen Ladeinfrastruktur als ein wichtiges Themen-

feld mit Handlungsbedarf identifiziert, denn bisher existiert kein wirtschaftliches Geschäftsmo-

dell für den Betrieb von Ladesäulen (120). Auch die bisher häufig im Rahmen von Forschungs-

projekten aufgestellten Ladesäulen weisen aufgrund der geringen Verbreitung von Elektroautos

nur eine geringe Auslastung auf (35). Ein weiteres Problem ist, dass die zukünftige Entwicklung

der Elektromobilität von großer Unsicherheit geprägt ist. Wie wird sich die Elektromobilität

bezüglich anderer Antriebsarten (konventionell, Wasserstoff) entwickeln? Welche Ladetechno-

logie wird sich in Zukunft durchsetzen? Gerade in finanzschwachen Kommunen ist es wichtig,

politischen Entscheidungsträgern Argumente für den Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfra-

struktur an die Hand zu geben.

Die Begleitforschung schlägt daher den sukzessiven Aufbau einer bedarfsgerechten Ladein-

frastruktur vor, um jederzeit auf zukünftige Entwicklungen im Bereich der Elektromobilität

reagieren zu können. Dabei sollen unter anderem auch kommunale Stadtentwicklungsziele und

Meinungen verschiedener Interessengruppen der Elektromobilität berücksichtigt werden.

Alle bisher entworfenen Handreichungen und Leitlinien geben den Kommunen jedoch nur grobe

Handlungsanleitungen. Vor allem die mittel- und langfristige Planung einer bedarfsgerechten

Ladeinfrastruktur wurde noch nicht genauer untersucht. Kommunen stehen daher vor folgendem

Problem:

Wie sollte ein Konzept zur kurz-, mittel- und langfristigen Planung einer

Ladeinfrastruktur unter Berücksichtigung kommunaler Entwicklungsziele,

lokaler Interessengruppen und zukünftiger Elektromobilitätsentwicklungen

gestaltet werden?

Diese Arbeit berücksichtigt die sich aus dieser Fragestellung ergebenden Herausforderungen für

kommunale Entscheidungsträger. Das entwickelte Evolutionäre kommunale Planungsverfahren

Ladeinfrastruktur (EkoPLi) soll Kommunen bei der Planung ihrer Ladeinfrastruktur unterstützen

und Richtlinien für den sukzessiven Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur vorgeben.
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1.3 Zielsetzung

Die Arbeit fasst das oben entwickelte Problem folgendermaßen zusammen:

Entwicklung eines standardisierten, modellgestützten Verfahrens zur lokal

anwendbaren Planung einer kommunalen öffentlichen Ladeinfrastruktur

Das angestrebte Verfahren soll einer Kommune ermöglichen, einen langfristigen Plan zum

Thema öffentliche Ladeinfrastruktur zu entwickeln. Aus der Problemstellung ergeben sich die

im Folgenden aufgeführten Unterziele, die durch das Verfahren erfüllt werden sollen.

Z1 - Berücksichtigung kommunaler Anforderungen: Kommunale Entwicklungsziele müssen bei

dem Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur beachtet werden. Nur wenn sich vorhandene

kommunale Planungsrichtlinien und Ziele mit den Auswirkungen einer öffentlichen Ladeinfra-

struktur vereinbaren lassen, entsteht ein hinreichend großer politischer Wille zur tatsächlichen

Installation von Ladesäulen.

Z2 - Integration verschiedener Interessengruppen: Im kommunalen Umfeld müssen die Anfor-

derungen unterschiedlicher Interessengruppen bei der Planung der Ladeinfrastruktur abgewogen

werden. So haben verschiedene Nutzer unterschiedliche Vorstellung über die optimale Posi-

tionierung von Ladesäulen abhängig von privat zugänglichen Ladepunkten oder ihren eigenen

täglichen Wegeketten.

Z3 - Förderung Elektromobilität: Aufgrund des Potenzials der Elektroautos, zur Verbesse-

rung der Lebensqualität beizutragen, stehen Kommunen der Elektromobilität im Allgemeinen

positiv gegenüber. Dies zeigt eine Umfrage unter kommunalen Vertretern, welche die Elek-

tromobilität zum größten Teil mit positiven Aspekten verbinden (39). Deshalb sollte bei der

Planung der öffentlichen Ladeinfrastruktur immer darauf geachtet werden, dass die existierenden

Ladesäulen zumindest die aktuelle Nachfrage abdecken können.

Z4 - Mittel- und langfristige Planung: In der mittel- und langfristigen Planung müssen mögli-

che technologische Fortschritte bei Elektroautos oder Veränderungen beim Ladeverhalten von

Elektroautonutzern berücksichtigt werden. So haben zum Beispiel geringere Batteriekosten Ein-

fluss auf zukünftige Verkaufszahlen von Elektroautos. Kommunen sollten in der Lage sein, die

daraus resultierende steigende Nachfrage nach zusätzlichen öffentlichen Ladepunkten schnell

zu identifizieren, um darauf adäquat reagieren zu können. Deshalb bedarf es Entscheidungs-

regeln für zukünftige Entwicklungen, die anschließend Maßnahmen zur Bewältigung dieser

Veränderungen nach sich ziehen.



1.4. ANFORDERUNGEN 5

1.4 Anforderungen

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, werden diese in Form von Anforderungen an das

standardisierte Verfahren EkoPLi weiter verfeinert. Sie dienen dazu, den aktuellen Stand und

zukünftig auftretende Fragestellungen bezüglich einer öffentlichen Ladeinfrastrukturplanung zu

meistern. In verschiedenen Forschungsprojekten wurden bereits Anforderungen untersucht, die

bei der Planung einer öffentlichen Ladeinfrastruktur zu beachten sind ((112, 114–116)). Dabei

kristallisierten sich zwei Kernbereiche heraus: lokale Anforderungen und Nutzeranforderungen.

Teilaspekte dieser beiden Bereiche werden im Folgenden vorgestellt. Darüber hinaus wird auch

auf Anforderungen eingegangen, die sich keinem dieser Bereiche direkt zuordnen lassen.

1.4.1 Lokale Anforderungen

In den lokalen Anforderungen werden alle Teilaspekte zusammengefasst, die sich von Gemeinde

zu Gemeinde unterscheiden können. Dazu zählen unter anderem kommunale Vorgaben, aber

auch regionale Unterschiede in Geographie, Infrastruktur oder Wirtschaft.

A1 - Planungsrichtlinien: Für die Planung einer Kommune existieren verschiedene Planungsricht-

linien, die vom Gemeinde- oder Stadtrat vorgegeben werden, wie etwa der Flächennutzungsplan,

der Verkehrsentwicklungsplan oder ein Klimaschutzplan. An diese Planungswerkzeuge muss

sich eine Verwaltung bei der allgemeinen Stadtplanung orientieren. Deshalb müssen diese

Vorgaben in die Planung einer öffentlichen Ladeinfrastruktur einfließen. In manchen Kommunen

ist die Elektromobilität außerdem bereits in Planungsinstrumenten berücksichtigt worden. In ein

Planungsverfahren für eine öffentliche Ladeinfrastruktur müssen die vorhandenen Richtlinien

integriert werden, um eine konsistente kommunale Planung zu gewährleisten.

A2 - Stadtgestaltung: Die Vermeidung von weiteren Stadtmöbeln hat in vielen Kommunen

eine hohe Priorität. Insbesondere an stark frequentierten Orten sollen sich Ladesäulen so un-

auffällig wie möglich ins Stadtbild eingliedern. Die Installation von Ladesäulen in der direkten

Umgebung von alten historischen Gebäuden kann zu Konflikten mit dem Denkmalschutz führen.

Diese Anforderung ist daher vor allem in der Mikroplanung der Ladeinfrastruktur entscheidend,

im Gegensatz zu Anforderung A1, die vielmehr auf die Makroplanung der öffentlichen Ladein-

frastruktur abzielt.

A3 - Finanzierung: Da bisher kein kostendeckendes Geschäftsmodell für den Betrieb von

Ladesäulen existiert, muss eine öffentliche Ladeinfrastruktur von den jeweiligen Kommunen

subventioniert werden. Neben den anfänglichen Investitionskosten müssen die laufenden Kosten

im Betrieb berücksichtigt werden. Die Gesamtkosten amortisieren sich durch die Einnahmen
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aus Ladevorgängen auch bei hoher Auslastung nicht. Deshalb müssen bei der Planung einer öf-

fentlichen Ladeinfrastruktur auch die finanziellen Möglichkeiten einer Gemeinde berücksichtigt

werden.

A4 - Regionaler Kontext: Kommunen unterscheiden sich deutlich hinsichtlich ihrer regionalen

und strukturellen Eigenschaften. Jede Gemeinde besitzt charakteristische Eigenschaften wie

das Straßennetzwerk, die ÖPNV-Anbindungen, die Netzinfrastruktur oder Topografie. Auch

soziodemografische Gegebenheiten (Pro-Kopf-Einkommen, Art der Wohnbebauung, etc.) oder

Firmenbeteiligungen von Kommunen können Einfluss auf Ladeinfrastrukturentscheidungen

haben. Um diese regionalen Unterschiede in der Ladeinfrastrukturplanung einer Gemeinde

abbilden zu können, muss das Verfahren so flexibel wie möglich angelegt sein.

1.4.2 Nutzeranforderungen

Für die optimale Planung einer öffentlichen Ladeinfrastruktur müssen die Verhaltensweisen und

Vorlieben der Nutzer von Elektroautos beachtet werden. Dafür muss beispielsweise festgestellt

werden, welche Nutzergruppen existieren, wo sich ihre bevorzugten Ladeorte befinden und

welches Ladeverhalten sie aufweisen.

A5 - Ladewünsche Nutzer: Konventionelle Autos können innerhalb kurzer Zeit aufgetankt

werden. Dadurch wird der Tagesablauf eines Nutzers nur geringfügig beeinflusst. Um die Ak-

zeptanz eines Elektroautos bei Nutzern zu erhöhen, sollte sich ein Ladevorgang daher möglichst

ohne Zeitverlust in den Tagesablauf eingliedern lassen. Da ein Ladevorgang bei Elektroautos

im Allgemeinen länger dauert, ist es für die Nutzer wünschenswert, diesen mit einer anderen

Aktivität zu verbinden. Ladesäulen sollten demnach unter anderem auf Basis des Mobilitäts-

und Ladeverhaltens potenzieller Nutzer geplant werden.

A6 - Organisatorische Nutzeranforderungen: Bei der Planung einer öffentlichen Ladeinfra-

struktur stellen sich für einen Betreiber organisatorische Fragen, die Einfluss auf die Ladeent-

scheidung und den Ladekomfort von Nutzern haben. Wie einfach sollte der Zugang zu einer

Ladesäule sein? Ist eine vorherige Anmeldung bei einem Mobilitätsdienstleister oder Energiever-

sorger notwendig oder besteht die Möglichkeit eines unmittelbaren Zugangs zu der Ladesäule?

Wie ist das Preissystem an der Ladesäule aufgebaut? Wie stark unterscheiden sich dadurch die

Ladekosten einer öffentlichen Ladesäule von der einer privaten. Mit welcher Ladedauer muss der

Nutzer rechnen? Entscheidungen hinsichtlich dieser Fragestellungen haben Konsequenzen auf

das öffentliche Ladeverhalten von Nutzern. Dieser Tatsache muss sich eine Kommune bewusst

sein und dies im Planungsverfahren für die öffentliche Ladeinfrastruktur berücksichtigen.
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A7 - Freie Ladekapazitäten: Für einen Nutzer ist es nicht nur wichtig, dass eine Ladesäu-

le existiert, wenn er beabsichtigt, öffentlich zu laden, sondern auch, dass diese dann frei ist. Die

Ladeinfrastruktur sollte eine ausreichend große freie Kapazität haben, sodass Elektroautonutzer

aufgrund von belegten Ladepunkten nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit abgewiesen

werden. Im Verfahren muss darauf geachtet werden, dass das lokale Angebot von öffentlichen

Ladepunkten die lokale Ladenachfrage zu jeder Tageszeit in einem hinreichend großen Maße

abdeckt.

1.4.3 Sonstige Anforderungen

Neben den schon erwähnten Anforderungen können noch zwei weitere identifiziert werden:

A8 - Technologische Voraussetzungen: Die technologischen Voraussetzungen spielen eine wich-

tige Rolle bei der Planung und Ausgestaltung der Ladeinfrastruktur. Elektroautos unterscheiden

sich beispielsweise in der technologischen Ausstattung ihrer Zugangsformen zu Ladesäulen.

Aktuell existieren zwei Schnellladesysteme, für die jeweils unterschiedliche Steckerformen not-

wendig sind. Auch sind nicht alle Elektroautos ausgelegt, die volle Ladeleistung an öffentlichen

Ladesäulen abzurufen.

A9 - Anpassbarkeit: Die zukünftige Nachfrage nach öffentlichen Ladepunkten hängt von Ent-

wicklungen ab, die noch mit großer Unsicherheit behaftet sind. Wird in Zukunft am Arbeitsplatz

oder im halb-öffentlichen Raum flächendeckend eine Ladeinfrastruktur aufgebaut? Wie werden

sich die Kosten und Reichweiten von Elektroautos entwickeln? Welche Ladetechnologie wird

von den Nutzern am meisten angenommen? Solche Fragestellungen können im Moment noch

nicht vollständig beantwortet werden. Deshalb müssen diese Unsicherheiten bei der mittel- und

langfristigen Planung der öffentlichen Ladeinfrastruktur beachtet werden. Vor allem muss es

möglich sein, den Plan flexibel an neue Entwicklungen anzupassen.

1.5 Inhalt der Arbeit

Um die beschriebenen Ziele zur Planung einer öffentlichen Ladeinfrastruktur zu erreichen, wird

in dieser Arbeit das standardisierte Verfahren EkoPLi entwickelt. Dieses Verfahren berücksich-

tigt die genannten Anforderungen und lässt sich auf jede Kommune adaptieren. EkoPLi gibt

Empfehlungen für die kurz-, mittel- und langfristige Planung der öffentlichen Ladeinfrastruktur

einer Kommune. Zusätzlich sind an EkoPLi für eine erleichterte Anwendung drei Modelle ange-

koppelt - ein Ladenachfragemodell, ein Positionierungsmodell und ein Auslastungsverfahren:

• Das Ladenachfragemodell liefert Hinweise über die Anfangsdimensionierung der Ladein-

frastruktur einer Kommune. Zusätzlich lässt sich die zukünftige Ladenachfrage innerhalb

einer Kommune räumlich verorten.
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Modellebene

Anwendungsebene

Evolutionäres kommunales 

Planungsverfahren 

Ladeinfrastruktur (EkoPLi)

Planungsmodelle:

 Ladenachfragemodell

 Positionierungsmodell

 Auslastungsverfahren

Masterplan Ladeinfrastruktur 

München
Datengrundlage München

ImportAdaption

Abbildung 1.1: Inhalt der Arbeit

• Das Positionierungsmodell ist auf die Makroplanung der öffentlichen Ladeinfrastruktur

anwendbar. Dabei können für verschiedene Nutzergruppen optimale Suchräume für

Ladesäulen identifiziert werden.

• Mittels des Auslastungsverfahrens lässt sich die Auslastung existierender Ladesäulen aus

Nutzersicht analysieren. Es können mittels einer Monte-Carlo-Simulation die Anzahl der

Ladevorgänge geschätzt werden, die wegen einer belegten Ladesäule nicht stattfinden

konnten.

Sowohl das Planungsverfahren als auch die drei Unterstützungsmodelle bilden die Modellebene

dieser Arbeit. Dabei wurde darauf geachtet, diese Bestandteile so einfach wie möglich und so

abstrakt wie nötig zu halten, um eine einfache Adaptierbarkeit für Kommunen zu gewährleisten.

In der Anwendungsebene dieser Arbeit wurde EkoPLi mit den angekoppelten Modellen auf die

bayrische Landeshauptstadt München lokal adaptiert. Dabei gehen die lokalen Planungsrichtli-

nien und sonstigen spezifischen Eigenschaften von München und dessen Umland in die Analyse

ein. Es werden die Nutzergruppen der Elektromobilität in München beschrieben und deren

Mobilitätsverhalten analysiert. Dadurch kann schließlich ein kurz-, mittel- und langfristiger

Plan für die öffentliche Ladeinfrastruktur entwickelt werden, der die aufgestellten Ziele und die

sich daraus ableitenden Anforderungen erfüllt. Abbildung 1.1 stellt beide Teile der Arbeit, die

Modell- und Anwendungsebene, dar.

1.6 Aufbau der Arbeit

Zusätzlich zur Einleitung und einer Zusammenfassung am Ende, gliedert sich diese Arbeit in

drei Hauptkapitel (vgl. Abbildung 1.2). In Kapitel 2 werden Fragestellungen, die für die Planung
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2 Stand der Technik

• Fragestellungen Planung öffentliche Ladeinfrastruktur

Abgleich Anforderungen

3 Evolutionäres kommunales Planungsverfahren 

Ladeinfrastruktur (EkoPLi) 

a) Entwicklung standardisiertes Verfahren

b) Ladenachfragemodell

c) Positionierungsmodell

d) Auslastungsverfahren

Beachtung Anforderungen

4 Planung Ladeinfrastruktur München

• Lokale Einflussfaktoren

• Identifikation relevanter Nutzergruppen

• Anwendung Unterstützungsmodelle

5 Zusammenfassung
Abgleich

Abbildung 1.2: Aufbau der Arbeit

einer öffentlichen kommunalen Ladeinfrastruktur relevant sind, herausgearbeitet und erläutert.

Dabei werden existierende Lösungsansätze, Techniken und Modelle zur Entscheidungsfindung

näher betrachtet. In Kapitel 3 wird zuerst das standardisierte Verfahren zur Planung einer

kommunalen öffentlichen Ladeinfrastruktur auf Basis der vorgestellten Anforderungen und Pra-

xiserfahrungen entwickelt. Im Anschluss erfolgt die detaillierte Vorstellung des Ladenachfrage-

und Positionierungsmodells sowie des Auslastungsverfahrens. Die Ergebnisse dieser Modelle

sind für die Adaptierbarkeit von EkoPLi auf Kommunen zwar redundant, stellen aber sinnvol-

le Ergänzungen zum entwickelten standardisierten Verfahren dar. In Kapitel 4 wird EkoPLi

schließlich auf die Stadt München angewendet. Dabei werden lokale Einflussfaktoren wie

zum Beispiel Stadt- und Verkehrsplanung oder soziodemografische Daten in die Planung der

öffentlichen Ladeinfrastruktur eingebunden. Daraus resultierend werden optimale Standorte

für Ladesäulen festgelegt, welche die Bedürfnisse aller Nutzergruppen berücksichtigen. Zudem

werden Regeln für die zukünftige Vorgehensweise bei der Planung und Verortung öffentlicher

Ladesäulen aufgestellt. In Kapitel 5 erfolgt schließlich die Prüfung des Planungsverfahrens und

der resultierenden Ergebnisse auf Vereinbarkeit mit den in der Einleitung beschriebenen Zielen.
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Kapitel 2

Stand der Technik

In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen Themenfelder dargestellt, die eine Kommune

bei der Planung einer öffentlichen Ladeinfrastruktur beachten muss. Jedes Teilkapitel ist so

aufgebaut, dass zuerst der aktuelle Stand und die daraus resultierenden Fragestellungen ei-

nes Themenfelds vorgestellt werden. Im nächsten Schritt werden Praxisbeispiele aufgeführt,

die zeigen, wie Entscheidungen in verschiedenen Kommunen getroffen wurden. Falls in der

Wissenschaft zu diesen Fragestellungen Modelle entwickelt wurden, werden diese ebenfalls

skizziert. Zuletzt wird in jedem Teilkapitel vor dem Hintergrund einer mittel- und langfristigen

Ladeinfrastrukturplanung ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungspfade gegeben.

Die Definition der einzelnen Themenfelder basiert auf einer Publikation zum Thema kommunale

Planung öffentlicher Ladeinfrastruktur der nationalen Organisation „Wasserstoff- und Brenn-

stoffzellentechnologie“ (116). Dort wurden fünf Fragen vorgestellt, die im Zuge des Aufbaus

einer öffentlichen Ladeinfrastruktur beantwortet werden müssen:

1. Wie viel? - Wie sollte die Dimensionierung der Ladeinfrastruktur aussehen?

2. Wo? - Wo sollten die einzelnen Ladesäulen positioniert werden?

3. Was? - Welche Ladetechnik sollte verwendet werden?

4. Für wen? - Für welche Anwendungsfälle werden Ladesäulen errichtet?

5. Wann? - Für welchen Zeitraum wird die Ladeinfrastruktur geplant?

Die ersten drei Fragestellungen beziehen sich auf die Themenfelder Dimensionierung, Positio-

nierung und Ladetechnik. Die Fragestellung hinsichtlich der unterschiedlichen Anwendungsfälle

wird nicht alleine, sondern innerhalb dieser drei Themenfelder bearbeitet. Mittel- und langfristi-

ge Überlegungen gehen ebenfalls in die Bearbeitung dieser Themenfelder ein, wodurch auch die

fünfte Frage in die Arbeit einfließt. Daneben wird das Themenfeld Ladeorganisation betrachtet,

das sich auf wichtige organisatorische Problemstellungen wie den Zugang oder die Abrechnung

an den Ladesäulen bezieht.

11
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2.1 Ladetechnologie

2.1.1 Aktueller Stand

Aktuell existieren drei Aufladetechniken für Elektrofahrzeuge: die konduktive und die induktive

Ladetechnologie ebenso wie Batteriewechselsysteme.

Konduktive Ladetechnik:

Die konduktive Ladetechnologie ist im Moment die am weitesten verbreitete Ladetechnologie.

Darunter versteht man einen Ladevorgang, bei dem die Energie durch eine Steckerverbindung in

das Elektroauto übertragen wird. Diese kabelgebundene Ladetechnik lässt sich in vier Lademodi

unterteilen. Für das öffentliche Laden werden vor allem Mode 3 und 4 empfohlen (119).

Unter einer Mode 3 Ladung versteht man den Standard, der für eine Ladestation mit genormter

Ladeeinrichtung gemäß IEC 61851 („Electric Vehicle Supply Equipment“) vorgeschrieben ist

(116). Es handelt sich dabei um das Laden mittels Wechselstrom (AC) an einer fest installierten

Ladesäule (im privaten Bereich Wallbox) oder einer intelligenten Steckdose (vgl. zum Bei-

spiel (161)). An der Ladesäule befinden sich in der Regel Steckdosen, nur in seltenen Fällen

sind fest angeschlossene Ladekabel vorhanden. Diese Ladebetriebsart bietet ein hohes Maß an

elektrischer Sicherheit und Schutz vor Überlastung, da die Steuerung des Ladevorgangs durch

einen Datenaustausch zwischen Ladestation und Fahrzeug gewährleistet ist (119). Außerdem

muss eine beidseitige mechanische Verriegelung der Steckvorrichtung vorhanden sein, was die

Ladeverbindung weniger anfällig bezüglich Vandalismus macht. Die Ladeleistung hängt von der

verbauten Technologie der Ladesäule sowie dem zu ladenden Elektroauto ab. Eine AC-Ladung

wird in verschiedene Leistungsklassen eingeteilt (ein- oder dreiphasig - nähere Erläuterungen

zu ein- und dreiphasigem Laden siehe (116), mit 16 oder bis zu 63 Ampere Stromstärke, mit

230 oder 400 Volt Spannung), und deckt damit einen Bereich von Ladeleistungen zwischen

3,7 kW und 43,5 kW ab (12, 116). Die Kosten für die Installation einer Ladesäule mit ca. 22

kW Anschlussleistung liegen bei ungefähr 10.500 e. Für Wartung- oder Abrechnungsarbeiten

ist mit ungefähr 1.500 e laufenden Kosten pro Jahr zu rechnen (120). Bei einer öffentlichen

intelligenten Steckdose (zum Beispiel an einer Straßenlaterne oder einem Parkautomaten, Lade-

leistung immer 3,7 kW) belaufen sich die Investitionskosten auf ca. 2.500 e und die laufenden

Kosten auf ungefähr 1.175 e jährlich (120).

Das Laden mit Gleichstrom (DC) wird unter Lademodus 4 zusammengefasst. Die Sicherheits-

vorkehrungen entsprechen denen von Ladebetriebsart 3. Dieser Lademodus wird auch häufig

zusammen mit AC-Laden größer 22 kW als Schnellladen bezeichnet, da höhere Ladeleistun-

gen möglich sind, was die Dauer eines Ladevorgangs verkürzt. So können beim DC-Laden

Ladeleistungen bis max. 170 kW, abhängig von Ladespannung und Ladestrom, erreicht werden

(12). Beim DC-Laden ist das Kabel an der Ladestation fest angebracht und das Ladegerät im
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Ladetechnik AC-Laden DC-Laden
Ladegerät Öff. Steckdose Ladesäule Ladesäule
Investitionskosten ∼ 2.500 e ∼ 10.500 e ∼ 35.000 e
Laufende Kosten (e/Jahr) ∼ 1.175 e/Jahr ∼ 1.500 e/Jahr ∼ 3.000 e/Jahr
Ladeleistung (in kW) 3,7 3,7 11 22 44 <20 <50 60
Von SOC min (%) 30 30 30 30 30 30 30 30
Nach SOC min (%) 100 100 100 100 80 100 80 80
Ladedauer bei 20 kWh
Batterie (h)

3,8 3,8 1,3 0,6 0,3 0,6 0,3 0,2

Tabelle 2.1: Übersicht Eigenschaften konduktive Ladetechnologien (basierend auf (116))

Gegensatz zum AC-Laden innerhalb der Ladestation verbaut (119). Diese zusätzlichen tech-

nologischen Anforderungen schlagen sich auch im Preis nieder. Die Investitionskosten einer

DC-Ladestation von 50 kW liegen bei ca. 35.000 e, die laufenden Kosten sind mit ca. 3.000 e

pro Jahr zu veranschlagen (23). Ein zusätzliches Problem beim DC-Laden ist die Tatsache, dass

zwei Ladesysteme mit unterschiedlichen Steckervarianten existieren. So gibt es einerseits das

Combined Charging System (CCS), andererseits den ChAdeMO-Standard. Da beide Systeme

nicht kompatibel zueinander sind, legt die in einem Elektroauto verbaute Fahrzeugtechnik fest,

welches DC-Laden für einen Nutzer verwendbar ist. Der europäische Automobilverband ACEA

bevorzugt das CCS-System, „da dieses System sowohl das schnelle Gleichstromladen als auch

das Wechselstromladen mit nur einer Schnittstelle am Fahrzeug ermöglicht“ (119).

Eine Übersicht über die unterschiedlichen Ladeleistungen, die resultierenden Ladedauern und

die zu erwartenden Kosten liefert Tabelle 2.1. Für die resultierenden Ladedauern werden unter-

schiedliche Anfangs- und Endladestände (Start- und End-State-of-Charge (SOC)) angenommen.

Abhängig von der Ladeleistung ergeben sich deutliche Unterschiede bei den Ladedauern. Allei-

ne beim Wechselstromladen kann eine Vollladung zwischen ca. einer halben Stunde oder vier

Stunden liegen.

Für weitere Hintergründe und zusätzliche Informationen zur konduktiven Ladetechnologie sei

auf (12, 116, 119) verwiesen.

Induktive Ladetechnik:

Unter einem induktiven Ladevorgang versteht man die kontaktlose Energieübertragung auf das

Elektroauto. Dabei wird die Energie von einer fest installierten Primärspule in eine Sekundär-

spule übertragen, die sich im Fahrzeug befindet. Um einen möglichst großen Wirkungsgrad zu

erhalten, muss das Verhältnis Luftspalt/Spulendurchmesser so gering wie möglich sein (70).

Außerdem sollten Primär- und Sekundärspule beim Ladevorgang möglichst deckungsgleich

übereinander liegen (143). Dabei kann ein Wirkungsgrad von knapp über 90 % erzielt werden,

eine etwas geringere Effizienz im Vergleich zum konduktiven Laden (ungefähr 93 %) (148).

Bei dieser Technik kann eine Energieübertragung von bis zu 11 kW erreicht werden, wodurch
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vergleichbare Ladedauern wie beim langsamen AC-Laden zu erwarten sind. Obwohl das in-

duktive Laden in anderen Anwendungsbereichen bereits große Verbreitung findet (z.B. Laden

elektrischer Zahnbürsten), ist es bei Elektroautos im Augenblick noch nicht in Serie (116).

Anwendungsbeispiele des induktiven Ladens bei Elektrofahrzeugen findet man im Moment vor

allem im Rahmen von Forschungsprojekten im öffentlichen Personennahverkehr (120).

Batteriewechselsysteme:

Der Vollständigkeit halber wird an dieser Stelle auch die Idee von Batteriewechselsystemen

erwähnt. Bei diesen Systemen wird die leere Batterie an einer Station durch eine volle ersetzt.

Der Vorteil hier liegt in der deutlichen Zeitersparnis im Gegensatz zu konduktivem und indukti-

vem Laden. Einer der Nachteile ist, dass für Elektroautos bei diesen Systemen fahrzeug- und

batterieseitig eine hohe Standardisierung erforderlich ist. Dieses Innovationsfeld wollen Auto-

mobilhersteller jedoch nicht abgeben. An der fehlenden Unterstützung der Automobilindustrie

ist - neben anderen Faktoren - das Unternehmen BetterPlace gescheitert, das diese Idee als

Geschäftsmodell etablieren wollte (116).

2.1.2 Lösungsverfahren

Im März 2017 standen für Elektroautos in Deutschland ca. 7.407 öffentlich zugängliche La-

depunkte zur Verfügung (im Allgemeinen 2 Ladepunkte je Ladestation), von denen 292 der

DC-Ladung zugerechnet werden (121). Der Wille zum Ausbau der Ladeinfrastruktur ist dem-

nach schon in vielen Kommunen präsent. Dort wurden verschiedenste Pläne zum Aufbau der

kommunalen Ladeinfrastruktur entwickelt. In diesem Zusammenhang wurden auch Entschei-

dungen bezüglich der Wahl der Ladetechnologie getroffen. In Tabelle 2.2 ist ein Vergleich der

Verbreitung der Ladetechnologien für verschiedene Städte aufgeführt (Stand Oktober 2015).

Im Augenblick legt der Großteil der Kommunen in Deutschland ihren Fokus auf die AC-

Ladetechnologie. Dazu zählen sowohl langsam ladende 3,7 kW Ladepunkte als auch schneller

ladende Stationen mit höherer Ladeleistung. Ein Hauptgrund für dieses Vorgehen sind vermut-

lich die höheren Kosten der DC-Ladetechnologie. Diese Entwicklung wird daher auch für die

nahe Zukunft erwartet. Die einzige Stadt, die angekündigt hat, in vergleichsweise großem Maße

auch DC-Ladesäulen im gesamten Stadtgebiet aufzustellen, ist Hamburg. Dabei hat die Stadt

insbesondere solche Nutzergruppen im Blick, für die eine Schnelllademöglichkeit Voraussetzung

für eine Elektrifizierung ihrer Fahrzeugflotte ist (24).

2.1.3 Ausblick

In eine mittel- und langfristige Planung einer öffentlichen Ladeinfrastruktur darf aber nicht

nur der aktuelle Stand der Ladetechnologie einfließen, vielmehr müssen ebenso potenzielle

technologische Weiterentwicklungen berücksichtigt werden.

Dies gilt zum einen beim konduktiven Laden und der Frage, wie sich die Ladeeigenschaften der
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Ladepunkte (Aktueller Stand) LadestandorteStadt
3,7 kW 11 kW 22 kW DC AC DC

Aachen 40 40 11 2 19/2
Berlin 63 36 246 10 140/6
Frankfurt 9 0 41 2 25/1
Hamburg 126 75 67 14 79/8
Leipzig 20 8 18 1 16/1
Stuttgart 492 1 354 0 229/0

Tabelle 2.2: Anzahl AC- und DC-Ladepunkte (Berechnet auf Basis von Onlineladekarte Charge-
map (29) - Oktober 2015) sowie Anzahl Ladestandorte aufgeteilt nach Ladetechnologie

max 3,7 kW; einphasiges Laden
Chevrolet Volt Citroen C-Zero Mitsubishi i-MiEV

Mitsubishi Outlander Opel Ampera Peugeot iON
Renault Fluence Renault Kangoo Toyota Prius

VW e-Golf
max 7,2 kW; einphasiges Laden

BMW i3 Kia Soul Nissan Leaf
max 11 kW; dreiphasiges Laden

Mercedes B-Klasse
max 22 kW; dreiphasiges Laden

Smart Electric Drive Tesla Model S
max 43 kW; dreiphasiges Laden

Renault Zoe

Tabelle 2.3: Maximal mögliche Ladeleistung beim AC-Laden für unterschiedliche Elektroautos

Fahrzeuge in Zukunft entwickeln. Elektroautos unterscheiden sich im Moment stark hinsichtlich

ihrer maximal nutzbaren Ladeleistung beim AC-Laden (vgl. Tabelle 2.3). Die Gründe dafür

liegen in der technologischen Ausstattung der Elektroautos. Nur wenige Fahrzeuge unterstützen

aktuell das schnellere dreiphasige AC-Laden. Bisher ist nicht absehbar, ob diese Möglichkeit

für die nächste Generation der Elektroautos angeboten wird. Dadurch würden Nutzer allerdings

weniger stark auf eine DC-Ladung angewiesen sein, da schnelles AC-Laden ausreichend wäre.

Auch die zukünftige Entwicklung der beiden DC-Ladesysteme ist unsicher. Sollte sich Europa

wie beim AC-Laden auf eine Standardisierung einigen, müssten Investitionen in ein dann veral-

tetes System abgeschrieben werden.

Neben dem konduktiven Laden muss die Entwicklung des induktiven Ladens im Blick behalten

werden. Zurzeit wird in Europa an einer Standardisierung für induktive Ladesysteme gearbeitet

(163). BWM und Daimler kündigten an, die induktive Ladetechnologie zukünftig in Serie anbie-

ten zu wollen (14,111). Dazu haben sich beide Unternehmen auf „die gemeinsame Entwicklung

und den Einsatz einer einheitlichen Technologie zum induktiven Laden von Elektroautos und

Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen verständigt“ (14). Bei der Formel E wurde das induktive Ladever-

fahren schon bei BMW-Fahrzeugen angewandt, die zur Sicherung der Strecke und zur ärztlichen
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Versorgung eingesetzt wurden. Die Technik dafür stammte von dem US-Unternehmen Qual-

comm (79). Auch eine weitere Studie bescheinigt der induktiven Ladetechnologie in Kürze

Marktreife (59).
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Ladetechnik

Grundlage

Konduktive Ladetechnik:

• Steckerbasiertes Laden

• Ladegeschwindigkeit abhängig von Ladeleistung

• Unterscheidung AC- und DC-Ladetechnik

• Ladeleistung bis 11 kW bei AC-Laden mit einphasigem Laden möglich

• Ladeleistung bis 44 kW bei AC-Laden mit dreiphasigem Laden möglich

• Tatsächliche Ladeleistung auch abhängig von technologischer Ausstattung der 

Elektroautos

• Öffentlicher Ladepunkt (3,7 kW) und öffentliche AC-Ladesäule (bis 44 kW) zählen zu     

AC-Laden

• Ladeleistung bis 170 kW bei DC-Laden möglich

• Existenz zweier nicht kompatibler Standards bei DC-Ladetechnologie (CCS und 

ChAdeMO)

• Deutlich höhere Kosten bei DC-Laden im Vergleich zu AC-Laden

• Marktreife gegeben

Induktive Ladetechnik:

• Kontaktloses Laden

• Ladegeschwindigkeit vergleichbar mit AC-Laden

• Marktreife noch nicht gegeben

Batteriewechselsysteme:

• Austausch Batterien an einer Station

• Standardisierungen bei Elektroautos erforderlich

• Umsetzung bisher gescheitert (vgl. BetterPlace)

• Stand März 2017: ca. 7.407 öffentliche Ladepunkte in Deutschland vorhanden; lediglich 292 

DC-Ladepunkte 

• Im Augenblick Fokussierung auf AC-Ladetechnologie im kommunalen Bereich

• DC-Ladetechnologie wird nur vereinzelt aufgebaut (vgl. zum Beispiel Hamburg)

Praxisumsetzungen

Ausblick

• Ausstattung zukünftiger Fahrzeuge vor dem Hintergrund dreiphasigem Laden unklar

• Zukünftige Verbreitung der beiden DC-Ladetechnologien unklar

• Zeitpunkt der Marktreife bei induktivem Laden unklar

• Zeitpunkt der Standardisierung bei induktivem Laden unklar

• Insgesamt Unsicherheiten bei zukünftiger Notwendigkeit unterschiedlicher Ladetechnologien 

vorhanden

Abbildung 2.1: Zusammenfassung Ladetechnik
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2.2 Ladeorganisation

2.2.1 Aktueller Stand

Unter dem Oberbegriff „Ladeorganisation“ lassen sich alle Fragen zusammenfassen, welche

die Organisation des Betriebs der kommunalen öffentlichen Ladeinfrastruktur betreffen. Da

eine Kommune im Allgemeinen keine Expertise im Betrieb der Ladeinfrastruktur hat, liegt es

nahe, ein externes Unternehmen dafür auszuwählen. Dieses ist dann wahlweise für den Bau der

Ladesäulen, die Abrechnung der Ladevorgänge und/oder die Wartung existierender Ladesäulen

zuständig. Trotzdem kommt eine Kommune nicht umhin, sich vor der Auswahl eines Betreibers

selbst Gedanken über die Zugangsformen an der Ladesäule, das Betreibermodell sowie über die

Preisgestaltung zu machen. Die Grundlagen dieser Überlegungen werden im Folgenden näher

erläutert.

Zugangsformen: Unter der Bezeichnung Zugangsformen versteht man, wie sich ein Nutzer

an einer Ladesäule anmelden/identifizieren kann, um dort einen Ladevorgang starten zu kön-

nen. Die im Augenblick am weitesten verbreitete Identifikationsform an einer Ladesäule ist

die RFID-Karte (120). Weitere Zugangsmöglichkeiten sind mobiltelefonbasierte (Smartphone-

Applikation, SMS, Telefon-Hotline), kabelbasierte (Plug&Charge - Kommunikation über Kabel)

oder sonstige Methoden (EC- und Kreditkarte, Barzahlung). Durch die Ausgestaltung der Zu-

gangsform wird die Interoperabilität und die Diskriminierungsfreiheit der Nutzung öffentlicher

Ladesäulen festgelegt. Unter Interoperabilität versteht man „die Forderung, dass diese [die

öffentliche Ladeinfrastruktur] untereinander vernetzt ist und die technischen Voraussetzungen

so erfüllt, dass sie einheitlich genutzt werden kann“ (116). Als diskriminierungsfrei wird eine

Ladesäule bezeichnet, wenn zu dieser ein sofortiger Zugang durch einen Elektroautonutzer

möglich ist. So ist der Zugang mit Barzahlung für jeden Nutzer diskriminierungsfrei, aber die

Identifikation an einem übergeordneten Roamingnetzwerk ist dadurch nicht möglich. Dazu

muss die Möglichkeit bestehen, sich an der Ladesäule identifizieren zu können (RFID-Karte,

Plug&Charge, Smartphone-Applikation).

Betreibermodell: Beckers et al. (9, 10) haben unterschiedliche Akteure ermittelt, die an einem

erfolgreichen Ladevorgang beteiligt sind. Die für eine Kommune entscheidenden Hauptakteure

sind der Nutzer, der Ladeinfrastrukturbetreiber und der Stromlieferant. Der Nutzer besitzt die

Intention, an einer öffentlichen Ladesäulen zu laden. Der Betreiber ist für den Aufbau der öffent-

lichen Ladesäulen sowie den laufenden Betrieb zuständig. Der Stromlieferant wiederum stellt

an der Ladesäule den erforderlichen Strom zur Verfügung. Nach Beckers et al. existieren drei

Organisationsformen, wie der Nutzer durch einen Betreiber Zugang zum Strom des Lieferanten

erhalten kann (vgl. Abbildung 2.2):



2.2. LADEORGANISATION 19

Ein-Lieferanten-Modell

Nutzer Ladeinfrastrukturbetreiber Stromlieferant

Beistellungsmodell

Nutzer Ladeinfrastrukturbetreiber Stromlieferant 1

Stromlieferant 2 / Mobilitätsdienstleister

Durchleitungsmodell

Nutzer Ladeinfrastrukturbetreiber

Stromlieferant 1

Stromlieferant 2

Abrechnung

Ladevorgang Stromlieferung

StromlieferungLadevorgang

Abrechnung Kompensation

Stromlieferung

Nutzeroption 1: Abrechnung

Nutzeroption 2: Abrechnung

Ladevorgang

Abbildung 2.2: Betreibermodelle

Beim Ein-Lieferanten-Modell besteht eine direkte Verbindung zwischen Ladeinfrastrukturbetrei-

ber und Stromlieferant. Will ein Nutzer an einer Ladesäule mit einem Ein-Lieferanten-Modell

laden, so muss der Ladevorgang auf Basis der Konditionen des Stromlieferanten durchgeführt

werden. Der Zugang zur Ladesäule kann dabei sowohl mittels Systemen erfolgen, bei denen

eine vorherige Anmeldung beim Stromlieferanten erforderlich ist (hauptsächlich RFID-Karte),

als auch durch diskriminierungsfreie Zugangsformen (EC-Karte, Barzahlung, SMS, ...). Das

Ein-Lieferanten-Modell, bei dem in der Regel der Stromlieferant auch der Betreiber der Lade-

säule ist, war lange Zeit am weitesten verbreitet. Allerdings ist es für den Nutzer zum einen

unübersichtlich, da das Preismodell je nach Betreiber von Ladesäule zu Ladesäule variiert und

daher keine einheitliche Abrechnung möglich ist. Zum anderen ist bei vielen Ladesäulen eine

vorherige Anmeldung beim Stromlieferanten erforderlich. Dies führte dazu, dass Nutzer eine

Vielzahl von unterschiedlichen RFID-Karten mit sich führen mussten, um an jeder Ladesäule

laden zu können. Aus diesem Grund wurde dieses Modell in den letzten Jahren immer mehr

vom Beistellungsmodell abgelöst.

Beim Beistellungsmodell besteht ebenfalls eine direkte Verbindung zwischen Ladeinfrastruk-

turbetreiber und Stromlieferanten (Erstlieferant) (vgl. Abbildung 2.2). Im Gegensatz zum

vorherigen Modell wird aber auch anderen Stromlieferanten und/oder sogenannten Mobilitäts-

dienstleistern (für genaue Erklärung siehe (72)) Zugang zur öffentlichen Ladesäule gewährt.

Voraussetzung dafür ist eine Zugangsvereinbarung mit dem Erstlieferanten. Durch diese Ver-

einbarung erhalten auch solche Nutzer Zugang zur Ladesäule, die sich bei kooperierenden

Stromlieferanten bzw. Mobilitätsdienstleistern angemeldet haben. Diese Stromlieferanten bzw.
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Mobilitätsdienstleister zahlen dem Erstlieferanten im Gegenzug eine Kompensation für die

Ladeinfrastrukturnutzung sowie den bereitgestellten Strom. Dieses Modell ist mit dem Ro-

aming aus dem Mobilfunkbereich vergleichbar. Im Augenblick gibt es zwei unterschiedliche

Ausgestaltungen des Beistellungsmodells. Einerseits kann der Nutzer einen Vertrag mit einem

Mobilitätsdienstleister abschließen und akzeptiert dabei die zugehörigen Zugangs- und Ab-

rechnungsmodalitäten. Bei der zweiten Ausgestaltung schließt der Nutzer direkt einen Vertrag

mit einem Stromzulieferer ab, der zu einem übergeordneten Roamingverbund gehört. Somit

kann der Kunde an jeder Ladesäule eines Stromzulieferers laden, der zu diesem Verbund gehört.

Zusätzlich existieren auch zwischen verschiedenen Roamingverbünden Abkommen, um eine

gegenseitige Nutzung der Ladeinfrastruktur zu gewährleisten.

Das dritte Modell ist das sogenannte Durchleitungsmodell, bei dem keine direkte Verbindung

zwischen Ladeinfrastrukturbetreiber und einem Erstlieferanten besteht. Dadurch erhalten al-

le Stromlieferanten einen gleichberechtigten Zugang zur Ladeinfrastruktur und können ihren

Kunden Strom zu ihren Vertragskonditionen anbieten. Die Stromlieferanten müssen allerdings

Transaktionskosten bei jedem Ladevorgang an den Betreiber der Ladesäule zahlen. Dieses

Modell ist in Deutschland im Augenblick noch nicht weit verbreitet, wird aber vereinzelt als

Alternative gefordert (100). Für eine detaillierte Analyse bezüglich Organisations- und Betrei-

bermodellen von Ladesäulen sei nochmals auf Beckers et al. (10) verwiesen.

Preisgestaltung: Bei der Preisgestaltung lassen sich im Wesentlichen vier Abrechnungsmöglich-

keiten unterscheiden (siehe auch (43, 110)):

• Bezahlung nach Verbrauch ("Pay per kWh"): Dieser Ansatz entspricht der Abrechnung bei

konventionellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Dabei wird der Verbrauch je kWh

abgerechnet. Relevant für den Endpreis ist lediglich der entnommene Strom. Für diese

Abrechnungsart muss eine Ladesäule entsprechende technologische Voraussetzungen

besitzen, um die eichrechtlichen Grundlagen zu erfüllen (siehe auch (3, 71)).

• Bezahlung nach Zeitdauer ("Pay per h"): Bei dieser Abrechnungsart bezahlt der Nutzer

für die Belegungszeit der Ladesäule. Die entstehenden Kosten sind mit Parkgebühren

vergleichbar. Dieses Modell kann allerdings dazu führen, dass ein Nutzer für die Belegung

eines Ladepunktes bezahlen muss, obwohl das Fahrzeug bereits volle Batteriekapazität

aufweist.

• Pauschale pro Nutzung ("Lump sum"): Der Nutzer bezahlt pro Ladevorgang einen fest-

gelegten Preis. Dabei spielt es keine Rolle, wie viel Energie das Elektroauto aufnehmen

kann oder wie lange das Elektroauto den Ladepunkt belegt.

• Pauschale pro Zeitraum ("Flatrate"): Der Nutzer bezahlt einen Grundbetrag an seinen

Stromanbieter/Mobilitätsdienstleister. Im Gegenzug darf er kostenlos für einen festgeleg-

ten Zeitraum an allen zugeordneten Ladesäulen laden.
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Zusätzlich sind verschiedene Mischformen denkbar, um bevorzugte Eigenschaften einzelner

Abrechnungsmöglichkeiten nutzen zu können. Auch besteht die Möglichkeit, Preismodelle je

nach Tageszeit zu differenzieren. Dadurch lässt sich die Durchführung von Ladevorgängen in

Zeiten geringer Netzauslastung gezielt fördern. Vor allem in den Nachtstunden wird eine geringe

Kraftwerksleistung zur Bewältigung der Stromnachfrage benötigt (171), sodass in dieser Zeit

Ladevorgänge bevorzugt wären.

2.2.2 Implementierungen der Ladeorganisation

In diesem Abschnitt wird die aktuelle Situation der Ladeorganisation betrachtet. Dazu wird ein

allgemeiner Überblick über Betreiber, Zugang und Preismodelle gegeben, aber auch einzelne

Praxisbeispiele näher beleuchtet.

In Deutschland gibt es eine Vielzahl Betreiber öffentlicher Ladesäulen. Aufgrund der großen

Anzahl an Betreibern existieren auch entsprechend viele Zugangsarten und Preismodelle.

Eine Übersicht über die Verbreitung der verschiedenen Zugangsmöglichkeiten ist in Abbil-

dung 2.3 gegeben. Die am weitesten verbreitete Zugangsart ist demnach der Zugang mittels

RFID-Karte. Bei dieser Form besteht allerdings das Problem, dass der Nutzer keinen Zugang zu

Ladesäulen hat, bei denen sein Energieversorger/Mobilitätsdiensleister keine Roamingverein-

barung abgeschlossen hat. Ein diskriminierungsfreier Zugang ist daher nicht immer möglich.

Aktuell ist auf dem Markt noch keine Ladekarte erhältlich, mit der an allen RFID-Ladesäulen

geladen werden kann. Es wurden aber bereits Roamingvereinbarungen zwischen Ladeinfrastruk-

turbetreibern geschlossen. So haben Nutzer von ChargeNow von BMW beispielsweise Zugang

zu mehr als 1.000 Ladestandorten in ganz Deutschland (15). Von der Nationalen Plattform

Elektromobilität wird der Direktzugang zu öffentlichen Ladesäulen unter anderem via Handy,

Barzahlung, EC- oder Kreditkarte empfohlen (120).

Am Beispiel des Mobilitätsdienstleisters TheNewMotion sollen im Folgenden unterschiedliche

Abrechnungsarten der Ladeinfrastrukturbetreiber und deren Auswirkungen auf die Preisgestal-

tung aufgezeigt werden. Durch verschiedene Vereinbarungen mit Betreibern haben Kunden

dieses Mobilitätsdienstleisters Zugang zu einer Vielzahl von öffentlichen Ladesäulen. Da sich

aber die Preismodelle der einzelnen Betreiber unterscheiden, ergibt sich auch für die Kunden

von TheNewMotion eine große Preisspanne für die gleiche Leistung. Dies führt dazu, dass der

Nutzer sich nicht auf einen einheitlichen Preis beim öffentlichen Laden verlassen kann (158).

Tabelle 2.4 gibt einen Überblick auf die Ladeorganisation bezüglich Betrieb, Zugang und Ab-

rechnung in verschiedenen Städten. Dabei lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede in

der Ausgestaltung feststellen. Der Betrieb der Ladestationen wird in vielen Städten den eigenen

Stadtwerken übertragen (Aachen, Frankfurt, Hamburg, Leipzig). In Stuttgart ist der Betreiber ein

überregionaler Stromkonzern. Nur in Berlin wurde der Betrieb der städtischen Ladesäulen einem

reinen Ladeinfrastrukturbetreiber überlassen. Die Städte betreiben in der Regel die Ladesäulen

nach dem Beistellungsmodell. Lediglich Hamburg entschied sich für das Durchleitungsmodell.
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Abbildung 2.3: Verbreitung Zugangstechnologien an Ladestationen in Deutschland April 2017
(Abbildung basierend auf (134))

Frankfurt ist nicht nur beim Betreibermodell (Ein-Lieferanten-Modell) ein Sonderfall, sondern

auch bei der Zugangsform: Die Ladestationen sind dort direkt mit einem Parkautomaten verbun-

den, wodurch eine Barzahlung möglich ist. Dadurch ist ein Zugang für andere Stromanbieter

über globale Zugangsarten (zum Beispiel RFID, SMS, App) nicht vorhanden. In den anderen

Kommunen dagegen ist der Zugang mittels RFID-Karte die Regel. In Hamburg ist zusätzlich

die Anmeldung mit Handy möglich.

Insgesamt zeigt der Überblick, dass sich ein einheitliches Konzept zur Organisation der Ladein-

frastruktur noch nicht durchgesetzt hat. Die Kommunen bevorzugen allerdings das Beistellungs-

modell. Dieses findet sich häufig in Verbindung mit kommunalen Stadtwerken. Als Zugangsform

ist in den Kommunen die RFID-Karte am weitesten verbreitet. Auch eine gewisse Bevorzugung

der Abrechnung nach Zeit kann aus den Beispielen herausgelesen werden.

Abschließend lässt sich feststellen, dass der Bereich der Organisation der öffentlichen Ladein-

frastruktur meist an externe (häufig kommunale) Partner ausgelagert wird. Trotzdem können die

Städte Einfluss auf die Ausgestaltung der drei Fragestellungen Betrieb, Zugang und Preisge-

staltung nehmen, da diese in der Regel von kommunalen Stadtwerken organisiert werden. Ist

dies nicht der Fall, können wie in Berlin schon bei der Vergabe des Betriebs der öffentlichen

Ladeinfrastruktur Vorgaben bezüglich der Organisation gemacht werden.

2.2.3 Ausblick

In Zukunft sind bezüglich Betrieb, Zugang und Abrechnung keine einschneidenden techno-

logischen oder organisatorischen Veränderungen zu erwarten. Beim Betrieb der öffentlichen
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Stadt Betreiber Zugang Preisgestaltung
Aachen STAWAG (Stadtwerke);

Beistellungsmodell
RFID-Karte Kostenlos (Stromvertrag STAWAG

erforderlich)
Berlin Alliander AG / The

New Motion GmbH /
Allego GmbH;

Beistellungsmodell

RFID-Karte The New Motion:
0,77 e Pauschale + 0,05 e/Minute

Frankfurt Mainova (Stadtwerke);
Ein-Lieferanten-

Modell

Barzahlung 1 e/Stunde (Stunde 1-3)
0,50 e/Stunde (ab Stunde 4)

Hamburg Stromnetz Hamburg
(Stadtwerke);

Durchleitungsmodell

SMS/App und
RFID-Karte

SMS/App: 1,73 e Pauschale + 0,27
e/kWh + 12,5% Transaktionskosten
RFID: Entsprechend Anbietervertrag

Leipzig Stadtwerke Leipzig;
Beistellungsmodell

App und
RFID-Karte

Kostenlos (Anmeldung über App
oder bei Stadtwerken für
RFID-Karte notwendig)

Stuttgart EnBW;
Beistellungsmodell

RFID-Karte,
(PrePaid oder
Vertragskarte)

Schuko 1,5e/h, Typ 2 5,00 e/h

Tabelle 2.4: Überblick der Ladeorganisation in ausgewählten Städten

Ladeinfrastruktur setzt sich mehr und mehr das Beistellungsmodell durch. Über Roaming-

vereinbarungen wird von einem Erstlieferanten anderen Mobilitätsdienstleistern Zugang zu

öffentlichen Ladesäulen gewährt. Derzeit existieren verschiedene Roamingverbünde, die Zugang

zu Ladesäulen gewährleisten. Wie sich diese in Zukunft entwickeln, ist bisher aber noch unklar.

Abzuwarten bleibt außerdem, ob das Durchleitungsmodell in Zukunft eine Option für Kommu-

nen wird. Der Vorteil läge darin, dass Mobilitätsdienstleister ein einheitliches Preismodell für

ihre Kunden anbieten könnten. Auch sollte parallel darauf geachtet werden, ob sich weitere

Zugangsformen, etwa die Anmeldung über Kabel, durchsetzen, um darauf entsprechend für die

eigene Ladeinfrastruktur reagieren zu können.
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• Zugang mit RFID-Karte 

am weitesten verbreitet

• Kein flächendeckendes 

Roaming in Deutschland 

vorhanden; bisher 

Insellösungen

• Direktzugang von NPE 

empfohlen

Ladeorganisation

Grundlage

Aktueller Stand

Ausblick

Ein-Lieferanten-Modell:

• Ladeinfrastruktur-

betreiber an einen 

Stromlieferanten 

gebunden

• Roaming nicht möglich

Beistellungsmodell:

• Ladeinfrastruktur-

betreiber an einen 

Stromlieferanten 

gebunden

• Roaming möglich

Durchleitungsmodell:

• Zugang zu Ladesäule für 

jeden Stromlieferanten 

offen

• Nutzer kann sich Strom-

lieferanten aussuchen

Direktzugang 

(Diskriminierungsfreier 

Zugang):

• Barzahlung

• EC-/Kreditkarte

• Handy (SMS/App)

Zugang mit Identifizierung 

(Einmalige Anmeldung 

erforderlich):

• RFID-Karte

• Plug&Charge

Abrechnungsarten:

• Bezahlung nach Verbrauch 

(„Pay per kW“)

• Bezahlung nach Zeitdauer 

(„Pay per h“)

• Pauschale pro Nutzung 

(„Lump sum“)

• Pauschale pro Zeitraum 

(„Flatrate“)

Mischformen zwischen den 

unterschiedlichen 

Abrechnungsarten ebenfalls 

möglich

Zugangsformen PreisgestaltungBetreibermodell

• Beistellungsmodell am 

weitesten verbreitet

• Durchleitungsmodell im 

Augenblick nur in 

Hamburg vorhanden

• Kein einheitliches, 

kommunales Bezahlmodell

• Bezahlung nach Zeitdauer 

wird von vielen 

Kommunen bevorzugt

• Mischformen zwischen 

Abrechnungsarten können 

ebenfalls beobachtet 

werden

• Auftretende Fragen bei Ladeorganisation müssen nicht getrennt betrachtet werden

• Kommunen können bei Auswahl des Betreibers auch Zugang und Abrechnung vorgeben 

(siehe Vergabe Betrieb Ladeinfrastruktur in Berlin)

• Neuerungen sind bei Fragestellungen der Ladeorganisation nicht zu erwarten

• Zukünftige Weiterentwicklung der einzelnen Roamingverbünde im Augenblick unklar

• Weitere Entwicklung der einzelnen Zugangsformen noch nicht möglich vorherzusagen 

Abbildung 2.4: Zusammenfassung Ladeorganisation



2.3. DIMENSIONIERUNG 25

2.3 Dimensionierung

2.3.1 Fragestellung

Bei der Frage der Dimensionierung geht es darum, wie viele öffentliche Ladestationen von

einer Kommune kurz-, mittel- und langfristig errichtet werden sollen. Man kann dabei zwi-

schen drei Konzepten der Ladeinfrastrukturdimensionierung unterscheiden: der Aufbau einer

flächendeckenden Ladeinfrastruktur, eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur auf Basis von Pro-

gnosemodellen oder eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur auf Basis einer Auslastungsanalyse.

Diese werden im Folgenden vorgestellt, wobei insbesondere auf resultierende Planungsaufgaben

eingegangen wird.

1) Flächendeckende Ladeinfrastruktur: Das Konzept einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur

zielt stark auf die Bedürfnisse der Nutzer ab. Sie soll ohne große Beeinträchtigung der Wegekette

einen Ladevorgang ermöglichen. Optimal ist eine hohe räumliche Abdeckung durch Ladesäulen

in der Kommune. Nur so sind Nutzer in der Lage, ihre Alltagsaktivitäten durchzuführen, ohne

einen zusätzlichen Umweg für einen Ladevorgang zurücklegen zu müssen. „Der Nutzer erwartet

Ladeinfrastruktur dort, wo er sein Fahrzeug parken möchte und kann.“ (166).

2) Bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur - Prognosemodell: Bei einer bedarfsgerechten Ladein-

frastruktur auf Basis eines Prognosemodells wird die Dimensionierung der Ladeinfrastruktur

an einer kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfsprognose öffentlicher Ladepunkte ausgerichtet.

Um eine solche Bedarfsprognose erstellen zu können, müssen die folgenden zwei Grundfragen

betrachtet werden: Wie viele öffentliche tägliche Ladevorgänge werden in der Kommune er-

wartet? Wie viele Ladevorgänge können an einem öffentlichen Ladepunkt stattfinden? (OBdA:

Prognosezeitraum ein Tag) Aus diesen beiden Schätzungen kann schließlich der Bedarf an

öffentlichen Ladepunkten zu einem Prognosezeitpunkt ermittelt werden.

Die Anzahl der öffentlichen Ladevorgänge pro Tag hängt von verschiedenen Einflussfaktoren ab,

welche ein valides Prognosemodell berücksichtigen sollte. Diese Faktoren werden im Folgenden

vorgestellt:

Die öffentliche Ladenachfrage hängt zum einen mit der Größe des E-Fahrzeugbestands zusam-

men. Je mehr Elektroautos auf den Straßen unterwegs sind, desto mehr Ladevorgänge werden

an öffentlichen Ladesäulen stattfinden.

Jeder Nutzer hat zudem ein eigenes individuelles Ladeverhalten. Daher sind manche mehr auf

eine öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen als andere. Dies konnte in Studien beobachtet

werden, in denen Elektroautos an Probanten verteilt wurden. Sowohl Krems et al. als auch

Trommer et al. haben die Teilnehmer dazu in unterschiedliche Gruppen eingeteilt (vgl. Tabelle

2.5) und über einen Zeitraum deren Ladeverhalten beobachtet. Krems et al. (86) konnten unter

anderem feststellen, dass Park&Charge-Nutzer (P&C-Nutzer) deutlich häufiger an öffentlichen
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Studie Einteilung Nutzergruppen

Krems et al. (86)

• Park&Ride (P&R) - Privatkunden mit vorhandener, privater Lademög-
lichkeit

• Park&Charge (P&C) - auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesene
Privatkunden

• Flotte - Unternehmen mit überwiegend geschäftlich-dienstlicher Nut-
zung; Lademöglichkeit am Geschäftsort vorhanden

• Carsharing - Stationsbasiertes Carsharing; Lademöglichkeit an jeder
Station vorhanden

Trommer et al. (159)

• Privat - Nutzer mit überwiegend privater Nutzung; Heimlademöglichkeit
größtenteils vorhanden

• Gewerbe - Unternehmen mit überwiegend geschäftlich-dienstlicher Nut-
zung; Lademöglichkeit am Geschäftsort vorhanden

• Mix - Unternehmen mit einer gemischten Nutzung als Dienstwagen;
Lademöglichkeit zu Hause und am Geschäftsort größtenteils vorhanden

Tabelle 2.5: Unterschiedliche Nutzergruppen in Feldstudien

Ladestationen geladen haben (ca. 90% aller identifizierten Ladevorgänge) als Park&Ride-Nutzer

(P&R-Nutzer) (ca. 1% aller identifizierten Ladevorgänge). Das Ladeverhalten der P&R-Nutzer

aus der Studie von Krems et al. stimmt mit den Ergebnissen von Trommer et al. (159) überein,

wonach ca. 5% der Ladevorgänge an einem Ort außerhalb von zu Hause und vom Arbeitsplatz

stattfanden. Gewerbliche Nutzer frequentierten bei beiden Studien die öffentliche Ladeinfra-

struktur relativ wenig. Das Ergebnis wurde durch eine gesonderte Umfrage unter gewerblichen

Nutzern bestätigt. Demnach luden diese am häufigsten am Betriebshof (58). Dennoch müs-

sen Kommunen auch solche gewerblichen Nutzergruppen im Auge behalten, die stärker auf

eine öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen sind. Als ein Beispiel sei hier das free-floating

Carsharing erwähnt, bei dem nach heutigem Stand Fahrzeuge etwa jeden zweiten Tag an einer

öffentlichen Ladesäule geladen werden müssen (144, 145). Für die Prognose einer öffentlichen

Ladenachfrage müssen in einer Kommune demnach die unterschiedlichen Nutzergruppen mit

homogenem Ladeverhalten zusammengefasst und deren Größe und Verbreitung zum Prognose-

zeitpunkt vorausgesagt werden.

Für die öffentliche Ladenachfrage sind auch die Einpendler in eine Kommune relevant. Insbe-

sondere müssen deren Fahrtzwecke berücksichtigt werden. Bei einer Umfrage von Frenzel (58)

gaben von 54 % der Privatnutzer an, mindestens einmal pro Woche am Arbeits-/Ausbildungsort

zu laden, also die Aktivität „Arbeit“ mit einem Ladevorgang zu verbinden. Allerdings hat dies

höchstwahrscheinlich wenig Einfluss auf die öffentliche Ladenachfrage. Zum einen wird sich ein

Nutzer nicht jeden Tag vor Beginn der Arbeit die Mühe machen, einen freien öffentlichen Lade-

punkt zu suchen. Dies würde einen deutlichen Komfortverlust im Vergleich zu einem Verbrenner

bedeuten. Zum anderen wurde im Rahmen des im Jahr 2015 verabschiedeten Elektromobili-

tätsgesetzes ein Absatz in die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung

hinzugefügt, wonach „die maximale Parkdauer an Ladesäulen tagsüber in der Zeit von 8 bis 18

Uhr vier Stunden nicht überschreiten soll.“ (18) Dadurch würde die erlaubte Standzeit für einen

Arbeitnehmer in Vollzeit nicht ausreichen, um das Elektroauto während der Arbeitszeit zu laden.
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Aus diesem Grund müssen bei der Prognose der Ladenachfrage die Einpendler in die Kommune

vor allem vor dem Hintergrund ihrer Aktivitäten betrachtet werden. Das bedeutet wiederum,

dass Aktivitäten identifiziert werden müssen, die für eine öffentliche Ladenachfrage relevant

sind.

Ein weiterer Faktor, der die öffentliche Ladenachfrage beeinflusst, ist die steigende Reichweite

von Elektroautos (146). Nutzer mit privatem Ladepunkt wären dann weniger häufig auf eine

öffentliche Ladestation angewiesen. Zusätzlich verringert sich bei einer höheren Reichweite die

Frequenz der nötigen Ladevorgänge.

Die Anzahl öffentlicher Ladevorgänge hängt selbstverständlich auch mit der Preisgestaltung

zusammen. Smart (149) stellte fest, dass die Auslastung von mehreren Schnellladesäulen zu-

rückging, als kostenloses Laden auf bepreistes umgestellt wurde.

Auch die Verbreitung von Ladesäulen im halb-öffentlichen Bereich ist ein Faktor, der sich auf

den Bedarf an öffentlichen Ladepunkten auswirkt. Wenn sich für Elektroautonutzer dort die

Möglichkeit bietet, Aktivitäten direkt mit dem Laden zu verbinden, nimmt die Bedeutung der

öffentlichen Ladeinfrastruktur ab. Beispiele hierfür sind die Unternehmen Aldi und McDonalds,

die jeweils an verschiedenen Standorten Ladesäulen aufgebaut haben (1, 108).

Um die benötigte Anzahl an öffentlichen Ladepunkten zu ermitteln, muss neben einer korrekten

Prognose der Ladenachfrage auch die tägliche Anzahl der Ladevorgänge je Ladepunkt geschätzt

werden. Dabei gilt es, verschiedene Einflüsse zu beachten: Die Anzahl möglicher Ladevorgänge

pro Tag hängt einerseits von der Ladeleistung am betrachteten Ladepunkt ab. Je schneller

ein Elektroauto vollgeladen wird, umso kürzer ist die Standzeit. Außerdem werden in einer

Kommune umso weniger öffentliche Ladepunkte benötigt, je gleichmäßiger die Ladenachfrage

über den Tag verteilt ist. Wenn die Ladevorgänge nur in einem kurzen Zeitraum auftreten, sind

mehr Ladepunkte erforderlich, als wenn sich die gleiche Ladenachfrage über den Tag verteilt.

Wie aufgezeigt wurde, hängt die Prognose des zukünftigen Bedarfs an öffentlichen Ladepunkten

von verschiedenen Einflussgrößen ab. Wenn sich eine Kommune dafür entscheidet, die Dimen-

sionierung der Ladeinfrastruktur allein auf Basis eines Prognosemodells zu planen, dann sollte

dieses vor dem Hintergrund der verschiedenen Einflussfaktoren entwickelt werden.

3) Bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur - Auslastungsanalyse: Eine andere Möglichkeit der be-

darfsgerechten Dimensionierung der Ladeinfrastruktur ist die Entscheidung für die Installation

neuer Ladesäulen auf Basis der Auslastung existierender Ladesäulen. Wenn sich eine Kommune

für dieses Konzept entscheidet, müssen wieder verschiedene Fragestellungen beachtet werden:

Zunächst muss eine ausreichende Anzahl an Ladesäulen neu aufgebaut werden, um mittels einer

Auslastungsanalyse überhaupt Rückschlüsse auf die aktuelle Ladenachfrage ziehen zu können.

Sobald die Ladesäulen installiert sind, muss die Kommune eine kontinuierliche Auslastungs-

analyse initiieren. Dazu muss festgelegt werden, welche Kenngrößen (z.B. Ladevorgänge/Tag,

Ladedauer/Tag, etc.) für die Abbildung der aktuellen Auslastung einer Ladesäule relevant sind.
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Auf Basis dieser Kenngrößen werden schließlich Regeln definiert, wann ein Ladepunkt als voll

ausgelastet angesehen werden kann und wann es nötig wird, eine neue öffentliche Ladesäule in

der Nähe zu errichten.

2.3.2 Aktueller Stand - Verfahren und Umsetzungen

In der aktuellen Umsetzung und zukünftigen Planung der öffentlichen Ladeinfrastruktur gibt

es teilweise deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Kommunen. Obwohl die verwendeten

Dimensionierungskonzepte bei einer Vielzahl der Kommunen nicht rekonstruierbar sind, können

an Hand der vorhandenen Praxisbeispiele die verschiedenen Ansätze nachvollzogen werden.

Stuttgart hat beispielsweise im Rahmen des Projekts LivingLab BWe-mobil die Bereitstellung

einer leistungsfähigen öffentlichen Ladeinfrastruktur als Ziel ausgegeben (140). Dieses Ziel

wurde bis auf wenige Bereiche in Außenbezirken der Stadt erreicht. Die Kernanforderung war

die möglichst gute Abdeckung des Stadtgebiets durch Ladesäulen. Dieser Ansatz lässt sich dem

beschriebenen flächendeckenden Ladeinfrastrukturkonzept zurechnen.

Ein weiterer Ansatz umfasst Planungsverfahren, die sich am zukünftigen Bedarf orientieren.

Im Rahmen des zu den Modellregionen gehörenden Projekts Metropol-E wurde der Planungs-

ansatz SIMONE (Siedlungsorientiertes Modell für nachhaltigen Aufbau und Förderung der

e-Ladeinfrastruktur) entwickelt, unter anderem auch, um den Bedarf an öffentlichen Ladesäulen

abzuleiten (84). Dieser wird für eine Kommune auf Basis des aktuellen Kfz-Bestands ermittelt.

Die Prognose lässt sich einfach für eine Vielzahl von Kommunen adaptieren, berücksichtigt

aber nicht die lokalen Unterschiede der Einflussgrößen. Die Grundlage für die Prognose ist zum

einen das Ziel der Bundesregierung, 1.000.000 Elektroautos bis zum Jahr 2020 in Deutschland

(118) auf die Straße zu bringen, und zum anderen, 0,16 öffentlich zugängliche Ladepunkte

je Elektrofahrzeug bereitzustellen. Diese Annahme stimmt weitgehend mit der Vorgabe der

europäischen Union überein, die ein Verhältnis Elektroautos zu öffentlichen Ladepunkten von

10:1 fordert (46).

Die Stadt Hamburg versucht in ihrem Masterplan die bei SIMONE fehlenden lokalen Unterschie-

de zu berücksichtigen (24). Dort wurden bis Mitte 2016 592 benötigte öffentliche Ladepunkte

mit unterschiedlicher Ladetechnologie prognostiziert. Die Berechnung integriert die geschätzte

zukünftige Entwicklung verschiedener Nutzergruppen (private Haushalte, Wirtschaftsunterneh-

men, kommunale Flotten, Free-floating Carsharing, stationsbasiertes Carsharing, Taxen) im

Großraum Hamburg und deren unterschiedliches Fahr- und Ladeverhalten. Die Prognose soll

regelmäßig mit der Auslastung existierender Ladesäulen verglichen werden, um bei starken

Abweichungen vom tatsächlichen Bedarf reagieren zu können. Der Masterplan von Hamburg

zeigt, dass auch zwei Ladeinfrastrukturkonzepte miteinander verknüpft werden können, in

diesem Beispiel das bedarfsgerechte Ladeinfrastrukturkonzept mit dem Prognosemodell und der

Auslastungsanalyse.

Berlin wiederum verknüpft beim Aufbau seiner Infrastruktur Bestandteile des flächendeckenden
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Infrastrukturkonzepts mit einer Auslastungsanalyse (83). Im ersten Schritt sollen bis September

2016 ca. 400 Lademöglichkeiten installiert werden. Die Errichtung der Ladeinfrastruktur erfolgt

dabei angebotsorientiert, eine vollständige Auslastung der Ladesäulen wird daher am Anfang

nicht zwingend erwartet. In der zweiten Phase werden verschiedene Standortkriterien für zusätz-

liche Ladesäulen aufgestellt. So müssen beispielsweise Ladesäulen in einem Umkreis von 200

m des gewünschten Standortes eine gewisse Mindestauslastung aufweisen (Nutzung 1-2 mal

täglich abhängig von der Ladeleistung). In der ersten Phase wird bewusst ein Überangebot von

Ladesäulen zur Förderung der Elektromobilität geschaffen, erst in der zweiten Phase wird die

Ladeinfrastruktur dann am aktuellen Bedarf ausgerichtet.

2.3.3 Ausblick

Wie oben erwähnt, hängt die Dimensionierung der öffentlichen Ladeinfrastruktur von vielen

Einflussfaktoren ab. Um einen Ausblick über die notwendige Anzahl von Ladestationen für die

mittel- und langfristige Zukunft geben zu können, muss daher auch die weitere Entwicklung der

Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Im Folgenden wird näher auf verschiedene Faktoren

eingegangen und dargestellt, mit welcher Sicherheit sich deren Entwicklung vorhersagen lässt.

Verbreitung der Elektromobilität: Zu der zukünftigen Verbreitung der Elektromobilität wurden

schon viele Studien durchgeführt, die teilweise zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führten.

Zum Beispiel haben Plötz et al. ein Prognosemodell entwickelt, das „das ökonomische Poten-

zial von Elektrofahrzeugen unter Berücksichtigung von mehreren tausend realen Fahrprofilen

konventioneller Fahrzeuge und technischen sowie ökonomischen Daten für verschiedene Szena-

rien“ (128) bewertet. Dabei wurden sowohl hemmende (z.B. begrenzte Reichweite, limitiertes

Fahrzeugangebot) als auch fördernde Faktoren (z.B. Mehrpreisbereitschaft) berücksichtigt. Ein

zentrales Ergebnis dieser Studie ist, dass der zukünftige Marktanteil an Elektrofahrzeugen

stark von „externen Rahmenbedingungen wie der Batterie-, Rohöl- und Strompreisentwicklung

abhängt.“ (128). Es wurden unter anderem drei Beispielszenarien für das Jahr 2020 mit un-

terschiedlichen Eingangsmodellparametern vorgestellt. Dabei konnten deutliche Unterschiede

zwischen den Ergebnissen festgestellt werden (Szenario 1: 50.000 - 300.000 Elektroautos;

Szenario 2: 400.000 - 700.000 Elektroautos; Szenario 3: 1 - 1,4 Mio. Elektroautos). Auch in

anderer Studien konnten große Unterschiede bei der Prognose der zukünftigen Verbreitung der

Elektromobilität beobachtet werden (26).

Für eine Vorhersage der öffentlichen Ladenachfrage ist nicht nur die allgemeine Verbreitung der

Elektromobilität entscheidend, sondern auch, auf welche Nutzergruppen sich die zukünftigen

Elektroautos verteilen (siehe Abschnitt 2.3.1). Durch diese Anforderung wird eine valide Pro-

gnose über die zukünftige Verbreitung zusätzlich erschwert.
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Ladeverhalten Elektroautonutzer: Aktuelle Studien zum öffentlichen Ladeverhalten von Elek-

troautonutzern können lediglich Hinweise auf das zukünftige Ladeverhalten geben. Wie in

Abschnitt 2.1.1 ausgeführt, steht die Häufigkeit, mit der Nutzer an öffentlichen Ladesäulen laden

in direktem Zusammenhang mit den dortigen Ladekosten. Wenn sich diese in einer Kommune

stark von denen in den Studien unterscheiden, werden sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch

Unterschiede im öffentlichen Ladeverhalten ergeben.

Auf der anderen Seite wird davon ausgegangen, dass sich in Zukunft die Reichweite von Elek-

troautos erhöhen wird. Die Meinungen, in welchem Tempo diese Entwicklung voranschreitet,

gehen jedoch auseinander (16). Der weitere Aufbau von Ladesäulen im halb-öffentlichen Be-

reich (Supermärkte, Einkaufspassagen, etc.) ist aktuell ebenfalls noch nicht abzusehen. Deshalb

ist eine Aussage über die öffentliche Ladenachfrage unterschiedlicher Nutzergruppen für die Zu-

kunft sehr schwierig, da diese von einer Vielzahl von Einflussfaktoren mit hoher Varianz abhängt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass viele Eingangsdaten für eine Prognose der öffentlichen

Ladenachfrage selbst mit einer großen Unsicherheit behaftet und nur schwer abzuschätzen sind.
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Dimensionierung

Grundlage

Flächendeckende Ladeinfrastruktur:

• Dimensionierung orientiert sich nicht am aktuellen Bedarf

• Hohe räumliche Abdeckung von öffentlichen Ladesäulen

• Oberste Priorität hat Verminderung der Reichweitenangst von Elektroautonutzern

• Überdimensionierung am Anfang der Verbreitung von Elektroautos

Bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur - Prognosemodell:

• Dimensionierung orientiert sich am Bedarf von öffentlichen Ladesäulen

• Bedarf wird mittels eines Prognosemodells ermittelt

• Nachfrage nach öffentlichen Ladesäulen hängt von verschiedenen Einflussfaktoren ab

 Aktueller und zukünftiger Fahrzeugbestand Elektroautos

 Ladeverhalten von verschiedenen Nutzergruppen (Privatnutzer mit bzw. ohne 

Heimlademöglichkeit, gewerbliche Nutzer,…) von Elektroautos

 Räumliche Verortung der unterschiedlichen Nutzergruppen sowie deren 

laderelevanten Quelle-Ziel-Beziehungen in die Kommune

 Reichweite der Elektroautos

 Preisgestaltung des Ladevorgangs

• Maximale Anzahl Ladevorgänge an einem Ladepunkt muss abgeschätzt werden

 Ladeleistung des betrachteten Ladepunkts

 Zeitliche Verteilung der Ladenachfrage

Bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur - Auslastungsanalyse:

• Dimensionierung orientiert sich an aktueller Auslastung existierender Ladesäulen

• Initialplan für den ersten Aufbau von öffentlichen Ladesäulen notwendig

• Definition von Kennzahlen zur Einschätzung aktueller Auslastung erforderlich

• Ermittlung der Kennzahlen aus gemessenen Ladedaten der Ladesäulen

• Entscheidungsfindung über Bedarf neuer Ladesäulen auf Basis der Kenngrößen

• Flächendeckende Ladeinfrastruktur ansatzweise nur in Stuttgart auffindbar

• Bedarfsgerechte Dimensionierung der Ladeinfrastruktur von Kommunen bevorzugt

• Verschiedene Prognosemodelle wurden entwickelt/angewendet

• Auslastungsanalyse in Betrieb/geplant von verschiedenen Kommunen (Berlin, Hamburg)

Praxisumsetzungen

Ausblick

• Große Unsicherheit bei Entwicklung zukünftiger Ladenachfrage vorhanden

 Entwicklung Fahrzeugbestand Elektroautos unklar

 Reichweitenentwicklung Elektroautos unklar

 Änderungen beim Ladeverhalten von Elektroautonutzern möglich

 …

• Mittel- und langfristige Planung der Dimensionierung kommunaler Ladeinfrastruktur sehr 

schwierig

Abbildung 2.5: Zusammenfassung Dimensionierung
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2.4 Positionierung

2.4.1 Offene Fragestellungen

Im Zuge der Positionierung sollen geeignete Standorte für die Installation von Ladesäulen

gefunden werden. Dabei müssen zwei Planungsebenen unterschieden werden, die Makro- und

die Mikroplanung.

Makroplanung: Die Makroplanung verteilt die vorgesehenen Ladesäulen im Gemeindegebiet.

Dazu werden Suchräume abgegrenzt, in denen nach potenziellen Standorten für Ladesäulen

gesucht wird. In die Überlegungen gehen Einflüsse wie kommunale Planungsinteressen, die

Ladenachfrage verschiedener Nutzergruppen oder die Auswahl der Ladetechnologie ein.

Neben der Festlegung der Suchräume muss sich die Kommune für ein Positionierungskonzept

entscheiden. Am wichtigsten ist dabei die Auswahl zwischen einer zentralen oder einer de-

zentralen Ladeinfrastruktur. Das zentrale Ladeinfrastrukturkonzept lässt sich mit der aktuellen

Tankstellenstruktur vergleichen. Im Gemeindegebiet werden wenige zentrale Orte ausgewählt,

an denen mehrere Ladesäulen installiert werden. Durch diese Klumpenbildung erhöht sich die

Wahrscheinlichkeit für den Nutzer, immer einen freien Ladepunkt vorzufinden. Außerdem ist es

für eine Kommune einfacher, zentrale Orte auszuweisen und zu bewerben. Bei einer dezentralen

Ladeinfrastrukturplanung werden die Ladesäulen einzeln im ganzen Gemeindegebiet verteilt.

Ziel ist es, eine bestmögliche Abdeckung der Ladenachfrage durch Lademöglichkeiten zu errei-

chen.

Mikroplanung: In den im Rahmen der Makroplanung definierten Suchräumen sollen in der

Mikroplanung genaue Standorte für Ladesäulen identifiziert werden. Dazu ist es notwendig, die

vorhandenen örtlichen Gegebenheiten in den Suchräumen zu bewerten.

Folgende Kriterien müssen gegeneinander abgewogen werden: Wo sind potenzielle Anschluss-

möglichkeiten für eine Ladesäule gegeben? Wie beeinträchtigt eine Ladesäule das Stadtbild?

Entsteht durch den Bau der Ladesäule ein erhöhtes Sicherheitsrisiko aufgrund von herumlie-

genden Kabeln für Fußgänger oder Radfahrer? Die Beachtung dieser Kriterien ermöglicht es

Kommunen, optimale Standorte für Ladesäulen auszuwählen.

2.4.2 Lösungsverfahren

Die Frage nach der Positionierung von Ladesäulen in einem Untersuchungsgebiet ist Gegenstand

von vielen wissenschaftlichen Untersuchungen. Dabei gibt es verschiedene Herangehensweisen,

welche im nächsten Abschnitt genauer untersucht und in verschiedene Positionierungsansätze

eingeteilt werden. Um eine einfache Adaptierbarkeit auf mehrere Kommunen zu gewährleisten,

beziehen sich die wissenschaftlichen Ansätze vorrangig auf die Makroebene. Für die Mikro-

planung sind vor allem lokale Gegebenheiten in den Suchräumen entscheidend. Im Anschluss
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an die Vorstellung der verschiedenen wissenschaftlichen Vorgehensweisen wird ein kurzer

Überblick über beispielhafte Umsetzungen in den Kommunen gegeben.

Wissenschaftliche Literatur

1) Optimierungsmodelle: Für die Positionierung von Ladesäulen wurden in der wissenschaftli-

chen Literatur am häufigsten Optimierungsmodelle entwickelt. Dabei sollen Ladesäulen so in

einem Untersuchungsgebiet verteilt werden, dass alle gestellten Anforderungen an die Ladein-

frastruktur erfüllt und die gesteckten Ziele bestmöglich umgesetzt werden. Häufig werden die

Standorte im Rahmen der Optimierung koordinatengenau bestimmt. Die Koordinaten dürfen

jedoch nicht als exakte Positionsbestimmung für Ladesäulen verstanden werden, da relevante

Fragestellungen der Mikroplanung außer Acht gelassen werden. Aus diesem Grund sind die

Umgebungen um die Koordinaten lediglich Suchräume und Input für die Mikroplanung.

Häufig wird während der theoretischen Entwicklung dieser Modelle eine räumlich verteilte

Ladenachfrage als gegeben vorausgesetzt und diese anschließend in der Zielfunktion (30, 81)

oder in den Nebenbedingungen (30, 52, 81, 90, 168) berücksichtigt.

Das Ziel der Ansätze von Chen (30) und Jia (81) ist es, den durchschnittlichen Weg von Elektro-

autonutzern zur nächsten Ladestation zu minimieren. Chen teilt dazu das Untersuchungsgebiet

in verschiedene Zonen ein. Durch das vorgestellte gemischt ganzzahlige Optimierungsproblem

werden Ladesäulen auf verschiedene Zonen verteilt, um die durchschnittliche Entfernung von

Zonen ohne Ladesäule zu einer Zone mit Ladesäule zu minimieren. Durch die Nebenbedin-

gungen wird festgelegt, dass zum einen die verteilten Ladesäulen mindestens die auftretende

Ladenachfrage bewältigen können und zum anderen eine Mindestdistanz zwischen den Lade-

säulen liegt. Chen trägt dadurch dem Konzept einer dezentralen Ladeinfrastruktur Rechnung.

Ein ähnlicher Ansatz wurde von Jia et al. verfolgt, nur dass diese in der Zielfunktion zusätzlich

die Installationskosten der Ladesäulen in jeder Zone berücksichtigt haben.

Bei diesen Ansätzen gibt es keine Begrenzung der zu verteilenden Ladesäulen, eine hundertpro-

zentige Abdeckung der Ladenachfrage wird immer erreicht. Im Gegensatz dazu liegt der Fokus

des Optimierungsmodells von Frade (52) auf der bestmöglichen Abdeckung der Ladenachfra-

ge bei einer gegebenen Anzahl von zu installierenden Ladesäulen. Das Untersuchungsgebiet

wird hier ebenfalls in Zonen eingeteilt, die Mittelpunkte dieser Zonen gehen als potenzielle

Standorte für Ladesäulen in das Optimierungsmodell ein. Zusätzlich wird zwischen Tag- und

Nachtladenachfrage unterschieden. Das Optimierungsmodell wurde beispielhaft auf ein Unter-

suchungsgebiet in Lissabon angewandt.

Das Ziel, die Ladenachfrage bestmöglich abzudecken, ist auch in dem Optimierungsansatz von

Dong (40) gegeben. Er betrachtet dazu Wegeketten potenzieller Elektroautonutzer. Ladesäulen

sollen so positioniert werden, dass möglichst viele dieser Wegeketten mit einem Elektroauto

zurückgelegt werden können. Der Ansatz wurde im Rahmen einer Feldstudie getestet, bei der

insgesamt 700.000 GPS-basierte Fahrten von 275 Studienteilnehmern aufgezeichnet wurden.
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Dabei wurde insbesondere untersucht, wie stark die Anzahl nicht zurücklegbarer Fahrten bei

steigender Anzahl installierter Ladesäulen zurückgeht.

2) Simulationsmodelle: ElBanhawy (42) stellt eine Grundstruktur für agentenbasierte Simu-

lationen mit Elektroautos vor. Die Simulation bildet Agenten ab, die miteinander interagieren

und sich gegenseitig beeinflussen, um auf Basis ihrer Aktivitäten eine perfekte Ladestrategie

zu entwickeln. Die Idee dieser Grundstruktur wurde mittlerweile schon mit verschiedenen

Schwerpunkten und unter Verwendung unterschiedlicher Simulationsprogramme implementiert.

Der Simulationsansatz von Kanters (82) beinhaltet von dieser Grundstruktur lediglich die Idee

der Abbildung der Bevölkerung als Agenten. Dieser hat unter Verwendung des Multi-Agenten

Frameworks Netlogo eine schrittweise Positionierung von Ladesäulen durchgeführt. Ein Stand-

ort für eine Ladesäule wird genau dann ausgewählt, wenn (1) die Ladenachfrage das umliegende

Ladenangebot übersteigt und (2) die Ladesäule profitabel betrieben werden kann. Dazu werden

die Kosten der Ladesäulen, die technischen Gegebenheiten und die Verteilung der Elektroautos

im Untersuchungsgebiet berücksichtigt. Für die Ermittlung dieser Verteilung wird zunächst

die Anzahl an Elektroautos im Untersuchungsgebiet ermittelt. Diese werden auf verschiedene

Ortsteile entsprechend ihrer zugrundeliegenden soziodemografischen Eigenschaften verteilt.

Dieses Modell stellt zwar die Elektroautos als eigene Agenten dar, die Verteilung der Ladesäulen

erfolgt dann aber statisch. Es findet keine Interaktion zwischen den erzeugten Agenten statt.

Eine deutlich dynamischere Simulation wurde von Hess et al. (76) vorgestellt. Als Simulations-

werkzeug wurde der Verkehrssimulator SUMO verwendet. In diesen wurden zwei zusätzliche

Module, ein Lade- und Entlademodul für Elektroautos sowie ein Attraction Modul, integriert.

Durch die Implementierung des ersten Moduls verliert ein simuliertes Elektroauto abhängig von

der zurückgelegten Strecke Reichweite. Wenn das Elektroauto an einer Ladesäule steht, wird auf

der anderen Seite umso mehr Reichweite hinzugewonnen, je länger die Standzeit ist. Durch das

Attraction Modul wird jedes Elektroauto in der Simulation gezwungen, an die nächstgelegene

Ladesäule zu fahren, wenn die Restreichweite unter einen festgelegten Grenzwert fällt. Mit die-

ser Simulation lassen sich verschiedene Ladesäulenverteilungen in einem Untersuchungsgebiet

bewerten. Als Bewertungsmaß wurde die durchschnittliche Fahrtdauer von Elektroautonutzern

vorgeschlagen. Mittels eines genetischen Optimierungsverfahrens kann dann eine optimale Lade-

säulenverteilung bestimmt werden. Dieses Simulationsverfahren berücksichtigt die Interaktion

zwischen den Nutzern über den Tag verteilt. Da SUMO aber lediglich ein Verkehrssimulator

ist, werden die Ladevorgänge nicht mit Aktivitäten verknüpft, sondern ähnlich wie bei einem

Tankvorgang in eine Fahrt eingefügt.

Mit der agentenbasierten Transportsimulation MATSim (106) wiederum lässt sich Mobilitäts-

verhalten von Agenten in einem Untersuchungsgebiet abbilden. In einem iterativen Prozess

optimieren die Agenten ihren Tagesablauf (Auswahl Transportmodi, Beginn und Ende von Akti-

vitäten, Auswahl der Routen, ...) auf Basis eines co-evolutionären Algorithmus. Für MATSim
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Verknüpfungspunkte
Innenstadt Einkaufen Arbeitsplatz

Bildungseinrichtungen Logistikstandorte Freizeit
ÖPNV-Stationen Medizinische Einrichtungen Mehrfamilienhäuser

Tabelle 2.6: Identifizierte Verknüpfungspunkte von Laden und komplementären Aktivitä-
ten/Orten aus (172)

wurde ein Modul entwickelt, das den Energieverbrauch von Elektroautos abhängig von ihrer

zurückgelegten Strecke berechnet (61, 169). Dieses wurde verwendet, um die Auswirkungen

von Ladevorgängen auf die Netzinfrastruktur zu analysieren. Vorstellbar wäre auch, MATSim

mit entsprechenden Erweiterungen für die Bewertung von unterschiedlichen Ladeinfrastruktur-

ansätzen zu verwenden.

Eine multiagentenbasierte Bewertung alternativer Antriebssysteme (Mambaa) wurde von Hoers-

tebrock (77) entwickelt. In dieser Simulation werden unter anderem verschiedene Nutzergruppen

und deren unterschiedliche Aktivitäten berücksichtigt. Die Umsetzung eines realistischen Ver-

kehrsmodells steht dabei nicht im Vordergrund. Mithilfe der Simulation lässt sich das motorisier-

te Mobilitätsverhalten von Nutzern über mehrere Tage hinweg abbilden. Insbesondere können

Elektroautonutzer vor einer Fahrt innerhalb der Simulation entscheiden, ob ein Ladevorgang an

einer Ladesäule notwendig wird. Kann ein Ladevorgang von einem Nutzer in der Simulation

nicht durchgeführt werden, weil keine Ladesäule erreichbar ist oder alle Ladesäulen belegt sind,

so wird diese Fahrt als „Ausfall“ bezeichnet. Mittels dieser Kennzahl lassen sich unterschied-

liche mögliche Ladeinfrastrukturen für verschiedene Szenarien bewerten. Eine Schwierigkeit

bei allen agentenbasierten Simulationen ist die realistische Abbildung aller Nutzerbewegungen

mit den dazugehörigen Aktivitäten. Der Grund dafür liegt vor allem an der unzureichenden

Datengrundlage, wodurch sich Abweichungen und Fehler bei der Aktivitätserzeugung ergeben

können (siehe auch (77)).

3) Planerische Modelle: Planerische Modelle analysieren zur Identifikation von Suchräu-

men die Struktur und den Aufbau einer Stadt. Ein Ladestandort ist dann für einen Nutzer

attraktiv, wenn er die Ladezeit für andere Aktivitäten verwenden kann. In (172) wurden neun

verschiedene städtische Gebietstypen ausgemacht, die besonders prädestiniert für den Aufbau

von Ladepunkten sind (vgl. Tabelle 2.6). Haltestationen des ÖPNV werden beispielweise als

vielversprechende Suchräume angesehen. Dadurch können Synergien zwischen zwei umwelt-

freundlicheren Transportmodi erzeugt und der Umstieg auf den öffentlichen Verkehr gefördert

werden. DuBois et al. (41) haben Standortkriterien für unterschiedliche Ladetechnologien auf-

gestellt. Auf Basis dieser wurde ein Punktesystem entwickelt, mit dem verschiedene Standorte

hinsichtlich ihrer Eignung für die Installation von Ladesäulen bewertet werden können.

Auch Richter et al. (132) haben ein Konzept für die Entwicklung eines Ladeinfrastrukturplans

in Berlin verwendet. Dazu wurden verschiedene Layer mit unterschiedlichen Informationen
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(z.B. Parkraumdaten, Denkmalschutz, Bezirkszentren, etc.) zusammengestellt und übereinander-

gelegt. Mittels eines regelbasierten Ansatzes wurden anschließend potenzielle Suchräume für

öffentliche Ladesäulen ausgewählt. Diese Suchräume wurden daraufhin hinsichtlich der für die

Mikroplanung relevanten Fragestellungen (z.B. öffentliches Flächenangebot, Denkmalschutz,

Ladenetz etc.) genauer betrachtet und konkrete Standortvorschläge ausgearbeitet.

Im Gegensatz zu den anderen planerischen Modellen, die zum Teil auch Aspekte der Mikropla-

nung berücksichtigen, hat Rid (133) einen makroskopischen Ansatz entwickelt. Dieser sieht vor,

eine Kommune auf Basis von soziodemografischen/stadtplanerischen Kriterien in unterschiedli-

che Quartierstypen einzuteilen. Diese Quartierstypen (z.B. Innenstadt, Reihenhausquartier, etc.)

werden anschließend bezüglich ihrer Eignung für den Aufbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur

bewertet. Dadurch können zum Beispiel auch stadtplanerische Leitlinien und Visionen einer

kommunalen Zukunft in die Planung der öffentlichen Ladeinfrastruktur eingehen.

Praxisumsetzungen

Viele Kommunen konnten mittlerweile erste Erfahrungen bei der Positionierung von Ladesäulen

sammeln. Einige Praxisbeispiele hierzu werden im Folgenden vorgestellt.

In einigen Kommunen (Regensburg, Chemnitz) wurde bei dem in Abschnitt 2.3.2 vorgestell-

ten Planungsansatz SIMONE nicht nur eine Dimensionierung der Ladeinfrastruktur, sondern

auch eine makroskopische Verortung von Ladesäulen auf Verkehrszellenebene vorgenommen

(84). Die verwendeten Standortkriterien für die Positionierung von Ladesäulen werden in vier

Kategorien eingeteilt. Im ersten Schritt werden intermodale Verknüpfungspunkte innerhalb der

Kommune identifiziert und als Standorte für Ladesäulen ausgewählt. Anschließend (Kriteri-

um 2+3) wird das laderelevante Zielverkehrsaufkommen analysiert. Als laderelevant werden

verschiedene Wegezwecke angesehen (Wohnen, Arbeiten, Ausbildung, Einkauf, Freizeit, Sons-

tiges) angesehen. Insbesondere die Zielverkehre von potenziellen Erstnutzern von Elektroautos

(Weitpendler, Wohlsituierte) werden als besonders wichtig betrachtet. Als letztes Kriterium

werden öffentlich zugängliche Stellplatzanlagen berücksichtigt. Diese sind häufig für Einkaufs-

oder Freizeitaktivitäten relevant und können deshalb als vielversprechende Verknüpfungspunkte

angesehen werden. Zum Abschluss werden die Ergebnisse der vier Standortkriterien in einem

Syntheseverfahren zusammengeführt und bewertet. Auf diese Weise können schließlich die

Ladesäulen auf die Verkehrszellen verteilt werden.

Die Positionierung der in Berlin angedachten Ladeinfrastruktur orientiert sich an den erwarteten

Nutzerbewegungen von free-floating Carsharingsystemen. Diese wurden im Vorfeld als die

relevanteste Nutzergruppe hinsichtlich öffentlicher Ladenachfrage ermittelt (116). Innerhalb des

Verfahrens wurde eine Simulation durchgeführt, bei der unter Berücksichtigung von Mobilitäts-

und Strukturdaten eine Quelle-Ziel-Matrix zwischen Verkehrszellen entwickelt wurde. Darauf-

hin konnte eine empfohlene Anzahl von Ladesäulen pro Verkehrszelle im Untersuchungsgebiet

berechnet werden.
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Grundsätzliche Standorteignung (Ausschlusskriterien) ja nein

Hinderungsgründe in Hinblick auf …

A.1. … die Verfügbarkeit der Fläche

A.2. … die bauliche und technische Eignung der Fläche (Größe, Zugang, erforderliche Leitungslänge, etc.)

A.3. … städtebauliche Belange

Rechtliche Hinderungsgründe in Hinblick auf …

A.4. … den Status der Fläche (in der Bauleitplanung)

A.5. … spezielle Schutznormen (Denkmalschutz, Naturschutz, GrünflächenVO, BinnenalsterVO)

Relative Standorteignung

… aus Anbieterperspektive 50% Bewertung 1-5 Ergebnis

B.1. geringerer baulicher Aufwand 10%

B.2 geringerer elektrotechnischer Aufwand 10%

B.3 geringerer Aufwand Verwaltungsverfahren 5%

B.4 Attraktivität/Repräsentativität der Lage, Wahrnehmbarkeit für die Öffentlichkeit 20%

B.5 Erweiterbarkeit 5%

… aus Nutzerperspektive 50%

C.1. Erreichbarkeit, Erkennbarkeit, Zugänglichkeit 10%

C.2. Attraktivität als Ladestandort/Zentralität 25%

C.3 Verknüpfung zum ÖV und anderen Formen des Umweltverbunds 10%

C.4 geringerer Parkdruck durch andere Fahrzeuge 5%

Gesamtpunktzahl

Abbildung 2.6: Bewertungsschema potenzieller Ladestandorte der Stadt Hamburg (aus (24))

Beim Hamburger Masterplan dagegen steht die Berücksichtigung und der Austausch mit mehre-

ren unterschiedlichen Nutzergruppen im Vordergrund. Dadurch können potenzielle Standorte

identifiziert werden, die in der Mikroplanung genauer untersucht werden sollen. Für die Mi-

kroplanung wurde ein Formblatt entwickelt, das die Eignung von Standorten von Ladesäulen

anhand verschiedener Kriterien bewertet (siehe Abbildung 2.6 aus (24)). Dabei wird zunächst

geprüft, ob für einen Standort Ausschlusskriterien existieren. Ist dies nicht der Fall, wird der

Standort sowohl aus Anbieter- als auch aus Nutzerperspektive bewertet. Durch diese standar-

disierte Bewertung werden die voraussichtlich besten Positionen für Ladesäulen aus Sicht der

Stadt Hamburg gefunden.

In der Begleitforschung zu den Modellregionen und Schaufenster Elektromobilität wurden

noch andere Positionierungskonzepte für eine funktionierende Ladeinfrastruktur (114, 116)

vorgestellt. Häufig steht dabei das Erkennen potenzieller Verknüpfungspunkte im Vordergrund

(zum Beispiel Köln, Göppingen), ein modellbasiertes Vorgehen wurde nicht verwendet.

2.4.3 Ausblick

Wie schon bei der Dimensionierung bietet sich auch bei der Positionierung an, die Auslastung

der öffentlichen Ladeinfrastruktur zu berücksichtigen. Zum einen kann der Einfluss verschie-

dener Standortkriterien (z.B. Entfernung ÖPNV-Halt, Anzahl Geschäfte, Arbeitsplätze in der
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Umgebung, etc.) auf die Auslastung von Ladesäulen analysiert werden. Ein solcher Ansatz

wurde von Hennings (74) entwickelt und auf Ladedaten von fünf Ladesäulen in München

beispielhaft angewendet. Allerdings ist die Stichprobe zu klein, um allgemeine Rückschlüsse

auf gute Standortkriterien für Ladesäulen ziehen zu können.

Zum anderen können neue Standorte durch die Analyse der Auslastung existierender Ladesäulen

gefunden werden. In Gegenden mit einer hohen Auslastung kommt eher die Positionierung von

neuen Ladesäulen in Frage. Im Bereich der Auslastungsanalyse gibt es bisher jedoch nur wenige

Konzepte, die zeigen, wie die Positionierung von Ladesäulen auf Basis einer intelligenten

Auslastungsanalyse aussehen könnte.



2.4. POSITIONIERUNG 39

Positionierung

Grundlage

Makroplanung:

• Identifikation von Suchräumen für Standorte von Ladesäulen

• Auswahl eines allgemeinen Positionierungskonzepts notwendig

• Zentrales Ladeinfrastrukturkonzept: Mehrere Ladesäulen werden an einem Standort 

konzentriert

• Dezentrales Ladeinfrastrukturkonzept: Zu installierende Ladesäulen werden dezentral in 

der Kommune verteilt

Mikroplanung:

• Untersuchung und Bewertung potenzieller Standorte für Ladesäulen in den von der 

Makroplanung definierten Suchräumen anhand vorher festgelegter Kriterien und 

Anforderungen

• Festlegung der konkreten Standorte für die zu installierenden Ladesäulen

• Optimierungsmodelle – Optimierung der Verteilung von Ladesäulen in einem 

Untersuchungsraum unter Beachtung aller gestellten Anforderungen und vorher definierter 

Ziele

• Simulationsmodelle – (Agentenbasierte) Simulation zur Bewertung unterschiedlicher 

Positionierungsansätze

• Planerische Modelle – Identifikation von Suchräumen durch Analyse der Struktur und des 

Aufbaus einer Kommune

Wissenschaftliche Positionierungsmodelle

Ausblick

• Verwendung von Ergebnissen aus Auslastungsanalyse vorstellbar

• Bewertung des Einflusses von soziodemografischen Eigenschaften in der Umgebung einer 

Ladesäule

• Identifikation von neuen Suchräumen in der Nähe von stark ausgelasteten Ladesäulen

Praxisumsetzungen

• Planungsansatz SIMONE – Planerisches Positionierungsmodell unter Beachtung von vier 

Standortkriterien (Intermodale Verknüpfungspunkte, Laderelevantes 

Zielverkehrsaufkommen, Laderelevantes Zielverkehrsaufkommen der Erstnutzer, Öffentlich 

zugängliche Stellplatzanlagen)  (Anwendung: Dortmund, Chemnitz, Regensburg)

• Positionierung Ladesäulen auf Basis Planungsmodell free-floating Carsharing in Berlin

• Formblatt zur Bewertung von potenziellen Standorten für Ladesäulen (Hamburg)

• Identifikation von Verknüpfungspunkten im Stadtgebiet (Köln, Göppingen)

Abbildung 2.7: Zusammenfassung Positionierung
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Kapitel 3

Evolutionäres kommunales
Planungsverfahren Ladeinfrastruktur
(EkoPLi)

In Kapitel 2 wurden die Fragestellungen der öffentlichen Ladeinfrastrukturplanung einer Kom-

mune vorgestellt und unterschiedliche Lösungsansätze aufgezeigt. Zusätzlich wurden exis-

tierende kommunale Praxisbeispiele beleuchtet sowie ein Ausblick auf zukünftige relevante

Entwicklungen gegeben. Es wurde deutlich, dass es sich bei der Planung einer kommunalen

Ladeinfrastruktur um ein vielschichtiges Thema handelt, das eine umfassende Herangehenswei-

se erfordert.

In diesem Kapitel werden zuerst alle vorhandenen Informationen zusammengeführt, geordnet

und zueinander in Bezug gesetzt. Dazu wird der Einfluss der in Kapitel 1 definierten An-

forderungen an ein Planungsverfahren auf die Entscheidungsfindung näher untersucht. Auch

Zusammenhänge zwischen den behandelten Fragestellungen werden aufgezeigt.

Auf Basis dieser Analyse und den vorhandenen Abhängigkeiten ist es notwendig, bei der kom-

munalen Ladeinfrastrukturplanung einen ganzheitlichen Ansatz zu wählen. Als Planungskonzept

wird deshalb das Evolutionäre kommunale Planungsverfahren Ladeinfrastruktur (EkoPLi) vor-

gestellt. Zunächst wird der grundsätzliche Aufbau von EkoPLi näher erläutert. Basierend auf

diesem Grundkonzept existieren mehrere mögliche Lösungsansätze, für die sich eine Kommune

abhängig von der Gewichtung verschiedener Anforderungen entscheiden kann.

Bei der Entwicklung dieses Verfahrens wird deutlich, dass eine Kommune für die bestmögliche

Umsetzung Modelle zur Unterstützung benötigt. Deshalb wurden drei Modelle entwickelt, die

sich an der grundsätzlichen Ausrichtung von EkoPLi orientieren. Als erstes wird ein Prognose-

modell für die Ladenachfrage vorgestellt, wodurch sich zum einen Hinweise über die notwendige

Dimensionierung der Ladeinfrastruktur einer Kommune aus Privatnutzersicht ergeben, und zum

anderen, wo sich diese Ladenachfrage in einer Kommune besonders herausbilden wird. Danach

41



42 KAPITEL 3. EKOPLI

Lade- Ladeorganisation Dimen- Posi-
technik Betrieb Zugang Preis sionierung tionierung

A1 - Planungsrichtlinien X X
A2 - Stadtgestaltung X X
A3 - Finanzierung X X X X X
A4 - Regionaler Kontext X X X
A5 - Ladewünsche

Nutzer
X X X

A6 - Organisatorische
Nutzeranforderungen

X X X

A7 - Freie Ladekapazitäten X X
A8 - Technologische

Voraussetzungen
X

A9 - Anpassbarkeit X X X

Tabelle 3.1: Einfluss von Anforderungen auf Fragestellungen zu Ladeinfrastruktur (172)

wird ein Positionierungsmodell eingeführt, mit dem Suchräume für die Positionierung von Lade-

säulen in einer Kommune identifiziert werden können. Außerdem wird ein Auslastungsverfahren

entwickelt, mit dem die Auslastung von Ladesäulen analysiert und mit dessen Hilfe schnell über

die Notwendigkeit zusätzlicher Ladesäulen entschieden werden kann.

3.1 Entwicklung und Vorstellung des Planungsverfahrens

3.1.1 Abhängigkeiten Fragestellungen - Anforderungen

Die in Kapitel 1 definierten Anforderungen an ein kommunales Planungsverfahren werden in

diesem Abschnitt aufgegriffen und deren Relevanz auf die in Kapitel 2 vorgestellten Fragestel-

lungen überprüft (siehe auch Tabelle 3.1).

A1 - Planungsrichtlinien:

Den Entscheidern einer Kommune stehen in der Regel verschiedene vom Gemeinde-/Stadtrat

verabschiedete Planungsinstrumente zur Verfügung, wie der Flächennutzungsplan, der Verkehrs-

entwicklungsplan oder der Klimaschutzplan. In einigen Kommunen wurde die Elektromobilität

schon in solche Planungsinstrumente integriert oder es wurden sogar neu entwickelte Pla-

nungsgrundlagen zur Förderung der Elektromobilität verabschiedet (detaillierte Diskussion

bezüglich der Verankerung von Elektromobilität in den Kommunen: siehe (38)). Die zugehöri-

gen Richtlinien müssen bei der Planung der kommunalen Ladeinfrastruktur beachtet und die

Auswirkungen möglicher Entscheidungen zur Ladeinfrastruktur auf gültige Stadtentwicklungs-

ziele abgeschätzt werden. Jede Entscheidung in diesem Kontext verursacht möglicherweise

ungeplante und unerwünschte Nebenwirkungen:
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• Die Preisgestaltung bei Ladevorgängen beeinflusst das Mobilitätsverhalten von Elek-

troautonutzern. Bei der Abrechnung nach Verbrauch, je Ladevorgang oder per Flatrate

spielt es für den Nutzer keine Rolle, wie lange dieser den Parkplatz an der Ladesäule

belegt; die Kosten für das öffentliche Laden sind unabhängig von der Belegungsdauer

des Ladepunktes. Das Blockieren eines Ladepunktes durch ein vollgeladenes Elektroauto

wird also nicht sanktioniert. Diese Preispolitik begünstigt, dass Nutzer Ladepunkte als

subventionierten Parkplatz in Gegenden mit hohem Parkdruck nutzen. Dadurch ergibt sich

dort ein zusätzliches Verkehrsaufkommen, das zu einer Zunahme des problematischen

Parksuchverkehrs führen kann (110).

• Die Positionierung von Ladesäulen kann Einfluss auf das Verkehrsverhalten von Elektro-

autonutzern haben. Will zum Beispiel eine Stadt den Verkehr in der Innenstadt vermeiden,

so sollten aus verkehrsplanerischer Sicht Ladesäulen eher an multimodalen Verknüp-

fungspunkten im Außenraum gefördert werden. Will ein Elektroautonutzer das Laden

mit einem Einkauf in der Innenstadt verbinden, wird dieser durch diese Maßnahme zur

Nutzung des ÖPNV gezwungen. Der Nachteil daran ist, dass dem Elektroautonutzer

dadurch Komfort beim Einkaufen verlorengeht und er sich deshalb möglicherweise kein

Elektroauto anschafft.

Diese beschriebenen Effekte spiegeln sich in zwei häufigen Zielen der Verkehrs- und Um-

weltplanung einer Kommune wider. Zum einen soll erreicht werden, dass mehr Menschen

auf Elektroautos zur lokalen Schadstoffvermeidung umsteigen, zum anderen soll motorisierter

Individualverkehr möglichst vermieden werden. In einer Kommune muss daher abgewogen

werden, wie stark einzelne Ziele gewichtet werden. Diese Überlegungen müssen schließlich in

alle Planungsfragen einfließen.

A2 - Stadtgestaltung:

Eine Ladesäule soll sich möglichst harmonisch in den öffentlichen Raum einfügen. Dazu sind ne-

ben kommunalen Gestaltungsrichtlinien auch das Ausmaß der Beanspruchung des öffentlichen

Raumes sowie der Denkmalschutz zu beachten. Zudem „sind die Beachtung des städtebaulichen

Maßstabs sowie das Verunstaltungsverbot von Bedeutung“ (114). Das Design einer Ladesäule

sollte sich bestmöglich in den öffentlichen Raum integrieren. Diese Anforderung muss vor allem

im Rahmen der Mikroplanung bei der Positionierung bedacht werden.

Wie stark das existierende Stadtbild verändert wird, hängt auch mit der Wahl der verwendeten

Ladetechnologien zusammen. Am verträglichsten für die Stadtgestaltung wären induktive La-

delösungen, da hier keine weiteren Stadtmöbel benötigt werden. Auch würde das Ladekabel

aus dem öffentlichen Raum verschwinden. Bei der konduktiven Ladetechnologie wiederum

sollten Ladepunkte aus stadtgestalterischer Sicht vorzugsweise in existierende Stadtmöbel (z.B.

Straßenlaternen, Parkautomaten) integriert werden. Entscheidet man sich für festinstallierte
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Ladesäulen, so treten vor allem Größenunterschiede auf. So haben DC-Ladesäulen im Allgemei-

nen einen größeren Platzbedarf als AC-Ladesäulen (vgl. (142)). Auch Unterschiede zwischen

den Angeboten der Hersteller können bei der Auswahl der Ladesäulen eine Rolle spielen. Dabei

ist dann vor allem das Design der Ladesäulen ausschlaggebend und wie sich diese in das vor-

handene Stadtbild integrieren lassen.

A3 - Finanzierung:

Der Hauptgrund für den langsamen Fortschritt im Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur

ist das im Moment fehlende positive Geschäftsmodell (120). Für den Aufbau und Betrieb

der Ladeinfrastruktur sind Subventionen der öffentlichen Hand erforderlich. Allerdings steht

die öffentliche Ladeinfrastruktur in Konkurrenz zu anderen kommunalen Aufgaben wie zum

Beispiel dem Kitaausbau oder Schulrenovierungen. Umso mehr muss deshalb schon bei der

Planung der Ladeinfrastruktur darauf geachtet werden, Kosten für Anschaffung, Installation und

Betrieb der öffentlichen Ladepunkte so gering wie möglich zu halten:

• Der entscheidende Kostentreiber liegt in der Fragestellung der Dimensionierung. Je besser

die Ladenachfrage räumlich abgedeckt sein soll, umso mehr Ladepunkte im öffentlichen

Raum werden benötigt, was schließlich zu höheren Ausgaben der Kommune führt.

• Es muss geklärt werden, welche Zugangsarten aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll sind. Vor

allem bei den Direktzugangsarten, bei denen keine Identifizierung notwendig ist, wie die

Zahlung mit Bargeld oder Kredit-/EC-Karte, treten vergleichsweise hohe Transaktions-

kosten auf (138). Dies führt zu höheren laufenden Kosten für jede installierte Ladesäule.

Will man gleichzeitig mehrere Anmeldungsarten wie zum Beispiel mit RFID-Chip und

per Handy ermöglichen, muss die Ladesäule die technologischen Voraussetzungen dafür

besitzen, was zu höheren Anschaffungskosten führt. Eine Kommune sollte sich somit

vor einer Entscheidung eingehend über resultierende Anschaffungs- und Folgekosten der

Zugangsarten informieren.

• Wie in Teilkapitel 2.1.1 dargestellt, existieren Preisunterschiede zwischen AC- und DC-

Ladesäulen sowohl bei den einmaligen als auch bei den laufenden Kosten. Diese Tatsache

muss bei der Auswahl der Ladetechnologien eine Rolle spielen. So lassen sich zum

Beispiel anstatt einer DC-Ladesäule ca. vier AC-Ladesäulen finanzieren. Auch die in Teil-

kapitel 2.1.3 beschriebene Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der Ladetechnik

sollte Eingang in die Überlegungen finden.

• Bei der Installation einer Ladesäule fallen, abhängig von den notwendigen Installationsar-

beiten, sehr unterschiedliche Kosten an. Diese müssen in die Mikroplanung der einzelnen

Ladesäulen einfließen. Dazu gehört zum Beispiel der Aufwand für Bodenarbeiten bei

möglichen Standorten. Auch zusätzlich notwendige Arbeiten an der Netzinfrastruktur

können zu einer Kostensteigerung führen.
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Selbstverständlich ist neben der Ausgabenseite auch die Einnahmeseite der öffentlichen La-

depunkte relevant. Diese lässt sich vor allem durch die Ausgestaltung des Preismodells von

der Kommune beeinflussen. Diese Frage wurde zum Beispiel intensiv von Reinke (131) dis-

kutiert. Er schlägt die Einführung eines zweistufigen Tarifs (mit einem fixen Grundpreis und

einem nutzungsabhängigen Preis) vor. Dabei soll „der Grundpreis so festgelegt werden, dass

über diesen eine weitestgehende Fixkostendeckung erfolgen kann“ (131). Nutzungsabhängige

Preismodelle rechnen entweder nach Verbrauch, Zeit und/oder einer Pauschale ab. Während bei

der Abrechnung nach Verbrauch oder nach Pauschale Opportunitätskosten für das Blockieren

des Ladepunkts nach dem Ladevorgang anfallen (Kunden blockieren unter Umständen einen

Ladepunkt, sodass weitere existierende Nachfrage nicht bedient werde kann, was zu einem

Verdienstausfall führt), ist dies bei der Abrechnung nach Zeit nicht der Fall.

A4 - Regionaler Kontext:

In dem Planungsverfahren muss es möglich sein, die Besonderheiten einer Kommune zu berück-

sichtigen. Diese haben Einfluss auf Überlegungen und Entscheidungsmöglichkeiten hinsichtlich

der vorgestellten Fragestellungen:

• Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, muss sich die Kommune für einen Betreiber der öffentli-

chen Ladeinfrastruktur entscheiden. Hier bieten sich direkt mit der Kommune verbundene

Unternehmen (z.B. Stadtwerke) an, da Kommunen so auch in Zukunft einfacher Ein-

fluss auf die Ladeorganisation nehmen können (siehe Teilabschnitt 2.2.2). Ein solches

Unternehmen muss die notwendige Expertise besitzen, um den laufenden Betrieb einer

Ladeinfrastruktur abzuwickeln. Ist dies nicht gegeben, muss die Kommune einen externen

Betreiber wählen.

• Die zukünftige Verbreitung der Elektromobilität in einer Kommune und ihrer Umgebung

hängt auch von den soziodemografischen Eigenheiten ab. In einer Region mit vergleichs-

weise hohem Einkommensniveau wird es mehr Personen geben, die sich den Mehrpreis

für ein Elektroauto leisten können/wollen. Die Aufgeschlossenheit hinsichtlich neuer

Technologien und Veränderungen macht es für eine Kommune einfacher, Subventionen

für eine öffentliche Ladeinfrastruktur zu begründen.

• Die Struktur einer Kommune ist vor allem in der Makroplanung entscheidend. Ist die

Kommune mono- oder polyzentrisch angelegt? Wie ist das Verkehrsnetz aufgebaut? Wo

existieren mögliche Verknüpfungspunkte zum ÖPNV? Welche Einfallstraßen werden von

Pendlern bevorzugt? Welche Charakteristiken lassen sich den unterschiedlichen Vierteln

in der Kommune zuordnen (Wohnen, Arbeit, Einkaufen, etc.)? Solche Eigenschaften

können wichtig sein für die optimale Positionierung von Ladepunkten und müssen deshalb

individuell für jede Gemeinde neu betrachtet werden.
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A5 - Ladewünsche Nutzer:

Um Ladewünsche von Nutzern identifizieren und analysieren zu können, wurde von Kuhl im

Rahmen einer Masterarbeit eine Internetumfrage durchgeführt, an der sich 76 Elektroautonutzer

beteiligt haben (88) (für Details der Umfrage: siehe Anhang A). Aus dieser ergeben sich folgende

nutzerseitigen Anforderungen an die öffentliche Ladeinfrastruktur:

• Eine öffentliche Ladeinfrastruktur soll mehr als nur eine Grundversorgung zur Minderung

der Reichweitenangst sicherstellen. Es wird daher eine dezentrale, flächendeckende

Ladeinfrastruktur bevorzugt, wodurch die Möglichkeit gegeben ist, immer und überall

einen Ladevorgang durchführen zu können. Bis zu einem gewissen Umfang besteht von

Elektroautonutzern aber auch die Bereitschaft, dafür einen Umweg in Kauf zu nehmen.

• Übereinstimmend wird geäußert, dass vor allem für Privatnutzer ohne Heimlademög-

lichkeit die öffentliche Ladeinfrastruktur entscheidend ist und diese am stärksten davon

abhängig sind.

• Standorte für Ladesäulen, bei denen sich Aktivitäten direkt mit dem Ladevorgang ver-

knüpfen lassen (z.B. Einkaufen, Freizeitveranstaltungen, etc.), werden von den Befragten

bevorzugt. Ein Standort im Straßenraum wird hingegen nur für Privatnutzer ohne Heimla-

demöglichkeit als wichtig angesehen.

• Die geforderte Ladegeschwindigkeit ist vor allem in Kombination mit dem Standort der

Ladesäule entscheidend. Eine schnelle Ladegeschwindigkeit ist vor allem bei Aktivitäten

mit einer vergleichsweise kurzen Standzeit, wie zum Beispiel Einkaufen, erwünscht.

Neben Privatnutzern müssen auch die Wünsche gewerblicher Nutzer bei der Planung der

öffentlichen Ladeinfrastruktur beachtet werden. Insbesondere die Vielzahl der Bedürfnisse

unterschiedlicher Nutzergruppen, wie zum Beispiel gewerbliche Flotten, Taxis, free-floating

Carsharing oder auch Lieferdienste, sind zu berücksichtigen. Je nach Anwendungsfall werden

dabei unterschiedliche Ladeorte oder Ladegeschwindigkeiten bevorzugt.

Einen deutlichen Komfortgewinn für Nutzer bringt die induktive Ladetechnologie mit sich (123).

Jedoch haben aktuelle Nutzer eher wenig Interesse an dieser Ladetechnologie (58). Abzuwarten

bleibt, wie sich dieses Interesse in Zukunft entwickelt, wenn die ersten Elektroautos serienmäßig

in der Lage sind, induktiv geladen zu werden.

Für alle Elektroautonutzer gilt, dass ein Ladevorgang möglichst reibungslos in den allgemeinen

Tagesablauf integrierbar sein sollte. Zusätzlicher Zeitverlust führt zu einem Komfortverlust und

mindert das Fahrerlebnis.

A6 - Organisatorische Nutzeranforderungen:

Die Organisation des Zugangs und die Preisgestaltung an der Ladesäule haben erheblichen

Einfluss auf die Bewertung und Nutzung einer öffentlichen Ladeinfrastruktur. Die Nutzer bevor-

zugen einen einfachen und diskriminierungsfreien Zugang, wie zum Beispiel bei der Bar- oder
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Kartenzahlung (88, 126). Der diskriminierungsfreie Zugang per Handy wird deutlich seltener

gewünscht (88). Insgesamt steht bei Nutzern die Diskriminierungsfreiheit im Vordergrund,

die Interoperabilität spielt eine eher untergeordnete Rolle. Die Anmeldung an der Ladesäule

mittels einer RFID-Karte schneidet mit am schlechtesten ab. Ein möglicher Grund können die

schlechten Erfahrungen wegen der großen Anzahl unterschiedlicher RFID-Karten sein (siehe

Abschnitt 2.2.2). Die Zugangsform RFID wird von Nutzern in Zukunft nur angenommen, wenn

damit der Zugang zu einem Großteil der Ladestationen in Deutschland mit lediglich einer

Karte gegeben ist. Dazu müssten sich Nutzer bei den Ladesäulen in der Kommune auch mit

RFID-Karten unterschiedlicher Mobilitätsdienstleister/Stromanbieter anmelden können. Für

den Betrieb der öffentlichen Ladeinfrastruktur kommen in diesem Fall nur das Beistellungs-

oder das Durchleitungsmodell in Frage.

Bei der Preisgestaltung wird in der Umfrage von Kuhl von fast allen Nutzern nur die Abrech-

nung nach der exakten Energiemenge als akzeptabel angesehen. Die Nutzer wollen sichergehen,

nur für die tatsächlich anfallende Leistung zu bezahlen. Mit deutlichem Abstand folgt die

Abrechnung nach Lade-/Parkzeit (88). Diese Abrechnungsart erscheint vielen Nutzern unfair,

da die Ladegeschwindigkeit auch mit der Ladetechnologie im Elektroauto zusammenhängt (vgl.

Abschnitt 2.1.3). Dies führt zu Unterschieden bei den Ladekosten pro kWh.

A7 - Freie Ladekapazitäten:

Bei den in A5 beschriebenen Ladewünschen geht es vor allem darum, wie aus Nutzersicht

eine öffentliche Ladeinfrastruktur aufgebaut sein sollte und welche Standorte für Ladesäulen

wünschenswert wären. Dabei steht immer die einfache Erreichbarkeit der Ladesäulen im Vor-

dergrund. Zusätzlich muss ein Nutzer mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen existierenden

öffentlichen Ladepunkt unbelegt vorfinden können. Nur dann kann sich der Nutzer auf die

öffentliche Ladeinfrastruktur verlassen, was eine Verringerung der Reichweitenangst zur Folge

hat.

Bei der bedarfsgerechten Dimensionierung muss eine Kommune deshalb festlegen, ab welcher

Auslastung eine neue Ladesäule gebaut werden sollte. Diese Überlegung muss sowohl in ein

Prognosemodell als auch in eine Auslastungsanalyse einfließen.

Um freie Ladekapazitäten gewährleisten zu können, muss die Kommune zum einen die Blo-

ckade von Ladepunkten durch Verbrenner sanktionieren. Diese Möglichkeit wurde durch das

neue Elektromobilitätsgesetz geschaffen (18). Zum anderen sollten Elektroautos nach dem

Ende des Ladevorgangs den Ladepunkt schnell wieder für andere Nutzer freigeben. Wie schon

dargestellt, eignet sich dafür besonders die Abrechnung nach Zeit. Dadurch wird auch die

Fehlnutzung des Ladepunkts als Parkplatz sanktioniert. Die dort fälligen Gebühren sollten

deshalb die gewöhnlichen Parkplatzgebühren in der Umgebung übersteigen.
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A8 - Technologische Voraussetzungen:

Die Auswahl der Ladetechnologie muss auch die technologischen Rahmenbedingungen und

Anforderungen beachten. Die unterschiedlichen technologischen Ausstattungen der Elektroautos

verschiedener Marken komplizieren das Auswahlverfahren. Wie in Abschnitt 2.1.1 erwähnt,

gibt es zwei DC-Ladesysteme, CCS und ChAdeMO. Elektroautos deutscher Autohersteller

(BMW, VW) sind nur mit dem CCS-System kompatibel, wohingegen Elektroautos japanischer

Hersteller (Mitsubishi, Nissan) nur an ChAdeMO-Ladesäulen laden können. Entscheidet sich

die Kommune für lediglich eines der beiden DC-Systeme, so wird automatisch ein Teil der

Elektroautos von der kommunalen Schnellladeinfrastruktur ausgeschlossen. Auch beim schnel-

len AC-Laden hängt die potenzielle Ladeleistung von der technologischen Ausstattung der

Elektroautos ab (siehe Abschnitt 2.1.3). Nur wenige Autos sind in der Lage, dreiphasig zu laden

und dadurch die Ladeleistung einer 22 kW Ladesäule auszunutzen.

Bei Überlegungen hinsichtlich der Ladetechnologie für öffentliche Ladesäulen muss auch die

Kapazität der Netzinfrastruktur berücksichtigt werden. Das Schnellladen (Ladeleistung größer

22 kW) stellt wegen der hohen Leistungsübertragung und der Nichtlinearität der Ladegleich-

richter hohe Anforderungen an den Netzanschluss (22). Im Allgemeinen gilt, dass je höher die

maximal angebotene Ladeleistung einer Ladesäule ist, desto größer ist die Auswirkung auf die

Netzstabilität. Insgesamt zeigen entsprechende Untersuchungen existierender Schnellladesäulen

aber, „dass eine gute Netzverträglichkeit und die Einhaltung der zulässigen Emissionen von

Spannungseinbrüchen, Spannungsschwankungen, Flicker und Oberschwingungen durch die

Schnellladetechnik gewährleistbar ist“ (22). Treten jedoch bei einer Analyse der Netzkapazität

doch Probleme auf, so können weitere Kosten aufgrund einer möglichen Netzverstärkung ent-

stehen (118).

Wenn eine Auslastungsanalyse existierender Ladesäulen durchgeführt werden soll, muss zu-

sätzliche Technologie in die Ladesäulen eingebaut werden. Die durchgeführten Ladevorgänge

müssen mit den dazugehörigen Kennzahlen (z.B. Ladedauer, Belegdauer, abgegebene Energie-

menge, etc.) abgespeichert werden.

A9 - Anpassbarkeit:

Im vorherigen Kapitel wurde für jede Fragestellung ein Ausblick auf mögliche zukünftige Ent-

wicklungen gegeben. Vor allem bei der Ladetechnologie und der zukünftigen Dimensionierung

der Ladeinfrastruktur existieren wie beschrieben große Unsicherheiten (vgl. Abschnitt 2.1.3 und

2.3.3). Auch ist es möglich, dass neue Erkenntnisse über die Ladewünsche der Elektroautonutzer

gewonnen werden, die dann gegebenenfalls erheblichen Einfluss auf die Entscheidungskriterien

für die Positionierung von öffentlichen Ladesäulen haben. Auf solche Entwicklungen muss

eine Kommune adäquat reagieren können. Die Planung der Ladeinfrastruktur muss zukünftige

Entwicklungspfade offen halten. Entscheider können dann in Zukunft auf Basis der tatsächlichen

Entwicklung mit vertretbarem Planungsaufwand Entscheidungen für die Weiterentwicklung der
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Abbildung 3.1: Abhängigkeiten der identifizierten Fragestellungen untereinander

öffentlichen Ladeinfrastruktur treffen.

Zusammenfassung:

Eine Kommune muss bei der Entscheidung über die in Kapitel 2 vorgestellten Fragen zur

Planung einer öffentlichen Ladeinfrastruktur die in Kapitel 1 beschriebenen Anforderungen

berücksichtigen. Daraus ergeben sich verschiedene Ansprüche an das Planungsverfahren und

die Entscheidungsfindung. Interessenskonflikte zwischen den einzelnen Anforderungen sind

in diesem Prozess kaum vermeidbar. Als Beispiel sei hier die Dimensionierung genannt. Aus

Anforderung A3 (Finanzierung) ergibt sich die Forderung, so wenig öffentliche Ladesäulen wie

möglich aufzubauen, um den kommunalen Haushalt nur gering zu belasten. Auf der anderen

Seite bedingt Anforderung A5 (Ladewünsche Nutzer), möglichst viele Ladesäulen aufzustel-

len, damit Nutzer einen Ladevorgang reibungslos in ihren Tagesablauf integrieren können.

In einem Planungsverfahren für öffentliche Ladeinfrastruktur müssen diese konkurrierenden

Anforderungen abgewogen werden, um anschließend Entscheidungen hinsichtlich der einzelnen

Fragestellungen treffen zu können.

3.1.2 Abhängigkeiten der auftretenden Fragestellungen untereinander

In Kapitel 2 wurden die für eine Kommune relevanten Fragestellungen hinsichtlich der Planung

der öffentlichen Ladeinfrastruktur getrennt betrachtet, wobei selbstverständlich Verbindungen

zwischen den einzelnen Fragestellungen bestehen. So wurde in Abschnitt 2.3.1 auf den Zusam-

menhang von öffentlicher Ladenachfrage und der Preisstruktur an öffentlichen Ladepunkten

hingewiesen. Entscheidungen bei der Bepreisung haben Auswirkungen auf die Dimensionie-

rung der zukünftigen Ladeinfrastruktur. Ein Überblick über die Zusammenhänge zwischen den

einzelnen Fragestellungen ist in Abbildung 3.1 gegeben.
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Vor allem die Planung der Dimensionierung wirkt in andere Bereiche hinein. Eine Positionierung

der Ladesäulen ist erst nach einer Entscheidung über die Dimensionierung der kommunalen

Ladeinfrastruktur möglich. Festlegungen bei der Dimensionierung haben wiederum direkte

Auswirkungen auf die Planung der Positionierung. Will eine Kommune eine flächendeckende

Ladeinfrastruktur aufbauen, so steht bei der Positionierung die räumliche Abdeckung im Vor-

dergrund. Bei einer bedarfsgerechten Dimensionierung hingegen ist eine vollständige räumliche

Abdeckung nicht möglich, die Ladesäulen müssen stattdessen an einem zu ermittelnden Bedarf

ausgerichtet werden.

Die Auswahl der Ladetechnologie hat sowohl auf die Dimensionierung als auch auf die Posi-

tionierung Auswirkungen. Wie in Abschnitt 2.3.1 erwähnt, lassen sich an einem Ladepunkt je

nach zugrundeliegender Ladeleistung unterschiedlich viele öffentliche Ladevorgänge durchfüh-

ren. Entscheidet sich eine Kommune für den Aufbau einer bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur,

so werden umso mehr öffentliche Ladesäulen benötigt, je geringer deren Ladeleistung ist. In

diesem Fall kann die Entscheidung der Dimensionierung nur in Verbindung mit der Auswahl

der Ladetechnologie getroffen werden.

Wie bei der Analyse der Anforderung „Stadtgestaltung“ aufgezeigt, ist eine DC-Schnelladesäule

viel schwieriger in den öffentlichen Raum einer Kommune integrierbar als eine AC-Ladesäule.

Auch muss bei einer DC-Säule die zugrundeliegende Netzinfrastruktur genauer untersucht

werden. Deshalb nimmt der Aufwand in der Mikroplanung mit einer steigenden Anzahl von

DC-Schnellladesäulen zu. Dieser Zusammenhang muss bei dem Auswahlprozess der Ladetech-

nologie beachtet werden.

Wegen der Abhängigkeiten untereinander ist ein isolierter Entscheidungsprozess für die ein-

zelnen Fragestellungen nicht möglich. Die Planung der Ladeinfrastruktur muss weitgehend

ganzheitlich betrachtet werden. Lediglich die Entscheidungen hinsichtlich Betrieb und Zugang

können isoliert von anderen Fragestellungen getroffen werden.

3.1.3 Vorstellung EkoPLi

Grundaufbau

Die zukünftige Entwicklung einzelner Fragestellungen der Ladeinfrastrukturplanung (siehe

Ladetechnologie - Abschnitt 2.1.3; Dimensionierung - Abschnitt 2.3.3) ist unsicher. Belastbare

Vorhersagen für die Zukunft lassen sich kaum treffen. Für eine Kommune ist es deshalb im

Augenblick unmöglich, einen mittel- und langfristigen Plan zum öffentlichen Ladeinfrastruk-

turausbau abschließend festzulegen. Die Planung muss offen sein, um auf sich verändernde

Rahmenbedingungen reagieren zu können (A9 - Anpassbarkeit).

Das im Folgenden vorgestellte Planungsverfahren EkoPLi trägt diesem Rechnung. Ihm liegt

eine zweistufige Vorgehensweise zugrunde (vgl. Abbildung 3.2):

In der ersten Stufe soll die Kommune einen Initialplan entwickeln, in dem die Anforderungen be-

rücksichtigt werden. Bei auftretenden Zielkonflikten muss eine Kommune diese gegeneinander
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abwägen und entsprechend ihrer Gewichtung Entscheidungen hinsichtlich der Fragestellungen

treffen.

Im zweiten Schritt wird der Initialplan kontinuierlich fortgeschrieben. Dabei werden zukünftig

auftretende technologische und gesellschaftliche Entwicklungen (Scouting) ebenso berück-

sichtigt wie Erkenntnisse zur Auslastung existierender Ladesäulen (Monitoring). Es werden

Regelungen definiert, wie die Vorgehensweise bei der zukünftigen Planung der Ladeinfrastruktur

aussehen soll. Auch hier müssen wieder konkurrierende Anforderungen vor dem Hintergrund

kommunaler Interessen abgewogen werden.

Der zweistufige Aufbau des Planungsverfahrens gewährleistet eine hohe Flexibilität hinsichtlich

zukünftiger Entwicklungen, da eine Kommune durch dieses Verfahren schnell auf Veränderun-

gen reagieren kann (A9 - Anpassbarkeit). Eine wichtige Voraussetzung des Planungsverfahrens

ist, dass beide Stufen nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. Der Initialplan soll

so angelegt sein, dass zum einen unmittelbar auf neue technologische oder gesellschaftliche

Entwicklungen reagiert werden kann und zum anderen stetig neue Erfahrungen über das Ladever-

halten von Nutzern gesammelt werden können. Die Planung der öffentlichen Ladeinfrastruktur

kann dadurch kontinuierlich evolutionär fortgeschrieben werden. Aus dem Initialplan heraus

„lernt“ die Planung stetig neue Gegebenheiten - insbesondere das Verhalten des Nutzers - kennen

und ist in der Lage, sich diesen anzupassen.

Der Initialplan muss daher die Fortschreibung im zweiten Schritt von EkoPLi bestmöglich

unterstützen. Das Ziel beim Scouting ist es, vor allem technologische Veränderungen schnell

zu identifizieren und darauf dann entsprechend reagieren zu können. Deshalb darf sich eine

Kommune im Initialplan noch nicht abschließend auf eine Technologie festlegen und sollte auch

bei der Dimensionierung zukünftige Unsicherheiten in diesem Bereich berücksichtigen.

Beim Monitoring lässt sich eine aktuelle Ladenachfrage nur dort implizit ermitteln, wo Ladesäu-

len innerhalb des Initialplans aufgestellt wurden. Der Initialplan sollte deshalb so ausgelegt sein,

dass die Ermittlung der Ladenachfrage in der Zukunft maximiert wird. Dazu sollten möglichst

viele Ladesäulen aufgebaut werden und dabei zusätzlich auch eine hohe räumliche Abdeckung

in der Kommune gewährleisten. Je mehr dies im Initialplan berücksichtigt wird, umso detail-

lierter kann die Ladenachfrage in Zukunft in der Kommune ermittelt werden. Auf Basis dieser

räumlich verorteten Ladenachfrage kann dann die öffentliche Ladeinfrastruktur evolutionär

fortgeschrieben werden. Die existierende Ladeinfrastruktur „lernt“ aus sich selbst heraus das öf-

fentliche Ladeverhalten der Nutzer und wird dann auf Basis dessen, wenn notwendig, erweitert.

Im nächsten Punkt wird der Aufbau des Initialplans von EkoPLi für die einzelnen Fragestellun-

gen vorgestellt. Anschließend werden die Ausgestaltung des Scoutings sowie des Monitorings

näher beschrieben.
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Abbildung 3.2: Aufbau EkoPLi

Vorstellung Initialplan

EkoPLi liefert lediglich Empfehlungen zur Ausgestaltung der öffentlichen Ladeinfrastruktur.

Die konkrete Planung und die dafür notwendigen Entscheidungen müssen von jeder Kommune

selbst ausgestaltet werden. Im Folgenden werden Empfehlungen für die Fragestellungen vor

dem Hintergrund der in Abschnitt 1.4 definierten Anforderungen vorgestellt. In Verbindung mit

den von jeder Kommune individuell formulierten Bedürfnissen kann schließlich der Initialplan

entworfen werden. Die Abbildung 3.3 zeigt eine Übersicht über das empfohlene Vorgehen von

EkoPLi zur Planung der kommunalen öffentlichen Ladeinfrastruktur für alle Fragestellungen.
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Abbildung 3.3: Übersicht Initialplan EkoPLi
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Dimensionierung:

Auf Basis des Initialplans soll bei EkoPLi die Ladenachfrage innerhalb der Kommune durch eine

Auslastungsanalyse ermittelt werden. Deshalb wird empfohlen, den Initialplan anfangs bewusst

leicht überzudimensionieren. Nur durch eine hinreichend dichte räumliche Abdeckung lassen

sich bei der evolutionären Fortschreibung Rückschlüsse auf das tatsächliche Ladeverhalten im

Gemeindegebiet ziehen. Darüber hinaus wird die Reichweitenangst verringert und potenziellen

Käufern von Elektroautos ein Signal gesendet, dass Elektromobilität in der Kommune gezielt

gefördert wird (A5 - Ladewünsche Nutzer).

Andererseits sollte aber eine zu starke Überdimensionierung vermieden werden. Zum einen

ist unklar, wie sich die Elektromobilität in Zukunft entwickelt (siehe Abschnitt 2.3.3). Sollte

sich die batteriegestützte Elektromobilität nicht durchsetzen, muss die errichtete öffentliche

Ladeinfrastruktur als Fehlinvestition angesehen werden (A3 - Finanzierung). Dies könnte den

Unmut der Einwohner zur Folge haben und möglicherweise Probleme für Verwaltung und

Politik nach sich ziehen. Zum anderen ist auch die Entwicklung der Ladetechnologie noch nicht

gewiss (siehe Abschnitt 2.1.3). Sowohl aus Nutzersicht (A5 - Ladewünsche Nutzer) als auch aus

kommunaler Sicht (A2 - Stadtgestaltung) wäre eine induktive Ladetechnologie zu bevorzugen.

Da diese jedoch noch nicht marktreif ist, muss im Initialplan der Fokus auf der konduktiven

Ladetechnologie liegen. Um Fehlinvestitionen zu vermeiden, sollte die Kommune aber nicht

zu viele konduktive Ladestationen errichten, damit gegebenenfalls schnell auf eine induktive

Ladetechnologie gewechselt werden kann (A3 - Finanzierung, A9 - Anpassbarkeit), sobald diese

Marktreife erlangt.

Vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Bereitschaft zur Förderung der Elektromobilität (Z3 -

Förderung Elektromobilität) ist die einzige Mindestanforderung an die Dimensionierung der

Ladeinfrastruktur, dass auch ein Nutzer mit wenig Restreichweite in der Lage sein sollte, einen

freien Ladestandort in der Kommune zu erreichen. Aus dieser Mindestanforderung lassen sich

zwei Konsequenzen für die Mindestdimensionierung der Ladeinfrastruktur ableiten. Ein öf-

fentlicher Ladepunkt muss frei (Abdeckung der Ladenachfrage) und immer erreichbar sein

(ausreichende räumliche Abdeckung durch öffentliche Ladesäulen im Gemeindegebiet).

Für die Gewährleistung eines freien öffentlichen Ladepunktes müssen Informationen über die

tatsächliche Ladenachfrage in einer Kommune vorliegen, um diese gut abschätzen zu können.

Wie in Abschnitt 2.3 gesehen, ist eine solche Prognose aber immer mit großen Unsicherheiten

behaftet. Nichtsdestotrotz kann eine solche für den Initialplan zumindest Hinweise über die Grö-

ßenordnung an benötigten Ladesäulen geben. Dies ist vor allem für Entscheidungsträger wichtig,

um Anfangsinvestitionen in die kommunale Ladeinfrastruktur begründen zu können, da aktuelle

Erfahrungen aus den Kommunen (120) im Moment noch zeigen, dass existierende Ladesäulen

nur wenig ausgelastet sind. Aus diesem Grund wird in Teilkapitel 3.2 ein Ladenachfragemodell

vorgestellt, mit dem die durchschnittliche tägliche Anzahl von privaten Ladevorgängen in einer

Kommune prognostiziert werden kann.
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Aus der zweiten Konsequenz der Mindestanforderung ergibt sich, dass eine Mindestabdeckung

durch Ladesäulen in einer Kommune gewährleistet sein muss. Die benötigte Anzahl an Ladesäu-

len ergibt sich aus der Überlegung, mit welcher Mindestrestweichweite ein Elektroautonutzer in

der Lage sein soll, eine Ladesäule zu erreichen. Diese Entscheidung muss von einer Kommune

getroffen werden.

Grundsätzlich gilt, dass eine Grundabdeckung an Ladesäulen in einer Kommune bei der aktuellen

Ladenachfrage ohne großen Mittelaufwand erreicht werden kann. Eine solche Grundabdeckung

trägt jedoch nicht zu einer steigenden Attraktivität von Elektroautos bei und unterstützt daher

nicht den Umstieg auf Elektroautos. Mit welcher Dichte die Ladeinfrastruktur daher im Detail

bei der Ausgestaltung des Initialplans entworfen werden soll, muss bei der konkreten Planung

innerhalb der Kommune diskutiert werden. In diese Diskussion muss die aktuelle finanzielle

Situation der Gemeinde (A3 - Finanzierung) eingehen genauso wie der Wille zur Förderung der

Elektromobilität (A5 - Ladewünsche Nutzer). Auf der einen Seite sollten wegen des Subven-

tionsbedarfs möglichst wenig öffentliche Ladesäulen aufgebaut werden (A3 - Finanzierung),

auf der anderen Seite aber steigert jede zusätzliche öffentliche Ladesäule die Akzeptanz und

den Komfort der (potenziellen) Nutzer und führt zu einer Abnahme der Reichweitenangst (A5 -

Ladewünsche Nutzer). Für eine Kommune ergibt sich aus diesem Sachverhalt der grundsätzliche

Zielkonflikt, wie stark diese bereit ist, öffentliche Gelder in den Aufbau einer Ladeinfrastruktur

zu investieren, um die Verbreitung der Elektromobilität in der Region zu unterstützen. Die

Anzahl der Ladesäulen im Initialplan ist letztendlich eine politische Entscheidung, für die die

obigen Erwägungen die rationale Grundlage liefern.

Positionierung:

Die Rolle des Initialplans innerhalb von EkoPLi muss auch bei der Makroplanung berücksichtigt

werden. In Zukunft soll die Ladenachfrage durch eine Auslastungsanalyse abgebildet werden

und darauf aufbauend die Positionierung vorgenommen werden. Um die Ladenachfrage im

ganzen Gebiet einer Kommune erfassen zu können, müssen die im Initialplan zu errichtenden

Ladesäulen dezentral verteilt werden (A9 - Anpassbarkeit).

Eine flächendeckende Ladeinfrastruktur wird wegen den notwendigen Subventionen von Kom-

munen im Allgemeinen nicht angestrebt. Unter Beachtung der dezentralen Verteilung sollten

daher zumindest diejenigen Gebiete als Suchräume für Ladesäulen ausgewählt werden, bei

denen eine vergleichsweise hohe Ladenachfrage erwartet wird. Durch dieses Vorgehen kann

eine gute räumliche Abdeckung in der Kommune erreicht (Wirksamkeit Auslastungsanalyse

optimieren), die Ladeinteressen von Nutzern berücksichtigt (A5 - Ladewünsche Nutzer) und

eventuelle Fehlinvestitionen durch zukünftig unausgelastete Ladesäulen weitgehend vermieden

werden (A3 - Finanzierung). Um den beiden Zielen (hohe räumliche Abdeckung, Abdeckung La-

denachfrage) gerecht zu werden, bietet sich die Verwendung eines Optimierungsverfahrens zur

Positionierung der Ladesäulen an. Ein solches Verfahren, mit dessen Hilfe eine hohe räumliche
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Abdeckung der vorhandenen Ladenachfrage erreicht werden soll, wird im nächsten Teilkapitel

entwickelt.

Neben der erwarteten Ladenachfrage, durch die die Nutzerinteressen beachtet werden, müssen

bei der Positionierung auch die Planungsrichtlinien und die damit verbundenen Ziele einer Kom-

mune berücksichtigt werden (A1 - Planungsrichtlinien). Aus den vorhandenen Planungswerk-

zeugen soll ein Positionierungskonzept für die öffentliche Ladeinfrastruktur entwickelt werden.

Dabei können Aspekte wie Stadtplanungsziele oder direkte Förderung spezieller Nutzergruppen

eingehen. Mittels dieses Positionierungskonzepts sowie der dezentralen, nachfrageorientierten

und modellbasierten Positionierung von Ladesäulen kann die Makroplanung abgeschlossen

werden.

Die aus der Makroplanung identifizierten Suchräume bilden die Grundlage für die Mikroplanung.

Um schnell zum tatsächlichen Bau der Ladesäulen voranschreiten zu können, ist eine zügige

Durchführung der Mikroplanung erforderlich. Klare Bewertungsrichtlinien für die örtliche Be-

gehung jedes potenziellen Standortes beschleunigen das Verfahren. In diese Richtlinien müssen

die vorgestellten relevanten Anforderungen eingehen (A2 - Stadtgestaltung, A3 - Finanzierung,

A8 - Technologische Voraussetzungen). Das Bewertungssystem muss im Detail durch die Kom-

mune erarbeitet werden. In diesem Zusammenhang sei hier nochmal auf das Praxisbeispiel von

Hamburg verwiesen (24).

Ladetechnologie:

Um durch die Auslastungsanalyse viele Informationen über die tatsächliche Ladenachfrage zu

erhalten, ist wie oben aufgeführt, eine hohe räumliche Abdeckung notwendig. Deshalb sollte im

kommunalen Bereich der Fokus auf die AC-Ladetechnologie gelegt werden. Da DC-Ladesäulen

deutlich höhere Investitions- und Betriebskosten aufweisen, kann sich eine Kommune bei gleich-

bleibendem Investitionsvolumen mehr AC-Ladesäulen leisten (A3 - Finanzierung), was dann

zu einer höheren räumlichen Abdeckung der Ladenachfrage innerhalb der Kommune führt.

Zusätzlich muss beachtet werden, dass DC-Ladesäulen vor dem Hintergrund der Netzinfrastruk-

tur durch die höhere benötigte Anschlussleistung (A8 - Technologische Voraussetzungen) und

die Beanspruchung des öffentlichen Raums (A2 - Stadtgestaltung) Nachteile gegenüber der

AC-Ladetechnologie aufweisen.

Trotzdem sollten bei der Auswahl der Ladesäulen auch die Bedürfnisse der Nutzer berücksichtigt

werden (A5 - Ladewünsche Nutzer). So gibt es etwa Nutzergruppen, die nur kurze Standzeiten

in ihrem Tagesablauf aufweisen (z.B. Taxiverkehr). Für diese wäre es sinnvoll, zumindest einige

wenige DC-Ladesäulen (abhängig von der Größe der Kommune) aufzubauen, um auch diesen

Gruppen den Umstieg auf die Elektromobilität zu ermöglichen.

Die eben erläuterten Empfehlungen bilden den Rahmen für die Detailplanung. Wie in Abschnitt

2.1.1 erwähnt, gibt es auch Unterschiede bei der AC-Ladetechnologie. Einzelne AC-Ladepunkte,

zum Beispiel in Verbindung mit Stromlaternen, sind von den Kosten her günstiger als neu zu
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installierende Ladesäulen (A3 Finanzierung). Auf der anderen Seite besitzt nicht jede Stromla-

terne einen ausreichenden Netzanschluss, um für die Installation eines Ladepunkts in Frage zu

kommen (A4 Regionaler Kontext). Wie genau die zukünftige Ladeinfrastruktur hinsichtlich der

Ladetechnologie (Art AC-Ladetechnologie, Anzahl DC-Ladesäulen) aussehen soll, muss von

der Kommune unter Berücksichtigung der relevanten Anforderungen festgelegt werden.

Ladeorganisation - Preis:

Aufgrund der notwendigen Subventionen für den Aufbau von öffentlichen Ladesäulen, sollten

diese so intensiv wie möglich genutzt werden (A3 - Finanzierung). Das bedeutet, dass so viel

Ladeleistung wie möglich jeden Tag an der Ladesäule abgegeben werden sollte. Elektroautos

müssten deshalb nach dem Ende eines Ladevorgangs die Ladesäule sofort verlassen, um anderen

Nutzern die Möglichkeit zu geben, einen neuen Ladevorgang zu starten (A7 - Freie Ladeka-

pazitäten). Aus diesem Grund ist die Abrechnung nach Zeit (zumindest nach dem Ende des

Ladevorgangs - Mischformen sind denkbar) zwingend erforderlich. Nur dadurch kann verhindert

werden, dass eine Ladesäule in Gebieten mit hohem Parkdruck als Parkplatz missbraucht wird.

Will eine Kommune Elektroautonutzern das Parken in solchen Gegenden erleichtern, so besteht

mit dem neuem Elektromobilitätsgesetz die Möglichkeit, normale Parkplätze für Elektroautos

zu reservieren.

Natürlich müssen bei der Preisgestaltung auch die Anforderungen und Wünsche der Nutzer

betrachtet werden (A6 - Organisatorische Nutzeranforderungen). Der ausschließliche Fokus

auf die Abrechnung nach Zeit kann bei Nutzergruppen dazu führen, Elektroautos nicht als

Alternative zu Verbrennern anzusehen. Privatnutzer ohne Heimladeplatz zum Beispiel sind auf

eine öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Der bevorzugte Ladeort wäre in diesem Fall eine

öffentliche Ladesäule in der Nähe der Wohnung und der bevorzugte Ladezeitpunkt die Ladung

über Nacht (nach der Arbeit). Bei einer Abrechnung nach Zeit müsste ein Elektroautonutzer

mitten in der Nacht nach dem Ende seines Ladevorgangs das Auto umparken, um nicht für die

Standzeit zahlen zu müssen. Der resultierende Komfortverlust macht Elektroautos für diese Nut-

zergruppe uninteressant. Deshalb wäre es sinnvoll, zumindest in der Nacht auf die Abrechnung

nach Zeit zu verzichten und eine andere Abrechnungsform zu wählen.

Ein anderes Beispiel ist die Abrechnung von Arbeitspendlern. Will man diese aus verkehrs-

planerischen Gründen zum Umstieg auf den ÖPNV ermutigen, wäre es ebenfalls sinnvoll, an

P&R-Parkplätzen alternative Abrechnungsformen zu implementieren. Auch hier übersteigt die

Standzeit im Allgemeinen die erwartete Ladedauer.

Diese Beispiele zeigen deutlich, wie planerische Überlegungen Einfluss auf die Preisgestaltung

nehmen (A1 - Planungsrichtlinien). Deshalb muss sich eine Kommune genau überlegen, welche

Ziele mit dem Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur verfolgt werden sollen. Dementspre-

chend muss die Detailplanung der Abrechnung angelegt werden. Allerdings sollte das finale

Preissystem nicht zu kompliziert gestaltet sein (A6 - Organisatorische Nutzeranforderungen).
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Hinsichtlich des konkreten Preises für öffentliches Laden muss die Kommune zwischen finanzi-

ellen Überlegungen (so teuer wie möglich, A3 - Finanzierung) und den Nutzerinteressen (so

günstig wie möglich, A6 - Organisatorische Nutzeranforderungen) abwägen. Je höher der Preis

angesetzt wird, desto unattraktiver wird das öffentliche Laden für Nutzer und desto weniger wird

die Elektromobilität schließlich in der Kommune gefördert (Z3 - Förderung Elektromobilität).

Ladeorganisation - Zugang:

In ihrem Fortschrittsbericht 2014 wird von der Nationalen Plattform Elektromobilität empfohlen,

Kunden den Sofortzugang zu öffentlichen Ladesäulen zu ermöglichen. Dadurch können Nutzer

ohne vorherige Anmeldung einen Ladevorgang starten (A6 - Organisatorische Nutzeranforderun-

gen). Da die Anmeldung/Bezahlung mit Bargeld, EC- oder Kreditkarte hohe Transaktionskosten

nach sich zieht (A3 - Finanzierung), bleibt als Alternative nur die mobilfunkbasierte Anmeldung

(SMS/App) als sofortige Zugangsform übrig. Deshalb empfiehlt EkoPLi Kommunen, diese

Zugangsform für öffentliche Ladesäulen zu wählen. Zusätzlich ist es wünschenswert, auch

die RFID-Karte anzubieten, denn durch die steigende Anzahl von Roamingvereinbarungen

kann den Nutzern so ein flächendeckender Zugang zu Ladesäulen offeriert werden. Zudem

brauchen die öffentlichen Ladevorgänge nur über einen Mobilitätsdienstleister/Stromanbieter

abgerechnet zu werden, da diese Zugangsform eine vertragsbezogene Autorisierung an der

Ladesäule ermöglicht. Diese Anbieter können den Nutzern dann entsprechend ihrem Ladever-

halten maßgeschneiderte Abrechnungsformen zur Verfügung stellen (A6 - Organisatorische

Nutzeranforderungen). Ein weiterer Vorteil ist, dass der Nutzer nicht auf ein funktionierendes

Mobilfunktelefon (z.B. Akku leer) angewiesen ist. Ob dieser Vorschlag von einer Kommune bei

der Planung übernommen wird, hängt allerdings auch von den resultierenden Mehrkosten für

das Angebot einer weiteren Zugangsmöglichkeit ab (A3 - Finanzierung).

Ladeorganisation - Betreibermodell:

Bei dem Ein-Lieferanten-Modell ist es für Nutzer von anderen Mobilitätsdienstleistern/Strom-

anbietern als dem Erstlieferanten nicht möglich, Zugang zur öffentlichen Ladeinfrastruktur zu

erhalten (A6 - Organisatorische Nutzeranforderungen). Der diskriminierungsfreie Zugang für

Drittanbieter ist dafür beim Durchleitungsmodell gegeben, allerdings verliert eine Kommune

bei diesem die Möglichkeit, Einfluss auf die Preisgestaltung zu nehmen. Eine Abrechnung nach

Zeit könnte somit nicht garantiert werden. Lediglich beim Beistellungsmodell hat sowohl die

Kommune Einfluss auf die Preisgestaltung als auch der Nutzer von Drittanbietern Zugang zur

kommunalen Ladeinfrastruktur. Daher empfiehlt EkoPLi das Beistellungsmodell als bevorzugte

Betriebsart für eine kommunale Ladeinfrastruktur.

Die Kommune muss in diesem Fall einen Betreiber auswählen, wobei sich hier insbesondere ein

angeschlossenes kommunales Versorgungswerk anbieten würde. Ob ein solches vorhanden ist

und ob dieses in der Lage ist, die Ladeinfrastruktur wirtschaftlich sinnvoll zu betreiben, hängt
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Initialplan – Schematischer Aufbau

Dimensionierung Ladetechnologie

Positionierung - Makroplanung

Positionierung - Mikroplanung

Zugang Preis

Betrieb Ladeinfrastruktur

Abbildung 3.4: Aufbau Initialplan

von den regionalen Gegebenheiten ab (A4 - Regionaler Kontext).

Zusammenfassung:

Eine Übersicht über die Empfehlungen von EkoPLi für den Initialplan und die notwendigen

lokalen kommunalen Überlegungen ist in der Abbildung 3.3 gegeben. Bei der Ausgestaltung

wurde darauf geachtet, dass den Kommunen lediglich Hilfestellungen bei der Entscheidungsfin-

dung zu den Fragestellungen an die Hand gegeben werden. Die abschließenden Festlegungen

müssen die politischen Entscheidungsträger einer Kommune selbstständig treffen.

Grundsätzlich lassen sich die Fragestellungen in zwei Themenblöcke unterteilen, die durch

den Aufbau von EkoPLi weitgehend getrennt betrachtet werden können (vgl. Abbildung 3.4).

Einerseits gilt es, einen Standortplan für die zu errichtenden Ladesäulen zu entwerfen. Dafür

muss zunächst entschieden werden, wie viele Ladesäulen je Ladetechnologie gebaut werden

sollen. Anschließend müssen für diese Ladesäulen Suchräume identifiziert werden, in denen eine

vergleichsweise hohe Ladenachfrage erwartet wird. Denkbar wäre auch die Dimensionierung mit

der Makroplanung zu verbinden. So kann die Kommune vorgeben, dass eine Mindestabdeckung

der Ladenachfrage erreicht werden muss. Nach der Makroplanung werden bei der Mikroplanung

schließlich die Standorte für die Ladesäulen in den Suchräumen festgelegt.

Der zweite Themenblock umfasst die organisatorischen Fragestellungen. Dabei sollten sich

Kommunen zunächst Gedanken über den Zugang zu den Ladesäulen und zur Abrechnung eines

Ladevorgangs machen. Diese Grundsatzentscheidungen müssen dann potentiellen Betreibern

der öffentlichen Ladeinfrastruktur als Voraussetzung vorgegeben werden. Aus den Bewerbern

wählt die Kommune den geeignetsten Kandidaten für den Betrieb der kommunalen öffentlichen

Ladeinfrastruktur aus.

Vorstellung Scouting/Monitoring

Bei der Fortschreibung der Planung muss zwischen zwei Vorgehensweisen und deren Zielen

unterschieden werden. Beim Scouting steht die stetige Überprüfung aktueller technologischer

und gesellschaftlicher Entwicklungen im Vordergrund, welche die öffentliche Ladeinfrastruktur
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Evolutionäre Fortschreibung – Scouting

Initialplan

Aktuelle Planungsrichtlinie

Ladetechnologie | Zugang | Betrieb

Scouting:

Technologische Entwicklungen?

Gesellschaftliche Entwicklungen?

Sind Anpassungen notwendig?

Bewertung Kommune 

Anpassung aktueller 

Planungsrichtlinien

JaNein

Abbildung 3.5: Übersicht Scouting

betreffen. Beim Monitoring wiederum sollen Informationen über die tatsächliche Ladenachfrage

in der Kommune gesammelt und darauf aufbauend Entscheidungen bezüglich der weiteren

Planung der öffentlichen Ladeinfrastruktur getroffen werden. Im Folgenden werden diese beiden

Ansätze im Detail vorgestellt und deren Einfluss auf die Fragestellungen erörtert.

Scouting:

Ein Überblick über das empfohlene Vorgehen beim Scouting ist in Abbildung 3.5 gegeben. Im

Initialplan werden von der Kommune Planungsrichtlinien für die Ladetechnologie, den Zugang

und den Betrieb festgelegt. Das Scouting hinterfragt die aktuellen Planungsrichtlinien in regel-

mäßigen Abständen hinsichtlich neuer technologischer oder gesellschaftlicher Entwicklungen.

Da in Zukunft insbesondere technologische Weiterentwicklungen der Ladetechnologie erwartet

werden (z.B. induktives Laden - siehe Abschnitt 2.1.3), sollte dieser Aspekt von den Kommunen

besonders intensiv beobachtet werden. Das induktive Laden als eine solche technologische

Weiterentwicklung ist sowohl aus Nutzerperspektive als auch aus stadtgestalterischer Perspekti-

ve wünschenswert und Kommunen sollten deshalb den Umstieg von der konduktiven auf die

induktive Ladetechnologie bei Marktreife forcieren (A5 - Ladewünsche Nutzer, A2 - Stadtge-

staltung). Ebenso müssen in Deutschland mögliche weitere Normungsinitiativen hinsichtlich

der DC-Ladetechnologie (CCS oder CHAdeMO) im Auge behalten werden. Zudem können im

Moment noch nicht absehbare Fortschritte bei der Fahrzeug- oder Batterietechnologie auftreten,

die höhere Ladeleistungen ermöglichen.

Aus aktueller Sicht hat sich noch keine Zugangsform flächendeckend durchgesetzt (Abschnitt

2.2.2). Sollten sich die im Initialplan getroffenen Entscheidungen in diesem Punkt als falsch

herausstellen, muss sich eine Kommune auf eine eventuelle Umrüstung existierender Ladesäulen

und den Umstieg auf die dann marktdominierende Zugangsform einstellen (A6 - Organisatori-

sche Nutzeranforderungen). Im Augenblick zeichnet sich eine solche Entwicklung nicht ab. Die
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Evolutionäre Fortschreibung – Monitoring

Initialplan

Existierende Ladeinfrastruktur

Monitoring:

Welche Ladesäulen sind an der Kapazitätsgrenze?

Welche Ladesäulen sind aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht ausgelastet?

Welche Ladetechnologien werden bevorzugt?

Welche Standorteigenschaften weisen hoch 

ausgelastete Ladesäulen auf?

Werden neue Ladesäulen benötigt?

Bewertung Kommune

Welche Ladetechnologie?

JaNein

Hinweise

Welcher Standort?
Hinweise

Abbildung 3.6: Übersicht Monitoring

Planung muss allerdings für zukünftige Veränderungen offen sein.

Gleiches gilt auch für das von Kommunen bevorzugte und am weitesten verbreitete Betreiber-

modell, das Beistellungsmodell. Sollte sich in Zukunft das Durchleitungsmodell flächendeckend

durchsetzen, wäre auch hier zu überlegen, ob ein Umstieg sinnvoll ist.

Bei auftretenden Veränderungen in diesen Feldern muss eine Kommune neu bewerten, ob

Anpassungen der aktuellen Planungsrichtlinien notwendig werden. Diese müssen dann den

neuen Gegebenheiten angepasst werden. Auch die existierende Ladeinfrastruktur ist hinsichtlich

einer Neuausrichtung zu überprüfen.

Monitoring:

Wie schon beim Scouting ist auch die Grundlage des Monitorings (Überblick siehe Abbildung

3.6) die auf dem Initialplan basierende, bereits existierende Ladeinfrastruktur. Beim Monitoring

soll die Auslastung der kommunalen Ladesäulen hinsichtlich verschiedener Fragestellungen

analysiert werden. Das Ladeverhalten der Nutzer in der Kommune wird erhoben, um Ent-

scheidungen bezüglich der weiteren Dimensionierung, Positionierung und der zukünftigen

Ladetechnologie treffen zu können.

Der Bedarf neuer Ladesäulen hängt von zwei Aspekten ab: Aus betriebswirtschaftlicher Sicht

kann eine Ladesäule umso wirtschaftlicher betrieben werden, je höher deren tägliche Auslastung

ist. Zudem verringern sich mit der Höhe der Auslastung die notwendigen Subventionen einer

Kommune (A3 - Finanzierung). Für diese Betrachtung liefern die Ladesäulen die notwendigen

Ladedaten. Wenn im Initialplan eine Abrechnung nach Zeit festgelegt wurde, kann aus den Lade-

daten leicht die durchschnittliche tägliche Auslastung berechnet werden, aus der sich schließlich

der tägliche Umsatz ergibt. Die betriebswirtschaftliche Herangehensweise lässt sich demnach



3.1. ENTWICKLUNG UND VORSTELLUNG DES PLANUNGSVERFAHRENS 63

aus den gespeicherten Daten für jede Ladesäule sehr einfach und übersichtlich darstellen.

Der zweite Aspekt zur Bedarfsermittlung neuer Ladesäulen ist die Sichtweise des Nutzers.

Dieser möchte, wenn nötig, einen freien Ladeplatz an der Ladesäule vorfinden (A7 - Freie Lade-

kapazität). Das Risiko, dass ein Nutzer an einer Ladesäule wegen Vollbelegung der Ladepunkte

nicht laden kann, sollte für ihn so gering wie möglich sein. Dieses Risiko lässt sich jedoch aus

den gespeicherten Ladedaten nicht direkt rekonstruieren. Die Kommune erhält dort lediglich

einen Einblick in die tatsächlich durchgeführten Ladevorgänge, nicht aber, wann ein Nutzer

an der Ladesäule abgelehnt wurde. Auch Kennzahlen, wie die Anzahl der Ladevorgänge pro

Tag oder die zeitliche Auslastung pro Tag je Ladepunkt, können lediglich Hinweise auf die

tatsächliche Ablehnungsquote an der Ladesäule geben. Aus diesem Grund wird im Teilkapitel

3.4 ein Verfahren unter Verwendung der Warteschlangentheorie vorgestellt, das auf Basis der

gemessenen Ladedaten die Anzahl durchschnittlich abgelehnter Nutzer je Ladesäule ermittelt.

Diese Kennzahl korreliert direkt mit dem obigen Risiko. Somit kann auch die Nutzerperspektive

auf einfache Weise dargestellt werden.

Mithilfe der Kennzahlen aus Anbieter- und Nutzersicht müssen Kommunen schließlich in regel-

mäßigen Zeiträumen entscheiden, ob neue Ladesäulen benötigt werden. Dazu ist es notwendig,

die unterschiedlichen Anforderungen gegeneinander abzuwägen.

Ist die Entscheidung für den Bau einer neuen Ladesäule gefallen, stellt sich im nächsten Schritt

die Frage, mit welcher Ladetechnologie diese ausgestattet werden soll. Auch hier kann die

Datenauswertung der existierenden Ladesäulen Hinweise geben. Sind die DC-Ladesäulen deut-

lich höher ausgelastet als AC-Ladesäulen, zeigt dies, dass Nutzer DC-Ladesäulen bevorzugen.

Somit sollten diese abhängig von finanziellen und planerischen Überlegungen der Kommune in

Zukunft gegebenenfalls bevorzugt werden.

Das Monitoring liefert zudem Hinweise für die Positionierung. Bei der Makroplanung soll-

ten insbesondere solche Gebiete als Suchräume in Betracht gezogen werden, die eine hohe

Auslastung existierender Ladesäulen aufweisen. Es gibt aber auch Gebiete, innerhalb derer

sich die Ladenachfrage nicht durch das Monitoring ermitteln lässt, da keine Ladesäulen in

der näheren Umgebung vorhanden sind. Ergibt sich für ein solches Gebiet aber trotzdem ei-

ne erwartete relevante Ladenachfrage, beispielsweise durch aktive Interessenbekundung von

Bürgern oder Unternehmern, sollte eine Kommune auch dort über die Installation zusätzlicher

Ladeinfrastruktur nachdenken. Für die Mikroplanung wiederum ist es besonders interessant,

welche Standorteigenschaften (ÖPNV-Verknüpfung, Anzahl Restaurants/Cafes in der Nähe,

Wohnviertel, Anbindung an das übergeordnete Verkehrsnetz, etc.) hoch ausgelastete Ladesäulen

aufweisen. Solche Erkenntnisse können dabei helfen, für den Nutzer besonders attraktive Stand-

orte zu ermitteln.

Grundsätzlich zeigt die Auslastungsanalyse, ob die getroffenen Annahmen hinsichtlich des

Ladeverhaltens der Nutzer im Initialplan wie erwartet eintreffen. Ist dies nicht der Fall, so besteht

durch das Monitoring die Möglichkeit den weiteren Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur
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anzupassen. Die Ladeinfrastruktur „lernt“ durch das Auslastungsmonitoring somit nach und

nach das Ladeverhalten der Nutzer (A5 - Ladewünsche Nutzer, Evolutionäres Verhalten der

Ladeinfrastrukturplanung). Dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess berücksichtigt nicht

nur die Nutzerbedürfnisse, sondern führt auch zu einem optimalen Interessenausgleich aller

involvierten Akteure.

3.1.4 Fazit

In diesem Teilkapitel wurde analysiert, inwiefern sich die in der Einleitung vorgestellten An-

forderungen auf die in Kapitel 2 beschriebenen Fragestellungen auswirken. Darauf aufbauend

wurde das Planungsverfahren EkoPLi entwickelt, das im Kern aus zwei Teilen, der Ausarbeitung

eines Initialplans sowie der evolutionären Fortschreibung, besteht. Dabei soll der Initialplan

so ausgelegt sein, dass in Zukunft maximale Informationen mittels des Monitorings über die

Ladenachfrage ermittelt werden können. Um dies zu gewährleisten, ist eine dezentrale Ladein-

frastruktur auf Basis der erwarteten Ladenachfrage notwendig. Um die Planung einer solchen

Ladeinfrastruktur zu erleichtern, wurden zwei Modelle entwickelt: Das Ladenachfragemodell

und das Positionierungsmodell.

Das im nächsten Teilkapitel vorgestellte Ladenachfragemodell liefert Hinweise über die notwen-

dige Dimensionierung der Ladeinfrastruktur des Initialplans. Darüber hinaus können Gebiete

mit einer zukünftigen höheren Ladenachfrage identifiziert werden, was vor allem für die Positio-

nierung der Ladesäulen im Initialplan wichtig ist. Dafür ist ein Verfahren zur Identifikation von

Suchräumen notwendig. Ein solches Positionierungsmodell wird im übernächsten Teilkapitel

vorgestellt.

Durch das Monitoring kann die Ladeinfrastruktur sukzessive auf Basis der tatsächlichen La-

denachfrage erweitert und verbessert werden. Dadurch soll eine Ablehnung von Nutzern auf-

grund von belegten Ladesäulen verhindert werden. Da dieses Risiko jedoch nicht direkt aus den

Ladedaten ermittelt werden kann, wird in Teilkapitel 3.4 ein Auslastungsverfahren, basierend

auf der Warteschlangentheorie, vorgestellt. Mit diesem können Kennzahlen zur Auslastung von

mehreren Ladesäulen aus Nutzerperspektive berechnet werden.

Darüber hinaus werden von EkoPLi auch Empfehlungen für die übrigen Fragestellungen des

Initialplans gegeben. Auf Basis dieser sollen Kommunen endgültige Entscheidungen treffen.

Mit Hilfe des Scouting soll vor allem die technologische und gesellschaftliche Entwicklung

überwacht und darauf aufbauend die Planungsrichtlinien für die Ladeinfrastruktur kontinuierlich

fortgeschrieben werden.
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3.2 Ladenachfragemodell

Wie schon in Kapitel 2.3 dargestellt, muss eine Prognose der zukünftigen Ladenachfrage wegen

der großen Unsicherheiten bei den Einflussfaktoren mit Vorsicht interpretiert werden. Deshalb

wird durch dieses Modell bewusst nur ein Teil der Ladenachfrage betrachtet, nämlich der Teil,

der von Privatnutzern zu erwarten ist. Vor allem bei der gewerblichen Ladenachfrage kann es

zwischen den Kommunen deutliche Unterschiede geben. Das hängt zum Beispiel davon ab, wie

stark Taxiunternehmen oder andere Betriebe vorhaben, in die Elektromobilität zu investieren,

oder auch davon, ob elektrisches free-floating Carsharing in der Kommune angeboten wird, das

sehr stark auf eine öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen ist. Daher ist es für eine Kommune

sinnvoller, direkt bei den ortsansässigen Unternehmen ihre zukünftigen Elektromobilitätspläne

zu erfragen, um Hinweise über die zu erwartende gewerbliche Ladenachfrage zu erhalten.

Dies ist bei Privatnutzern nicht so einfach möglich, weshalb das im Folgenden beschriebene

Verfahren für die Unterstützung der Kommunen entwickelt wurde. Mit diesem kann die zu-

künftige Anzahl täglicher, privater Ladevorgänge an öffentlichen Ladesäulen modelliert werden.

In Verbindung mit einer Annahme oder einem Modell über das tägliche Ladeangebot an einer

Ladesäule ist es möglich, die perfekte Größe für die Ladeinfrastruktur des Initialplans auf Basis

der Inputparameter zu bestimmen.

Im nächsten Teilabschnitt wird kurz das Ergebnis einer Literaturrecherche vorgestellt, wie

bisher die Ladenachfrage in verschiedenen Veröffentlichungen prognostiziert wurde. Anschlie-

ßend wird das entwickelte Modell zur Vorhersage der zukünftigen öffentlichen Ladenachfrage

erläutert. Es werden dabei verschiedene vereinfachende Annahmen getroffen und die berück-

sichtigten Einflussfaktoren für die Ladenachfrage eingeführt. Im Anschluss wird allgemein auf

die Bestimmung dieser Einflussfaktoren im Modell eingegangen. Zum Schluss wird noch die

softwaretechnische Umsetzung dieses Prognosemodells vorgestellt.

3.2.1 Literaturrecherche - Modellierung der Ladenachfrage

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie an das Problem der Planung einer Ladeinfrastruktur

herangegangen werden kann. Häufig liegt dabei der Fokus auf der Positionierung, wie in Kapitel

2.4 gesehen. Der Fokus bei dieser Literaturrecherche liegt darauf, wie bei den Veröffentlichungen

die Ladenachfrage modelliert wurde. Die Ergebnisse sind übersichtlich in Tabelle 3.2 dargestellt.

Bis auf Linder und Wirges (101) liegt der Fokus bei den übrigen 7 betrachteten Veröffentlichun-

gen nicht auf der Modellierung der Ladenachfrage bei der Ladeinfrastrukturplanung. Dieser

liegt eher auf der Positionierung als auf der korrekten Dimensionierung der Ladeinfrastruktur.

3.2.2 Modell zur Ladenachfrageprognose

Im Folgenden wird ein Modell vorgestellt, mit dem die Anzahl an täglichen privaten Ladevor-

gängen an öffentlichen Ladesäulen bestimmt werden kann. Es sei dazu ein Untersuchungsgebiet
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Existierende
Veröffentlichungen Modellierung der Ladenachfrage
Baouche et al., 2014 (8) • Berücksichtigung von Quelle-Ziel-Matrizen

• Verbreitung von Plug-in Elektroautos als Parameter
• Berücksichtigung des Verbrauchs von Elektroautos

Cavadas et al., 2015 (27) • Ladewahrscheinlichkeit eines Elektroautos abhängig von
seiner Parkzeit
• Keine Berücksichtigung der Reichweite von Elektroau-

tos sowie der zurückgelegten Strecke
• Berücksichtigung von Zeitintervallen mit hoher und nied-

riger Nachfrage
• Keine Unterscheidung zwischen Nutzern mit oder ohne

Heimlademöglichkeit
Dong et al., 2014 (40) • Berücksichtigung von Heimlademöglichkeiten

• Annahme einer vollständigen Durchdringung von Elek-
troautos
• Verwendung GPS-basierter Erkenntnisse zum Mobili-

tätsverhalten
Frade et al., 2011 (52) • Unterscheidung zwischen Tag und Nacht Nachfrage

• Tag Nachfrage: Anzahl Elektroautos abhängig von Ar-
beitsplätzen
• Nacht Nachfrage: Anzahl Elektroautos abhängig von

Gesamtanzahl Fahrzeuge
• 0.33 Ladevorgänge pro Tag und Elektroauto

Ghamami et al., 2014 (63) • Abhängigkeit der Ladenachfrage von Anzahl an Men-
schen, die mit Elektroautos zur Arbeit fahren
• Berücksichtigung der Marktdurchdringung von Elektro-

autos
Lam et al., 2013 (90) modelliert auf Basis Bevölkerungsgröße
Mehar und Senouci, 2013
(109) • Berücksichtigung des Verkehrsaufkommens während

Spitzenstunden und täglich zurückgelegter Fahrten
• Berücksichtigung der Marktdurchdringung von Elektro-

autos
• Berücksichtigung Ladenachfragerate

Linder und Wirges, 2011
(101)

• Berücksichtigung der räumlichen und zeitlichen Verbrei-
tung von Ladenachfrage
• Berücksichtigung verschiedener Nutzergruppen (privat

und gewerblich)
• Anzahl benötigter Ladesäulen berechnet auf Basis ver-

brauchter Energie von Elektroautos
• Berücksichtigung von Pendlermatrizen zwischen einzel-

nen Regionen

Tabelle 3.2: Übersicht Literaturrecherche Ladenachfrageprognose
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U gegeben, das in m Bereiche (oder Regionen) r1, ..., rm aufgeteilt werden kann. Da Fahrten

nicht nur innerhalb des Untersuchungsgebiets U stattfinden, sondern auch von außerhalb nach

U hineinführen können, kann U nicht isoliert von der Umgebung betrachtet werden. Daher

muss ein Gesamtgebiet G berücksichtigt werden, das U und dessen direkte Umgebung umfasst,

also U ⊆ G. Die genaue Größe von G muss in Abhängigkeit der durchschnittlichen Reichweite

von Elektroautos gewählt werden. Das Gesamtgebiet G wird wiederum in n Bereiche r1, ..., rn
aufgeteilt, zu denen auch die inneren Regionen gehören, also m ≤ n, r1, ..., rm ⊆ U ⊆ G und

rm+1, ..., rn ⊆ G\U .

Annahmen:

In diesem Modell werden im Folgenden vereinfachende Annahmen auf Basis vorhandener Studi-

en (vgl. auch Abschnitt 2.3.1) zum Ladeverhalten von Privatnutzern getroffen. In diesen Studien

wird zwischen zwei Nutzergruppen unterschieden, den Privatnutzern mit Heimladestation (PmH)

und den Privatnutzern ohne Heimladestation (PoH). Bei den PoH tritt die öffentliche Ladenach-

frage größtenteils in der Heimatregion auf, wohingegen bei den PmH die Heimlademöglichkeit

dazu führt, dass in der Heimatregion keine öffentlichen Ladevorgänge durchgeführt werden.

Diese beiden Nutzergruppen bilden die Basis für die nachfolgenden Ausführungen.

In der Studie von Trommer et al. (160) konnte ein sich änderndes öffentliches Ladeverhalten

beobachtet werden. Am Anfang luden Nutzer ihre Elektroautos bei noch fast jeder Gelegenheit.

Nach kurzer Zeit jedoch hatten sich diese an die verringerte Reichweite gewohnt, was weniger

Ladevorgänge zur Folge hatte. Öffentliches Laden ist im Allgemeinen wegen der Investitions-

und Betriebskosten teurer als das Laden zu Hause. Daher laden Elektroautonutzer nur dann

an öffentlichen Ladesäulen, wenn diese der Meinung sind, dass mit der verbleibenden Bat-

teriekapazität die zu fahrende Strecke nicht zurückgelegt werden kann. Je nach persönlicher

Reichweitenangst kann diese Entscheidung in Abhängigkeit von Batteriekapazität und zurück-

zulegender Fahrtstrecke von Nutzer zu Nutzer unterschiedlich ausfallen. Des Weiteren gaben

in einer Studie von Frenzel (58) 96% aller privaten Elektroautonutzer an, mindestens schon

einmal in unmittelbarer Nähe zur Wohnung bzw. zum Haus geladen zu haben. Sogar 93% der

Nutzer laden dort mehr als einmal pro Woche. Da somit fast jeder Nutzer bevorzugt in der Nähe

seiner Wohnstätte lädt, kann angenommen werden, dass dies auch für die Nutzergruppe PoH

gilt. Beobachtungen führen zu Annahme 1: Elektroautonutzer laden nur dann an öffentlichen

Ladestationen außerhalb ihrer Heimatregion, wenn sie dies aufgrund ihrer persönlichen Reich-

weitenangst als notwendig erachten.

Darüberhinaus fanden Trommer et al. (160) heraus, dass Elektroautonutzer bevorzugt an pri-

vaten Ladestationen laden. Am Arbeitsplatz beispielsweise nutzen Angestellte überwiegend

Ladestationen, die von ihrem Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, sie nicht die Zeit und

Geduld haben, jeden Tag vor der Arbeit einen freien öffentlichen Ladepunkt zu suchen. Es wird

daher angenommen, dass eine Fahrt zum Arbeitsplatz für die öffentliche Ladenachfrage nicht
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Abbildung 3.7: Flowchart des Ladenachfragemodells

relevant ist, da Elektroautonutzer entweder direkt am Arbeitsplatz laden oder kein Elektroauto

zum Pendeln benutzen (Annahme 2).

In seiner Dissertation zeigt Badrow, dass die meisten Fahrten entweder zu Hause starten oder

enden (5). Werden also nur die Fahrten betrachtet, die in der Heimatregion starten oder enden,

so ist damit ein Großteil der Fahrten von Elektroautonutzern abgebildet (Annahme 3).

Die Annahmen sind hier nochmal zusammengefasst:

1. Jeder PmH lädt nur dann an einer öffentlichen Ladesäule, wenn seine persönliche Reich-

weitenangst beeinträchtigt ist. Jeder PoH lädt nur dann an einer öffentlichen Ladesäule

außerhalb seiner Heimatregion, wenn seine persönliche Reichweitenangst beeinträchtigt

ist.

2. Einige Fahrten sind nicht relevant für öffentliches Laden:

(a) Sowohl PmH als auch PoH laden nicht an einer öffentlichen Ladesäule, wenn die

Fahrt am Arbeitsplatz endet.

(b) PmH laden nicht an einer öffentlichen Ladesäule, wenn die Fahrt in ihrem Heimat-

gebiet endet.

3. Jede Fahrt startet oder endet in der Heimatregion eines Elektroautonutzers.

Definition der benötigten Inputparameter

In Abbildung 3.7 ist ein Überblick über das Modell gegeben. Die Berechnung der Parameter

aus Abbildung 3.7 erfolgt in mehreren Schritten. Die Inputdaten, wie Quelle-Ziel-Matrizen, der
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(prognostizierte) Anteil von Elektroautos in der Gesamtregion (pG) oder die Reichweite von

Elektroautos (RBEV ), werden als gegeben vorausgesetzt. Die grün hinterlegten Werte entspre-

chen dem Anteil an Elektroautos von PmH bzw. PoH in den unterschiedlichen Regionen von G.

Die rot markierten Parameter sind Quelle-Ziel-Matrizen von laderelevanten Fahrten. Zuletzt

zeigen die Werte in den hellblauen und gelben Rechtecken die Ladewahrscheinlichkeit von

Elektroautonutzern innerhalb bzw. außerhalb ihrer Heimatregion. Diese Wahrscheinlichkeiten

werden für PmH und PoH getrennt voneinander berechnet.

Im Folgenden werden alle Parameter, die für das Modell benötigt werden, im Detail vorgestellt.

Um einen besseren Überblick zu gewährleisten, sind diese zusätzlich in Tabelle 3.2.2 aufgeführt

und genauer erklärt. In Abschnitt 3.2.3 wird schließlich darauf eingegangen, wie diese Parameter

bestimmt werden können.

Es sei mit Ni zuerst die Anzahl privater Fahrzeuge in einer Region ri bezeichnet. Ähnlich sei

mit NPmH
i die Anzahl Elektroautos von PmH und mit NPoH

i die Anzahl Elektroautos von PoH

in Region ri bezeichnet. Mit diesen Parametern lässt sich einfach der Anteil von Elektroautos an

der Gesamtzahl von Autos in Region ri für beide Nutzergruppen berechnen: pPmHi =
NPmH

i
Ni

bzw. pPoHi =
NPoH

i
Ni

.

Es sei zweitens ODPmH die Quelle-Ziel-Matrix laderelevanter Fahrten von PmH, d.h. der

Eintrag ODPmH
ij gibt die Anzahl laderelevanter Fahrten von PmH von Region ri aus G nach

Region rj aus U an. Äquivalent dazu sei ODPoH die Quelle-Ziel-Matrix laderelevanter Fahrten

von PoH, d.h. der Eintrag ODPoH
ij gibt die Anzahl laderelevanter Fahrten von PoH von Region

ri aus G nach Region rj aus U an. Da lediglich die Ladenachfrage des Untersuchungsgebiets U

ermittelt werden soll, werden auch nur die Fahrten betrachtet, die in U enden. Außerdem sind

nicht alle Fahrten relevant für die Bestimmung der Ladenachfrage. So werden Fahrten mit dem

Ziel „Arbeitsplatz“ sowie Fahrten in die Heimatregion als nicht laderelevant angesehen (siehe

Annahme 2). Zusammengefasst enthalten die Quelle-Ziel-Matrizen ODPmH und ODPoH le-

diglich Fahrten, die als laderelevant für das Ladenachfragemodell angesehen werden.

Wegen der vorgestellten Annahmen hängt die Wahrscheinlichkeit, nach einer Fahrt an einer

öffentlichen Ladesäule außerhalb der Heimatregion zu laden, allein von der Entfernung distij
zwischen der Startregion ri ∈ G und der Zielregion rj ∈ U ab (distij ist die Entfernung vom

Mittelpunkt von ri zum Mittelpunkt von rj). Außerdem sei f : R+ → [0, 1] eine Funktion,

welche die Entfernung distij auf die Ladewahrscheinlichkeit nach einer Fahrt von ri nach rj
abbildet. Dann ist es möglich, qPmHij (Wahrscheinlichkeit, dass ein PmH nach einer Fahrt von

Region ri ∈ G nach Region rj ∈ U an einer öffentlichen Ladesäule lädt) und qPoHij (Wahr-

scheinlichkeit, dass ein PoH nach einer Fahrt von Region ri ∈ G nach Region rj ∈ U an

einer öffentlichen Ladesäule lädt) auf Basis von distij zu berechnen. Auf die Bestimmung der

Funktion f : R+ → [0, 1] wird in Abschnitt 3.2.3 eingegangen.

Der Parameter qPoH,H gibt die Wahrscheinlichkeit an, ob ein PoH in seiner Heimatregion an

einer öffentlichen Ladesäule an einem durchschnittlichen Tag lädt.
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Parameter Wertebereich Definition

U ;G mit U ⊆ G Untersuchungsgebiet U und Gesamtgebiet G, das U und
dessen Umgebung umfasst

r1, ..., rm;
rm+1, ..., rn

Bereiche, in die U und G aufgeteilt sind:
r1, ..., rm ⊆ U ⊆ G, rm+1, ..., rn ⊆ G\U,m ≤ n

Ni ∈ N Anzahl an privaten Fahrzeugen in Region ri ∈ G
NPmH
i ∈ N Anzahl an E-Autos von PmH in Region ri ∈ G

NPoH
i ∈ N Anzahl an E-Autos von PoH in Region ri ∈ G

pPmHi =
NPmH

i
Ni

∈ [0, 1] Anteil E-Autos von PmH an der Gesamtzahl privater
Fahrzeuge in Region ri ∈ G

pPoHi =
NPoH

i
Ni

∈ [0, 1] Anteil E-Autos von PoH an der Gesamtzahl privater
Fahrzeuge in Region ri ∈ G

ODPmH ∈ Nn×m Quelle-Ziel Matrix laderelevanter Fahrten von PmH (d.h.
ODPmH

ij = Anzahl an laderelevanten Fahrten von PmH
von ri ∈ G nach rj ∈ U )

ODPoH ∈ Nn×m Quelle-Ziel Matrix laderelevanter Fahrten von PoH (d.h.
ODPoH

ij = Anzahl an laderelevanten Fahrten von PoH von
ri ∈ G nach rj ∈ U )

distij ∈ R Entfernung vom Mittelpunkt von Region ri ∈ G zum
Mittelpunkt von Region rj ∈ U

qPmHij = f(distij) ∈ [0, 1] Wahrscheinlichkeit, dass ein PmH nach einer
laderelevanten Fahrt von ri ∈ G nach rj ∈ U an einer
öffentlichen Ladesäule lädt in Abhängigkeit von distij

qPoHij = f(distij) ∈ [0, 1] Wahrscheinlichkeit, dass ein PoH nach einer laderelevanten
Fahrt von ri ∈ G nach rj ∈ U an einer öffentlichen
Ladesäule lädt in Abhängigkeit von distij

qPoH,H ∈ [0, 1] Tägliche Ladewahrscheinlichkeit, dass ein PoH an einer
öffentlichen Ladesäule in der Heimatregion lädt

SDi Soziodemografische Information über Region ri ∈ G

Tabelle 3.3: Benötigte Parameter für das Ladenachfragemodell
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Definition der privaten öffentlichen Ladenachfrage

Es sei mit di die Anzahl an öffentlichen Ladevorgängen, die von privaten Elektroautobesitzern

an einem Tag in Region ri durchgeführt werden, bezeichnet. Diese private öffentliche Ladenach-

frage lässt sich aufteilen in Ladenachfrage, die einerseits von PmH und andererseits von PoH

verursacht wird. Es gilt daher:

dSi = dPmHi + dPoHi ∀i ∈ {1, ...,m} (3.1)

wobei dPmHi die private öffentliche Ladenachfrage von PmH und dPoHi die private öffentliche

Ladenachfrage von PoH ist. Im Gegensatz zu PmH haben PoH nicht die Möglichkeit, in

ihrer Heimatregion an einem eigenen Ladepunkt zu laden. Daher kann dPoHi nochmals in

private öffentliche Ladenachfrage innerhalb (dPoH,Hi ) und außerhalb (dPoH,Ai ) der eigenen

Heimatregion aufgeteilt werden. Damit setzt sich die private öffentliche Ladenachfrage einer

Region ri aus dem Untersuchungsgebiet U wie folgt zusammen:

di = dPmHi + dPoH,Hi + dPoH,Ai ∀i ∈ {1, ...,m} (3.2)

Berechnung der privaten öffentlichen Ladenachfrage

Zuerst wird die öffentliche Ladenachfrage betrachtet, die in der Heimatregion von PoH auftritt.

Diese ist abhängig von der Anzahl an Elektroautos, die PoH gehören, NPoH
i sowie der täglichen

Ladewahrscheinlichkeit an öffentlichen Ladestationen qPoH,H . Dadurch erhält man:

dPoH,Hi = NPoH
i · qPoH,H ∀i ∈ {1, ...,m} (3.3)

Wie oben erklärt hängt die private öffentliche Ladenachfrage einer Region außerhalb der

Heimatregion von Privatnutzern davon ab, wie viele Fahrten in dieser Region ankommen und

welche Entfernung dabei Elektroautonutzer zurücklegen mussten. Dadurch ergibt sich die private

öffentliche Ladenachfrage für die beiden Nutzergruppen wie folgt:

dPmHi =
∑n

k=1OD
PmH
ki · f(distki)

=
∑n

k=1OD
PmH
ki · qPmHki ∀i = 1, ...,m

dPoHi =
∑n

k=1 (ODPoH
ki · f(distki)) + dPoH,Hi

=
∑n

k=1 (ODPoH
ki · qPoH,A)ki + dPoH,Hi ∀i = 1, ...,m

(3.4)

3.2.3 Allgemeine Bestimmung der Parameter

Für das vorgestellte Ladenachfragemodell werden die Parameter aus Tabelle 3.2.2 benötigt. In

diesem Abschnitt wird darauf eingegangen, wie diese bestimmt werden können. Dazu werden
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Modelle vorgestellt und dabei Ergebnisse aus Studien zur Elektromobilität verwendet.

Bestimmung der räumlichen Durchdringung von Elektrofahrzeugen (pPmHi und pPoHi )

Es sei die (prognostizierte) Durchdringung von Elektroautos pG für das Gesamtgebiet G gege-

ben, zum Beispiel aus Prognosestudien wie der von Ploetz et al. (128). Dadurch kann jedoch

nicht direkt die Verteilung der Elektroautos in den einzelnen Regionen ri ∈ G hergeleitet

werden. In einigen Regionen werden am Anfang mehr Elektroautos gekauft, wohingegen in

anderen Regionen die Elektromobilität einen schwereren Stand haben wird. Das kann zum

Beispiel an unterschiedlichen soziodemografischen Eigenschaften (Gehalt, Umweltaffinität,

etc.) der dort ansässigen Haushalte oder auch der Funktionalität des ÖPNV liegen.

Einen Ansatz, die Durchdringung der Elektromobilität abzubilden, liefert das Modell von

McCoy und Lyons (107). In deren Veröffentlichung wird eine agentenbasierte Simulation

beschrieben, mit der die schrittweise Ausbreitung der Elektromobilität in einer Bevölkerung

modelliert wird. Dieses Verfahren wird auch für die Bestimmung der räumlichen Durchdringung

von Elektrofahrzeugen eingesetzt. Das genaue Vorgehen wird im Folgenden erklärt und ist in

Abbildung 3.8 dargestellt.

Dazu ist in einem ersten Schritt der Aufbau einer synthetischen Bevölkerung und eine Verortung

dieser innerhalb der Kommune notwendig. Eine synthetische Population „entspricht nicht der

realen Population (aufgrund meist nicht vorhandener Daten), sondern bildet lediglich die demo-

grafische Struktur der Untersuchungsregion ab.“ (77). Die Herausforderung dabei ist es, eine

synthetische Bevölkerung zu genieren, die die Realität in hohem Maße abdeckt. Synthetische

Populationen werden vor allem bei agentenbasierten Mikrosimulationen benötigt, bei denen

die demografischen Eigenschaften großen Einfluss auf die nachfolgende Aktivitätsgenerierung

für die Agenten haben. In der Literatur lassen sich zu diesem Problem verschiedene Ansätze

finden, die in der Regel auf dem Verfahren Iterative Proportional Fitting (IPF) basieren, das

von Beckmann (11) erstmals in diesem Kontext angewendet wurde. In diesem Verfahren wer-

den zwei verschiedene Datenquellen zusammengeführt, um eine synthetische Bevölkerung zu

generieren. Zum einen muss eine häufig aus Haushaltsbefragungen gewonnene repräsentative

Stichprobe der kommunalen Bevölkerung vorliegen. Ein Beispiel für eine solche Stichprobe

sind die MiD-Daten, die aus Haushaltsbefragungen von ca. 40.000 Haushalten in Deutschland

in regelmäßigen Abständen gewonnen werden (letztmalig 2010 (19)). Diese Stichprobe wird in

diesem Zusammenhang häufig als „Seed“ bezeichnet. Zum anderen müssen zusätzlich aggre-

gierte soziodemografische Daten für die Kommune vorhanden sein (z.B. Anzahl Haushalte in

der Kommune, Einkommensverteilung der Haushalte, ...). Im Verfahren IPF werden die Haus-

halte (oder Personen) des Seeds solange iterativ hochgerechnet, bis dieser mit den aggregierten

soziodemografischen Daten übereinstimmt. Das Problem der dadurch geschätzten Verteilung

ist, dass die Haushalte (oder Personen) dann nicht ganzzahlig vorliegen. Anschließend werden
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Erzeugung einer synthetischen Population

Erzeugung von Agenten mit unterschiedlichen Eigenschaften

Iteration t=0

Für jeden Agenten i gilt:

Berechne: αi · Ei + βi · Pi + γi · NAi + δi · p̃G (1)

Falls (1) < δi:Falls (1) > δi:

→ Agent i kauft kein Elektroauto→ Agent i kauft ein Elektroauto

Bestimme αi, βi, γi, δi auf Basis von (107)

Aktualisiere NAi and p̃G

p̃G ≥ pG Zeitschritt t→ t+ 1
Nein

Ja

Ende der Simulation

Normal-
verteilte
Zufallszahlen

Grenzwert δi

Basierend auf
Einkommen
des zugehöri-
gen Haushalts

Statisch

Nutzwert
Einkommen Ei

Basierend auf
- # Autos
- Haus-

besitzer?
- Umwelt-

affinität

Persönlicher
Nutzwert Pi

Basierend auf
- Anteil in

Heimat-
region

- Anteil in
Nachbar-
regionen

Dynamisch

Elektroanteil
Nachbar-

schaft NAi

Elektroanteil
Gesamtre-
gion p̃G

Abbildung 3.8: (a) Flow-Chart agentenbasierte Simulation Adaption Elektroautos (b) Einfluss-
faktoren auf die Entscheidung von Agenten sich eine Elektroautos anzuschaffen
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daher in der Regel mittels einer Monte-Carlo-Simulation entsprechend der Häufigkeiten im

Seed abwechselnd Haushalte generiert, bis die Zielpopulation erreicht ist. Bei der Anwendung

des IPF können auch verfahrensbedingte Probleme auftreten, die aber in der Vergangenheit von

mehreren Forschern (vgl. (4, 67, 173)) untersucht und beseitigt wurden (113). Liegen für jede

Region ri des Untersuchungsgebiets G aggregierte soziodemografische Informationen vor und

liegt eine Stichprobe von Haushalten für das Untersuchungsgebiet vor, kann für jede Region ri
eine repräsentative synthetische Bevölkerung mittels des IPFs erzeugt werden.

Auf die agentenbasierte Simulation wird im Folgenden nur kurz eingegangen, für weitere Details

sei nochmals auf die Veröffentlichung von McCoy und Lyons (107) hingewiesen. Für die Anwen-

dung der Simulation wird jeder Haushalt als ein Agent mit spezifischen soziodemografischen

Eigenschaften (z.B. Einkommen, Wohnungssituation, Umweltaffinität, Haushaltsgröße,etc.)

dargestellt. Am Anfang (t = 0) ist noch keinem Agenten ein Elektroauto innerhalb der Simula-

tionsumgebung zugewiesen. Während der Simulation besitzen mit jedem Schritt immer mehr

Agenten ein Elektroauto. Die Entscheidung eines Agenten, sich ein Elektroauto anzuschaffen,

hängt zum einen mit seinen soziodemografischen Eigenschaften zusammen und zum anderen

mit dem Anteil an Elektrofahrzeugen in seiner Umgebung (Heimatregion und benachbarte

Bereiche) sowie im Gesamtgebiet G (siehe Tabelle in Abbildung 3.8 sowie McCoy und Lyons

(107)). Nach jeder Iteration wird der Elektroautoanteil für das Gesamtgebiet sowie für alle

Regionen aktualisiert. Es sei mit p̃G der Anteil an Elektroautos in dem Gesamtgebiet G in

der Simulation bezeichnet. Die Simulation wird dann solange durchgeführt, bis p̃G mit dem

prognostizierten Anteil von Elektroautos des Ladenachfragemodells pG (siehe Abschnitt 3.2.2)

übereinstimmt. Dadurch erhält man schließlich die räumliche Verbreitung der Elektromobilität

im Gesamtgebiet G.

Um auch Informationen über die Verbreitung der Elektromobilität bei den beiden betrachteten

Nutzergruppen zu erhalten, wird die Wohnsituation der Agenten der synthetischen Bevölkerung

betrachtet. Wohnen diese in Ein- oder Mehrfamilienhäusern, so wird der Agent der Gruppe PmH

zugeordnet, da diese in der Regel über ausreichend Platz verfügen eine eigene Heimladestation

zu errichten. Die anderen Haushalte werden dementsprechend der Gruppe der PoH zugeordnet.

Dadurch kann zwischen PmH und PoH in der Simulation unterschieden und die Werte pPmHi

sowie pPoHi für jede Region ri können bestimmt werden.

Bestimmung der öffentlichen Ladewahrscheinlichkeit nach einer Fahrt für PmH und
PoH

Mittels des folgenden Modells kann die Wahrscheinlichkeit bestimmt werden, dass sich ein

Elektroautonutzer dazu entscheidet, nach einer Fahrt außerhalb seiner Heimatregion an einer

öffentlichen Ladesäule zu laden. Diese Ladewahrscheinlichkeit hängt von der Reichweite von

Elektroautos, der Länge der zurückgelegten Fahrt sowie der persönlichen Reichweitenangst
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eines Nutzers ab.

Es sei mit REA die Reichweite eines Elektroautos definiert und mit Y ∈ [0, REA] eine Zufalls-

variable bezeichnet, die angibt, wie viele Kilometer ein Nutzer bereit ist, mit seinem Elektroauto

zu fahren, ohne aufzuladen. Eine Annahme in diesem Modell lautet, dass Y einer allgemeinen

Betaverteilung (Y ∼ B(p, q, a, b)) folgt, wobei die Parameter a und b die Grenzen für mögliche

Werte der Betaverteilung beschreiben. Da eine Fahrtlänge immer größer als 0 ist, folgt a = 0.

Außerdem wird kein Elektroautonutzer versuchen, weiter zu fahren als die verbliebene Reich-

weite seines Elektroautos. Daher wird b gleich der verbleibenden Reichweite des Elektroautos

gesetzt. p und q lassen sich bestimmen, wenn der Erwartungswert und die Varianz von Y

bekannt sind. Die Bestimmung des Erwartungwerts und der Varianz basiert auf einer Analyse

der Reichweitenangst von Elektroautonutzern von Franke (55). Er konnte beobachten, dass

Elektroautonutzer im Normalfall bereit sind, eine Fahrt ohne Zwischenladen durchzuführen, die

im Bereich von 75-80% ihrer verbleibenden Reichweite liegen. Dieses Ergebnis basiert auf zwei

Studien zu Elektroautonutzern (Franke et al. (54); Franke und Krems (53)). In diesen Studien

wurden Elektroautonutzer befragt, wie weit sich diese trauen würden, mit einem vollgeladenen

Elektroauto zu fahren (Reichweite REV des Elektroautos: 165 km). Alle Testpersonen waren

im Umgang mit Elektroautos erfahren und hatten daher ein Gefühl für die Reichweite von Elek-

troautos. Der Erwartungswert E(Y ) der ersten Studie ergab 130 km (ca. 78% der Reichweite)

mit einer Standardabweichung σ(Y ) von 22 km (54). Dadurch ergibt sich ein Erwartungswert-

Standardabweichung-Verhältnis von 0,17 (σ(Y ) = 0, 17 · E(Y )). Die Autoren der zweiten

Studie kamen zu einem ähnlichen Ergebnis mit einem Erwartungswert E(Y ) von 120 km (ca.

73% der Reichweite) und einer Standardabweichung von 17 km (σ(Y ) = 0, 14 · E(Y )). Im

Folgenden wird daher angenommen, dass der Erwartungswert E(Y ) 77% der verbleibenden

Reichweite eines Elektroautos beträgt, also E(Y ) = 0, 77 · b, und für die Standardabweichung

σ(Y ) = 0, 15 ·E(Y ) gilt. Mit diesen Annahmen ist es möglich, die Betaverteilung B(p, q, a, b)

allein auf Basis der verbliebenen Restreichweite b eines Elektroautos zu bestimmen. Das bedeu-

tet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nutzer nach einer Fahrt an einer öffentlichen Ladesäule

lädt, allein auf Basis der Fahrtlänge bestimmt werden kann (siehe Abbildung 3.9).

Aus den Annahmen aus Abschnitt 3.2.2 folgt, dass jede laderelevante Fahrt von der Heimatregion

startet und das Elektroauto voll geladen ist (die verbleibende Reichweite b entspricht der Reich-

weite eines Elektroautos REA). Darüberhinaus wird angenommen, dass der Elektroautonutzer

auch wieder in die Heimatregion zurückfährt. Vor dem Start einer laderelevanten Fahrt muss

sich ein Elektroautonutzer entscheiden, ob dieser am Ziel an einer öffentlichen Ladesäule laden

will oder nicht. Daher ist die Ladewahrscheinlichkeit abhängig von der doppelten Entfernung

einer laderelevanten Fahrt.
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Abbildung 3.9: Wahrscheinlichkeit, dass ein Elektroautonutzer eine Fahrt von x km mit Zwi-
schenladen bei einer Restreichweite von 165 km durchführt

In den vorgestellten Veröffentlichungen (53, 54) wurde nicht nur die Reichweitenangst un-

tersucht, sondern auch das tatsächliche Ladeverhalten der Elektroautonutzer. Dabei haben PmH

durchschnittlich 2,9 mal in der Woche einen Ladevorgang durchgeführt, von denen 7% an einer

öffentlichen Ladesäule stattfanden. Dies ergibt eine tägliche Ladewahrscheinlichkeit von 2,9%.

Zur Validierung des vorgestellten Modells zur Bestimmung der Ladewahrscheinlichkeit wurden

MiD-Daten von München untersucht. Dabei beträgt die tägliche Anzahl laderelevanter Fahrten

pro Auto 0,78 und die Wahrscheinlichkeit, nach einer Fahrt an einer öffentlichen Ladesäule

zu laden, liegt nach Anwendung des Modells bei ca. 3% (Y ∼ (p, q, 0, 165)), E(Y ) = 130,

σ(Y ) = 22) auf Basis der angegebenen Fahrtlängen je Fahrt. Das führt zu einer täglichen

Ladewahrscheinlichkeit von 2,3%. Diese liegt im Bereich der empirischen Beobachtung und

daher wird angenommen, dass das hier vorgestellte Modell als akzeptabel angesehen werden

kann.

Bestimmung der privaten, öffentlichen Ladewahrscheinlichkeit von PoH in ihrer Heimat-
region

In der Studie von Krems et al. (86) wird auch das Ladeverhalten von PoH analysiert. Diese

haben im Durchschnitt 1,6 mal in der Woche geladen. Außerdem fanden davon ca. 73% an

einer bevorzugten öffentlichen Ladesäule statt. Es wird daher angenommen, dass sich diese

in der Nähe des jeweiligen Wohnortes befand. Dadurch ergibt sich eine tägliche Laderate von

q̃PoH,H = 16, 7%. Diese Beobachtung wird im Folgenden auch für das Ladenachfragemodell

verwendet, wobei dabei die für das Modell relevante Reichweite REA berücksichtigt werden
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muss (im Gegensatz zu den fest gewählten 165 km der Studien):

qPoH,H =
165

REA
· q̃PoH,H (3.5)

3.2.4 Fazit und softwaretechnische Umsetzung

Es wurde in diesem Abschnitt ein Modell zur Prognose der Ladenachfrage für ein Untersu-

chungsgebiet vorgestellt. Dadurch erhält eine Kommune eine Diskussionsgrundlage für die

Entscheidung der Dimensionierung und zusätzlich Informationen über die zukünftige räumliche

Verteilung der Ladenachfrage. Nichtsdestotrotz müssen auch die Ergebnisse dieses Prognose-

modells wegen der Unsicherheit der Inputparameter sowie der verschiedenen vorausgesetzten

Annahmen immer kritisch hinterfragt werden. Daher darf die prognostizierte Ladenachfrage

lediglich als ein Bestandteil in die Diskussion über die Dimensionierung einfließen.

Das vorgestellte Ladenachfragemodell wurde in Matlab implementiert. Für die Anwendung

dieses Modells sind die vorgestellten Eingabeparameter notwendig. Insbesondere müssen auch

die Ergebnisse aus der agentenbasierten Simulation, also der Anteil von Elektroautos von PmH

und PoH für jede Region ri des Gesamtgebiets G, als Eingabeparameter vorliegen. Diese Simu-

lation wurde wiederum in der Programmiersprache Java umgesetzt. Beide Implementierungen

liefern Ergebnisse in akzeptabler Laufzeit und können daher auch in der Praxis zur Anwendung

kommen.
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3.3 Positionierungsmodell

Das Ziel beim Positionierungsmodell ist es, Suchräume für Ladesäulen in einer Kommune zu

finden, sodass eine zukünftige Ladenachfrage bestmöglich bedient werden kann. In diesem Teil-

kapitel wird das Positionierungsmodell als ein Optimierungsproblem, das Maximum Covering

Location Problem, formuliert. Eine notwendige Voraussetzung dafür ist, dass die Ladenachfrage

innerhalb der Kommune koordinatengenau als Input vorliegt.

Im folgenden Abschnitt wird auf die Erzeugung dieses Inputs eingegangen, also wie sich die

Ladenachfrage abbilden und verorten lässt. Im Anschluss daran wird das Optimierungsproblem

mathematisch formuliert. Da die Dauer der Suche nach einer Optimallösung für dieses Problem

bei einer steigenden Anzahl von Ladenachfragepunkten stark zunimmt, werden zwei Heuristiken

vorgestellt, mit deren Hilfe sich die Optimallösung in akzeptabler Laufzeit approximieren lässt.

Zum Abschluss wird auf die Implementierung dieser Heuristiken näher eingegangen.

3.3.1 Identifikation der koordinatenbasierten Ladenachfrage

In diesem Abschnitt sollen Überlegungen bezüglich der Verortung von Ladenachfrage in einer

Kommune vorgestellt werden. Die zukünftige Höhe der Ladenachfrage ist mit großer Unsi-

cherheit behaftet und nur schwer zu prognostizieren (vgl. Abschnitt 2.3.3). Daher wird die

koordinatenbasierte Ladenachfrage als Input in das Positionierungsmodell qualitativ und nicht

quantitativ betrachtet. Unter der koordinatenbasierten Ladenachfrage werden im Folgenden Orte

oder Aktivitäten verstanden, die sich dazu eignen, von potenziellen Nutzern mit öffentlichen

Ladevorgängen verbunden zu werden. Da sich Nutzergruppen in ihrem Ladeverhalten stark

unterscheiden (vgl. Abschnitt 2.3.1), kann kein allgemein gültiges Vorgehen für die Identifikati-

on der Ladenachfrage innerhalb einer Kommune existieren. Vielmehr müssen Nutzergruppen

getrennt voneinander betrachtet werden. Dies ist auch vor dem Hintergrund sinnvoll, dass bei

der Positionierung der Ladesäulen planerische Gesichtspunkte eine Rolle spielen sollen (vgl.

Abschnitt 3.1.3). Kommunen können als Input für das Positionierungsmodell nur die Ladenach-

frage der Nutzergruppen auswählen, an der die Planung der öffentlichen Ladeinfrastruktur

ausgerichtet werden soll. Im Folgenden werden Vorgehensweisen für die Identifikation der

koordinatenbasierten Ladenachfrage zu verschiedenen Nutzergruppen vorgestellt.

Der Großteil der öffentlichen Ladenachfrage von PoH tritt, wie im vorherigen Teilkapitel darge-

stellt, vor allem in der Nähe der eigenen Wohnung auf. Analog dazu sei daher eine repräsentative

synthetische Bevölkerung der Kommune mit unterschiedlichen soziodemografischen Daten

auf Regionsebene gegeben. Jedem Haushalt einer Region kann dann zufällig eine Koordinate

eines Mehrfamilienhauses zugeteilt werden. Die genauen Standorte von Mehrfamilienhäusern

einer Kommune lassen sich zum Beispiel über den Flächennutzungsplan einer Kommune in

Verbindung mit dem Open-Source-Kartendienst OpenStreetMap in Erfahrung bringen. Wie

im vorherigen Teilkapitel können mit der agentenbasierten Simulation Elektroautos an PoH
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verteilt werden. Da jeder dieser Haushalte jetzt auch koordinatengenau verortet werden kann,

können die Wohnungsstätten der PoH mit Elektroautos als Input für das Positionierungsmodell

eingehen.

Im Gegensatz zu PoH ist bei PmH nicht der Wohnort für die Identifikation der öffentlichen

Ladenachfrage entscheidend. Vielmehr bevorzugen diese, wegen der im Vergleich zum Tanken

langen Dauer des Nachladens, das öffentliche Laden mit anderen Aktivitäten (z.B. Einkaufen,

Freizeitveranstaltungen, ...) zu verbinden. Ein einfacher Ansatz besteht darin, allen laderelevan-

ten Fahrten aus dem vorherigen Teilkapitel Orte zuzuweisen, die mit laderelevanten Aktivitäten

assoziiert werden, und diese dann als koordinatenbasierte Ladenachfrage zu definieren. Ein

anderer Ansatzpunkt wäre es, Personen aus einer synthetischen Bevölkerung repräsentative

Aktivitätsketten auf Basis ihrer soziodemografischen Eigenschaften zuzuordnen. Unter einer

Aktivitätskette versteht man eine Abfolge von Aktivitäten, die von einer Person während eines

Betrachtungszeitraums (Tag, Woche, ..) durchgeführt werden (Typische Aktivitätenkette eines

Tages: Wohnung - Arbeit - Einkaufen - Wohnung). Zusätzlich kann jeder Aktivität ein Ort

zugewiesen werden, an dem diese stattfindet. Dieses Vorgehen wird als Aktivitätsgenerierung

bezeichnet (allgemeine Übersicht von Verfahren zur Aktivitätsgenerierung: siehe (77)). Durch

die Betrachtung einer gesamten synthetischen Bevölkerung lassen sich die Häufigkeiten einzel-

ner Aktivitäten räumlich innerhalb einer Kommune darstellen. Zusätzlich sind die Koordinaten

aller Aktivitäten, die sich mit öffentlichem Laden assoziieren lassen, als Input für das Positio-

nierungsmodell aus Sicht von Privatnutzern mit Heimladeplatz geeignet.

Neben Privatnutzern sind die gewerblichen Nutzer für das öffentliche Laden relevant. Eine

Möglichkeit zur Identifizierung öffentlicher Ladenachfrage ist, ähnliche Verfahren wie bei den

Privatnutzern zu verwenden. Das heißt, dass auch für die gewerbliche Nutzergruppe ladere-

levante Aktivitäten definiert werden und diese anschließend modellbasiert in der Kommune

verortet werden. (vgl. (77)). Die direkte Ansprache von relevanten gewerblichen Nutzergruppen,

um dadurch Hinweise über potenzielle Ladestandorte zu erhalten, ist ein weiterer Ansatz. Zum

Beispiel können Vertreter von Taxiunternehmen über bevorzugte Pausenplätze von Taxifahrern

Auskunft geben, die sich gut mit Ladevorgängen verbinden lassen. Auch automatisch protokol-

lierte Daten können als Nachfragepunkte in Frage kommen. Es wäre zum Beispiel vorstellbar,

aus aufgezeichneten Taxifahrten Orte zu identifizieren, an denen Taxis vergleichsweise hohe

Standzeiten aufweisen. Diese könnten ebenfalls als Inputdaten für das Positionierungsmodell

verwendet werden.

Für die Generierung von koordinatenbasierten Ladenachfragepunkten existiert kein einheitlicher

Ansatz. Je nach Nutzergruppe kann es verschiedene Herangehensweisen geben. Grundsätzlich

gilt, dass zuerst die Verhaltensweise einer Nutzergruppe betrachtet werden sollte. Aus dieser

ergeben sich Aktivitäten oder Orte, die sich zum öffentlichen Laden eignen. Anschließend

müssen diese in der Kommune entsprechend ihrer Popularität bei der betrachteten Nutzergruppe

koordinatenbasiert verortet werden.
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3.3.2 Formulierung des Positionierungsproblems

In diesem Abschnitt sei die koordinatenbasierte Ladenachfrage als gegeben vorausgesetzt.

Mittels eines Positionierungsmodells sollen optimale Standorte für eine gegebene Anzahl

öffentlicher Ladesäulen gefunden werden, sodass die Ladenachfrage bestmöglich abgedeckt

wird. Diesem Ansatz liegt die Annahme zugrunde, dass eine Ladesäule nur die Ladenachfrage

abdecken kann, die in direkter Umgebung auftritt. Jede Ladesäule besitzt einen vorher zu

definierenden Abdeckungsradius, der angibt, welche Ladenachfrage noch von der Ladesäule

bedient werden kann und welche nicht mehr. Das hier beschriebene Problem entspricht dem

bekannten „Maximum Covering Location Problem“, das im Folgenden vorgestellt wird.

Das grafische Maximum Covering Location Problem

Zuerst wird das allgemeine grafische Maximum Covering Location Problem (MCLP) definiert,

bei dem im Vorfeld eine Menge von potenziellen Standorten zur Positionierung von Ladesäulen

gegeben sein muss (32).

Es seien für die mathematische Formulierung des Problems verschiedene Inputparameter gege-

ben. Die Menge I umfasst alle koordinatenbasierten Ladenachfragepunkte i. An jedem Punkt i

tritt eine Ladenachfrage in der Höhe von di auf. Zusätzlich wird mit J die Menge aller potenzi-

ellen Standorte für öffentliche Ladesäulen bezeichnet. eij ist als die Entfernung zwischen jedem

Punkt i aus I und jedem potenziellen Ladestandort j aus J definiert. Außerdem bezeichnet R

den Abdeckungsradius jeder Ladesäule und p die Anzahl der zu verteilenden Ladesäulen. Im

Folgenden sind die benötigten Inputparameter für das grafische MCLP nochmals übersichtlich

dargestellt:

I = Menge der koordinatenbasierten Ladenachfragepunkte

J = Menge der potenziellen Standorte für Ladesäulen

p = Anzahl der zu positionierenden Ladesäulen

di = Höhe der Ladenachfrage, die an Punkt i auftritt, di ∈ N ∀ i ∈ I

eij = Entfernung von Ladenachfragepunkt i ∈ I zu möglichem Standort j ∈ J

R = Abdeckungsradius, innerhalb dessen ein Ladenachfragepunkt i von einer Ladesäule j

genau dann als bedient angesehen werden kann, wenn eij ≤ R, i ∈ I, j ∈ J

cij =

1 wenn eij ≤ R

0 sonst
i ∈ I, j ∈ J

Darüber hinaus seien mit xi und yj binäre Entscheidungsvariablen bezeichnet. xi gibt an, ob

eine an Punkt i auftretende Ladenachfrage abgedeckt wird. Mit yj wird festgelegt, ob eine

Ladesäule an Position j gebaut werden soll:
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xi =

1 wenn Ladenachfragepunkt i durch eine Ladestation abgedeckt wird,

0 sonst
∈ I

yj =

1 wenn eine Ladesäule an Position j errichtet werden soll,

0 sonst
j ∈ J

Mit Hilfe der vorgestellten Inputparameter und Entscheidungsvariablen kann das Maximum

Covering Location Problem als binäres Problem formuliert werden:

max
x,y

∑
i∈I

dixi∑
j∈J

cijyj ≥ xi ∀i ∈ I (3.6)

∑
j∈J

yj ≤ p (3.7)

yj ∈ {0, 1} ∀j ∈ J

xi ∈ {0, 1} ∀i ∈ I

Die Nebenbedingung 3.6 legt fest, dass die Ladenachfrage an Punkt i nur dann als bedient

angesehen werden kann, wenn dieser innerhalb des Abdeckungsradiuses R eines durch die

Optimierung ausgewählten Standorts für eine Ladesäule liegt. Durch Nebenbedingung 3.7 wird

der Tatsache Rechnung getragen, dass lediglich p Ladesäulen errichtet werden dürfen.

Das zweidimensionale euklidische Maximum Covering Location Problem

Das zweidimensionale euklidische Maximum Covering Location Problem wurde erstmals von

Church 1984 untersucht (31). Im euklidischen MCLP wird die Nebenbedingung, dass Ladesäu-

len nur an vorher festgelegten Standorten errichtet werden dürfen, weggelassen. Standorte für

Ladesäulen kommen im gesamten zweidimensionalen Raum in Frage. Dieses Problem lässt sich

ebenfalls mathematisch formulieren:

Sei I = {i1, . . . , im} ∈ R2 eine Menge von Punkten im zweidimensionalen Raum, di die

zugehörige Ladenachfrage und p ∈ N die Anzahl der zu positionierenden Ladesäulen. Dann

ergibt sich für das euklidische MCLP folgendes Optimierungsproblem (‖ · ‖2 - euklidische

Norm):

max
x

∑
i∈I

dixi

xi = 1 ⇔ ∃ j ∈ J mit ‖i− j‖2 ≤ R, |J | ≤ p.
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Im Gegensatz zum grafischen MCLP existiert beim euklidischen MCLP eine Menge von

unendlich vielen Standortmöglichkeiten, aus denen im Rahmen der Optimierung die besten

ausgewählt werden müssen. Die Idee zur Lösung dieses Problems besteht darin, die Anzahl

möglicher Standorte für das euklidische MCLP soweit zu reduzieren, dass dieses in das grafische

MCLP übergeführt werden kann (vgl. (31)). Dazu sei die folgende Menge definiert:

Schnittpunktmenge (SPM):

Für alle Ladenachfragepunkte i aus I sei Di ein Kreis mit Radius R und Mittelpunkt i und Ki

die zugehörige Kreislinie. Dann ist als Schnittpunktmenge die Menge aller Ladenachfragepunkte

i ∈ I zuzüglich der Menge aller Schnittpunkte zwischen Paaren von Kreislinien Ki und Kj ,

i 6= j, definiert.

Es kann gezeigt werden, dass mindestens eine optimale Lösung des euklidischen MCLP exis-

tiert, bei der alle Standorte für Ladesäulen in der SPM liegen (Beweis dieser Aussage vgl.

(31)). Daher lässt sich das euklidische MCLP als grafisches MCLP formulieren mit der SPM

(endliche Menge von Punkten) als potenziellen Standortmöglichkeiten.

Das Problem bei der SPM liegt darin, dass sich diese nur sehr zeitaufwendig erzeugen lässt. Es

können bis zu zwei Schnittpunkte zwischen zwei Kreisen auftreten, die Anzahl der zu erzeugen-

den Schnittpunkte wächst daher im äußersten Fall quadratisch mit der Anzahl von Punkten i.

Nicht nur die Erzeugung dieser Menge ist zeitaufwendig, sondern auch die Dauer von Algorith-

men oder Heuristiken zur Lösung des grafischen MCLP steigt mit der Anzahl von potenziellen

Standorten. Allerdings können viele Punkte der SPM vernachlässigt werden. Ein Punkt der

SPM kann genau dann ignoriert werden, wenn eine Ladesäule an diesem Standort lediglich

die gleiche oder einen Teil der Menge von Ladenachfragepunkten abdecken würde, die von

einer Ladesäule an einem anderen Standort der SPM bedient werden können. Die resultierende

Menge von potenziellen Standorten für Ladesäulen wird als reduzierte SPM bezeichnet. Ein

Beispiel zu reduzierten Schnittpunktmengen zeigt Abbildung 3.10.

Leider ist ein Vergleich aller Schnittpunkte ebenfalls sehr zeitaufwendig. Deshalb wird im nächs-

ten Abschnitt eine Methode vorgestellt, mit der sich eine bereits reduzierte Schnittpunktmenge

erzeugen lässt.

Konstruktion einer reduzierten Schnittpunktmenge

Es sei die Menge von Ladenachfragepunkten I und der Abdeckungsradius R gegeben. Für

die Schnittpunktmenge müssen alle existierenden Schnittpunkte zwischen Kreisen von Paaren

aus I ermittelt werden. Für beliebige Punkte i1 und i2 aus I existiert genau dann mindestens

ein Schnittpunkt, wenn ‖i1 − i2‖2 ≤ 2R gilt. Dies ist äquivalent zu der Tatsache, dass i1

und i2 durch dieselbe Ladesäule bedient werden können. Im Folgenden wird ein Algorithmus

vorgestellt, wie eine reduzierte SPM schrittweise erzeugt werden kann.
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(a) Beispiel einer Schnittpunktmenge des euklidischen
MCLP mit gegebenen Ladenachfragepunkten (blau) und
Kreisschnittpunkten (rot). In diesem Fall müssen die La-
denachfragepunkte nicht als mögliche Standorte für Lade-
stationen betrachtet werden, da jeder innerhalb des Abde-
ckungsradiuses eines Kreisschnittpunkts liegt.

(b) Punkte der Schnittpunktmenge, die vernachlässigt wer-
den können (grau) und jene, die bei der Lösung des Op-
timierungsproblems berücksichtigt werden müssen (rot).
Es ist zu beachten, dass die Auswahl dieser Punkte nicht
eindeutig ist.

(c) Punkte der Schnittpunktmenge, die vernachlässigt wer-
den können (grau) und jene, die dann berücksichtigt wer-
den müssen (rot) bei der Lösung des Optimierungspro-
blems. Die abgedeckten Ladenachfragepunkte sind die
gleichen wie in b), obwohl andere Punkte aus der Schnitt-
punktmenge ausgewählt wurden.

(d) Eine dritte Möglichkeit einer reduzierten Schnittpunkt-
menge. Die abgedeckten Ladenachfragepunkte durch die
berücksichtigten Standorte sind die gleichen wie in b) und
c), obwohl andere Schnittpunkte ausgewählt wurden.

Abbildung 3.10: Viele Punkte der SPM können weggelassen werden.
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Im ersten Schritt werden in die SPM alle Ladenachfragepunkte eingefügt, bei denen der zu-

gehörige Kreis keinen Schnittpunkt mit Kreisen anderer Ladenachfragepunkte besitzt. Nur

wenn dies der Fall ist, wird der Ladenachfragepunkt nicht durch Schnittpunkte zweier Kreise

dominiert und ist somit relevant für die reduzierte Schnittpunktmenge.

Im zweiten Schritt wird die SPM sukzessiv mit relevanten Schnittpunkten zweier Kreise aufge-

füllt. Dabei wird für jeden neu erzeugten Schnittpunkt (Ermittlung von Schnittpunkten zweier

Kreise vgl. (122)) überprüft, ob dieser zusätzlich in die SPM einfügt werden soll. Nach der

Berechnung eines Schnittpunkts j wird die Entfernung zwischen j und allen Ladenachfrage-

punkten i aus I berechnet. Dadurch kann ermittelt werden, welche i durch eine Ladesäule in

j bedient werden können, d.h. wo ‖i− j‖2 ≤ R gilt. Die Punkte, bei denen diese Bedingung

erfüllt ist, werden im Weiteren als Nachbarn von j bezeichnet. Anschließend wird j mit allen

Punkten j1, . . . , jn verglichen, die schon in der reduzierten SPM enthalten sind. Falls in dieser

ein Punkt j∗ existiert, bei der die Menge der Nachbarn von j eine Teilmenge der Menge von

Nachbarn von j∗ ist, kann j für die reduzierte SPM vernachlässigt werden. Falls dies jedoch

nicht der Fall ist, wird der Schnittpunkt j zur reduzierten SPM hinzugefügt. Im Anschluss

wird überprüft, ob durch die Hinzunahme von j andere schon hinzugefügte Schnittpunkte ver-

nachlässigbar werden. Jeder Punkt j∗, dessen Menge von Nachbarn eine Teilmenge der Menge

von Nachbarn von j ist, kann aus der reduzierten SPM gelöscht werden. Dadurch werden

nur die Schnittpunkte in die reduzierte SPM aufgenommen, die bis zum aktuellen Zeitpunkt

notwendig sind. Dieses Vorgehen wird für alle existierenden Schnittpunkte zwischen Paaren

von Punkten aus I durchgeführt. Am Ende erhält man eine reduzierte SPM , die als Input für

das grafische Maximum Covering Location Problem geeignet ist und zusätzlich eine schnellere

Bearbeitung im Vergleich zur gesamten SPM ermöglicht.

3.3.3 Approximierung und Lösung des Positionierungsproblems

Im vorigen Abschnitt wurde das Maximum Covering Location Problem sowohl in der grafischen

als auch in der euklidischen Version vorgestellt. Zusätzlich wurde gezeigt, dass sich das euklidi-

sche MCLP in das grafische überführen lässt. Da die Identifikation einer optimalen Lösung zum

Beispiel mittels eines Branch-and-Bound-Verfahrens sehr zeitaufwendig für große Instanzen

ist (vgl. (122)), werden zwei Heuristiken, ein Greedy Algorithmus und ein Algorithmus auf

Basis der Lagrange Relaxation, vorgestellt. Durch diese lassen sich zulässige Lösungen für das

grafische MCLP erzeugen, die die optimale Lösung approximieren.

Greedy Algorithmus für das Maximum Covering Location Problem

Der Greedy Algorithmus für das MCLP stellt, wie jede andere Greedy Heuristik, ein relativ

einfaches Verfahren dar. In jedem Schritt des Algorithmus wird eine lokal optimale Lösung

ausgewählt, in der Hoffnung, dadurch am Ende dem globalen Optimum möglichst nahezukom-

men. Ein Nachteil dieses Verfahrens liegt darin, dass sich keine Aussage über die Qualität der
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gefundenen zulässigen Lösung machen lässt, also wie nahe diese einer Optimallösung kommt.

Dadurch besteht die Gefahr, durch dieses Verfahren lediglich eine schwache Lösung für das

MCLP zu finden. Auf der anderen Seite besitzt diese Heuristik den Vorteil von kurzen Laufzeiten

auch bei großen Instanzen.

Der Greedy Algorithmus für das MCLP wurde das erste Mal von Church und ReVelle (32)

eingeführt. Standorte für die Errichtung von Ladesäulen werden solange hintereinander ausge-

wählt, bis die maximale Anzahl zu positionierender Ladesäulen p erreicht ist. In jedem Schritt

wird innerhalb der Heuristik für jeden möglichen Standort j aus J überprüft, wie viele unbe-

diente Ladenachfragepunkte unter Berücksichtigung des Abdeckungsradius R bei dem Bau

einer Ladesäule abgedeckt werden können. Anschließend wird der Standort vom Algorithmus

ausgewählt, der die meisten bisher unbedienten Ladenachfragepunkte abdecken würde. Der

Algorithmus endet, wenn entweder insgesamt p Standorte ausgewählt wurden oder die gesamte

Ladenachfrage bedient wurde (vgl. dazu folgender Algorithmus).

Der Greedy Algorithmus erzeugt immer eine zulässige Lösung für das Optimierungsproblem.

Diese liefert eine untere Grenze für die Zielfunktion des Optimierungsproblems. Man erhält

aber keine Aussage darüber, wie gut die Lösung im Vergleich zum Zielfunktionswert (Höhe der

abgedeckten Ladenachfrage) der Optimallösung ist.

Greedy Algorithmus für das Maximum Covering Location Problem
Daten : Menge von Ladenachfragepunkten I mit zugehöriger Ladenachfrage di für i ∈ I ,

Menge potenzieller Ladestandorte J , Binäre Matrix (c)ij , die angibt, ob Punkt
i ∈ I durch j ∈ J bedient werden kann, Anzahl der zu positionierenden
Ladesäulen p.

Ergebnis : y gibt an, welche Ladesäulen errichtet werden sollen; x zeigt an, welche
Punkte i im Augenblick bedient werden; cov ist die gesamte abgedeckte
Ladenachfrage

Beginn
x←− 0
y ←− 0

d̃←− d
cov ←− 0

solange
∑

j∈J yj < p und maxi∈I d̃i > 0 tue
j∗ ←− argmax

j∈J

∑
i∈I cij d̃i

yj∗ ←− 1
für i ∈ I tue

wenn cij∗ = 1 dann
xi ←− 1

d̃i ←− 0

cov ←−
∑

i∈I dixi
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Lagrange Relaxation Algorithmus für das Maximum Covering Location Problem

Der Vorteil der in diesem Abschnitt vorgestellten Heuristik liegt darin, dass bei dieser eine

obere Grenze für das MCLP angegeben werden kann. Dadurch lässt sich die durch die Heuristik

gefundene zulässige Lösung hinsichtlich ihrer Güte einordnen.

Die Lagrange Relaxation (LR) hat bei unterschiedlichen Optimierungsproblemen, insbesondere

bei ganzzahligen Problemen, zu guten Lösungen geführt (50). Die Grundidee hinter der LR

basiert auf der Beobachtung, dass viele schwere Probleme auch als einfache Probleme mit

schweren Nebenbedingungen betrachtet werden können (50). Die LR eignet sich häufig bei

Problemen, bei denen Variablen genau dann unabhängig voneinander sind, wenn eine Menge

von Nebenbedingungen weggelassen wird. Dieser Fall tritt auch bei dem grafischen MCLP

auf: die Nebenbedingungen 3.6, das heißt xi ≤
∑

j∈J cijyj für alle i aus I , verbinden die

Standortvariablen yj mit den Abdeckungsvariablen xi und sind deshalb in hohem Maße für die

Komplexität des Problems verantwortlich.

Im Folgenden wird der LR Algorithmus basierend auf (34) und (62) vorgestellt und auf die

theoretischen Grundlagen eingegangen.

Das duale Lagrange Problem

Die Nebenbedingungen 3.6 lassen sich wie folgt umschreiben:

hi(x, y) = xi −
∑
j∈J

cijyj ≤ 0 für alle i ∈ I . (3.8)

Da diese Nebenbedingungen für die Komplexität des Problems verantwortlich sind, werden sie

im dualen Lagrange Problem des MCLP dualisiert:

max
x,y

∑
i∈I

dixi +
∑
i∈I

ui

∑
j∈J

cijyj

− xi


∑
j∈J

yj ≤ p

yj ∈ {0, 1} ∀j ∈ J

xi ∈ {0, 1} ∀i ∈ I

ui ≥ 0 ∀i ∈ I

Es sei mit X die Menge von Punkten definiert, die die Nebenbedingungen des dualen Lagrange

Problems erfüllen:

X =

(x, y) ∈ {0, 1}|I|+|J | |
∑
j∈J

yj ≤ p

 ,
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Die duale Lagrange Funktion Θ sei dann wie folgt definiert:

Θ(u) = max
(x,y)∈X

∑
i∈I

dixi +
∑
i∈I

ui

∑
j∈J

cijyj

− xi
 , u ∈ (R+

0 )m. (3.9)

Bei dieser Funktion können die Entscheidungsvariablen x und y auch separat voneinander

betrachtet werden:

Θ(u) = max
(x,y)∈X

∑
i∈I

(di − ui)xi +
∑
j∈J

(∑
i∈I

cijui

)
yj , u ∈ (R+

0 )m.

Man kann zeigen, dass der Wert der dualen Lagrange Funktion Θ eine obere Schranke des

optimalen Zielfunktionswerts des ursprünglichen MCLP für jedes u ≥ 0 ist (vgl. (34)). Um eine

bestmögliche obere Schranke für den optimalen Zielfunktionswert des MCLP zu erhalten, muss

die duale Lagrange Funktion minimiert werden. Dieses Optimierungsproblem wird als duales

Lagrange Problem des MCLP bezeichnet:

min
u

 max
(x,y)∈X

∑
i∈I

(di − ui)xi +
∑
j∈J

(∑
i∈I

cijui

)
yj


∑
j∈J

yj ≤ p

yj ∈ {0, 1} ∀ j ∈ J

xi ∈ {0, 1} ∀ i ∈ I

ui ≥ 0 ∀ i ∈ I

Für die Lösung des dualen Lagrange Problems eignet sich folgender Algorithmus, auf dessen

Einzelschritte im Anschluss genauer eingegangen wird:

1. Lege einen Anfangswert für die duale Variable uk (k = 0) fest.

2. Löse die duale Lagrange Funktion Θ(u) für das aktuelle uk und erhalte dadurch eine

obere Schranke für den optimalen Zielfunktionswert des MCLP. Zusätzlich lässt sich aus

den erhaltenen Variablen yk eine untere Schranke ermitteln.

3. Generiere mittels der Subgradientenmethode neue Werte uk+1, mittels denen eine bessere

obere Schranke für das MCLP gefunden werden kann.

4. Führe die Iterationen 2 und 3 solange durch, bis eine zulässige Lösung für das MCLP

gefunden, die Lücke zwischen oberer und unterer Schranke hinreichend gering oder eine

maximale Anzahl von Iterationen erreicht ist. Das Ergebnis der LR Heuristik ist dann
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die zulässige Lösung, die innerhalb der Iterationen mit der größten unteren Schranke

gefunden wurde.

Lösen der dualen Lagrange Funktion bei gegebenem u:

Bei der Lösung der dualen Lagrange Funktion Θ(u) können die Entscheidungsvariablen x

und y separat betrachtet werden.

Um das Problem für x zu lösen, muss
∑

i∈I(di − ui)xi unter der Nebenbedingung xi ∈ {0, 1}
für alle i ∈ I maximiert werden. Es ist offensichtlich, dass bei der optimalen Lösung für die

xi, i ∈ I folgendes gelten muss:

xi =

1 falls di − ui > 0

0 sonst.

Bei der Variablen y muss der Ausdruck
∑

j∈J(
∑

i∈I cijui)yj maximiert werden, unter Beach-

tung von yj ∈ {0, 1} für alle j ∈ J sowie
∑

j∈J yj ≤ p. Der optimale Zielfunktionswert für

diesen Ausdruck liegt genau dann vor, wenn die p Standorte mit der größten zugewiesenen

Nachfrage ausgewählt werden, wobei in diesem Fall die Nachfrage an Punkt i durch ui gegeben

ist. Für diese p Standorte wird yj = 1 gesetzt, für die übrigen gilt yj = 0.

Bestimmung einer oberen und unteren Schranke für das MCLP

Für jeden Wert u ≥ 0 sind die sich aus der Lösung von Θ(u) ergebenden p Standorte mit

yj1 = . . . = yjp = 1 auch eine zulässige Lösung für das MCLP. Die durch diese p Standorte

abgedeckte Ladenachfrage ist daher eine untere Grenze des optimalen Zielfunktionswerts vom

MCLP.

Auf der anderen Seite ist, wie oben erwähnt, der optimale Funktionswert der dualen Lagrange

Funktion für alle u ≥ 0 eine obere Schranke des MCLP. Daher erhält man durch die Lösung des

dualen Lagrange Problems sowohl eine untere als auch eine obere Schranke des ursprünglichen

Optimierungsproblems.

Bestimmung der fixen Werte der dualen Variablen u

Um die duale Lagrange Funktion lösen zu können, muss eine duale Variable uk gegeben

sein. Es wird mit einem Anfangswert u0 gestartet und anschließend wird die duale Variable

nach jeder Iteration neu angepasst.

Bestimmung des Anfangswerts u0:

Bei der Wahl für den Anfangswert u0 ist jede Wahl zulässig, solange die Bedingung ui ≥ 0
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erfüllt ist. Unter Beachtung der Laufzeit des Algorithmus ist es jedoch sinnvoll, als Anfangswert

für u0 die Problemstellung des MCLP zu berücksichtigen. Da die abgedeckte Ladenachfrage mit

einer vorher festgelegten Anzahl von Ladesäulen maximiert werden soll, sollte ein Anfangswert

für die duale Lagrange Funktion dazu führen, dass vor allem Standorte in Gegenden mit hoher

Ladenachfrage im ersten Schritt ausgewählt werden. Die folgende Routine zur Bestimmung

eines Anfangswertes u0 erfüllt diese Anforderung:

Für jeden Punkt i ∈ I wird berechnet, von wie vielen potenziellen Standorten für Ladesta-

tionen j ∈ J dieser bedient werden kann. Es sei diese Anzahl mit m(i) =
∑

j∈J cij and der

Durchschnitt über alle Punkte mit mean(m) =
∑

i∈I
∑

j∈J cij
|I| bezeichnet. Der Anfangswert

wird dann mit u0i = m(i)
mean(m) festgesetzt. Dadurch werden im ersten Schritt der Iteration vor

allem Standorte in Gebieten mit hoher Ladenachfrage bei der Lösung der dualen Lagrange

Funktion ausgewählt. Diese Generierung der Anfangswerte u0 wird durch gute Laufzeiten des

Algorithmus in der praktischen Anwendung bestätigt.

Anpassung der fixen dualen Variablen uk:

Für die Anpassung der dualen Variablen uk wurde das Subgradientenverfahren verwendet. Die-

ses Verfahren wird vor allem bei der Lösung von konvexen Optimierungsproblemen verwendet.

Für theoretische Grundlagen und Hintergründe über die Anwendbarkeit dieses Verfahrens auf

das Problem sei auf Niels (122) verwiesen.

In diesem Fall wird nach dem k-ten Iterationsschritt des Algorithmus uk in Richtung einer

Abstiegsrichtung so verändert, dass durch die neue duale Variable uk+1 ein geringerer Zielfunk-

tionswert der dualen Lagrange Funktion im Vergleich zu uk erreicht wird. Das bedeutet, dass

eine kleinere obere Schranke für das MCLP gefunden werden kann.

Um die in der k-ten Iteration erhaltene duale Variable uk mittels des Subgradientenverfahrens

anpassen zu können, seien zuerst verschiedene Parameter definiert:

tk = Schrittweite, wie stark uk verändert werden soll

UBk = Obere Schranke der k-ten Iteration

LB∗ = die beste bisher gefunde untere Schranke

ykj = Ermittelte Werte von y der k-ten Iteration

xki = Ermittelte Werte von x der k-ten Iteration

αk = Faktor, um sicherzustellen, dass λk = αk(UB
k − LB∗)→ 0:

α0 = 2, αk+1 = 0.77αk nach allen fünf Iterationen des Algorithmus

Bei der Ausgestaltung des Faktors αk sind auch andere Werte und Anpassungen möglich. Die

hier vorgestellte Ausgestaltung führt in der praktischen Umsetzung zu guten Ergebnissen bei
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dem Lagrange Relaxations Algorithmus.

Mit diesen Parametern lässt sich die duale Variable uk wie folgt anpassen:

uk+1
i = max

0, uki − tk

∑
j

cijy
k
j

− xki
∀i ∈ I.

mit

tk =
αk
(
UBk − LB∗

)
∑

i

((∑
j cijy

k
j

)
− xki

)2 .

Die Idee hinter diesem Verfahren liegt darin, dass der Faktor ui eines korrespondierenden

Ladenachfragepunkts i genau dann reduziert wird, wenn dieser von mehreren Ladesäulen in

der Iteration k bedient wird, wodurch die Wichtigkeit des Punktes i, in der nächsten Iteration

abgedeckt zu werden, abnimmt. Wird auf der anderen Seite i in Iteration k nicht bedient, so

bleibt das korrespondierende ui in der nächsten Iteration gleich (xki = 0) oder wird erhöht

(xki = 1).

Abbruchbedingung:

Man kann zeigen, dass durch das Subgradientenverfahren immer eine optimale Lösung ge-

funden werden kann. Das ist genau dann der Fall, wenn die kleinste gefundene obere Schranke

mit der größten gefundenen unteren Schranke im Algorithmus übereinstimmt. Dann ist die

zugehörige Lösung zur unteren Schranke eine Optimallösung für das MCLP. Der Nachteil dabei

ist, dass dies sehr lange dauern kann.

Aus diesem Grund wird häufig eine Abbruchbedingung so formuliert, dass auch Lösungen, die

geringfügig schlechter als die Optimallösung sind, als akzeptabel angesehen werden. Der Algo-

rithmus wird dann gestoppt, wenn die besten bisher bekannten oberen und unteren Schranken

innerhalb eines Toleranzbereiches liegen, zum Beispiel UB
∗−LB∗
LB∗ < ε oder UB∗ − LB∗ < ε.

Daneben lässt sich immer eine maximale Anzahl von Iterationen im Algorithmus einbauen, um

eine zu lange Laufzeit zu vermeiden. Als beste zulässige Lösung wird dann die Kombination

von Standorten zurückgegeben, die die größte identifizierte untere Schranke erzeugt.

3.3.4 Das Positionierungsmodell in der kommunalen Anwendung und software-
technische Umsetzung

Im vorherigen Abschnitt wurde ein Positionierungsmodell für die Identifikation von Standorten

eingeführt. Zusätzlich wurden zwei Heuristiken vorgestellt, die in akzeptabler Laufzeit zu guten
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Ergebnissen des Optimierungsmodells führen. Dieses Verfahren soll, wie beschrieben, von einer

Kommune in der Makroplanung verwendet werden. Die sich aus dem Positionierungsmodell

ergebenden Standorte sind nicht als exakte Ortsangaben zu verstehen, sondern als naheliegende

Suchräume für Ladestationen.

Das Ziel dieses Teilkapitels liegt darin, Kommunen Hilfestellungen an die Hand zu geben, wie

das Positionierungsmodell verwendet werden soll. Zuerst werden Fragestellungen vorgestellt,

bei denen sich das Positionierungsmodell anwenden lässt. Anschließend werden die Fragestel-

lungen hinsichtlich ihrer Laufzeiten untersucht. Auf die Heuristiken und ihre Vor- und Nachteile

hinsichtlich der Qualität der Ergebnisse und ihrer Laufzeiten wird ebenfalls eingegangen. Daraus

lassen sich Empfehlungen ableiten, wie diese bei den Fragestellungen in der Kommune angewen-

det werden sollten. Zuletzt wird auf eine benutzerfreundliche Implementierung der Heuristiken

eingegangen, um Anwendern in einer Kommune die Verwendung des Positionierungsmodells in

der Makroplanung zu erleichtern.

Anwendungsgebiet des Positionierungsmodells

Die Frage nach der optimalen Positionierung einer Anzahl von Ladesäulen lässt sich direkt

mit dem Positionierungsmodell lösen. Die notwendigen Inputdaten, wie Ladenachfrage, Abde-

ckungsradius und Anzahl zu errichtender Ladesäulen, müssen vorliegen, dann lassen sich die

Heuristiken direkt auf die Problemstellung anwenden. Für die Kommune besteht die Möglich-

keit, Standortvorschläge für Ladesäulen in das Verfahren einzubringen. Dann werden lediglich

aus diesen die besten Standorte ausgewählt. Wie oben beschrieben, ist dies aber nicht zwingend

notwendig.

Neben diesem offensichtlichen Anwendungsgebiet können mit dem Verfahren auch die Frage-

stellungen der Dimensionierung und Positionierung gemeinsam angegangen werden. Gibt eine

Kommune eine Mindestabdeckung der Ladenachfrage vor, kann mit Hilfe des Positionierungs-

modells die für die Erfüllung der Mindestabdeckung benötigte minimale Anzahl von Ladesäulen

ermittelt und ihre Standorte in der Kommune festlegt werden. Dazu muss das Positionierungs-

modell mehrfach für unterschiedliche Anzahlen von Ladesäulen angewendet werden und die

resultierenden Abdeckungsgrade mit der Mindestabdeckung verglichen werden. Die Anzahl von

Ladesäulen, deren korrespondierende Abdeckung die kleinste ist, die die Mindestabdeckung

übersteigt, ist die Lösung für diese Fragestellung.

Das einfachste Vorgehen, diese Anzahl zu ermitteln, besteht darin, die Anzahl zu errichtender

Ladesäulen beim Positionierungsmodell immer um eins (beginnend mit eins) zu erhöhen, solan-

ge die Mindestabdeckung noch nicht erreicht ist. Die Anzahl von Ladesäulen, bei der das erste

Mal die Mindestabdeckung erreicht wird, ist die Antwort auf die Fragestellung. Eine andere

Möglichkeit ist es, die Bijektionsmethode zur Ermittlung der optimalen Anzahl zu verwenden

(vgl. (122)). Dadurch muss das Positionierungsmodell nicht so häufig wie beim vorherigen

Vorgehen angewendet werden, was zu einer Verringerung der Laufzeit führt.
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Auch bei diesem Anwendungsgebiet lassen sich von der Kommune wieder Standortvorschläge

für die Positionierung der Ladesäulen vorgeben. Dabei ist zu beachten, dass die Möglichkeit

besteht, mit diesen Standortvorschlägen nicht die gewünschte Mindestabdeckung zu erreichen.

Anwendungsempfehlungen für kommunale Entscheider

Bei der praktischen Anwendung des Positionierungsmodells müssen die Laufzeit sowie die Qua-

lität der Ergebnisse der Heuristiken beachtet werden. Diese Felder wurden in der Masterarbeit

von Niels (122) untersucht. Dazu wurden mehrere Testläufe mit unterschiedlichen Eingangs-

größen (Abdeckungsradius, Anzahl Ladenachfragepunkte, Anzahl Ladesäulen) für ein Beispiel

durchgeführt und deren Einflüsse auf die Laufzeit analysiert. Im Folgenden werden basierend

auf den Ergebnissen Handlungsempfehlungen über die Anwendung des Positionierungsmodells

hergeleitet.

Die Laufzeit des Positionierungsmodells ergibt sich vor allem aus der Erzeugung der Schnitt-

punktmenge sowie aus der Durchführung der Heuristiken. Die Erzeugung der Schnittpunktmen-

ge ist nur notwendig, wenn keine Standortvorschläge für die Positionierung der Ladesäulen

vorliegen. Dann muss die Schnittpunktmenge aus der Menge der Ladenachfragepunkte |I|
erzeugt werden. Im Vergleich zu den Laufzeiten der Heuristiken nimmt dieser Schritt deutlich

mehr Zeit in Anspruch (vgl. (122)). Die Laufzeit hängt davon ab, wie viele Schnittpunkte

zwischen den Kreisscheiben der Ladenachfragepunkte existieren. Diese Anzahl ist abhängig

von der Anzahl der Ladenachfragepunkte |I| (mehr Schnittpunkte möglich), der Größe des

Abdeckungsradius R (Kreisscheiben von mehr Ladenachfragepunkten überschneiden sich) und

der Verteilung der Ladenachfragepunkte (umso weiter Punkte auseinander liegen, umso weniger

Schnittpunkte treten auf). Wenn aufgrund dieser Eingangsgrößen zu viele Schnittpunkte erzeugt

werden, führt das zu einem unverhältnismäßigen Anstieg der Laufzeit zur Erzeugung der Schnitt-

punktmenge (siehe (122)). Diese lässt sich nur verringern, wenn Eingangsgrößen angepasst

werden. Sowohl eine Änderung des Abdeckungsradius als auch eine Anpassung der Verteilung

der Ladenachfragepunkte würde das Optimierungsproblem grundlegend verändern. Lediglich

bei einer Verringerung der betrachteten Ladenachfragepunkte ist es möglich, den Charakter des

Problems zu erhalten und gleichzeitig die Laufzeit für die Erzeugung der Schnittpunktmenge zu

verkürzen. Zusätzlich nehmen die Laufzeiten der Heuristiken ab, da diese sowohl von |I| als

auch von der Anzahl der Standortmöglichkeiten |J | abhängen (siehe (122)).

Es wird das in Abbildung 3.11 illustrierte Vorgehen bei der Anwendung des Positionierungs-

modells empfohlen. Es sei dazu eine Anzahl von |I| Ladenachfragepunkten gegeben und mit

n die Anzahl der Ladenachfragepunkte bezeichnet, die in die Heuristiken als Ladenachfrage

eingehen. Bei dem Testbeispiel von Niels konnte eine Schnittpunktmenge bei |I| = 1000 in

akzeptabler Laufzeit berechnet werden. Es sei deshalb am Anfang n = 1000. Ist die Anzahl

der von der Kommune ermittelten Ladenachfragepunkte kleiner als n, können alle Punkte ohne

Bedenken für das Positionierungsmodell verwendet werden. Ist dies nicht der Fall, müssen aus I
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𝑛 = 1000

1) Zufällige Auswahl von 𝑛
Ladenachfragepunkten aus 𝐼: ሚ𝐼

2) Berechnung Schnittpunkt-

menge 𝐽, falls keine 

Standortvorschläge vorhanden

Landenachfragepunkte ሚ𝐼
Potenzielle Standorte 𝐽
Abdeckungsradius 𝑅
Anzahl zu pos. LS 𝑝

Anwendung Heuristiken

(siehe Abbildung 3.12)

|𝐽| LS Standortvorschläge

Proz. Abdeckung 𝛾 aus 𝐼 Proz. Abdeckung 𝛾 aus ሚ𝐼

𝛾 − 𝛾 < 𝛼 ?

ja

Ende

𝑛 = 𝑛 + 500

nein

Abbildung 3.11: Empfohlenes Vorgehen der Anwendung des Positionierungsmodells
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zufällig n Punkte ausgewählt werden (Menge wird im Folgenden mit Ĩ bezeichnet). Sind keine

Standortvorschläge für Ladesäulen vorhanden, muss die Schnittpunktmenge J berechnet werden.

Zusammen mit Ĩ , der Anzahl zu positionierender Ladesäulen p und dem Abdeckungsradius R

gehen diese Eingabegrößen in die Heuristiken ein. Als Ergebnis erhält man Standorte für die

Ladesäulen. Mit diesen lassen sich die prozentualen Abdeckungen γ und γ̃ durch Ladesäulen

sowohl von I als auch von Ĩ berechnen. Liegt der Unterschied zwischen diesen innerhalb eines

Schwellenwerts α, kann Ĩ als guter Repräsentant von I angesehen und das ermittelte Ergebnis

verwendet werden. Ist dies nicht der Fall, müssen mehr Punkte aus I für die Heuristiken und

die Berechnung der Schnittpunkte ausgewählt werden. Es sei daher dann n = n + 500 und

es müssen nochmals neue Standorte für Ladesäulen berechnet werden. Dieses Vorgehen wird

solange durchgeführt, bis der gesetzte Schwellenwert α eingehalten wird.

Das beschriebene Vorgehen hat zum Ziel, die Laufzeit für das Positionierungsmodell möglichst

gering zu halten und gleichzeitig nicht den Charakter des ursprünglichen Problems durch eine

zu starke Verringerung der Ladenachfragepunkte zu verfälschen. Zusätzlich muss festgehalten

werden, dass Standortvorschläge aus der Kommune zu begrüßen sind, da dann keine Notwen-

digkeit für die laufzeitintensive Berechnung der Schnittpunktmenge besteht.

Die Laufzeit muss auch bei der Durchführung der Heuristiken beachtet werden. Bei der Lagran-

ge Relaxation kann durch den vorgestellten Algorithmus immer in kurzer Zeit eine zulässige

Lösung gefunden werden. Entscheidend für die Laufzeit ist die Formulierung der Abbruchbe-

dingung. Je mehr Iterationen zugelassen werden oder je enger der Unterschied von oberer und

unterer Schranke des Zielfunktionswerts vorausgesetzt wird, eine umso längere Laufzeit ergibt

sich für die Lagrange Relaxation. Bei der Durchführung der Heuristik muss zwischen der Quali-

tät der Lösung und der Länge der Laufzeit abgewogen werden. Bei der Greedy Heuristik besteht

dieser Zielkonflikt nicht. Es kann kein Einfluss auf die Laufzeit durch eine Abbruchbedingung

genommen werden, die zulässig Lösung ist bei diesem Verfahren eindeutig. Der Nachteil bei

dieser Heuristik besteht darin, dass keine Aussage über die Qualität der Lösung gemacht werden

kann.

Aufgrund dieser Charakteristiken der Heuristiken wird folgendes Vorgehen für die Durchführung

der Algorithmen vorgeschlagen (siehe Abbildung 3.12). Es sollen sowohl die Greedy Heuris-

tik als auch die Lagrange Relaxation durchgeführt werden. Für beide Heuristiken wird eine

Maximaldauer der Laufzeit T vom Anwender vorgegeben. Bei der Lagrange Relaxation wird

zusätzlich eine Abbruchbedingung formuliert, ab der eine zulässige Lösung als akzeptabel vom

Anwender angesehen wird. Dies ist genau dann der Fall, wenn in einer Iteration UBk−LBk

LBk < β

für ein β > 0 gilt. Man erhält durch die Relaxation in jedem Fall eine untere Schranke des

Zielfunktionswerts LB mit korrespondierender zulässiger Lösung für das Positionierungsmodell

und eine obere Schranke UB. Bei der Greedy Heuristik wird entweder eine zulässige Lösung

mit Zielfunktionswert GR innerhalb der maximal vorgegebenen Laufzeit gefunden oder GR

wird gleich 0 gesetzt. Im nächsten Schritt werden die Ergebnisse von der Lagrange Relaxation
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Landenachfragepunkte 𝐼
Potenzielle Standorte 𝐽
Abdeckungsradius 𝑅
Anzahl zu pos. LS 𝑝

ja
𝐺𝑅 = 0

nein

Zielfunktionswert 𝐺𝑅

Greedy Heuristik

Laufzeit > 𝑇 ?

Lagrange Heuristik

Obere Schranke  𝑈𝐵𝑘

Untere Schranke  𝐿𝐵𝑘

𝑈𝐵𝑘 −𝐿𝐵𝑘

𝐿𝐵𝑘
<

𝛽 ?

GR > 𝐿𝐵𝑘 ?

Nehme Ergebnis

Greedy Heuristik 

Nehme Ergebnis

Lagrange Heuristik

ja nein

ja

Laufzeit > 𝑇 ?
nein

ja

𝑘 = 𝑘 + 1

Abbildung 3.12: Empfohlenes Vorgehen der Anwendung der Heuristiken

und der Greedy Heuristik miteinander verglichen und die zulässige Lösung mit höherem Ziel-

funktionswert als Ergebnis ausgewählt. Durch dieses Vorgehen wird die beste Approximation für

das Positionierungsmodell innerhalb einer akzeptablen Laufzeit gefunden. Zusätzlich lässt sich

aufgrund der oberen Schranke UB eine Aussage über die Güte der gefunden Lösung machen.

In diesem Abschnitt wurde vorgestellt, wie mit dem Positionierungsmodell in der Praxis umge-

gangen werden sollte. Das Ziel war es, auf der einen Seite die Laufzeit so gering wie möglich

zu halten, aber auf der anderen Seite eine möglichst gute Qualität der Lösung zu garantieren.

Softwaretechnische Umsetzung

Das Ziel von EkoPLi ist es, so praxisnah wie möglich zu sein, dass es auch in den Kom-

munen angewendet werden kann. Deshalb wurde das gerade beschriebene Vorgehen beim

Positionierungsmodell in Matlab implementiert und zusätzlich eine benutzerfreundliche Ober-

fläche entworfen (siehe Abbildung 3.13). Die Benutzeroberfläche wurde so konzipiert, dass das

Positionierungsmodell auch von Personen mit nur wenigen theoretischen Grundkenntnissen

angewendet werden kann. Dazu müssen die benötigten Eingabegrößen eingestellt werden. Es

muss eine Datei mit allen koordinatenbasierten Ladenachfragepunkten (I) ausgewählt werden.

Zusätzlich muss der Abdeckungsradius R und die Anzahl zu betrachtender Ladenachfragepunk-

te festgelegt werden (I ′). Sind in einer Kommune schon Ladesäulen vorhanden, so müssen diese

im Positionierungsmodell ebenfalls beachtet werden. Alle Ladenachfragepunkte, die innerhalb

des Abdeckungsradius einer Ladesäulen auftreten, sind abgedeckt und gehen deshalb nicht
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Abbildung 3.13: Oberfläche zur benutzerfreundlichen Anwendung des Positionierungsmodells

in das Positionierungsmodell ein. Auf der Benutzeroberfläche lässt sich eine Datei für schon

existierende Ladesäulen auswählen.

Nach Festlegung der benötigten Eingabegrößen kann der Anwender auswählen, ob die bestmög-

liche Abdeckung auf Basis einer Anzahl von Ladesäulen oder die geringste Anzahl benötigter

Ladesäulen auf Basis einer Mindestabdeckung bestimmt werden soll. Die zugehörigen Parameter

müssen festgelegt werden (Anzahl Ladesäulen p bzw. Mindestabdeckung - Eingabemöglichkeit

wird automatisch angezeigt, bei Auswahl der entsprechenden Option). Wird auf der Benutzero-

berfläche „Option 3“ ausgewählt, lässt sich für beide Fragestellungen durch die Kommune eine

Standortliste für Ladesäulen vorgeben.

Das im vorigen Abschnitt beschriebene Vorgehen, wie das Positionierungsmodell angewen-

det werden sollte, ist vor allem für Experten gedacht, die mehr als Grundkenntnisse besitzen.

Deshalb wurden die Empfehlungen bis auf eine Ausnahme (Anzahl zu betrachtender Ladenach-

fragepunkte) bei dem Entwurf der Benutzeroberfläche nicht beachtet. Nichtsdestotrotz besteht

im Quellcode die Möglichkeit, Änderungen auch für diese Parameter (z.B. Abbruchbedingungen

Lagrange Relaxation, Maximallaufzeit Greedy Heuristik,etc.) vorzunehmen.
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3.4 Auslastungsverfahren

In diesem Teilkapitel wird eine Kennzahl ermittelt, mit der die Auslastung einer Ladesäule

aus Nutzersicht ausgedrückt werden kann. Für einen Nutzer ist eine Ladesäule umso stärker

ausgelastet, je höher die Wahrscheinlichkeit ist, wegen der Belegung aller Ladepunkte keinen

Ladevorgang starten zu können (dieser Fall wird im Weiteren als „abgelehnter Ladevorgang“

bezeichnet). Die Wahrscheinlichkeit ist direkt korreliert mit der Anzahl abgelehnter Ladevor-

gänge pro Zeitraum (z.B. Stunde, Tag, Woche). Diese Größe lässt sich nicht aus den an einer

Ladesäule gemessenen Daten berechnen. Deshalb wird eine Simulation auf Basis der Warte-

schlangentheorie vorgestellt, mit der die Kennzahl „Anzahl abgelehnter Ladevorgänge“ aus den

protokollierten Ladedaten ermittelt werden kann.

Im nächsten Abschnitt werden zuerst verschiedene Veröffentlichungen zum Thema „Monitoring

von Ladesäulen“ vorgestellt und hinsichtlich ihrer Eignung für die Darstellung der Auslastung

aus Nutzersicht bewertet. Dort vorgestellte Ansätze werden für Testladedaten von drei Ladesäu-

len durchgeführt, wodurch sich Hinweise zum allgemeinen Ladeverhalten von Nutzern finden

lassen. Danach wird die Simulation der Auslastung einer Ladesäule auf Basis der Warteschlan-

gentheorie eingeführt. Der Prozess des Ladens an Ladesäulen wurde schon in früheren Arbeiten

als Warteschlange modelliert. Die verschiedenen Modellierungsansätze werden bezüglich ihrer

Fähigkeit bewertet, das tatsächliche Ladeverhalten von Nutzern abbilden zu können. Nach der

Literaturrecherche wird ein Modell für die Abbildung der Auslastung von Ladesäulen entwi-

ckelt. Dazu wird ein einfaches Warteschlangenmodell sukzessive um Erkenntnisse aus dem

Ladeverhalten von Nutzern erweitert. Bei den ersten Modellen lässt sich die Kennzahl „Anzahl

abgelehnter Ladevorgänge“ noch analytisch berechnen. Am Ende ist dies nicht mehr möglich,

weshalb eine Simulation eingeführt wird. Anschließend wird auf eine potenzielle Fehlerquelle

eingegangen, die bei der Ermittlung der Kennzahl durch die Simulation auftreten kann, und

welche Konsequenz sich für Kommunen daraus ergibt.

3.4.1 Allgemeine Analyse von Ladedaten

Während eines Ladevorgangs können abhängig von der technologischen Ausstattung der La-

desäule verschiedene Informationen gemessen und protokolliert werden. Die Speicherung der

Daten findet entweder auf einem internen Speicher der Ladesäule oder bei vorhandenem Inter-

netanschluss auf einem externen Server statt. Zu jedem Ladevorgang können zum Beispiel der

Anfangszeitpunkt des Ladevorgangs, der Endzeitpunkt des Ladens (es fließt kein Ladestrom

mehr) und der Endzeitpunkt der Belegung des Ladepunktes (Stecker wird aus Ladepunkt ent-

fernt) gemessen werden. Bei der Auslastungsanalyse aus Nutzersicht ist die Belegungsdauer

eines Ladevorgangs entscheidend (Ladevorgang wird abgelehnt, wenn kein Ladepunkt frei ist),

weswegen im Folgenden der jeweilige Anfangs- und Belegungsendzeitpunkt immer als gegeben

vorausgesetzt wird.
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Die Analyse von protokollierten Ladedaten war Thema in verschiedenen Vorträgen oder wis-

senschaftlichen Publikationen. Sowohl Lowenthal (103) als auch Smart (149) analysierten die

Auslastung von Ladesäulen in den USA. Lowenthal verwendete zum Vergleich verschiedener

Ladestandorte die durchschnittliche Dauer der Belegung einer Ladesäule (zum Beispiel „durch-

schnittlich 50% eines Tages - also 12 Stunden - wurde ein Ladepunkt von einem Elektroauto

belegt“). Dies wird im Folgenden als zeitliche Auslastung bezeichnet. Es konnten teilweise

deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Ladesäulen beobachtet werden, die mit der Attrakti-

vität der Lage von Standorten begründet wurden. Bei Smart werden andere Maße zur Analyse

von Ladesäulen vorgeschlagen (Ladehäufigkeit/Ladedauer/Ladeleistung/Belegungsdauer pro

Zeitraum). Er selbst hat sich beim Vergleich von Schnellladesäulen für das Maß „Ladevorgänge

pro Tag“ entschieden.

Ein Vorreiter in Sachen Elektromobilität ist die Stadt Amsterdam, in der mehr als 500 öffentliche

Ladepunkte über das Stadtgebiet verteilt sind. Die Ladedaten der dortigen Ladeinfrastruktur wur-

den von van den Hoed et al. (165) analysiert. Insgesamt konnten in dem Untersuchungszeitraum

(April 2012 - April 2013) ca. 135.000 Ladevorgänge an 260 Ladestationen identifiziert werden.

Zur Analyse dieser Daten wurden die Kennzahlen „Anzahl Ladevorgänge pro Monat“ sowie

„durchschnittliche zeitliche Auslastung pro Monat“ verwendet. Dadurch konnte die Entwick-

lung der Auslastung (ansteigend) deutlich gemacht und räumliche Unterschiede in Amsterdam

aufgezeigt werden.

2014 wurde von Balm (vgl. (7)) ein Monitoringwerkzeug („CHIEFF: Charge Infrastructure

Efficiency Forecast“) vorgestellt, mit dem aus Ladedaten verschiedene Kennzahlen ermittelt

werden können. Der Anwender kann auf einer grafischen Oberfläche auswählen, welche La-

desäulen untersucht und welche Analysen für die Ladedaten durchgeführt werden sollen. Als

Ergebnis erhält man übersichtliche Diagramme, die das räumliche und zeitliche Ladeverhalten

der Nutzer dokumentieren (Wo wird besonders häufig geladen? Wie hat sich die Auslastung der

Ladesäulen über ein Jahr hinweg entwickelt? Wie ist das Ladeverhalten der Nutzer innerhalb

eines Tages? etc.). Das Ziel des Monitorings ist es, die Weiterentwicklung der Ladeinfrastruktur

zu unterstützen.

Alle vorgestellten Kennzahlen lassen sich einfach berechnen und interpretieren. Sie stellen

die an den Ladesäulen stattgefundene „Laderealität“ dar. Dies ist vor allem für die betriebs-

wirtschaftliche Sicht des Betreibers der Ladeinfrastruktur relevant. Je nach Preismodell für

das öffentliche Laden hängt der von den Ladesäulen generierte Umsatz von der Anzahl der

Ladevorgänge, der zeitlichen Auslastung oder der entnommenen Energiemenge ab. Zusätzlich

lässt sich, wie bei Balm (7), mit diesen Kennzahlen das Ladeverhalten von Nutzern analysieren.

Eine Analyse von Ladedaten wird im Weiteren beispielhaft durchgeführt. Von den Stadtwerken

München wurden von drei Ladestationen (Agnes-Pockels-Bogen, Landshuter Allee, Mühldor-

ferstraße) für die Monate Februar, März, April 2015 Ladedaten zur Verfügung gestellt. Von

jedem protokollierten Ladevorgang ist der Start- und Endzeitpunkt bekannt. Insgesamt wurden
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in diesem Zeitraum 429 Ladevorgänge (0,8 Ladevorgänge pro Tag und Ladepunkt) registriert.

Ein Ladepunkt war durchschnittlich 6,4 Stunden je Ladevorgang und damit 5,2 Stunden pro

Tag belegt. Das ergibt bei den drei betrachteten Ladesäulen eine durchschnittliche zeitliche

Gesamtauslastung von 21,5%. In Teilkapitel 4.3.2 werden noch weitere Analysen zu den Lade-

daten durchgeführt, bei dem auch auf Unterschiede zwischen den Ladesäulen eingegangen wird.

Neben diesen Analysen kann auch das allgemeine Ladeverhalten von Nutzern analysiert werden.

Zu welcher Tageszeit Nutzer Ladevorgänge beginnen, unterscheidet sich teilweise deutlich. In

Abbildung 3.14 a) ist die prozentuale Verteilung der Ladestarts an Werk- und Wochenendtagen

für jede Tagesstunde dargestellt. An Werktagen lassen sich zwei Spitzen, eine Morgen- und eine

Abendspitze, identifizieren. So wurden zwischen 8 und 9 Uhr ca. 12 % und zwischen 19 und

20 Uhr ca. 11 % aller protokollierten Ladevorgänge gestartet. Im Gegensatz dazu weisen Wo-

chenendtage ihre Spitze um die Mittagszeit zwischen 13 und 15 Uhr auf. Es bleibt festzuhalten,

dass Starts von Ladevorgängen nicht gleichmäßig über den Tag verteilt sind und dass zwischen

Werk- und Wochenendtagen Unterschiede auftreten.

In den Abbildungen 3.14 b) und c) werden die Belegungsdauern genauer betrachtet. Bei einer

großen Anzahl der Ladevorgänge haben die Elektroautos die Ladepunkte nur kurz, nämlich

weniger als eine Stunde, belegt (vgl. Abbildung 3.14 b)). Ansonsten kann noch eine kleine

Spitze bei Belegungsdauern zwischen 4 und 6 Stunden identifiziert werden. Auffällig ist, dass

bei einer signifikanten Anzahl von Ladevorgängen die Ladepunkte sogar länger als einen Tag

belegt waren.

Wie bei den Ladestarts ist auch die Länge der Belegungsdauer eines Ladevorgangs abhängig

von der Tageszeit (vgl. Abbildung 3.14 c)). Werden Ladevorgänge in den Morgen- oder Abend-

stunden gestartet, so sind die zugehörigen Belegungsdauern im Durchschnitt größer, als wenn

die Ladevorgänge um die Mittagszeit begonnen werden. Bei den Morgenstunden kann der

Grund darin liegen, dass die Ladevorgänge während der Arbeitszeit durchgeführt werden und

die Elektroautos dann mehrere Stunden an der Ladesäule stehen. Bei Ladevorgängen mit Start

in den Abendstunden belegt das Elektroauto in der Regel über die Nacht hinweg die Ladesäule.

Das Problem an den vorgestellten Analysen liegt darin, dass diese keine eindeutigen Hinweise

über die Auslastung einer Ladesäule aus Nutzersicht liefern. Dieser will einen freien Ladeplatz

zu jeder Tageszeit, ein Durchschnittswert kann darüber nur schwer Auskunft geben. Wenn zum

Beispiel an einer Ladesäule (2 Ladepunkte) jeden Tag zwischen 19 und 20 Uhr drei Nutzer

laden wollen (Belegungsdauer: eine Stunde), dann wird immer ein Nutzer an dieser Ladestation

abgelehnt. In diesem Fall würden alle vorgestellten Kennzahlen geringer ausfallen als bei einer

Ladesäule, an der verteilt über den Tag fünf Ladevorgänge (Belegungsdauer: eine Stunde)

stattfinden. Vom Standpunkt eines Nutzers jedoch ist die zweite Ladesäule attraktiver, da jeder

Ladevorgang durchgeführt werden kann.

Die Kennzahl „durchschnittliche Anzahl abgelehnter Ladevorgänge“ ist in der Lage, die Aus-

lastung einer Ladesäule aus Nutzersicht darzustellen. Diese lässt sich jedoch nicht unmittelbar
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Abbildung 3.14: Auswertungen zum Ladeverhalten von Elektroautonutzern
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Abbildung 3.15: Einfaches Wartemodell (siehe auch (102))

aus den Ladedaten ermitteln. Daher wird im Folgenden ein Verfahren basierend auf der Warte-

schlangentheorie vorgestellt, durch das diese Kennzahl ermittelt werden kann. Die gewonnenen

Erkenntnisse über das Ladeverhalten von Nutzern gehen dabei ebenfalls in die Modellierung

ein.

3.4.2 Der öffentliche Ladeprozess als Warteschlangenmodell

Die einfachste Form eines Warteschlangenmodells ist wie folgt aufgebaut (vgl. Abbildung

3.15 aus (102)). Der Ankunftsprozess beschreibt die zufällige Ankunft von Kunden im System.

Ist die Serviceeinheit belegt, so müssen die Kunden in einer Warteschlange warten. An der

Serviceeinheit selbst ergibt sich für jeden Kunden eine zufällige Verweildauer. Nach dem

Ende der Verweildauer verlassen die Kunden das System und bilden den Abgangsprozess. Ein

Warteschlangenmodell lässt sich mit der Kendall-Notation beschreiben:

A / B / c / K, (3.10)

mit

- A: Zufallsvariable „Dauer zwischen zwei Ankünften“ ; Beschreibung des Ankunftsprozess

- B: Zufallsvariable „Verweildauer eines Kunden an einer Serviceeinheit“ ; Beschreibung

des Serviceprozess

- c: Anzahl von Serviceeinheiten

- K: Kapazität des gesamten Wartesystems (Serviceeinheiten und Warteschlange)

Der Prozess des Ladens an einer Ladesäule kann als Warteschlangenmodell beschrieben werden.

Die vier Parameter aus der Kendall-Notation sind wie folgt definiert:

Die Anzahl von Serviceeinheiten c entspricht der Anzahl an Ladepunkten. Soll eine AC-

Ladesäule mit zwei Ladepunkten als Warteschlange modelliert werden, ergibt sich c = 2.

Vorstellbar ist es auch, mehrere benachbarte Ladesäulen gemeinsam zu betrachten. c ist dann

die Summe aller Ladepunkte der Ladesäulen.

Wegen der langen Dauer und dem unbekannten Ende eines Ladevorgangs wird ein Elektroauto-

nutzer, der eine belegte Ladesäule vorfindet, in der Regel nicht an dieser auf das Freiwerden
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eines Ladepunktes warten. Daher ist die Kapazität des Wartesystems K gleich der Anzahl der

Ladepunkte c.

Der Ankunftsprozess beschreibt das zufällige Auftreten von Elektroautonutzern mit Ladewunsch

an einer Ladesäule. Dieser Prozess kann durch die Zufallsvariable A „Zeit zwischen zwei An-

künften“ definiert werden. Durch den Serviceprozess ergibt sich für jedes Elektroauto eine

Realisierung der Zufallsvariable B „Belegungsdauer“. Sowohl für den Ankunfts- als auch für

den Serviceprozess muss festgelegt werden, welchen Verteilungen die Zufallsvariablen A und

B folgen. Diese sollten das tatsächliche Ladeverhalten von Nutzern widerspiegeln.

In verschiedenen wissenschaftlichen Publikationen wurden Ladesäulen schon als Warteschlan-

gen modelliert. Auf diese wird im nächsten Abschnitt genauer eingegangen und inwieweit diese

das in Abschnitt 3.4.1 beobachtete Ladeverhalten abdecken.

3.4.3 Stand der Technik - Ladestationen als Warteschlangen

Viele aktuelle Arbeiten (48, 68, 127, 130, 136, 137, 174) nehmen an, dass die beiden Zufallsvaria-

blen A und B zeitunabhängig exponentialverteilt sind. Diese Annahme ist allgemein bei der

Modellierung von Warteschlangen am weitesten verbreitet. Dadurch lassen sich Kennzahlen

wie zeitliche Auslastung oder durchschnittliche Wartezeit an Ladesäulen (in der Wartschlan-

gentheorie sind im Normalfall Warteschlangen zulässig) analytisch berechnen (vgl. (48, 168)).

Wie in Abschnitt 3.4.1 gesehen, können weder die Anzahl der Ladestarts noch die Länge der

Belegungsdauern als unabhängig von der Tageszeit angenommen werden. Daher bilden diese

Modelle die in der Realität beobachtete Ladenachfrage nicht ab.

Eine zeitabhängige Ankunftsrate von Elektroautos an Ladesäulen wurde in der Modellierungs-

phase in nur wenigen Arbeiten berücksichtigt (6, 64, 78). Während bei Gong (64) diese auch

bei dem in der Arbeit vorgestellten Fallbeispiel verwendet wurde, war dies bei Bae et al. (6)

und Huang et al. (78) nicht der Fall. Die zeitabhängigen Belegungsdauern wurden hingegen bei

keiner aktuellen Arbeit in Betracht gezogen. Daher kommen auch diese Modellierungsansätze

für eine Abbildung der beobachteten Ladenachfrage nicht in Frage.

Der Grund für diese unzureichende Modellierung der Ladenachfrage hängt wahrscheinlich mit

der dadurch verbundenen zunehmenden Komplexität des Warteschlangenmodells zusammen.

Eine analytische Berechnung von Kennzahlen ist dann nicht mehr oder nur noch approximativ

möglich.

3.4.4 Ermittlung der Kennzahl „Anzahl abgelehnter Ladevorgänge“ U auf Ba-
sis der Warteschlangentheorie

Im diesem Abschnitt wird das häufig verwendete einfache Warteschlangenmodell sukzessive

um realitätsnähere Annahmen erweitert. Insgesamt werden drei verschiedene Warteschlangen-

modelle vorgestellt, bei denen jeweils die Kennzahl „Anzahl abgelehnter Ladevorgänge“ (im
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Folgenden mit U bezeichnet) ermittelt wird. U bezieht sich dabei auf einen Betrachtungszeit-

raum S, der im Vorfeld festgelegt werden muss. Die in der Literatur häufig verwendete Kennzahl

„durchschnittliche Wartezeit“ ist lediglich relevant für Schnellladestationen. Nur in diesem Fall

sind akzeptable/praktikable Wartezeiten erwartbar (ca. 15 Minuten). An AC-Ladestationen kön-

nen Ladevorgänge auch mehrere Stunden andauern. Deshalb ist U für solche Ladestationen für

die Bewertung der Auslastung aus Nutzersicht besser geeignet. Im ersten Warteschlangenmodell

lässt sich U noch analytisch berechnen, im zweiten ist eine approximative Herangehensweise

notwendig und im dritten muss für die Ermittlung von U ein simulationsbasierter Ansatz gewählt

werden.

1.) Warteschlangenmodell M /M / c / c - Analytische Bestimmung von U

Als erstes wird das aus der Literatur bekannte einfache Warteschlangenmodell vorgestellt. Bei

diesem sind die ZufallsvariablenA undB exponential verteilt. Die Exponentialverteilung besitzt

die Markov-Eigenschaft, weshalb der Ankunfts- und Serviceprozess in der Kendall-Notation

mit M beschrieben wird. Für den Ankunftsprozess bedeutet das, dass die Wahrscheinlichkeit,

wann ein neuer Nutzer an der Ladesäule laden will, unabhängig von der letzten Ankunft eines

Nutzers ist (P (A > t + a|A > t) = P (A > a) mit a, t ≥ 0). Für den Serviceprozess folgt

daraus die Unabhängigkeit der Belegungsdauern untereinander. Mit diesen Annahmen ergeben

sich für die Zufallsvariablen A und B folgende Dichtefunktionen:

fA(t) = λe−λt & fB(t) = µe−µt (3.11)

mit

- λ ist die durchschnittliche Ankunftsrate an der Ladestation während Betrachtungszeitraum

S

- 1
µ ist die durchschnittliche Belegungsdauer an der Ladestation

Mit dieser Modellierung lässt sich die Kennzahl U analytisch mit der Erlang-B-Formel berech-

nen (vgl. (157)):

U = λ ·

(
λ
µ

)c
1
c!∑c

i=0

(
λ
µ

)i
1
i!

(3.12)

2.) Warteschlangenmodell Mt / G / c / c - Approximative Bestimmung von U

Beim vorigen Modell unterliegt der Ankunftsprozess der Annahme, dass dieser zeitunabhängig

ist, also zu jedem Zeitpunkt Ladestarts mit der gleichen Wahrscheinlichkeit beginnen könnten.

Dies muss aufgrund der Analyse in Abschnitt 3.4.1 verworfen werden. Die Ladestarts sind nicht
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gleichmäßig über den Tag verteilt. Die durchschnittliche Ankunftsrate von Elektrofahrzeugen an

Ladesäulen muss daher zeitabhängig modelliert werden: λt. Ist λt konstant über einen Zeitraum

S, so lässt sich die durchschnittliche Anzahl von Ankünften an einer Ladesäule im Zeitraum S

mittels
∫
S λtdt berechnen.

Die Zufallsvariable B (Belegungsdauer) ist im einfachen Modell exponential verteilt. In Ab-

schnitt 3.4.1 wurde das zugehörige Histogramm betrachtet (vgl. Abbildung 3.14 b)). Dieses

weist keine Ähnlichkeit zu der Dichtefunktion einer Exponentialverteilung auf. Deshalb wurde

ein Kolmogorov-Smirnov-Test (vgl. (105)) mit der Nullhypothese, dass die Belegungsdauern

exponentialverteilt sind, durchgeführt. Diese musste mit einer 1%-Fehlerwahrscheinlichkeit

abgelehnt werden. Die Belegungsdauern können deshalb für die Warteschlangenmodellierung

einer Ladesäule nicht als exponentialverteilt angenommen werden. Die Belegungsdauern folgen

einer häufig als „allgemeine“ Wahrscheinlichkeitsverteilung bezeichneten Verteilung (in der

Kendall-Notation daher mit G - „general“ - bezeichnet).

Warteschlangensysteme mit einem exponentialverteilten, zeitabhängigen Ankunftsprozess und

einem allgemein verteilten Serviceprozess waren schon Thema verschiedener Publikationen.

In einem Artikel von Green et al. (65) wird eine Übersicht über Lösungsansätze für diese

Art von Warteschlangensystemen (z.B. Telefoncallcenter, Notrufe bei Rettungsleitstellen, etc.)

gegeben. Diese Systeme sind komplexer als das einfache Warteschlangenmodell, weswegen

sich U lediglich approximativ berechnen lässt.

Approximationen, die sich an das Grundmodell der Warteschlangentheorie (zeitunabhängige

Ankunftsrate) anlehnen, wie zum Beispiel die PSA-Methode (Pointwise Stationary Approxima-

tion), sind nur sinnvoll für Systeme, die sich durch kurze Verweildauern an der Serviceeinheit

auszeichnen. Da Ladevorgänge mehrere Stunden andauern können, kommen diese Ansätze für

die Modellierung einer Ladesäule nicht in Frage. Ein Ansatz, der es ermöglicht, auch bei langen

Verweildauern U zu bestimmen, wird im Folgenden dargestellt.

Dazu wird das Mt/G/∞Wartemodell betrachtet (A - zeitabhängige Exponentialverteilung, B -

beliebige Wahrscheinlichkeitsverteilung, unendliche Anzahl von Ladepunkten an der Ladesäule).

Es sei mit Kt die Zufallsvariable „Anzahl belegter Ladepunkte zum Zeitpunkt t“ in diesem War-

tesystem bezeichnet. Es lässt sich zeigen, dass Kt poissonverteilt mit Erwartungswert m∞,t ist.

m∞,t wiederum lässt sich aus der zeitabhängigen Ankunftsrate λt und der Verteilungsfunktion

CB der Zufallsvariable B berechnen:

m∞,t =

∫ t

−∞
[1− CB(t− u)]λudu, t ≥ 0 (3.13)

Da CB unbekannt ist, lässt sich m∞,t unter Umständen wegen der Integration von CB nicht

analytisch berechnen. In diesem Fall kann m∞,t mittels Taylor-Approximation erster Ordnung

approximiert werden (mit E[·] - Erwartungswert einer Zufallsvariablen):

m∞,t ≈ λt−eE[B] (3.14)
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mit

e =
E[B](c2B + 1)

2
(3.15)

wobei mit c2B das Quadrat des Variationskoeffizienten bezeichnet wird (Varianz geteilt durch

das Quadrat des Erwartungswerts).

Da die Anzahl belegter LadepunkteKt poissonverteilt ist, kann diese durch die Normalverteilung

N(m∞,t,m∞,t) für nicht zu kleines λt (mindestens 5 (65)) approximiert werden. Deshalb lässt

sich die zeitabhängige Wahrscheinlichkeit αt, ob eine Ladesäule mit c Ladepunkten voll belegt

ist, wie folgt approximieren:

αt ≈ P (Kt ≥ c) = P

(
Kt −m∞,t√

m∞,t
≥ c−m∞,t√

m∞,t

)
≈ 1− Φ

(
c−m∞,t√
m∞,t

)
(3.16)

Für die Approximation von U gilt dann:

U ≈
∫
S

[λ(u) · α(u)]du (3.17)

Für eine detaillierte Betrachtung zu Wartesystemen dieser Art und einer genaueren Herleitung

der beschriebenen Approximation sei hier nochmals auf (65) verwiesen.

3.) Warteschlangenmodell Mt / Gt / c / c - Simulationsbasierte Ermittlung von U

Die im vorigen Abschnitt beschriebene Approximation für U lässt sich aber ebenfalls nicht für

das Warteschlangenmodell einer Ladesäule verwenden. Da im Normalfall an einer Ladesäule

lediglich zwei Ladepunkte vorhanden sind und die aktuelle Ladenachfrage vergleichsweise

gering ist, wird die Ankunftsrate λt eher gering sein. Daher darf Kt nicht als Normalverteilung

approximiert werden, weswegen sich αt nicht auf analytischem Weg annähern lässt.

Außerdem ist, wie in Abschnitt 3.4.1 beschrieben, B nicht unabhängig von der Tageszeit. Es sei

daher mit Bt die zugehörige Zufallsvariable „Belegungsdauer“ für einen Ladevorgang bezeich-

net, der zum Zeitpunkt t startet.

Durch diese Beobachtungen wird das Warteschlangenmodell einer Ladesäule noch komplexer,

eine analytische Approximation von U ist nicht mehr möglich. Daher wird für die Bestimmung

von U ein simulationsbasierter Ansatz gewählt, der vor allem auf der Monte-Carlo-Simulation

beruht.

Vorstellung Gesamtsimulation zur Ermittlung von U

Abbildung 3.16 gibt einen Überblick über den Aufbau der Gesamtsimulation. Diese kann

in drei Teile gegliedert werden, das Preprocessing, die eigentliche Simulation und die Ermittlung

der Ergebnisse. Die Gesamtsimulation wird in den nächsten drei Teilabschnitt näher vorgestellt.

Vor der Durchführung des Simulationsteils müssen notwendige Parameter aus den Ladedaten
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Preprocessing: Simulation: Ergebnis:

Ladedaten:
Datenzeitraum T

Bestimmung:
- Betrachtungs-

zeitraum S
- Zeitintervalle Sj

Dichte-
funktionen fBj

der Zufalls-
variablen Bj

Ladedaten γj
λ0j := γj

Input für Monte-Carlo-Simulation:
- Ankunftsrate λnj
- Dichtefunktionen fBj

- Anzahl Ladepunkte c

Monte-Carlo-
Simulation der

Ladesäule:
M Simulationsläufe

Γ̃− Γn ≤ δ
oder

Un > Ũ ?

Update λnj

Nutzerbasierte
Auslastung

Abbildung 3.16: Übersicht über Gesamtsimulation zur Bestimmung von U auf Basis des
Mt/Gt/c/c-Warteschlangenmodells

bestimmt werden. Dazu müssen zuerst grundsätzliche Fragestellungen vom Anwender beant-

wortet werden. Welche Ladedaten sollen berücksichtigt werden (Festlegung des Datenzeitraums

T )? Für welchen Zeitraum soll U berechnet werden (Festlegung des Betrachtungszeitraums

(Simulationszeitraum) S)? In welchen Zeitintervallen können die Zufallsvariablen At und Bt
als zeitunabhängig angenommen werden (Festlegung der Zeitintervalle Sj)? (siehe Abbildung

3.16 - blaue Box) Es wird auf die Auswirkungen dieser Fragestellungen auf die Ergebnisse der

Simulation eingegangen und in Folge darauf, was deshalb der Anwender bei der Festlegung

zu beachten hat. Mit diesen Entscheidungen lassen sich schließlich die zeitabhängigen Ein-

gangsparameter für die Gesamtsimulation bestimmen (siehe Abbbildung 3.16 - orange Boxen

Preprocessingteil).

Im Anschluss wird auf die Monte-Carlo-Simulation desMt / Gt / c / c-Warteschlangenmodells

(siehe Abbbildung 3.16 - rote Box) eingegangen, die den Kern des Simulationsteils bildet. Für

die Durchführung einer solchen Monte-Carlo-Simulation werden mehrere Eingabegrößen benö-

tigt, nämlich die zeitabhängige Ankunftsrate, die zeitabhängige Verteilung der Belegungsdauer

sowie die Anzahl der zu berücksichtigenden Ladepunkte (siehe Abbbildung 3.16 - schwarze

Box).

Die zeitabhängige Ankunftsrate an einer Ladesäule lässt sich jedoch nicht direkt bestimmen, da

nur die „erfolgreichen“ Ladevorgänge aus den Ladedaten bekannt sind (Ankünfte an Ladesäule

= Durchgeführte Ladevorgänge + Abgelehnte Ladevorgänge). Daher wird im letzten Abschnitt

ein iterativer Prozess vorgestellt, wie eine Ankunftsrate bestimmt werden kann, sodass die

Monte-Carlo-Simulation das gemessene Ladeverhalten der Nutzer abbildet (siehe Abbbildung

3.16 - Simulationsteil). Wird nach Durchführung einer Monte-Carlo-Simulation eine von zwei

Abbruchbedingungen erfüllt (siehe Abbbildung 3.16 - lila Box), so erhält man ein Maß für die

Auslastung der Ladesäule aus Nutzersicht (siehe Abbbildung 3.16 - grüne Box). Ist dies nicht der

Fall, muss die Ankunftsrate angepasst werden, die dann als Eingabeparameter einer neuerlichen

Monte-Carlo-Simulation dient (siehe Abbbildung 3.16 - orange Box Simulationsteil).
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Bestimmung der Eingangsparameter für die Gesamtsimulation

Es sei vorausgesetzt, dass aus den Ladedaten zwei Informationen über einen Ladevorgang

i vorliegen, nämlich der Start des Ladevorgangs si sowie das Ende der Belegung des Ladepunkts

(Entfernen des Ladekabels) ei. Dadurch lässt sich die Belegungsdauer di für jeden Ladevorgang

berechnen. Es werden in diesem Abschnitt die zeitabhängige Laderate γt und die Dichtefunktion

fBt der Zufallsvariable Bt bestimmt. Die Laderate γt ist ähnlich wie die Ankunftsrate λt zu

verstehen, nur dass hier die erfolgreichen Ladevorgänge und nicht alle Ankünfte (erfolgreiche

und abgelehnte Ladevorgänge) betrachtet werden.

Da in den Ladedaten nicht unendlich viele Ladevorgänge vorliegen, müssen die Eingangspara-

meter approximiert werden. Eine Funktion (und eine Verteilung) kann umso besser aus einer

diskreten Anzahl von Datenpunkten (hier: Anzahl der Ladevorgänge) approximiert werden,

je mehr Stützstellen vorliegen. Wie gut die approximierten Parameter γt und fBt die Realität

abbilden, hängt also auch von der Anzahl der Ladevorgänge ab, die an einer Ladesäule stattge-

funden haben. Darauf hat eine Kommune im Allgemeinen keinen Einfluss, dies ist abhängig vom

Ladeverhalten der Nutzer. Die Anzahl der Ladevorgänge, aus denen γt und fBt approximiert

werden soll, hängt aber auch von dem betrachteten Datenzeitraum T ab. Es werden umso mehr

Ladedaten für die Approximation berücksichtigt, je länger der Datenzeitraum T gewählt wird.

Dabei muss aber beachtet werden, dass sich die Ladenachfrage über einen längeren Zeitraum

ändern kann. Wählt man T zu groß, werden diese Änderungen nicht berücksichtigt, und γt und

fBt würden eine nicht aktuelle Ladenachfrage abbilden.

Neben dem Datenzeitraum muss auch der Simulationszeitraum S (Tag, Woche,etc.?) festgelegt

werden. Es sei in diesem Zusammenhang eine „Datenrealisierung“ Tk als eine Zeitspanne aus

dem Datenzeitraum T bezeichnet (Tk ⊂ T ∀ k), die dem Simulationszeitraum S entspricht. Es

sei zum Beispiel der Datenzeitraum T auf 28 Tagen festgelegt. Bei einem Simulationszeitraum

S von einem Tag ergeben sich dann 28 Datenrealisierungen, auf deren Basis die Eingangspara-

meter approximiert werden. Ist S hingegen auf eine Woche festgelegt, so ergeben sich nur 4

Datenrealisierungen. Je länger also ein Simulationszeitraum gewählt wird, aus umso weniger

Datenrealisierungen werden die Eingangsparameter approximiert, was sich wiederum negativ

auf die Qualität der Approximationen auswirkt.

Neben der Länge muss bei der Wahl des Simulationszeitraums auch darauf geachtet werden,

dass die Datenrealisierungen Tk aus dem Datenzeitraum T keine strukturellen Abweichungen

bei dem zeitlichen Verlauf der Ladenachfrage aufweisen. Wie in Abschnitt 3.4.1 gesehen (vgl.

Abbildung 3.14 a)), weist zum Beispiel die zeitliche Verteilung von Ladestarts zwischen Werk-

und Wochenendtagen Unterschiede auf. Wird als Simulationszeitraum nur allgemein ein Tag

gewählt, so wird die Laderate γt auf Basis aller Datenrealisierungen des Datenzeitraums T

ermittelt, die zeitlichen Unterschiede werden nicht berücksichtigt. Eine realitätsgetreue Ab-

bildung der durchschnittlichen zeitlichen Auslastung der Ladesäule findet nicht statt. Es ist

daher sinnvoller, als Simulationszeitraum S Werk- und Wochenendtage getrennt voneinander
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zu betrachten. Die Datenrealisierungen für diese beiden Fällen unterscheiden sich dann. Bei

obigem Beispiel (T gleich 28 Tage) würden sich für Werktage 20 und für Wochenendtage 8

Datenrealisierungen ergeben. Es sei mit L die Anzahl an Datenrealisierung bezeichnet.

Für die Approximation von γt und fBt wird, wie zum Beispiel auch bei der zeitabhängigen

Ankunftsrate von Callcenter-Modellen (vgl. (17)), angenommen, dass diese konstant während

einzelner Zeitintervalle Sj (oBdA. gleich groß mit Länge S̃) des Simulationszeitraums S sind.

Es gilt S = ∪J−1j=0Sj mit J die Anzahl der betrachteten Zeitintervalle. Dann lassen sich γt und

fBt stückweise konstant approximieren:

γt ≈
J−1∑
j=0

γj · 1{t∈Sj} (3.18)

fBt ≈
J−1∑
j=0

fBj · 1{t∈Sj} (3.19)

Wie γj and fBj ∀j = 0, ..., J − 1 aus den L Datenrealisierungen ermittelt werden können, wird

im Folgenden vorgestellt.

Jeder Ladestart si eines identifizierten Ladevorgangs kann einem Zeitintervall Sj (z.B. 14 - 15

Uhr) eindeutig zugeordnet werden (si ∈ Sj). Es sei mit Nj die Anzahl der Ladevorgänge im

Datenzeitraum T bezeichnet, die während Zeitintervall Sj gestartet wurden:

Nj :=
n∑
i=1

1{si∈Sj} (3.20)

Für die Berechnung von γj wird die durchschnittliche Anzahl von Ladestarts während eines

Simulationsintervalls (Nj

L ) auf den Simulationszeitraum S normiert:

γj :=
Nj

L
· Sj
S

(3.21)

Die Verteilung von Bj kann in jedem Zeitintervall Sj durch eine diskrete Wahrscheinlichkeits-

verteilung approximiert werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ladevorgang, der während

des Zeitintervalls Sj startet, eine Belegungsdauer von d aufweist, lässt sich wie folgt berechnen

(sei bj Realisierung von Bj):

P (bj = d) = fBj (d) =

∑n
i=1 1{si∈Sj} · 1{di=d}

Nj
(3.22)

Bei dieser Bestimmung besteht das Problem, dass die Verteilungen Bj sehr abhängig von den

Belegdauern der vorhandenen Ladedaten sind. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn für ein

Zeitintervall aus den Datenpunkten nur wenige Ladevorgänge identifiziert werden können. Wenn

zum Beispiel für das Zeitintervall Sj nur der Start eines einzigen Ladevorgangs zugeordnet
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werden kann und dieser eine Dauer von d aufweist, dann würde jeder Ladevorgang in der

Simulation, der in Zeitintervall Sj startet, eine Ladedauer von d aufweisen. Dies wird man

sicherlich in der Realität nicht beobachten können. Nichtsdestotrotz wurde diese Variante für

die Bestimmung der Verteilungen Bj bevorzugt, da dadurch die beobachtete Realität in hohem

Maße abgebildet werden kann.

Die Wahl von S̃ (Größe der Simulationsintervalle Sj) ist daher von großer Bedeutung. Je

größer diese sind, umso mehr Ladestarts werden für jedes Zeitintervall identifiziert und umso

mehr Stützstellen sind für die Ermittlung von fBj gegeben. Auf der anderen Seite muss die

Gesamtsimulation die beobachtete zeitliche Auslastung an der Ladesäule abbilden. Wird S̃ zu

groß gewählt, gehen die zeitlichen Unterschiede bei der Auslastung verloren.

Außerdem muss der Prozess der Ladeankünfte konstant und poissonverteilt während eines

jeden Simulationsintervalls Sj sein. Nur dann ist die Zufallsvariable A (Zwischenankunftszeiten

zwischen zwei Ladeankünften) exponentialverteilt und eine Simulation eines Mt/Gt/c/c-

Warteschlangenmodells für die betrachtete Ladesäule gerechtfertigt. Von Brown et al. (17)

wurde ein Test entworfen, ob die Annahme, dass die Ladedaten in Simulationsintervallen

konstant und poissonverteilt sind, abgelehnt werden muss:

Es sei mit sji der i-höchste identifizierte Ladestart im Simulationsintervall Sj bezeichnet. Es

gilt daher sj1 ≤ ... ≤ sjNj und es sei sj0 = 0. Die Laderate γt ist genau dann auf allen

Simulationsintervallen konstant und der Prozess der Ladeankünfte poissonverteilt, wenn {Rji}

exponentialverteilt mit Mittelwert 1 ist, mit

Rji = (Nj + 1− i) +

(
− log

(
S̃ − sji
S̃ − sj,i−1

))
, i = 1, ..., Nj (3.23)

Mittels dem Kolmogorov-Smirnov-Test lässt sich überprüfen, ob die Nullhypothese „{Rji} ist

exponential verteilt mit Mittelwert 1“ abgelehnt werden muss. Ist dies der Fall sollte S̃ kleiner

gewählt werden oder die Strukturen der Ladedaten genauer untersucht werden.

Für die Wahl von S̃ lässt sich zusammenfassend sagen, dass diese vom Anwender so groß wie

möglich gewählt werden sollte, solange die folgenden beiden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Nullhypothese „{Rji} ist exponential verteilt mit Mittelwert 1“ kann nicht abgelehnt

werden.

2. Die simulierte zeitliche Auslastung der Ladesäule stimmt mit der beobachteten zeitlichen

Auslastung der Ladesäule in hohem Maße überein.

Monte-Carlo-Simulation eines Mt/Gt/c/c-Warteschlangenmodells

Monte-Carlo-Simulationen eignen sich dazu, stochastische Sachverhalte abbilden und auswerten

zu können. Sie basieren auf dem aus der Stochastik bekannten „Gesetz der großen Zahlen“

(141). Durch eine Monte-Carlo-Simulation kann eine unbekannte Größe, die auf analytischem
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Wege nicht oder nur mit großem Aufwand ermittelbar ist, durch den Stichprobenmittelwert

mehrerer gleichartiger Zufallsexperimente approximiert werden (2).

In diesem Fall soll eine Approximation für die durchschnittliche Anzahl abgelehnter Lade-

vorgänge U während eines Betrachtungszeitraums (oder Simulationszeitraums) S (z.B. Tag,

Woche,etc.) ermittelt werden. Dazu werden M Simulationsläufe durchgeführt. Während eines

Simulationslaufes treten an zufälligen Zeitpunkten potenzielle Ladevorgänge an der Ladesäule

auf Basis einer zeitabhängigen Ankunftsrate λt auf. Ist zu diesem Zeitpunkt ein Ladepunkt

frei, wird der Ladevorgang einem Ladepunkt zugewiesen. Der Ladevorgang erhält zufällig

gemäß der zeitabhängigen Verteilung der Belegungsdauern Bt eine Zeitspanne, während der

der Ladepunkte nach Beginn des Ladevorgangs belegt ist. Sind hingegen alle Ladepunkte an

der Ladesäule beim Auftreten des potenziellen Ladevorgangs belegt, so wird dieser als abge-

lehnter Ladevorgang gewertet. Dadurch kann für jeden Simulationslauf eine Anzahl abgelehnter

Ladevorgänge um berechnet werden. Aus diesen lässt sich die gesuchte Kennzahl U ermitteln:

U =
1

M

M∑
m=1

um (3.24)

Neben U lässt sich durch die Monte-Carlo-Simulation auch eine zeitabhängige Ablehnungsrate

ut bestimmen. Mit dieser kann die zeitliche Auslastung der Ladesäule aus Nutzersicht bestimmt

werden. Diese steht mit U in Folgendem Zusammenhang:

U =

∫
S
utdt (3.25)

Für die Durchführung der beschriebenen Monte-Carlo-Simulation müssen die Ankunftsrate λt
und die zeitabhängige Wahrscheinlichkeitsverteilung Bt vorliegen. Wie im vorherigen Teilab-

schnitt beschrieben, lässt sich aus den Ladedaten jedoch lediglich eine Laderate γt bestimmen.

Eine direkte Ermittlung der allgemeinen Ankunftsrate λt (Erfolgreiche und abgelehnte Ladevor-

gänge) ist nicht möglich. Diese wird mittels eines iterativen Vorgehens und der Durchführung

mehrerer Monte-Carlo-Simulationen berechnet.

Bestimmung der Ankunftsrate λt:

Es sei in diesem Teilabschnitt mit γ̃t die Laderate bezeichnet, die sich aus den Ladedaten

berechnen lässt. Es sei außerdem mit Γ bzw. Λ die Anzahl erfolgreich gestarteter Ladevor-

gänge bzw. die Anzahl der Ankünfte an der Ladesäule während des Simulationszeitraumes

S bezeichnet. Diese lassen sich im Allgemeinen aus den zeitabhängigen Raten γt bzw. λt
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berechnen:

Γ =

∫
S
γtdt =

m∑
j=1

γj (3.26)

Λ =

∫
S
λtdt =

m∑
j=1

λj (3.27)

Die Idee beim iterativen Vorgehen ist es, die Ankunftsrate der Monte-Carlo-Simulation solange

anzupassen, bis die beobachtete Laderate γ̃t mit der Laderate aus der Monte-Carlo-Simulation

weitgehend übereinstimmt. Für die erste Monte-Carlo-Simulation wird die Ankunftsrate λ1t
gleich der ermittelten Laderate γ̃t gesetzt. Nach jeder Iteration wird überprüft, ob eine Ab-

bruchbedingung erfüllt ist. Ist dies nicht der Fall, wird die Ankunftsrate angepasst und erneut

eine Monte-Carlo-Simulation durchgeführt. Es sei für λnt
(M)→ (γnt , u

n
t ), die n-te durchgeführte

Monte-Carlo-Simulation, eine Abbruchbedingung nicht erfüllt, dann gilt für die neue Ankunfts-

rate λn+1
t :

λn+1
t := λnt + (γ̃t − γnt ) (3.28)

Im Weiteren wird gezeigt, dass die Folge {γnt }n∈N genau dann gegen die beobachtete Laderate

γ̃t konvergiert, wenn die durchschnittliche Anzahl erfolgreicher Ladevorgänge Γn der n-ten

Monte-Carlo-Simulation gegen die durchschnittliche Anzahl beobachteter Ladevorgänge Γ̃ wäh-

rend des Simulationszeitraums S konvergiert (Erster Teil der Beobachtung). Ist dies nicht der

Fall, so konvergiert die Folge „Anzahl abgelehnter Ladevorgänge“ Un gegen unendlich (Zweiter

Teil der Beobachtung). Aus dieser Beobachtung ergeben sich zwei Abbruchbedingungen:

Bei der ersten Abbruchbedingung wird überprüft, ob die Laderate γnt aus der Monte-Carlo-

Simulation mit der beobachteten Laderate γ̃t weitgehend übereinstimmt. Die erste Abbruchbe-

dingung ist wegen des ersten Teils der Beobachtung dann wie folgt definiert:

Γ̃− Γn =
m∑
j=1

γ̃j −
m∑
j=1

γnj ≤ δ (3.29)

Tritt diese bei der n-ten Monte-Carlo-Simulation ein, so ist die zugehörige Anzahl abgelehnter

Ladevorgänge Un die gesucht Kennzahl U . Es ist aber auch möglich, dass dieser Fall nie eintritt,

weswegen eine weitere Abbruchbedingung für die Gesamtsimulation benötigt wird ({γnt }n∈N
konvergiert nicht gegen γ̃t).

Es sei mit Ũ eine Anzahl abgelehnter Ladevorgänge definiert, ab der eine Ladestation als

ausgelastet angesehen werden kann. Diese muss von der Kommune im Vorfeld festgelegt
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werden. Dann gilt wegen des zweiten Teils der Behauptung für Abbruchbedingung 2:

Un =

m∑
j=1

unj ≥ Ũ (3.30)

Falls diese eintritt, muss die betrachtete Ladestation von der Kommune als voll ausgelastet

angesehen werden und die Kennzahl U wird gleich Ũ gesetzt.

Im Folgenden wird gezeigt, dass die obige Beobachtung wahr ist und daher die Abbruchbedin-

gungen für das iterative Vorgehen korrekt gewählt sind.

Es sei mit M : R→ R×R, λt
(M)→ (γt, ut) (R ist die Menge aller möglichen zeitabhängigen

Raten) die Abbildung einer Ankunftsrate λt durch die beschriebene Monte-Carlo-Simulation mit

fester Verteilung Bt auf die erzeugte Laderate γt und Ablehnungsrate ut bezeichnet. Diese Ab-

bildung ist monoton steigend, das heißt für λ1t
(M)→ (γ1t , u

1
t ) und λ2t

(M)→ (γ2t , u
2
t ) mit λ1t ≥ λ2t ∀t

gilt γ1t ≥ γ2t ∀t und u1t ≥ u2t ∀t. Wenn die Ankunftsrate λ1t zu jedem Zeitpunkt größer ist

als die Ankunftsrate λ2t , dann sind auch die aus den Monte-Carlo-Simulationen resultierende

Laderate γ1t und Ablehnungsrate u1t zu jedem Zeitpunkt größer als γ2t und u2t . Außerdem gilt

λt = γt + ut.

Mittels einer Induktion wird zuerst gezeigt, dass die Folge λnt , n ∈ N monoton steigend ist

(λ1t ≤ λ2t ≤ ... ≤ λnt ≤ ...):
Für λnt

(M)→ (γnt , u
n
t ) gilt die Gleichung λnt = γnt + unt und somit λn+1

t = λnt + (γ̃t − γnt ) =

γ̃t + unt .

Induktionsanfang:

Für n = 1 gilt: λ1t = γ̃t und somit u0t = 0. Da unt ≥ 0 ∀n (es kann keine negativen Ablehnungen

von Ladevorgängen geben) folgt u1t ≥ u0t und somit λ2t = γ̃t + u1t ≥ γ̃t = λ1t .

Induktionsschritt n→ n+ 1:

Es muss gezeigt werden, dass λn+1
t ≥ λnt . Man weiß, dass wegen Induktionsanfang λnt ≥ λn−1t

gilt. Wegen der Monotonie von Abbildung M(·) folgt unt ≥ un−1t . Daher gilt für λn+1
t :

λn+1
t = γ̃t + unt ≥ γ̃t + un−1t = λnt (3.31)

also λ1t ≤ λ1t ≤ ... ≤ λnt ≤ λn+1
t ≤ ....

Wegen der Monotonie der Abbildung M(·) folgt daraus, dass auch die Folgen γnt und unt
monoton steigend sind.

Aus λnt = γ̃t + un−1t , λnt = γnt + unt und un−1t ≤ unt ∀n ∈ N folgt γnt ≤ γ̃t∀n ∈ N.

Wegen γnt ≥ 0 ∀n ergibt sich für die Anzahl erfolgreicher Ladevorgänge während des Simula-

tionszeitraums S (Γ =
∫
S γt): Γ1 ≤ ... ≤ Γn ≤ ... ≤ Γ̃. Wegen des gleichen Arguments gilt

auch U1 ≤ ... ≤ Un ≤ ....
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Da γnt monoton wachsend mit einer beschränkten Integralfolge (Γ1 ≤ ... ≤ Γn ≤ ... ≤ Γ̃) ist,

lässt sich der Satz von Beppo (49) anwenden. Die Folge γnt konvergiert genau dann gegen γ̃t,

wenn Γn gegen Γ̃ konvergiert (Beweis erster Teil der Behauptung).

Vor jeder Monte-Carlo-Simulation wird die durchschnittliche Anzahl der Ankünfte Λnt um

mindestens Γ̃− Γn ≥ δ erhöht. Existiert kein N mit Γ̃− ΓN < δ, so existiert dann ein Ñ mit

U Ñ > Ũ , da Λn = Γn + Un (Beweis zweiter Teil der Behauptung).

Im diesem Abschnitt wurde ein iteratives Vorgehen vorgestellt, wie eine Monte-Carlo-Simulation

gefunden werden kann, die die gemessene Auslastung einer Ladesäule in hohem Maße abbildet.

Die sich aus dieser Monte-Carlo-Simulation ergebende Anzahl abgelehnter Ladevorgänge U ist

die gesuchte Kennzahl und bildet die Auslastung einer Ladesäule aus Nutzersicht ab.

3.4.5 Fehlerquelle bei Anwendung des Verfahrens

Durch die Gesamtsimulation wird die Anzahl abgelehnter Ladevorgänge an einer Ladesäule

berechnet. Mittels dieser Kennzahl soll die Auslastung aus Nutzersicht dargestellt werden. Diese

wird allein auf Basis der protokollierten Ladedaten an der Ladesäule ermittelt. Die Tatsache,

dass auch aufgrund von Falschparkern (Verbrenner belegen einen Ladepunkt) Ladevorgänge

nicht stattfinden können, wird nicht berücksichtigt. Dieser Fall kann durch die beschriebene

Gesamtsimulation nicht abgedeckt werden. Bei häufigem Auftreten von Falschparkern wird

der Belegungsgrad einer Ladesäule aus Nutzersicht geringer eingeschätzt als der in der Realität

tatsächlich auftretende Belegungsgrad. Deshalb sind Kommunen angewiesen, bei der Nutzung

dieses Verfahrens strikt gegen Falschparker vorzugehen. Nur dann liefert die Gesamtsimulation

realistische Approximationen von U .

3.4.6 Softwaretechnische Umsetzung

Wie das Positionierungsmodell wurde das Auslastungsverfahren ebenfalls in Matlab implemen-

tiert und auch eine benutzerfreundliche Oberfläche entworfen (siehe Abbildung 3.17). Dabei

wurde wieder darauf geachtet, dass das Bedienen der Benutzeroberfläche auch für Anwender

ohne theoretische Hintergrundinformationen bedienbar ist. Dazu müssen benötigte Eingabepara-

meter vom Bediener zur Verfügung gestellt werden.

Unter dem Button „Ladedaten auswählen“ können die beobachteten Ladevorgänge für mehrere

Ladesäulen zur Verfügung gestellt werden. Es ist dabei zu beachten, dass für jede zu untersu-

chende Ladesäule eine eigene Excel-Datei ausgewählt werden muss. Mit dem Button „Auslas-

tungssimulation durchführen“ wird das Programm gestartet und die Monte-Carlo-Simulation

durchgeführt.

Die Ergebnisse der Simulation werden dann in dem Ordner gespeichert, der vom Nutzer vorher

ausgewählt wurde (Button „Output-Ordner auswählen“). Es werden automatisch verschiedene

Grafiken erzeugt, die die Ergebnisse der Simulation für jede Ladesäulen übersichtlich machen.
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Abbildung 3.17: Oberfläche zur benutzerfreundlichen Anwendung des Auslastungsverfahrens

Zusätzlich werden die Ergebnisse auch in einer Excel-Datei abgespeichert. Eine praxisnahe

Anwendung mit einer Interpretation der Ergebnisse wird im nächsten Kapitel durchgeführt.

Es ist wichtig zu sehen, dass durch die grafische Oberfläche keine Experteneinstellungen vorge-

nommen werden können. So muss zum Beispiel die Größe der Zeitscheibe, in der die Laderate

als konstant angenommen wird, vom Programmierer im Quellcode eingestellt werden. Es emp-

fiehlt sich daher, im Vorfeld sich Gedanken über die besten Anfangseinstellungen zu machen

und diese dann beizubehalten. Dadurch wird auch die Vergleichbarkeit zukünftiger Ergebnisse

gewährleistet.



Kapitel 4

Anwendung von EkoPLi auf die
Landeshauptstadt München

In diesem Kapitel wird EkoPLi auf die Landeshauptstadt München angewandt. Dazu werden

im ersten Schritt die lokalen Anforderungen (vgl. Abschnitt 1.4) an eine öffentliche Ladein-

frastruktur aus der Sicht von München beschrieben. Die Elektromobilität spielte dort in der

politischen Diskussion lange Zeit eine untergeordnete Rolle, ehe das Thema im Jahr 2015 an

Bedeutung gewann. Der Münchener Stadtrat leitete in diesem Jahr Maßnahmen zur Förderung

der Elektromobilität ein, mit dem Ziel, in Deutschland Vorreiter beim Ausbau der Elektromobi-

lität zu werden (99). Diese Maßnahmen werden daher auch im Folgenden bei der Planung der

öffentlichen Ladeinfrastruktur berücksichtigt.

Entsprechend der in EkoPLi entwickelten Vorgehensweise wird zunächst ein Initialplan für

die öffentliche Ladeinfrastruktur in München entworfen. Dabei werden die vier vorgestellten

Fragestellungen Ladeorganisation, Ladetechnologie, Dimensionierung und Positionierung be-

trachtet. Für jeden Teilbereich der Ladeinfrastrukturplanung werden unter Berücksichtigung der

städtischen Anforderungen Empfehlungen entwickelt und dabei die bisherige Vorgehensweise

der Stadt bei der Implementierung einer öffentlichen Ladeinfrastruktur kritisch hinterfragt.

Nach der Vorstellung des Initialplans wird die Ausgestaltung der evolutionären Fortschreibung

für München angegangen. Zunächst wird kurz das Scouting beleuchtet und im Anschluss daran

beispielhaft ein Monitoring für die Ladedaten dreier Ladesäulen durchgeführt. Die Auslastung

von Ladesäulen anhand ihrer gemessenen Ladedaten wird sowohl aus Anbieter- als auch aus

Nutzerperspektive bewertet. Für die Nutzerperspektive wird das vorgestellte simulationsbasierte

Auslastungsverfahren angewandt.

Zum Abschluss des Kapitels werden schließlich die Ergebnisse der Anwendung von EkoPLi auf

München zusammengefasst.
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Autobahnen
MittlererRing
Altstadtring
Sonstige Straßen
Stadtgebiet München

Legende

Abbildung 4.1: Ringförmiger Aufbau des Münchner Straßennetzwerks (blau - Autobahnring,
rot - Mittlerer Ring, grün - Altstadtring)

4.1 Landeshauptstadt München - Lokale Gegebenheiten

4.1.1 Vorstellung München und deren Stadtentwicklungskonzept

Die Stadt München ist Zentrum der am stärksten wachsenden Region Deutschlands (44). Das

zeigt auch die Entwicklung der Einwohnerzahlen: In den letzten 10 Jahren ist die Bevölkerung

Münchens um ca. 240.000 Personen gewachsen, von 1.288.307 im Jahr 2005 auf 1.521.678

Einwohner im Jahr 2015 (87). Parallel dazu ist die Anzahl gemeldeter Pkws um ca. 100.000

signifikant gestiegen (von 585.302 auf 683.433 (87)). Zusätzlich intensivierten sich die Pendler-

ströme zwischen München und den umliegenden Gemeinden (154). Beides bedingt ein stetig

steigendes motorisiertes Verkehrsaufkommen. Das stellt die Stadt München vor allem hinsicht-

lich der Schadstoffbelastung vor Probleme. Schon 2012 wurde die Stadt durch ein Urteil des

Verwaltungsgerichts aufgefordert, schnellstmöglich mit einschneidenden Maßnahmen gegen die

Luftverschmutzung vorzugehen (167).

Mit Blick auf das Verkehrsnetz ist München monozentrisch aufgebaut, d.h. U- und S-Bahn-

Strecken sind auf das Zentrum ausgerichtet, Tangentialverbindungen sind nicht vorhanden. Das

Straßennetz ist ringförmig mit Verbindungsstraßen angeordnet (siehe Abbildung 4.1): Direkt um

den Stadtkern führt der Altstadtring, der mittlere Ring ist als innerstädtische Bundesstraße der
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Leitmotiv 

„Stadt im 

Gleichgewicht“

4 strategische Leitlinien

16 thematische Leitlinien

10 Handlungsräume 

der Stadtentwicklung

Ziele

Räume

Projekte /

Konzepte

Ca. 60 Leitprojekte der Stadtentwicklung

diverse Handlungsprogramme, sektorale und teilräumliche 

Konzepte, z.B. Verkehr, Zentren, Wohnen, Innenstadt, 

Integration. Kindertagesstätten,…

Abbildung 4.2: Das Gesamtsystem der „Perspektive München“ aus (96)

schnellste Zubringer zu allen wichtigen Verkehrsachsen und an den Autobahnring sind sieben

der acht Autobahnen im Münchner Umland angeschlossen.

Die Haushaltslage ist im Vergleich zu anderen Städten deutlich positiver und bietet damit Spiel-

raum für Investitionen. In den letzten 10 Jahren konnten über 2,5 Milliarden e Kredite getilgt

werden (99). Wegen der hohen Anzahl an Unternehmen mit Sitz in München ist vor allem die

Einnahmeseite überdurchschnittlich. München belegte 2014 Rang 3 der kreisfreien Städte mit

den höchsten Steuereinnahmen pro Einwohner (25).

Um EkoPLi auf die Stadt München anwenden zu können, sind insbesondere die Planungsrichtli-

nien von Bedeutung. In München werden die Leitlinien der Stadtentwicklung durch die „Per-

spektive München“ (98) vorgegeben. Das dort formulierte Leitmotiv „Stadt im Gleichgewicht“

und die vier strategischen Leitlinien „integrieren und bündeln die zentralen stadtentwicklungs-

politischen Aussagen und Ziele der Münchner Stadtentwicklung“ (96). Die 16 thematischen

Leitlinien geben einen fachlichen Zielrahmen für Themenfelder der Stadtentwicklung vor. In

Abbildung 4.2 ist ein Überblick über das Gesamtsystem der „Perspektive München“ gege-

ben. Die „Perspektive München“ ist Grundlage für existierende Planungswerkzeuge wie den

Verkehrsentwicklungsplan (93), das Zentrenkonzept (94) oder den Flächennutzungsplan (97).

Sowohl aus der „Perspektive München“ als auch aus diesen Werkzeugen lassen sich Leitlinien

für die Planung der öffentlichen Ladeinfrastruktur ableiten.

Aus der „Perspektive München“ lässt sich ablesen, dass das Konzept von EkoPLi sehr gut für

das gewünschte Vorgehen bei der Stadtplanung der Landeshauptstadt geeignet ist. Die erste
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systematische Leitlinie „Weitsichtige und kooperative Steuerung“ beinhaltet den Punkt „Unsi-

cherheit und Früherkennung“ (98). München soll sich der wachsenden Unsicherheit „infolge

globaler Abhängigkeiten, technologischer Entwicklungen oder sozialer Prozesse“ (98) bewusst

werden und dieser langfristig gewachsen sein. Dazu soll systematisch die Früherkennung sol-

cher Veränderungen vorangetrieben werden, um „neue Potenziale und Herausforderungen zu

erkennen“ (98). Außerdem wird eine lernende Verwaltung gefordert, die ihre internen Prozesse

einer laufenden Überprüfung unterzieht und bereit ist, notwendige Anpassungen vorzunehmen.

Diese formulierten Herangehensweisen entsprechen der kontinuierlichen Fortschreibung des

Initialplans durch Scouting und Monitoring aufgrund der existierenden Richtlinien, bei der die

Ladeinfrastrukturplanung hinterfragt und wenn nötig angepasst werden soll.

4.1.2 Aktueller Stand Elektromobilität

Im Februar 2017 waren in München insgesamt 1.962 Elektroautos zugelassen. Das entspricht

einem Anteil von 0,2 % am gesamten Pkw-Bestand. Die Elektromobilität ist wie in der gesam-

ten Bundesrepublik auch in München noch ein Nischenmarkt. Betrieben wird die kommunale

Ladeinfrastruktur von den Stadtwerken München, zu 100% ein Tochterunternnehmen der Lan-

deshaupstadt München (151), mit insgesamt 35 Ladestationen (152) (Stand Juni 2017). Diese

sind Teil des Roamingverbunds „Ladenetz“, in dem sich eine Vielzahl von Stadtwerken zusam-

mengeschlossen haben (vgl. (89)). Neben diesen Ladesäulen finden sich im Stadtgebiet weitere

öffentliche und halböffentliche Ladesäulen, die von anderen Anbietern, wie zum Beispiel RWE

oder Aldi, betrieben werden (29).

Die weitere Entwicklung der Elektromobilität sollte auf Basis der Planungsziele gefördert

werden. Es heißt dazu in der „Perspektive München“ (98): „München fördert eine stadt- und

klimaverträgliche Mobilität in der Stadt und der gesamten Region. (...) Sie richtet sich langfristig

auf postfossile Mobilitätsformen aus und fördert den dafür nötigen Umbau und die Weiterent-

wicklung der Verkehrsinfrastruktur, z.B. Ausbau der Elektromobilität, sowohl in Form eines

motorisierten Individualverkehrs als auch eines öffentlichen Individualverkehrs (Car- bzw. Bike-

Sharing) (...)“. Auch die Schaffung und Erhaltung gesundheitsförderlicher Umweltbedingungen

wird als kommunale Aufgabe formuliert. Dazu zählt unter anderem die Luftreinhaltung, bei der

Elektroautos einem Auto mit Verbrennungsmotor deutlich überlegen sind.

Um die Schadstoffbelastung durch den Pkw-Verkehr zu entlasten, hat der Münchner Stadtrat

beschlossen, die Elektromobilität massiv zu fördern. Dazu wurde ein „Integriertes Handlungs-

programm zur Förderung der Elektromobilität in München“ (IHFEM) verabschiedet (92). In

diesem wird als Ziel formuliert, dass bis 2020 17.500 Elektroautos in München zugelassen sein

sollen. Um dies zu erreichen, werden für den Zeitraum 2015 bis 2017 mehr als 30 Mio. e an

Förder- und Finanzmittel zur Verfügung gestellt. Es wurden außerdem neun Handlungsfelder

und elf Maßnahmen formuliert, die als förderungswürdig eingestuft werden. Dazu zählen zum
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Beispiel die finanzielle Förderung des gewerblichen E-Verkehrs, die Entwicklung von Mobili-

tätsstationen als multimodales Angebot für die Bürger, die Ausarbeitung eines Konzepts zur

gezielten Förderung von Pedelecs und E-Bikes oder die Anschaffung von batterieelektrischen

Bussen. Eine weitere Maßnahme ist die geplante Errichtung von 100 Ladesäulen. Dazu werden

für einen Zeitraum von drei Jahren ca. 3 Mio. e für den Kauf, die Errichtung und den Betrieb

zur Verfügung gestellt. Die Planung soll vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung in

Zusammenarbeit mit den Stadtwerken München durchgeführt werden. Die Stadtwerke München

sollen Betreiber der kommunalen Ladeinfrastruktur bleiben.

Die Stadt München war schon vor der Verabschiedung dieses Konzepts in der Elektromobili-

tät engagiert. So ist sie etwa Konsortialführer beim Projekt „E-Plan München - Planung von

Elektromobilität im Großraum München“, einem Teilprojekt des Schaufensters Elektromobilität

„Bayern - Sachsen Elektromobilität verbindet“. In diesem soll die Auswirkung der Elektromobi-

lität auf die zukünftige Stadtentwicklung, die Infrastruktur und die Verkehrsplanung erforscht

werden mit dem Ziel, ein innovatives Planungsinstrument, den „Masterplan Elektroinfrastruktur

LHM“, zu erstellen (164).

4.2 Entwurf eines Initialplans

Die erste Stufe von EkoPLi (vgl. Abschnitt 3.1.3) ist der Entwurf eines Initialplans für die in

Kapitel 2 vorgestellten Fragestellungen. Bei der Erstellung des Initialplans ist es notwendig,

die lokalen und kommunalen Interessen einer Stadt zu berücksichtigen. Aus diesen Interessen,

hergeleitet aus den Planungsrichtlinien und den lokalen Gegebenheiten sowie den Empfehlungen

von EkoPLi, sollen optimale Entscheidungen für München getroffen werden. Der Initialplan

wurde Ende 2015/Anfang 2016 entworfen, wobei einige Ergebnisse aus dem Initialplan direkt der

Stadt München zur Verfügung gestellt wurden. Diese gingen anschließend in die Standortplanung

für Ladesäulen im Münchner Stadtgebiet ein. An dieser Stelle sei somit darauf hingewiesen,

dass die im Initialplan verwendeten Daten zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit (Juni

2017) nicht mehr dem Status Quo in München entsprechen.

4.2.1 Ladeorganisation - Zugang, Preis und Betrieb

Zugang

Die lokalen Anforderungen spielen bei der Frage nach den Zugangsmöglichkeiten zu einer

Ladesäule eine untergeordnete Rolle. Lediglich Anforderung A3 (Finanzierung) ist relevant. Da

München eine Stadt mit hohen Steuereinnahmen und hohen Wachstumsaussichten ist, kann bei

dieser Entscheidung stärker auf die Nutzerwünsche eingegangen werden.

Als Empfehlung aus EkoPLi ist mit oberster Priorität der mobilfunkbasierte Sofortzugang

zu nennen sowie optional zusätzlich die RFID-Karte. Aufgrund der bereits erwähnten guten

Finanzlage Münchens ist eine Entscheidung für Ladesäulen mit beiderlei Zugangsformen



120 KAPITEL 4. ANWENDUNG VON EKOPLI AUF MÜNCHEN

realisierbar und anzuraten. Dadurch haben Nutzer die Möglichkeit, ohne vorherige Anmeldung

Zugang zur Ladesäule zu erhalten. Mit einer dualen Ausgestaltung ist zudem die weitverbreitete

Zugangsform „RFID-Karte“ nicht ausgeschlossen.

Im Augenblick ist in München der Zugang zu einer Ladesäule nur mittels RFID-Karte möglich,

ein Sofortzugang existiert nicht. Dadurch sind spontane Nutzungen der Ladesäule ohne vorherige

Registrierung nicht möglich. Die Entscheidung für die RFID-Karte als alleinige Zugangsform

ist dennoch akzeptabel, da diese am weitesten verbreitet ist und in Verbindung mit Roaming

einer weit größeren Anzahl von Nutzern zugänglich gemacht wird (Verbund „Ladenetz“).

Preis

Bei der Entwicklung eines Preismodells für öffentliches Laden müssen planerische Ziele und

Nutzerinteressen berücksichtigt werden. Eine Empfehlung aus EkoPLi lautet, tagsüber die

Abrechnung nach Zeit zu wählen (vgl. Abschnitt 3.1.3). Wegen des hohen Parkdrucks, sollte

dieses Modell auch in München umgesetzt werden. So entstehen für einen Elektroautonutzer

höhere Kosten, sollte er eine Ladesäule als Parkplatz missbrauchen.

Wie in Abschnitt 3.1.3 erwähnt, führt die Abrechnung nach Zeit allerdings zu hohen Kosten und

Komfortverlust, insbesondere für die Nutzergruppe PoH. Aus diesem Grund sollte beim Laden

über Nacht eine Abrechnung mittels Pauschale erfolgen, wodurch diese Problematik vermieden

werden kann. Wobei anzumerken ist, dass erwartungsgemäß nicht viele Ladevorgänge in der

Nacht gestartet werden. Freie Ladekapazitäten sind in dieser Zeit demnach nicht so wichtig.

In München spielt zudem das Ziel der Verkehrsverlagerung eine große Rolle. Fahrten im MIV

sollten möglichst auf den ÖPNV umgelagert werden (93). Aus diesem Grund muss auch das

Laden an P&R-Parkplätzen finanziell attraktiv gestaltet werden, um den Umstieg von Ar-

beitspendlern auf öffentliche Verkehrsmittel zu fördern. Es ist daher zu empfehlen, an diesen

Standorten ebenso nach einer Pauschale abzurechnen. Diese sollte sich an der aktuellen Preis-

gestaltung für Parken an P&R-Standorten orientieren, bei denen der Tages-Parkpreis je nach

Standort zwischen 0,50 und 1,50 e liegt (124).

Bei der Höhe der Preisgestaltung des öffentlichen Ladens müssen von der Kommune die

Wünsche der Nutzer (A5 - Ladewünsche Nutzer) gegen die Höhe der Subventionierung der

Ladeinfrastruktur (A3 - Finanzierung) abgewogen werden.

Grundsätzlich gilt: Auch Nutzer sollten einen Beitrag für den Aufbau und Betrieb einer öffent-

lichen Ladeinfrastruktur leisten. Damit dies der Fall ist, müssen die Kosten für öffentliches

Laden über dem privaten Laden liegen. Da München der Elektromobilität positiv gegenübersteht

und aktiv den Elektroautoanteil in der Stadt fördern will, sollte die Nutzersicht aber auch nicht

ignoriert werden. Die laufenden Kosten sind bei einem Elektroauto geringer als bei Verbren-

nern, legt man die aktuellen Strompreise in einem Privathaushalt zugrunde. Um zumindest

diesen Vorteil zu erhalten, dürfen die Preise beim öffentlichen Laden daher nicht deutlich höher

ausfallen als beim privaten. Kann dies nicht gewährleistet werden, würde das Elektroauto vor
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allem für Privatnutzer ohne Heimladestation unattraktiver, da diese stärker auf die öffentliche

Ladeinfrastruktur angewiesen wären.

Die konkrete Ausgestaltung bezüglich der Höhe des Preises bei Abrechnung nach Zeit oder

Pauschale ist schwierig. Das liegt vor allem an den unterschiedlichen Ladegeschwindigkeiten

(vgl. Abschnitt 2.1.3 - Abbildung 2.3) und Batteriegrößen der Elektroautos. Trotzdem wird

im Folgenden beispielhaft gezeigt, wie die konkrete Preisgestaltung für öffentliches Laden in

München aussehen könnte.

Im Jahr 2016 liegt der durchschnittliche Strompreis pro kWh bei 28,69 Cent (156). Bei einer Ab-

rechnung nach Zeit muss der Preis für Elektroautos mit 3,7 kW Ladeleistung bei 1,06 e, mit 7,2

kW bei 2,07e und mit 22 kW bei 6,31e liegen, um konsistent mit dem Durchschnittsstrompreis

zu sein. Grundsätzlich muss ein Kompromiss für Nutzer von Elektroautos mit unterschiedlichen

Ladegeschwindigkeiten gefunden werden. Für München wird daher empfohlen, den Preis bei

2,50 e pro Stunde festzulegen. Bei diesem Preis werden Autos mit einer schnellen Ladege-

schwindigkeit gefördert. Diese können nach Ende eines Ladevorgangs die Ladesäule schneller

wieder verlassen und dadurch den Ladepunkt für andere Nutzer freigeben. Außerdem liegen die

höchsten Parkkosten im öffentlichen Straßenraum bei 2,50 e pro Stunde (91). Das Laden an ei-

ner Ladesäule kann mit diesen Parkplätzen verglichen werden, da Ladepunkte nur dann tagsüber

belegt werden sollen, wenn das Laden wirklich notwendig ist. Zusätzlich zu den zeitabhängigen

Kosten ist es sinnvoll, eine Pauschale von 0,50 e pro Ladevorgang zu erheben. Diese können

als direkter Beitrag eines Nutzers zu den laufenden Kosten der Ladesäule angesehen werden.

Bei der Festlegung der Pauschale für Laden in der Nacht (20 - 8 Uhr) oder an P&R-Parkplätzen

muss die Batteriekapazität von Elektroautos berücksichtigt werden. Diese liegt bei den meisten

Elektroautos bei ca. 22 kWh. Da elektrisch betriebene Pkw im Normalfall einen Ladevorgang

nicht mit leerer Batterie starten, wird angenommen, dass diese die Ladesäule mit durchschnitt-

lich 10 kWh erreichen. Dies führt zu einer Pauschale von 4 e (ca. 3,50 e Stromkosten plus 0,50

e Beitrag laufende Kosten).

Durch diese Preisgestaltung ist das öffentliche Laden vor allem für Elektroautonutzer mit ge-

ringer Ladegeschwindigkeit im Vergleich zu privatem Laden teurer. Für diese besteht aber die

Möglichkeit, den Ladevorgang an P&R-Parkplätzen durchzuführen und mit den öffentlichen

Verkehrsmitteln in das Stadtzentrum zu fahren. Durch die Preisgestaltung wird somit das Ziel

der Verkehrsverlagerung unterstützt. Privatnutzer ohne Heimladestation können zudem ihre

notwendigen Ladevorgänge in die Nacht verschieben, um die billigere Pauschale zu nutzen.

Die Stadtwerke München haben sich für ein anderes Preismodell entschieden. Bei diesem muss

ein monatlicher Grundpreis von 10,12 e gezahlt werden. Der Preis pro Ladestunde beläuft sich

auf 1,80 e. Dieses Preismodell hat im Vergleich zum obigen Modell gleich mehrere Nachteile

für die Nutzer, obwohl der Ladepreis pro Stunde geringer ist. Nutzer mit Heimladestation, die

nur unregelmäßig an einer öffentlichen Ladesäule laden müssen, sind trotzdem gezwungen, den

monatlichen Grundpreis zu zahlen. Dies kann dazu führen, dass diese ihre Fahrt nach München
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eher mit einem Verbrenner anstatt mit ihrem Elektroauto zurücklegen, um den monatlichen

Grundpreis zu vermeiden.

Darüber hinaus wird Nutzern ohne Heimladestation die Möglichkeit genommen, kostengünstig

über Nacht zu laden, denn auch nachts müssen die 1,80 e pro Stunde gezahlt werden. Bei

einer Standdauer von 8 Stunden würde der Ladevorgang 14,40 e kosten, wodurch der Kosten-

vorteil zum Verbrenner nichtig wird. Durch diese Preisgestaltung wird die Anschaffung eines

Elektroautos für Privatnutzer ohne Heimladestation somit noch unattraktiver.

Betrieb

Beim Betrieb der Ladeinfrastruktur sollte der Empfehlung von EkoPLi gefolgt und das Bei-

stellungsmodell gewählt werden. Da die Stadt München Eigentümer eines Energieversorgers,

der Stadtwerke München, ist, sollten diese den Betrieb übernehmen. Dadurch kann die Stadt

München auch in Zukunft Einfluss auf den Betrieb und andere Entscheidungen bezüglich der

Ladeinfrastruktur nehmen. Exakt diese Konstellation liegt in München bereits vor. Die von

den Stadtwerken betriebenen Ladesäulen gehören zu dem Roamingnetzwerk „Ladenetz“. Da-

durch können auch Kunden anderer Stromunternehmen oder Mobilitätsdienstleister, die zu dem

Netzwerk gehören oder mit diesem einen Vertrag abgeschlossen haben, an den öffentlichen

Ladesäulen in München laden, ohne sich bei den Stadtwerken registrieren zu müssen.

4.2.2 Dimensionierung

Um erste Hinweise über eine angemessene Dimensionierung des Initialplans für München zu

erhalten, wird im Folgenden das Ladenachfragemodell (siehe Teilkapitel 3.2) auf München

angewendet. Dabei werden drei Szenarien betrachtet, ein minimales Szenario (MIN - geringe

öffentliche Ladenachfrage in Zukunft erwartet), ein mittleres Szenario (MED) und maximales

Szenario (MAX - hohe öffentliche Ladenachfrage in Zukunft erwartet). Der Planungshorizont

ist bei allen drei Szenarien auf das Jahr 2020 ausgerichtet. Durch diese Szenarioanalyse kann

die Spannbreite zukünftiger öffentlicher Ladenachfrage abgebildet werden.

Zu Beginn werden die Eingabeparameter für das Modell auf Basis existierender Studien sowie

unter Anwendung der in Abschnitt 3.2.3 vorgestellten Hilfsmodelle bestimmt. Im Anschluss

daran wird die räumliche Verteilung der Ladenachfrage in München für die drei Szenarien

ermittelt und miteinander verglichen. Zuletzt wird dann vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse

der Plan der Stadt München zur Anfangsdimensionierung der Ladeinfrastruktur bewertet.

Bestimmung der Eingabeparameter

Als Untersuchungsgebiet U wird für das Modell das Stadtgebiet von München gewählt. Mün-

chen besteht aus 25 Stadtbezirken, daher wird auch das Untersuchungsgebiet in 25 Regionen

aufgeteilt (m = 25). Das Gesamtgebiet G umfasst die Umgebung von München innerhalb eines
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Erzeugung einer synthetischen Bevölkerung 
München auf Wohnquartierebene:

Hierarchical iterative proportional fitting 
(HIPF)

Aggregierte soziodemografische Daten 
Wohnquartierebene (Nexiga)

MiD-Daten: Haushalts- und 
Personeninformationen (Stadt München)

Koordinatenbasierte Verortung Haushalte
• HH mit Heimladeplatz: Einfamilienhaus; 

Reihenhaus
• HH ohne Heimladeplatz: sonstige

Informationen Open Street Map

Informationen FNP München

Zusammenhang Einkommen/Hausbesitz

Sukzessive Zuordnung von Elektroautos an 
koordinatenbasierte Haushalte

Paper McCoy et al. (2014)

Studien Early Adopter Elektromobilität

Koordinaten basierte Verortung 
Elektroautobesitzer ohne/mit Heimladeplatz

Abbildung 4.3: Übersicht Erzeugung synthetische Bevölkerung München

Radius von 100 Kilometern.

Der Anteil an Elektroautos pG im Jahr 2020 wird auf Basis von Prognosen unterschiedli-

cher Studien (z.B. Ploetz et al. (128), Castro et al. (26)) gewählt. Dabei treten teilweise deutliche

Unterschiede zwischen den Studien auf, von 0,3% bis 3,1%. Für die drei Szenarien wird daher

für pG ein Wert von 0,3% für das MIN Szenario, ein Wert von 1,3% für das MED Szenario

und ein Wert von 2,6% für das MAX Szenario gewählt. Diese Werte basieren auf drei unter-

schiedlichen Szenarien der Studie von Ploetz et al. (128). Auf Basis dieser Werte wird mittels

der vorgestellten agentenbasierten Simulation der Anteil von Elektroautos von PmH und PoH in

den Regionen des Gesamtgebiets ermittelt (pPmHi bzw. pPoHi ). Auf das Vorgehen dabei wird im

Folgenden genauer eingegangen.

In einem ersten Schritt muss eine synthetische Bevölkerung für München generiert werden. Da

Teile dieser Bevölkerung später auch bei der Anwendung des Positionierungsmodells benötigt

werden, wird jeder Haushalt zusätzlich koordinatengenau in München verortet. Dieser Schritt

wäre für die alleinige Anwendung des Ladenachfragemodells nicht notwendig. Ein Überblick

über die Erzeugung der koordinatenbasierten Haushalte und die anschließende Verteilung der

Elektroautos mittels der agentenbasierten Simulation von McCoy et al. (107) ist in Abbildung

4.3 gegeben. Dabei ist auf der linken Seite der Prozess der Erzeugung koordinatenbasierter

Elektroautobesitzer mit bzw. ohne Heimladeplatz aufgeführt und auf der rechten Seite die Daten

und Modelle angegeben, auf denen dieser Prozess basiert.

Die synthetische Bevölkerung wird mittels des von Müller et al. vorgestellten Verfahrens

„Hierarchical Iterative Proportional Fitting“ (HIPF) erzeugt (113). Für die Anwendung des
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HIPF sind zwei Datenquellen notwendig. Zum einen werden aggregierte soziodemografische

Daten für München benötigt. In diesem Fall werden Daten der Firma Nexiga verwendet, welche

sogar auf Wohnquartierebene erhältlich sind (vgl. (80)). Zum anderen liegt eine repräsentati-

ve Stichprobe der Bevölkerung von München vor (MiD-Daten München (19)). Diese enthält

Haushalts- und Personeninformationen über soziodemografische Eigenschaften. Mittels des

HIPF wird diese Stichprobe auf die aggregierten soziodemografischen Daten hochgerechnet und

man erhält dadurch eine synthetische Bevölkerung auf Wohnquartierebene in München. Die

Hochrechnung erfolgt auf Basis der beiden soziodemografischen Eigenschaften „Einkommen“

(auf Haushaltsebene) und „Alter“ (auf Personenebene).

Als nächstes wird für jeden synthetisch erzeugten Haushalt festgelegt, ob dieser in einem Haus

oder einer Wohnung lebt. Die Zuordnung von Haus oder Wohnung wird für jeden Haushalt

in einem Wohnquartier zufällig durchgeführt, zum einen auf Basis des Zusammenhangs von

Nettohaushaltseinkommen und Eigentümerquote (155) und zum anderen auf Basis des Ver-

hältnisses Haus/Wohnung im betrachteten Wohnquartier. Dieses Verhältnis lässt sich für jedes

Wohnquartier aus den vorhandenen aggregierten soziodemografischen Daten berechnen. Nach

der Zuweisung der Art des Wohngebäudes auf die Haushalte werden diese koordinatenbasiert

im zugehörigen Wohnquartier verortet. Die Koordinaten können aus Open Street Map gewonnen

werden; die Information darüber, ob diese Koordinaten zu einem Haus oder einer Wohnung

gehören, werden dem Flächennutzungsplan der Stadt München entnommen (97). Am Ende

erhält man eine synthetische Bevölkerung, bei der jeder Haushalt in München koordinatenbasiert

in einem Haus oder einer Wohnung verortet ist.

Im letzten Schritt werden den Haushalten sukzessiv Elektroautos zugewiesen, bis der vorgegebe-

ne Elektroautoanteil der verschiedenen Szenarien erreicht wird. Die Aufteilung der Elektroautos

auf PmH und PoH für jede Region ri hängt von der Gewichtung der Einflussfaktoren ab (siehe

auch Abbildung 3.8 in Abschnitt 4.3). Diese Gewichtung basiert auf der Veröffentlichung von

McCoy und Lyons (107) sowie auf der Studie über Elektroautobesitzer von Trommer (160).

Die Gewichtung des Einflussfaktors „Hausbesitzer“ beeinflusst offensichtlich die Wahrschein-

lichkeit, ob einem PmH oder einem PoH ein Elektroauto in der Simulation zugewiesen wird.

Falls der Einflussfaktor „Hausbesitzer“ stark gewichtet wird, ist es unwahrscheinlich, dass einem

Haushalt, der nicht in einem Haus wohnt und daher auch keine Heimlademöglichkeit besitzt,

ein Elektroauto zugeteilt wird. Dies führt dazu, dass mehr PmH als PoH Elektroautos zugeteilt

bekommen. Wenn auf der anderen Seite dieser Einflussfaktor geringer gewichtet wird, fällt der

Anteil Elektroautos von PoH pPoHi höher aus. Da PoH öfter an öffentlichen Ladestationen laden,

führt ein höherer Anteil pPoHi zu mehr öffentlichen Ladevorgängen. Die Gewichtung dieses

Einflussfaktors basiert auf der Studie von Trommer (160). Für das mittlere Szenario wird die

Gewichtung des Parameters genau auf Basis der Studienergebnisse übernommen, für das MIN

Szenario wird die Gewichtung verdoppelt (um kleines pPoHi zu erhalten) und für das MAX

Szenario wird die Gewichtung halbiert (um größeres pPoHi zu erhalten).
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Wohnen→ Arbeit Arbeit→Wohnen Wohnen→ Arbeit
Wohnen→ Dienst Dienst→Wohnen Sonstiges→ Arbeit
Wohnen→ Einkaufen Einkaufen→Wohnen Arbeit→ Sonstiges
Wohnen→ Freizeit Freizeit→Wohnen Dienst→ Dienst
Wohnen→ Sonstiges Sonstiges→Wohnen Sonstiges→ Sonstiges

Tabelle 4.1: Gegebene Quelle-Ziel-Matrizen unterschieden nach Fahrtzwecken

Für die Anwendung des Ladenachfragemodells wurden außerdem 14 Quelle-Ziel-Matrizen mit

unterschiedlichen Fahrtzwecken von dem Unternehmen PTV AG (129) erworben (siehe Tabelle

4.1). Wie in Teilkapitel 3.2 erklärt, werden nur Fahrten mit den Fahrtzwecken 3, 4, und 5, also

OD = ODWohnen−Einkaufen +ODWohnen−Freizeit +ODWohnen−Sonstiges, als laderelevant

angenommen. Zur Bestimmung der elektrischen laderelevanten Quelle-Ziel-Matrizen ODPmH

und ODPoH wird OD noch um den Elektroautoanteil in jeder Region angepasst:

ODPmH
ij = pPmHi ·ODij ∀i, j ∈ {1, ..., n} (4.1)

ODPoH
ij = pPoHi ·ODij ∀i, j ∈ {1, ..., n} (4.2)

Um die Ladewahrscheinlichkeit nach einer Fahrt (qPmHij und qPoHij ) oder die tägliche Ladewahr-

scheinlichkeit eines PoH in seiner Heimatregion (qPoHi ) zu bestimmen, muss, wie in Abschnitt

4.3 ausgeführt, die maximale Reichweite eines Elektroautos gegeben sein. Eine Studie von

Bloch aus dem Jahr 2014 (13) verortet diese maximale Reichweite bei dem Großteil der damals

auf dem Markt erhältlichen Elektroautos auf ca. 140 km unter perfekten äußeren Gegeben-

heiten. Bei ungünstigem Wetter oder großen Höhenunterschieden während der Fahrt kann die

Reichweite auch deutlich geringer ausfallen. Man muss dazu erwähnen, dass die Prognose der

Ladenachfrage im Jahr 2015 durchgeführt wurde, um der Stadt München zu diesem Zeitpunkt

vorab Hinweise für die Dimensionierung der Ladeinfrastruktur zu geben. Mittlerweile liegt die

realistische Reichweite von Elektroautos bei ca. 250 km. Aus Sicht der damaligen Gegeben-

heiten wurde für das MAX-Szenario eine Reichweite von 120 km, für das MED-Szenario eine

Reichweite von 140 km und für das MIN-Szenario eine Reichweite von 200 km gewählt.

Die Anzahl von Autos Ni je Region des Untersuchungsgebiets U wurde vom Statistikamt

der Stadt München zur Verfügung gestellt. Ende 2013 waren 497.332 Fahrzeuge auf Privatper-

sonen zugelassen (153). Da erwartet wird, dass München in Zukunft weiter wächst (Anstieg um

100.000 Einwohner zwischen 2009 und 2020 nach der Prognose der Landeshauptstadt München

(95)), wird für das MED-Szenario ein Anstieg von 5%, für das MAX-Szenario ein Anstieg von

8% und für das MIN Szenario kein Anstieg der Privatfahrzeuge angenommen. In Tabelle 4.2 ist

nochmals ein Überblick über alle beschriebenen Eingabeparameter der drei Szenarien gegeben.
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Inputparameter Szenario MIN Szenario MED Szenario MAX
pG 0,3% 1,3% 2,6%
Einfluss
"Hausbesitzer"

basierend auf
Trommer

doppelte Gewichtung

basierend auf
Trommer

keine Gewichtung

basierend auf
Trommer

halbe Gewichtung
ODPmH

ij ,
ODPoH

ij

OD-Matrizen erworben von PTV Group und multipliziert mit
pPmHi bzw. pPoHi

Ni 497.332 522.199 547.065
RBEV 200 km 140 km 120 km

Tabelle 4.2: Inputparameter Anwendung Ladenachfragemodell München 2020

Ergebnisse der Szenarioanalyse

In Abbildung 4.4 ist die räumliche Verteilung der prognostizierten Ladenachfrage für die

verschiedenen Szenarien zu erkennen (im Fall des MED-Szenarios zusätzlich unterschieden

zwischen PmH und PoH) sowie die Gesamtanzahl an täglichen Ladevorgängen für alle Sze-

narien (auch unterschieden nach PmH und PoH) aufgeführt. Da nur die Ladenachfrage für

die Stadt München bestimmt wurde, werden in Abbildung 4.4 auch nur die 25 Regionen der

Stadt (Untersuchungsgebiet U ) abgebildet. Es kann beobachtet werden, dass zwischen den drei

Szenarien teilweise deutliche Unterschiede auftreten. Die zukünftige Entwicklung der öffent-

lichen Ladenachfrage hängt daher stark von der weiteren Entwicklung ihrer Einflussfaktoren

(im Modell Eingabeparameter) ab. Diese Unterschiede zwischen den Szenarien treten vor allem

im quantitativen (große Unterschiede bei der prognostizierten Anzahl täglicher öffentlicher

Ladevorgänge) und weniger im qualitativen Bereich auf (keine großen Unterschiede in der

räumlichen Verteilung der Ladenachfrage). In Abbildung 4.4 a) ist die räumliche Verteilung der

Ladenachfrage im mittleren Szenario abgebildet. Diese entspricht im Wesentlichen denen des

MAX-(siehe Abbildung 4.4 b) ) und MIN-Szenarios (siehe Abbildung 4.4 c) ). Das bedeutet, die

Anzahl an Ladevorgängen in den drei Regionen unterscheidet sich in der Höhe zwischen den

einzelnen Regionen, aber nicht im Verhältnis zwischen den Regionen. Die höchste Ladenachfra-

ge tritt im Südwesten und Nordosten von München auf, wohingegen im Nordwesten weniger

Ladevorgänge erwartet werden. Außerdem lässt sich beobachten, dass der Haupttreiber der

privaten öffentlichen Ladenachfrage die Nutzergruppe PoH sein wird (siehe Abbildung 4.4 f)).

Darüber hinaus unterscheidet sich auch die räumliche Verteilung der Ladenachfrage der beiden

Nutzergruppen. PmH laden öfter in der Nähe des Zentrums von München (siehe Abbildung

4.4 d)), wohingegen PoH auch stärker auf Ladesäulen in den Außengebieten von München

angewiesen sind (siehe Abbildung 4.4 e)).

Diese Szenarioanalyse unterstreicht die im Vorfeld gemachte Beobachtung, dass eine Prognose

der Ladenachfrage von großer Unsicherheit geprägt ist. Dieser Unsicherheit müssen sich die Pla-

ner in München bewusst sein und dementsprechend auch die anderen Anforderungen, die an die

Dimensionierung der Ladenachfrage gestellt werden, berücksichtigen. So muss eine Kommune
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bei der Dimensionierung auch abwägen, wie stark die öffentliche Ladeinfrastruktur subventio-

niert werden soll. Dies ist abhängig von der Bereitschaft, die Elektromobilität zu fördern (in

München vorhanden), und vom Finanzstatus der Kommune (in München überdurchschnittlich).

In München wurde daher beschlossen, für den Aufbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur 1,6

Mio. e zur Verfügung zu stellen. Als Zielgröße wurde die Errichtung von 200 neuen Lade-

punkten ausgegeben (92). Dieser Plan erfüllt die Forderung von EkoPLi nach einer mindestens

leichten Überdimensionierung der Ladeinfrastruktur im Initialplan vor dem Hintergrund der

prognostizierten Ladenachfrage. Nur bei einem Eintreten des MAX-Szenarios würde diese

Dimensionierung an ihre Grenzen stoßen. Jedoch ist für diesen Fall EkoPli so aufgebaut, dass

mittels der Auslastungsanalyse schnell eine höhere Auslastung gemessen und dementsprechend

mit dem Bau weiterer Ladestationen reagiert werden kann.

4.2.3 Auswahl der Ladetechnologie

Aus den Planungsrichtlinien der Stadt München lassen sich keine Aussagen über Präferenzen

hinsichtlich der Ladetechnologie ableiten. Auch im IHFEM (siehe Abschnitt 4.1.2) wird auf die

zu verwendende Ladetechnik nur kurz eingegangen. Diese „sollte sich am Stand der Technik und

den Erfahrungen mit bereits etablierten Systemen orientieren“ (92). Es wird daher der Vorschlag

von EkoPLi aufgegriffen, den Fokus auf die AC-Ladetechnologie (am weitesten verbreitet in

Deutschland) zu legen.

Mit der Wahl der AC-Ladetechnologie muss weiter entschieden werden, ob im Stadtgebiet

einzelne Ladepunkte oder alleinstehende Ladesäulen installiert werden. Für die Installation von

Ladepunkten werden existierende Stadtmöbel wie Stromlaternen oder Parkautomaten benötigt.

Nach Aussage der Stadtwerke ist bei den örtlichen Straßenlaternen das Stromnetz nicht überall

dafür ausgerichtet. Da in IHFEM auch „standardisierte Lademöglichkeiten“ gefordert werden,

ist diese Möglichkeit keine Option, ebenso wenig Parkautomaten, die nicht überall in der Stadt

vorhanden sind. Aus diesem Grund wird die Errichtung von Ladesäulen mit zwei Ladepunkten

favorisiert.

Für wie viele Ladesäulen das vorhandene Budget ausreicht, ist wegen nicht vollständig geklärter

Kosten (z.B. Aufwand bei Bodenarbeiten) momentan nicht hinreichend präzise abzuschätzen.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die vorhandenen Mittel mindestens für 90 AC-

Ladesäulen und 6 DC-Ladesäulen (Annahme: 10.500 e AC-Ladesäule, 45.000 e DC-Ladesäule,

445.000 e Puffer für Abweichungen bei den Investitionskosten - vgl. auch Abschnitt 2.1.1)

ausreichen, die im Stadtgebiet errichtet werden sollen.



128 KAPITEL 4. ANWENDUNG VON EKOPLI AUF MÜNCHEN

(a) Ladenachfrage (di) MED Szenario (b) Ladenachfrage (di) MAX Szenario

(c) Ladenachfrage (di) Min Szenario (d) Ladenachfrage (dPmH
i ) MED Szenario - PmH

(e) Ladenachfrage (dPoH
i ) MED Szenario - PoH

Gering

Ladenachfrage

Hoch

Szenario MAX MED MIN
d 934 188 19

EPmH 82 30 3

EPoH 852 158 16

(f) Ladenachfrage - Untersuchungsgebiet

Abbildung 4.4: Ergebnisse Szenarioanalyse Ladenachfragemodell
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4.2.4 Positionierung

Makroplanung der öffentlichen Ladeinfrastruktur

In diesem Abschnitt werden Suchräume für die Positionierung der Ladesäulen in München

bestimmt. Dabei wird die Identifikation dieser Suchräume in zwei Schritten durchgeführt (siehe

Abbildung 4.5). Zuerst werden 30 Ladesäulen unter Berücksichtigung von 39 existierenden

Ladesäulen direkt in München verortet. Diese werden aus 60 potenziellen Standorten ausge-

wählt, die auf Basis planerischer Überlegungen identifiziert wurden. Die existierenden sowie

die direkt verorteten Ladesäulen sind dann Input für das Positionierungsmodell, mit dem in

einem zweiten Schritt 60 weitere Suchräume für Ladesäulen bestimmt werden. Diese werden

mittels des Positionierungsmodell aus 140 potenziellen Standorten ausgewählt, die von den

Stadtwerken München zur Verfügung gestellt wurden. Dieses Vorgehen orientiert sich an dem

in EkoPLi beschriebenen Konzept zur Positionierung von Ladesäulen.

Planerische Überlegungen

Münchens aktuell gültiger Verkehrsentwicklungsplan wurde 2006 vom Stadtrat verabschiedet

und konkretisiert die in der Perspektive München vorgegebenen Ziele der Verkehrsentwicklung.

Die Kernaussage hinsichtlich der Elektromobilität lautet, dass alle Maßnahmen zur Verkehrsver-

minderung sowie zur Verkehrsverlagerung auf umweltgerechte Verkehrsmittel höchste Priorität

besitzen. Der restliche notwendige Kfz-Verkehr muss stadtverträglich organisiert werden, zum

Beispiel durch verkehrslenkende Maßnahmen oder die Unterstützung von Carsharing-Projekten,

Fahrgemeinschaften und des Taxi-Verkehrs (92, 93, 98). Dazu kann auch die Elektromobilität

beitragen, da lokale Emissionen von Schadstoffen in der Stadt verringert werden können. Hin-

sichtlich des Flächenverbrauchs im öffentlichen Raum besteht jedoch kein Vorteil gegenüber

konventionell angetriebenen Fahrzeugen.

Auf Basis dieser übergeordneten Ziele wurde im IHFEM festgelegt, Ladesäulen auch an P&R-

Parkplätzen zu errichten (92). Pendlern soll damit die Möglichkeit eröffnet werden, am Stadtrand

auf den ÖPNV umzusteigen. Im Münchner Stadtgebiet existieren 32 P&R-Parkplätze (125). An

den beiden P&R-Parkplätzen Messestadt Ost (Münchner Osten) und Fröttmaning (Münchner

Norden) sind bereits Ladesäulen installiert. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass die Auslastung

dieser Ladesäulen äußerst gering ist (92). Eine Installation von Ladeinfrastruktur an allen P&R-

Standorten erscheint deshalb nicht sinnvoll. Vielmehr sollten Ladesäulen an P&R-Standorten

gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilt werden, um eine steigende Ladenachfrage von Pend-

lern durch das Monitoring erkennen zu können. Insbesondere kommen solche Standorte für

die Errichtung von Ladesäulen in Frage, die am Stadtrand liegen (frühzeitige Verlagerung von

Pendlerströmen auf den ÖPNV) und eine hohe Auslastung in Kombination mit einer großen

Anzahl von Parkplätzen besitzen (mehr potenzielle Nutzer).

Grundsätzlich sollte bei der Positionierung von Ladesäulen auf eine gute Anbindung an den



130 KAPITEL 4. ANWENDUNG VON EKOPLI AUF MÜNCHEN

Abbildung 4.6: 

• 39 Existierende Ladesäulen 

• 60 Potenzielle Standorte Direktverortung

Abbildung 4.7: 

• 30 Direktverortete + 39 existierende 

Ladesäulen

• Input für Positionierungsmodelle

Abbildung 4.8: 

• 140 Potenzielle Standorte 

Positionierungsmodell

Abbildung 4.11: 

• Initialplan: Optimale Positionierung von 90 

Ladesäulen zuzüglich 39 existierender Ladesäulen 

Direktverortung

Positionierungsmodell

Abbildung 4.5: Übersicht zur optimalen Positionierung von 90 Ladesäulen in München
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ÖPNV geachtet werden, um eine Verkehrsverlagerung zu unterstützen. Zusätzlich eröffnen sich

für den Nutzer mehr Möglichkeiten, die Zeit während des Ladevorgangs für sich zu nutzen, da

er durch die ÖPNV-Anbindung deutlich mobiler ist.

Neben der Verkehrsplanung muss auch das Zentrenkonzept (94) bei der Ladeinfrastruktur-

planung berücksichtigt werden. In der Perspektive München wurde festgelegt, dass „die aus

mehreren Zentren bestehende und vernetzte Struktur funktionsfähiger Stadtteile mit unterschied-

lichen Profilen, Angeboten und Qualitäten“ weiterentwickelt werden soll (98). Dadurch sollen

die Funktionsfähigkeit und die Attraktivität der Stadtzentren garantiert werden. In der Perspekti-

ve München heißt es dazu: „Durch die Ansiedlung des Einzelhandels, sozialer und kultureller

Einrichtungen sowie privater Dienstleistungen in den Zentren soll die Voraussetzung für eine

„Stadt der kurzen Wege“ im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung sichergestellt bleiben“

(94). Um den Erhalt der Zentren zu gewährleisten und dadurch Druck vom monozentrischen

Stadtkern zu nehmen, ist eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur notwendig. Zu dieser zählt

auch die Ladeinfrastruktur. Deshalb sollten in München an diesen Orten Ladesäulen positioniert

werden, auch um die zukünftige Entwicklung der Auslastung in diesen Zentren durch das

Monitoring überprüfen zu können.

Direktverortung von Ladesäulen

Wegen der relativ kurzen Ladezeit sollte sich die Positionierung der vier DC-Ladesäulen an der

Infrastruktur für Tankstellen orientieren. Diese liegen im Normalfall an viel befahrenen Straßen,

um schnell von einer großen Anzahl von Nutzern erreicht werden zu können. Daher bietet sich

für diese Ladesäulen eine Platzierung in der Nähe des mittleren Rings an. Zusätzlich sollten

die DC-Ladestationen möglichst verteilt positioniert werden. Diese Planung wird hier nicht im

Detail durchgeführt, da die Planung der AC-Ladesäulen im Vordergrund steht.

Wie oben beschrieben, sollten aufgrund der Planungsrichtlinien Ladesäulen sowohl an P&R-

Parkplätzen als auch in den Zentren von München direkt verortet werden. Im Stadtgebiet

München gibt es neben dem Stadtkern derzeit 16 Stadtteilzentren (Einzugsbereich stadtteilbezo-

gen mehr als 30.000 Einwohner) und 12 Quartierszentren (Einzugsbereich quartiersbezogen

10.000 bis 30.000 Einwohner) sowie 32 P&R-Anlagen (siehe Abbildung 4.6). Alle Stadtteil- und

Quartierszentren sollten von einer Ladesäule aus zu Fuß erreichbar sein. Aus der Erforschung

zum optimalen Einzugsbereich von S- oder U-Bahnstationen ist bekannt, dass dieser bei ca.

500 Metern liegt (170). Diese Erkenntnis wird auch für die Ladeinfrastrukturplanung über-

nommen. Entsprechend ist es nicht notwendig, in einem Stadtteils- oder Quartierszentrum eine

neue Ladesäule zu errichten, wenn in 500 Metern Entfernung bereits eine Ladesäule installiert

wurde. In Abbildung 4.6 sind die 39 existierenden Ladesäulen (Stand Mai 2016) mit einem

Abdeckungsbereich von Radius 500 m gegeben. Acht Stadtteil- oder Quartierszentren sind mit

Ladesäulen versorgt, die diesem Kriterium entsprechen. An den restlichen 20 Stadtteils- und
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Existierende Ladesäulen mit 500m Radius 

P&R Stationen mit 500m Radius

Stadtteil- und Quartierszentren

Abbildung 4.6: Existierende Ladesäulen mit Radius 500 m (rot), P& R-Standorte mit 500 m
Radius (blau) und Stadtteil- und Quartierszentren (grün) in München

Quartierszentren müssen Suchräume für Ladesäulen ausgewiesen werden.

Drei Zentren befinden sich innerhalb von 500 m Entfernung zu P&R-Anlagen. Es bietet sich an,

dort Ladesäulen zu errichten, um neben der Anbindung der Zentren an die öffentliche Ladeinfra-

struktur auch Pendlern das Umsteigen auf den ÖPNV zu ermöglichen. Neben diesen und den

zwei existierenden Ladesäulen an anderen P&R-Stationen müssen noch weitere P&R-Anlagen

als Ladestandorte bestimmt werden. Da es - wie oben beschrieben - nicht sinnvoll wäre, an allen

P&R-Anlagen Ladesäulen zu errichten, werden im Folgenden lediglich zehn weitere Ladesäulen

direkt verortet. Dabei werden solche P&R-Anlagen als Ladesäulenstandorte ausgewählt, bei

denen eine große Anzahl von Parkplätzen vorhanden ist und/oder eine hohe Auslastung erreicht

wird (vgl. Anhang B).

Ein Überblick über alle direkt verorteten Ladesäulen zusammen mit den existierenden Lade-

säulen ist in Abbildung 4.7 gegeben. Durch diese Anordnung ist das Stadtgebiet schon jetzt
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Existierende Ladesäulen P&R Suchräume

Stadtteil- und Quartierszentrum Suchräume

Abbildung 4.7: Existierende Ladesäulen (rot), P& R Suchräume für direkt verortete Ladesäulen
(blau) und Suchräume für direkt verortete Ladesäulen in Stadtteil- und Quartierszentren (grün)
in München

weitgehend gleichmäßig mit existierenden und direkt verorteten Ladesäulen abgedeckt. Insbeson-

dere die Verteilung der P&R-Suchräume erfüllt die Anforderung, möglichst vielen Einpendlern

eine Alternative zum Laden im Stadtkern zu bieten. Insgesamt wurden 30 Ladesäulen direkt

verortet, so dass für die restlichen 60 Ladesäulen Suchräume mittels des Positionierungsmodells

bestimmt werden müssen.

Relevante Ladenachfrage für modellbasierte Standortsuche von Ladesäulen

Für die Anwendung des Positionierungsmodells müssen koordinatenbasierte Nachfragepunkte

vorliegen. Diese Nachfragepunkte können sich von Nutzergruppe zu Nutzergruppe unterschei-

den. Aus diesem Grund werden die verschiedenen Nutzergruppen im Folgenden dahingehend

untersucht, ob die öffentliche Ladeinfrastruktur an diesen Nachfragepunkten ausgerichtet wer-

den sollte. Dabei gehen planerische, modellbasierte und verhaltensabhängige Eigenschaften in
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die Überlegung mit ein.

Wie in Abschnitt 2.3.1 beschrieben, laden gewerbliche Nutzer gewöhnlich auf dem Betriebshof

und sind daher nur in geringem Maße auf eine öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Aus

diesem Grund werden diese bei der Planung der öffentlichen Ladeinfrastruktur nicht berücksich-

tigt.

Der Taxiverkehr dagegen spielt bei den Überlegungen hinsichtlich der Elektromobilität in Mün-

chen eine größere Rolle. Im IHFEM wurde festgelegt, dass für elektrische Taxis Fördergelder

von bis zu 4.000 e zur Verfügung stehen. Zusätzlich können 20% der Kosten für eine Lade-

säule an Taxiständen von der Stadt München übernommen werden. Durch diese Förderung

besteht für Taxiunternehmen ein Anreiz, Taxistände im öffentlichen Raum mit Ladesäulen zu

bestücken. Dies sollte im Rahmen der Mikroplanung auch von der Stadt unterstützt werden.

Die Makroplanung hingegen sollte von den Taxiunternehmen alleine durchgeführt werden, da

diese die Verhaltensweisen der Taxifahrer mit ihren bevorzugten Pauseorten am besten kennen.

Insbesondere aber sollte die Stadt München keine Ladesäulen exklusiv für eine Nutzergruppe

errichten, da dieses Vorgehen nicht die Anforderung einer diskriminierungsfreien, öffentlichen

Ladeinfrastruktur erfüllt.

Im IHFEM wird zudem die Relevanz zur Förderung des öffentlichen Carsharings betont. Ins-

besondere Elektroautos im free-floating Carsharing (FFCS) sind auf eine öffentliche Ladein-

frastruktur angewiesen, da diese nicht an einzelne Stationen gebunden sind. Nutzer können

ihr Carsharing-Auto zum Beenden der Miete überall in einem vom Anbieter definierten Ge-

schäftsgebiet abstellen. Schüßler et al. haben im Rahmen der Analyse von Buchungsdaten eines

Carsharing-Unternehmens nachgewiesen, dass Elektroautos im FFCS im Vergleich zu privaten

Elektroautos häufiger an öffentlichen Ladesäulen laden (ungefähr jeden zweiten Tag). Für Be-

treiber von FFCS sind Elektroautos jedoch kostenaufwändiger als Verbrenner. Die Elektroautos

mussten häufig durch Servicemitarbeiter an eine Ladesäule gefahren werden (ca. 50% aller

Ladevorgänge wurden durch den Service und nicht durch den Nutzer initiiert). Bei Verbrennern

übernehmen das Auftanken in der Regel die Nutzer. Aus diesem Grund sollten vorhandene

Daten über Elektroautos im FFCS in die Planung der öffentlichen Ladeinfrastruktur eingehen.

So wird auch der Betrieb von Elektroautos in FFCS-Systemen wirtschaftlicher.

Wie oben beschrieben, sind Pendlerströme, insbesondere innerhalb des Mittleren Rings, aus

stadtplanerischer Sicht unerwünscht. Vor allem PmH lassen sich mit diesen Pendlerströmen

assoziieren. PmH, die in München leben, sind im Normalfall auf eine öffentliche Ladeinfra-

struktur nicht angewiesen; für sie ist die Errichtung einer öffentlichen Ladeinfrastruktur deshalb

nicht notwendig. Anders sieht es für PmH aus, die außerhalb von München wohnen. Bei diesen

kann es vorkommen, dass sie in München nachladen müssen, um wieder nach Hause fahren zu

können. Allerdings sollte diese Nutzergruppe ihr Auto aus stadtplanerischen Gesichtspunkten

idealerweise an P&R-Parkplätzen abstellen und mit dem ÖPNV Richtung Stadtkern fahren.
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Daher werden PmH, die außerhalb von München wohnen, bei der Anwendung des Positionie-

rungsmodells nicht berücksichtigt.

Im Gegensatz zu den PmH sind die PoH in großem Maße auf eine öffentliche Ladeinfrastruktur

angewiesen. PoH müssen somit zwingend in die Planung der öffentlichen Ladeinfrastruktur

einbezogen werden. Auch im IHFEM wird dies gefordert: „Bei der Verteilung der Ladesäulen

im öffentlichen Straßenraum sind insbesondere die dicht bebauten, innenstadtnahen Wohn-

gebiete zu berücksichtigen, da hier in der Regel keine Stellplatzanlagen mit entsprechender

Stromversorgung vorliegen“ (92).

Nachdem die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzergruppen beschrieben wurden, folgt im

nächsten Schritt die Anwendung des Positionierungsmodells auf die Landeshauptstadt Mün-

chen. In die Planung gehen die Nutzergruppen PoH sowie FFCS ein. Dabei wird zunächst die

Erzeugung der assoziierten Ladenachfrage dieser Nutzergruppen dargestellt. Insgesamt sollen

60 Ladesäulen durch das Positionierungsmodell verteilt werden, der Rest wurde bereits durch

die planerischen Überlegungen direkt im Stadtgebiet verortet.

Ladenachfrage - Free-floating Carsharing:

In München gibt es zwei FFCS-Systeme: DriveNow mit 700 Fahrzeugen und Car2Go mit

490 Fahrzeugen (Stand Juli 2016). Während in der Flotte von Car2Go nur Autos mit Verbren-

nungsmotor eingesetzt werden, waren bei DriveNow auch ca. 40 BMWi3 mietbar. Vor den

BMWi3 wurden in der Flotte von DriveNow 20 ActiveE eingesetzt. Das Ladeverhalten dieser

Modelle wurde von Schüßler et al. (144, 145) untersucht. Die Nutzer führten besonders häufig

Ladevorgänge an solchen Ladesäulen durch, in deren Nähe viele Fahrten (auch mit Verbrennern)

beendet wurden. Die Fahrer stellten das CS-Fahrzeug demnach nur dann an einer Ladesäu-

le ab, wenn ihr ursprüngliches Ziel in deren Nähe liegt. Die Orte, an denen Buchungen von

FFCS-Nutzern beendet werden, können entsprechend als potenzielle Ladevorgänge betrachtet

werden. Die Buchungsdaten liegen koordinatenbasiert vor und können deshalb als Input für das

Positionierungsmodell verwendet werden. Dabei wurden DriveNow-Daten von insgesamt ca.

70.000 Buchungen aus dem Jahr 2015 innerhalb Münchens zur Verfügung gestellt. Auf deren

Basis werden optimale Standorte für Ladesäulen aus Sicht von FFCS erzeugt.

Ladenachfrage - Privatnutzer ohne Heimladestation:

Bei der Anwendung des Ladenachfragemodells wurde die Erzeugung einer synthetischen

Bevölkerung beschrieben, bei der die Haushalte koordinatengenau verortet wurden. Die koor-

dinatenbasierte Ladenachfrage für PoH sind dann die Koordinaten der Haushalte, die in einer

Wohnung leben (keine Heimladestation vorhanden) und denen ein Elektroauto zugewiesen

wurde (Privatnutzer Elektroauto). Zusätzlich konnte beobachtet werden, dass bei den drei Sze-

narien sich die räumliche Verteilung der Ladenachfrage nicht stark unterschieden hat. Daher
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Abbildung 4.8: Mögliche Ladestandorte aufgrund planerischer Überlegungen

ist es für das Positionierungsmodell nicht entscheidend, welches Szenario für die Bestimmung

der koordinatenbasierten Ladenachfrage ausgewählt wird. Mit diesem Vorgehen erhält man

schließlich 932 koordinatenbasierte Ladenachfragepunkte beim mittleren Szenario in München,

die in das Positionierungsmodell eingehen.

Anwendung des Positionierungsmodells

Für 60 Ladesäulen sollen Suchräume mittels des Positionierungsmodells unter Beachtung

der Nutzergruppen FFCS und PoH identifiziert werden. Für die Bestimmung der Suchräume ist

lediglich die Ladenachfrage relevant, die nicht durch die 69 existierenden oder direkt verorteten

Ladesäulen in München (39 existierende Ladesäulen, 17 direkt verortete Ladesäulen in Stadtteil-

oder Quartierszentrum, 13 direkt verortete Ladesäulen an P&R-Anlagen) abgedeckt wird. Wie

bei der Direktverortung werden als Abdeckungsradius einer Ladesäule 500 Meter festgesetzt.

Daraus ergibt sich, dass beim FFCS 34,3% (23919 von 69663 Ladenachfragepunkten) und bei

den PoH 24,7% der Ladenachfrage (230 von 932 Ladenachfragepunkten) bereits bedient sind.

Auf Basis der Planungsrichtlinien sollten Ladesäulen bevorzugt an ÖPNV-Haltestellen positio-

niert werden, um die Verkehrsverlagerung zu unterstützen. Daher wurden in Zusammenarbeit
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mit Vertretern der Stadtwerke München 140 ÖPNV-Schnittpunkte ausgewählt, die als Standort

von Ladesäulen in Frage kommen (vgl. Abbildung 4.8). Neben der Möglichkeit, dadurch plane-

rische Überlegungen in das Positionierungsmodell einfließen zu lassen, bietet die Vorgabe von

potenziellen Ladestandorten den Vorteil, keine Schnittpunktmenge beim Positionierungsmodell

berechnen zu müssen, was die Rechenzeit deutlich verkürzt (vgl. Abschnitt 3.3.4). Der Nachteil

dabei ist aber, dass gute Standorte für Ladesäulen aus Nutzersicht übersehen werden könnten,

wenn diese nicht als potenzielle Ladestandorte definiert werden. Es werden daher im Folgenden

zwei Fälle betrachtet. Im ersten Fall werden für alle Ladesäulen Standorte aus den vorgege-

benen ÖPNV-Schnittpunkten ausgewählt. Im zweiten Fall wird nur ein Teil der Ladesäulen

aus den vorgegebenen ÖPNV-Standorten ausgewählt und der Rest optimal im Raum verteilt.

Anschließend muss abgewogen werden, ob es sinnvoll ist, wegen der höheren Abdeckung der

Ladenachfrage im zweiten Fall, einen Teil der Ladesäulen nicht an ÖPNV-Schnittpunkten zu

errichten.

Die koordinatenbasierten Ladenachfragepunkte der beiden berücksichtigten Nutzergruppen

basieren auf unterschiedlichen Datenquellen und lassen sich daher nicht miteinander verglei-

chen. Bei der Anwendung des Positionierungsmodells können daher nicht beide Nutzergruppen

gleichzeitig betrachtet werden.

Die Ladenachfrage der PoH wird vorrangig unter anderem auf Basis soziodemografischer Daten

ermittelt. Bei diesem Vorgehen werden viele Annahmen getroffen. Ob die Ladenachfrage in

München zukünftig wirklich so auftritt, ist mit der für Zukunftsprojektionen üblichen Unsicher-

heit behaftet. Auch in welcher Höhe sich die Anzahl von Ladevorgängen von PoH entwickeln

wird, ist schwer abzusehen. Im Gegensatz dazu sind die Buchungsdaten des FFCS und da-

mit verbunden deren Ladenachfrage deutlich verlässlicher (vgl. (144, 145)). Außerdem sind

Elektroautos in einem FFCS-System eingeflottet, sodass von einer gesicherten Ladenachfrage

dieser Nutzergruppe ausgegangen werden kann. Daher werden im ersten Schritt 35 Suchräume

für Ladesäulen auf Basis der Ladenachfrage vom FFCS mittels des Positionierungsmodells

errechnet. Anschließend werden 25 Ladesäulen auf Basis der Ladenachfrage der PoH unter

Beachtung der vorher ermittelten 35 Ladesäulenstandorte verteilt.

Wegen der großen Anzahl an Ladenachfragepunkten beim FFCS können nicht alle in das Po-

sitionierungsmodell eingehen. Um eine akzeptable Rechenzeit zu gewährleisten, wird das in

Abschnitt 3.3.4 beschriebene Verfahren angewendet. Die Anzahl der im Positionierungsmodell

berücksichtigten Punkte wird sukzessiv gesteigert, bis die Abdeckung im Modell mit der in

der Realität weitgehend übereinstimmt (α = 4%, vgl. Abschnitt 3.3.4). Außerdem wird als

Abbruchbedingung für die Lagrange-Heuristik entweder eine Maximallaufzeit von 10 Minuten

oder ein Unterschied zwischen gefundener Lösung zu Optimalitätslösung (UB
i−LBi

LBi < β) von

β gleich 1% festgelegt. Zusätzlich wurde noch eine Mindestanzahl von 500 Iterationen bei der

Lagrange Relaxation gefordert.
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I. Optimale Positionierung von 35 Ladesäulen unter Berücksichtigung 

der Nutzergruppe free-floating Carsharing

Ansatz 1 Ansatz 2

• Verteilung 35 Ladesäulen

• Berücksichtigung 69 existierende 

Ladesäulen

• ÖPNV-Schnittpunkte als 

potenzielle Standorte

• Verteilung 25 Ladesäulen

• Berücksichtigung 69 existierende 

Ladesäulen

• ÖPNV-Schnittpunkte als 

potenzielle Standorte

• Verteilung 10 Ladesäulen

• Berücksichtigung 94 existierende 

Ladesäulen

• Freie Verteilung der Ladesäulen

Vergleich Abdeckung FFCS-Ladenachfrage

Festlegung auf einen Ansatz

II. Optimale Positionierung von 25 Ladesäulen unter Berücksichtigung 

der Nutzergruppe Privatnutzer ohne Heimlademöglichkeit

Ansatz 1 Ansatz 2

• Verteilung 25 Ladesäulen

• Berücksichtigung 104 existierende 

Ladesäulen

• ÖPNV-Schnittpunkte als 

potenzielle Standorte

• Verteilung 15 Ladesäulen

• Berücksichtigung 104 existierende 

Ladesäulen

• ÖPNV-Schnittpunkte als 

potenzielle Standorte

• Verteilung 10 Ladesäulen

• Berücksichtigung 114 existierende 

Ladesäulen

• Freie Verteilung der Ladesäulen

Vergleich Abdeckung PoH-Ladenachfrage

Festlegung auf einen Ansatz

Makroplan Ladeinfrastruktur München

Abbildung 4.9: Überblick über das Vorgehen bei der Anwendung des Positionierungsmodells
zur Erstellung des Makroplans für München
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Anzahl Abdeckung Abdeckung
Anzahl Ladenachfrage- berücksichtigter aller

positionierter punkte im Ladenachfrage- Ladenachfrage-
Ladesäulen Positionierungs- punkte punkte

modell absolut relativ absolut relativ

35 6.000 4.080 68,0% 47.590 68,3%

25 6.000 3.804 63,4% 42.927 67,3%

10 4.000 2.912 72,8% 49.869 71,9%

Tabelle 4.3: Ergebnisse der beiden Ansätze bei der optimalen Verteilung von 35 Ladesäulen
mittels des Positionierungsmodells bei der Nutzergruppe FFCS

Abbildung 4.9 gibt einen Überblick über das Vorgehen bei der Anwendung des Positionierungs-

modells. Zuerst werden 35 Suchräume auf Basis von Buchungsdaten des FFCS auf jeweils zwei

Weisen ermittelt: Zum einen werden alle Standorte aus den gegebenen ÖPNV-Schnittpunkten

der Stadtwerke München ausgewählt, zum anderen werden lediglich 25 Suchräume auf diese

Art ermittelt und die restlichen 10 ohne Vorgabe von potenziellen Ladesäulenstandorten optimal

im Raum verteilt. Anschließend wird die Höhe der Abdeckung der Ladenachfrage dieser beiden

Ansätze miteinander verglichen und der geeignete ausgewählt. Das gleiche Vorgehen wird

daraufhin auch für die PoH durchgeführt (1.Ansatz: Standortoptimierung von 25 Ladesäulen

auf Basis ÖPNV-Schnittpunkte; 2.Ansatz: Standortoptimierung von 15 Ladesäulen auf Basis

ÖPNV-Schnittpunkte und 10 Ladesäulen ohne Vorgaben von potenziellen Standorten). Am

Ende liegt ein Makroplan für die kommunale Ladeinfrastruktur in München vor. Die ermittelten

Standorte sind dabei als Suchräume für die koordinatengenaue Positionierung im Rahmen der

Mikroplanung zu verstehen.

Die Ergebnisse für die beiden Ansätze beim FFCS sind in Tabelle 4.3 dargestellt. Beim ersten

Ansatz wurden zuletzt 6.000 Ladenachfragepunkte im Positionierungsmodell betrachtet. Von

diesen lagen nach der optimalen Positionierung der 35 Ladesäulen 4.080 innerhalb einer Entfer-

nung von 500 m zu einem Ladesäulenstandort. Werden für die ermittelten Ladestandorte alle

Ladenachfragepunkte betrachtet, so sind dann 47.690 abgedeckt. Die prozentuale Abdeckung

steigt durch die Positionierung der 35 Ladesäulen von 34,3% auf 68,3%. Beim zweiten Ansatz

wurden bei der Positionierung der ersten 25 Ladesäulen ebenfalls 6.000 Ladenachfragepunkte

und bei der anschließenden Positionierung der 10 weiteren Ladesäulen 4.000 Ladenachfrage-

punkte berücksichtigt. Nach der Positionierung aller 35 Ladesäulen ergibt sich eine Abdeckung

von 49.869 Ladenachfragepunkten in der Gesamtbetrachtung (71,6%). Im Vergleich zum ersten

Ansatz verbessert sich die Abdeckung dadurch lediglich um weniger als 3%. Die Entscheidung

fällt somit auf den ersten Ansatz, da bei diesem alle Ladesäulen in direkter Umgebung zu

ÖPNV-Schnittstellen positioniert werden können.

Durch die Verortung der 35 Ladesäulen nach dem ersten Ansatz wird auch die Abdeckung der

Ladenachfrage der PoH von 24,7% auf 44,8% gesteigert. Dieser deutliche Anstieg hängt damit
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Existierende Ladesäulen P&R Suchräume

Stadtteil- und Quartierszentrum Suchräume Suchräume FFCS

Suchräume PoH

Abbildung 4.10: Plan für die Positionierung von 90 Ladesäulen. Von diesen wurden 30 direkt
verortet, 25 auf Basis der Ladenachfrage von FFCS und 25 auf Basis der Ladenachfrage von
PoH ermittelt

zusammen, dass bei beiden Nutzergruppen die Ladenachfrage vor allem innerhalb des Mittleren

Rings auftritt. Dadurch ergeben sich Synergien bei der Positionierung der Ladesäulen zwischen

den beiden Nutzergruppen. Bei der Anwendung des Positionierungsmodells für PoH werden

alle 932 identifizierten Ladenachfragepunkte berücksichtigt. Bei Ansatz 1 wird die Abdeckung

auf 55,3% und bei Ansatz 2 auf 62,3% gesteigert. Hier fällt der Unterschied zwischen den

beiden Ansätzen verglichen mit dem FFCS deutlich stärker aus. Daher werden die Ergebnisse

von Ansatz 2 für die Positionierung der Ladesäulen ausgewählt.

Zusammenfassend betrachtet, wurde in diesem Teilkapitel der Makroplan für die öffentliche

Ladeinfrastruktur von München entwickelt (vgl. Abbildung 4.10). Dazu wurden 30 Ladesäulen

mittels planungsbasierter Direktverortung und 60 Ladesäulen mittels Anwendung des Positio-

nierungsmodells im Stadtgebiet verteilt. Durch diesen Plan wird bei einem Abdeckungsradius
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von 500 Metern eine Abdeckung der Ladenachfrage von 75,4% beim FFCS und von 62,3% bei

PoH gewährleistet. Dies erfüllt die in EkoPLi formulierte Richtlinie, bei der Dimensionierung

eine Mindestabdeckung für Nutzer sicherzustellen, gleichzeitig aber keine flächendeckende

Ladeinfrastruktur für den Initialplan umzusetzen. Vor allem innerhalb des mittleren Rings lässt

sich eine Konzentration der Suchräume erkennen. Im Außenraum liegen vor allem die Suchräu-

me, die direkt verortet wurden. Dadurch sind auch Gebiete im Außenraum an die öffentliche

Ladeinfrastruktur angebunden, eine Mindestabdeckung ist gewährleistet. Durch dieses Vorgehen

werden somit sowohl die planerischen Richtlinien als auch Nutzerinteressen bei der Makropla-

nung der öffentlichen Ladeinfrastruktur berücksichtigt. Außerdem bietet die Ladeinfrastruktur

durch die räumliche Verteilung einen guten Ansatzpunkt für das geplante Monitoring, bei dem

das Ladeverhalten von Nutzern im Stadtgebiet analysiert wird.

Mikroplanung der öffentlichen Ladeinfrastruktur

In der Mikroplanung soll der Makroplan schnellstmöglich umgesetzt werden. Als Standorte für

Ladesäulen kommen Orte in Frage, die in unmittelbarer Umgebung der koordinatenbasierten

Positionen des Makroplans, also innerhalb der zugehörigen Suchräume liegen. EkoPLi empfiehlt

dazu die Entwicklung eines Bewertungsschemas, mit dem sich die Eignung von Standorten für

die Errichtung von Ladesäulen beurteilen lässt.

Ein solches Bewertungsschema muss zwar von der Stadtverwaltung erst entwickelt werden,

nichtsdestotrotz lassen sich dadurch aus stadtplanerischen Gesichtspunkten Hinweise für die

Mikroplanung sammeln. Bei der Stadtgestaltung wird in München „Wert auf hohe Qualitä-

ten von Städtebau und Freiraum“ (98) gelegt. Der öffentliche Raum soll zum Verweilen, zur

Erholung oder zur Begegnung einladen, das Münchner Stadtbild erhalten bleiben. Als Stand-

orte für Ladesäulen kommen daher vorrangig Orte in Frage, die abseits von zentralen Plätzen

liegen. Dadurch fügt sich eine Ladesäule verträglich ins Stadtbild ein und entspricht den for-

mulierten strategischen und thematischen Leitlinien der Perspektive München (98). Neben den

stadtgestalterischen Überlegungen müssen auch finanzielle und technologische Gesichtspunkte

beachtet werden. Die Bodenarbeiten sowie der Anschluss ans Stromnetz machen einen Teil der

Gesamtkosten für die Errichtung von Ladesäulen aus. Je nach Standort ergeben sich dann unter-

schiedliche Kosten. Auch Nutzeranforderungen können eine Rolle spielen, etwa die Entfernung

zur nächsten ÖPNV-Haltestelle, zum nächsten Supermarkt oder Cafe. Alle diese Gegebenheiten

müssen von der Verwaltung bei der Ausarbeitung des Bewertungsschemas beachtet und ge-

wichtet werden. Dazu ist die Zusammenarbeit unterschiedlicher Referate mit dem Betreiber der

Ladeinfrastruktur, den Stadtwerken München, notwendig. Behördeninterne Konflikte können

auf diese Weise im Vorfeld minimiert und die Mikroplanung beschleunigt werden.

Nach der Bewertung der möglichen Standorte muss ein sogenanntes Spartenverfahren durchge-

führt werden. Zu diesem ist die Stadt München nach § 4 Baugesetzbuch verpflichtet. Darin heißt

es: „Die Gemeinde holt die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
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Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zum Planentwurf

und der Begründung ein“ (21). Diese Stellungnahmen sind bei der Auswahl eines optimalen

Standorts unbedingt zu berücksichtigen.

Zusammenfassend werden in der Mikroplanung somit potenzielle Standorte zunächst mittels

eines Bewertungsschemas evaluiert. Durch das Spartenverfahren wird nachfolgend der optimale

Standort für die Ladesäule bestimmt.

4.3 Evolutionäre Fortschreibung

Die evolutionäre Fortschreibung besteht aus den beiden Teilbereichen Scouting und Monitoring.

In den nächsten Teilkapiteln wird im Detail dargestellt, wie das in EkoPli vorgestellte Konzept

für München ausgestaltet werden sollte. Zunächst wird kurz auf das Scouting eingegangen.

Im Anschluss daran wird das Monitoring an den im Abschnitt 3.4.1 beschriebenen Ladedaten

beispielhaft durchgeführt. Dieses Vorgehen kann für alle Ladesäulen in München übernommen

werden. Die Auslastung der Ladesäule wird sowohl aus Anbieter- als auch aus Nutzerperspektive

betrachtet. Für den Betreiber relevante Kennzahlen werden direkt aus den protokollierten

Ladedaten ermittelt. Mit Hilfe des in Teilkapitel 3.4 vorgestellten Auslastungsverfahrens wird

schließlich die Nutzerperspektive dargestellt.

4.3.1 Scouting

Beim Scouting müssen die in München festgelegten Planungsrichtlinien hinsichtlich neuer

technologischer oder gesellschaftlicher Entwicklungen überprüft werden. Diese Überprüfung

muss in der Münchner Verwaltung verankert sein und die Zuständigkeiten müssen eindeutig

definiert werden. Auf diese Weise können im Falle von sich ändernden Rahmenbedingungen in

der Elektromobilität schnell Entscheidungsprozesse initiiert und bei Bedarf die Schwerpunkte

der öffentlichen Ladeinfrastrukturplanung verschoben werden.

Bei dem für München empfohlenen Preissystem für öffentliches Laden ist vor allem die Ent-

wicklung der eingebauten Ladetechnologie bei zukünftigen Fahrzeuggenerationen relevant.

Nutzer zahlen mit einem Elektroauto, das schnelles AC-Laden ermöglicht (> 11 KW), an öffent-

lichen Ladesäulen weniger als an einem privaten Ladepunkt. Je mehr solche Nutzer an einer

öffentlichen Ladesäule in München laden, umso wirtschaftlich unattraktiver wird der Betrieb

der öffentlichen Ladeinfrastruktur. In diesem Fall sollte das Preissystem angepasst werden.

Neben lokalen Anwendungsfeldern bezieht sich das Scouting vor allem auf überregionale Ent-

wicklungen wie Ladetechnologie oder Zugangsformen. Daher können hierfür keine konkreten

auf München abgestimmte Handlungsempfehlungen gegeben werden. Allgemein wurde dieser

Bereich des Scoutings schon in EkoPLi beschrieben (vgl. Abschnitt 3.1.3) und behält daher

auch für München seine Richtigkeit.
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Februar-April
Februar 2015 März 2015 April 2015

2015
LV pro LD pro LV pro LD pro LV pro LD pro LV pro LD pro

Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag

Agnes-
Pockels-Bogen

1,4 4,8 1,2 9,1 0,8 8,9 1,1 7,7

Landshuter
Allee

1,4 6,1 1,1 5 0,9 3 1,1 4,7

Mühldorfer-
straße

2,1 19,9 3 19,4 2,5 16,5 2,6 18,6

Alle
Ladestationen

4,9 30,8 5,3 33,5 4,3 28,4 4,8 30,9

Tabelle 4.4: Analyse der Ladedaten aus Anbieterperspektive für aktuelles Preissystem in Mün-
chen (LV pro Tag - Durchschnittliche Anzahl Ladevorgänge pro Tag; LD pro Tag - Durchschnitt-
liche Ladedauer pro Tag (in Stunden))

4.3.2 Analyse der protokollierten Ladedaten - Ladenachfrage Anbieterperspek-
tive

Das Monitoring wird in diesem und nächsten Teilkapitel auf die in Abschnitt 3.4.1 beschriebe-

nen Ladedaten angewendet. Es wurden alle Ladevorgänge an den Ladesäulen „Agnes-Pockels-

Bogen“, „Mühldorferstraße“ und „Landshuter Allee“ in den Monaten Februar, März und April

2015 mit Start- und Endzeit protokolliert.

Die Analyse der Ladedaten aus Anbieterperspektive hängt vom Preissystems ab. Bei einer

Abrechnung nach Verbrauch wäre die entnommene Ladeleistung für den Betreiber die entschei-

dende Kenngröße. Da in München aktuell jeder Ladevorgang nach Zeit abgerechnet wird, muss

in diesem Fall die zeitliche Auslastung bei der Analyse betrachtet werden. Neben der Zeitdauer

wird zusätzlich auch die Anzahl durchgeführter Ladevorgänge berechnet. Dabei werden alle

Kennzahlen auf einen Tag normiert, um die Vergleichbarkeit zu erleichtern. In Tabelle 4.4 sind

die beiden Kennzahlen „Durchschnittliche Anzahl Ladevorgänge pro Tag“ und „Durchschnitt-

liche Ladedauer pro Tag“ für jede Ladestation monatlich im gesamten Betrachtungszeitraum

aufgeführt. Im Durchschnitt wurden in den drei betrachteten Zeiträumen insgesamt 4,8 Ladevor-

gänge pro Monat durchgeführt. Die durchschnittliche Gesamtladedauer betrug 30,8 Stunden

pro Tag (3 Ladestationen mit je 2 Ladepunkten). Die stärkste zeitliche Auslastung weist die

Ladestation „Mühldorferstraße“ auf. Bei dieser fielen vor allem die Belegungsdauern je Ladevor-

gang höher aus als bei den anderen beiden Ladestationen. Eine Veränderung der Ladenachfrage

während der drei Monate des Betrachtungszeitraums lässt sich nicht feststellen, sowohl die

zeitliche Auslastung als auch die Anzahl durchgeführter Ladevorgänge liegen im gleichen

Bereich. Wird das aktuelle Preismodell (1,80 e pro Stunde) zu Grunde gelegt, wären pro Tag

durchschnittlich 55,62 e generiert worden (Agnes-Pockels-Bogen: 13,86 e, Landshuter Allee:

8,46 e, Mühldorferstraße: 33,48 e). Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung der Ladedaten war die

Durchführung eines Ladevorgangs allerdings noch kostenlos.
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Februar-April
Februar 2015 März 2015 April 2015

2015
LV pro Tag LD LV pro Tag LD LV pro Tag LD LV pro Tag LD

pro pro pro pro
8-20 8-20

Tag
8-20 8-20

Tag
8-20 8-20

Tag
8-20 8-20

Tag
Uhr Uhr 8-20 Uhr Uhr 8-20 Uhr Uhr 8-20 Uhr Uhr 8-20

Agnes-
Pockels-Bogen

1,4 0 4,6 1 0,2 6,4 0,8 0 5,5 1,1 0,1 5,5

Landshuter
Allee

1,1 0,3 4,5 0,9 0,2 3 0,7 0,2 1,8 0,9 0,2 3,1

Mühldorfer-
straße

1,9 0,3 8,2 2,4 0,6 8,3 1,9 0,6 6,2 2 0,5 7,6

Alle
Ladestationen

4,3 0,6 17,2 4,3 1 17,7 3,4 0,9 13,5 4 0,8 16,1

Tabelle 4.5: Analyse der Ladedaten aus Anbieterperspektive für vorgeschlagenes Preissystem
in München (LV pro Tag - Durchschnittliche Anzahl Ladevorgänge pro Tag; LD pro Tag -
Durchschnittliche Ladedauer pro Tag (in Stunden))

Im vorherigen Kapitel wurde ein anderes Preissystem (20-8 Uhr Pauschale 4 e, 8-20 Uhr

Pauschale 0,5 e zzgl. 2,50 e pro Stunde) als das aktuell angewendete vorgeschlagen. Für dieses

müssen für die Anbieterperspektive andere Kennzahlen berechnet werden. Diese sind in Tabelle

4.5 aufgeführt. Nach diesem Preismodell würden sich im Durchschnitt pro Tag Einnahmen

von 45,45 e ergeben (Agnes-Pockels-Bogen: 14,7 e, Landshuter Allee: 9e, Mühldorferstraße:

22 e). Die theoretischen Einnahmen bleiben damit unter denen des aktuellen Preismodells.

Das liegt vor allem am Ladeverhalten der Nutzer in der Mühldorferstraße. Dort finden verhält-

nismäßig viele Ladevorgänge über Nacht statt. Beim aktuellen Preismodell fallen für diese

Ladevorgänge hohe Kosten wegen der langen Standzeit an, wohingegen beim vorgeschlagenen

Preismodell nur eine Pauschale berechnet wird. Dieser Unterschied verdeutlicht nochmals, dass

vor allem für PoH mit dem aktuellen Preismodell das Laden über Nacht aufgrund der Kosten

keine Option darstellt.

In diesem Abschnitt wurden ausschließlich Auswertungen hinsichtlich betriebswirtschaftlicher

Überlegungen durchgeführt. Es ist aber auch denkbar, dass ein Anbieter die Ladedaten wei-

tergehend auswertet, beispielsweise die Verteilung von Ladevorgängen über den Tag oder die

Verteilung der unterschiedlichen Ladedauern. Die benötigten Auswertungen sollten in jedem

Fall im Vorfeld festgelegt und anschließend in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden

(z.B. einmal im Quartal).
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4.3.3 Fallstudie Monitoring von drei Ladesäulen - Ladenachfrage Nutzerper-
spektive

In diesem Abschnitt wird das vorgestellte Auslastungsverfahren auf die Ladedaten der drei

Ladesäulen angewandt, um eine Auslastung aus Nutzerperspektive zu bestimmen. Das Auslas-

tungsverfahren basiert im Wesentlichen auf einer Monte-Carlo-Simulation. Um diese Simulation

durchführen zu können, müssen im Vorfeld verschiedene Inputgrößen und Parameter festgelegt

werden:

• Festlegung der Simulationsparameter M , Ũ und δ

• Festlegung des Datenzeitraums T

• Festlegung des Simulationszeitraums S

• Festlegung der Größe der Simulationsintervalle Sj

Im Anschluss daran wird die Simulation für die Ladedaten aller drei Ladesäulen durchgeführt.

Die erhaltenen Ergebnisse werden vorgestellt und analysiert. Auf sich ergebene Auffälligkeiten

wird im Detail eingegangen.

Festlegung der Simulationsumgebung

Für die beiden Parameter M (Anzahl Simulationsläufe in einer Monte-Carlo-Simulation) und

δ (Ende Gesamtsimulation, wenn simulierte und gemessene Laderate - λt und λ̃t - bis auf

einen Fehler δ übereinstimmen) gilt im Folgenden: M = 50.000 und δ = 0.04. Diese haben

sich in der Anwendung der Auslastungssimulation bewährt, zu guten Ergebnissen geführt und

werden daher auch in dieser Arbeit verwendet. Falls λt nicht oder nur langsam in der Simulation

gegen λ̃t konvergiert, greift nach einer Zeit die zweite Abbruchbedingung (Anzahl abgelehnter

Ladevorgänge U im Simulationszeitraum S übersteigt einen Schwellenwert Ũ - vgl. Abschnitt

3.4.4). Dieser wird hier mit Ũ = 5 pro Tag eher hoch angesetzt, um das Eintreten der zweiten

Abbruchbedingung möglichst zu vermeiden.

Die Wahl des Datenzeitraums T beeinflusst die Approximation der benötigten Eingangspara-

meter der Monte-Carlo-Simulation. Je größer T gewählt wird, desto mehr Daten liegen vor,

um die Eingangsparameter approximieren zu können. Entscheidend bei der Wahl von T ist,

dass die Ladenachfrage in diesem Zeitraum weitgehend konstant ist (vgl. Abschnitt 3.4.4).

Bei keiner der drei Ladesäulen hat sich die Anzahl der durchgeführten Ladevorgänge oder die

zeitliche Auslastung über die drei untersuchten Monate stark verändert (vgl. Tabelle 4.4). Die

Ladenachfrage kann somit als konstant angesehen werden. Daher werden für den Datenzeitraum

T drei Monate gewählt. Diese Wahl bietet sich allgemein für München bei der Anwendung des

Auslastungsverfahrens an. Zum einen ist nicht zu erwarten, dass sich die Ladenachfrage während

eines Drei-Monats-Zeitraums stark verändert. Autokäufe sind für Menschen im Normalfall
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Agnes-Pockels- Landshuter Mühldorfer- Agnes-Pockels-
Bogen Allee straße Bogen

Größe Wochen Wochen Wochen Wochen Wochen Wochen Wochentag
Zeitintervall tag ende tag ende tag ende Daten angepasste
24 Stunden 0 0,27 0,5 0,1 0 0 0
12 Stunden 0 0,1 0,34 0,26 0 0 0
6 Stunden 0 0,18 0,22 0,19 0 0,05 0
3 Stunden 0 0,18 0,13 0,49 0,1 0,51 0,04
1 Stunde 0 0,18 0,36 0,96 0,72 0,95 0,47

Tabelle 4.6: P-Werte der Tests von Brown auf konstante Poissonverteilung von Ladeankünften
für unterschiedliche Simulationsintervalle und Ladesäulen

wegen der langen Nutzungsdauer und den hohen Kosten eine längerfristige Anschaffung. Man

kann davon ausgehen, dass es innerhalb von drei Monaten keine kurzfristige deutliche Zunahme

der Zahl von Elektroautos und damit einen großen Anstieg der Ladenachfrage in München geben

wird. Zum anderen kann bei einem 3-Monats-Zeitraum die Analyse der Ladedaten quartalsweise

stattfinden, im Jahr sind lediglich vier Auswertungswellen notwendig. Dies minimiert den

Arbeitsaufwand für die Verwaltung beim Monitoring und somit auch die laufenden Kosten beim

Betrieb der öffentlichen Ladeinfrastruktur.

Der Simulationszeitraum S sollte so gewählt werden, dass ausreichend Realisierungen von S

im Datenzeitraum T vorhanden sind, um eine gute Approximation der Eingangsparameter zu

gewährleisten. Daher wird der Simulationszeitraum S auf einen Tag festgelegt. Es wäre auch

denkbar, diesen auf eine Woche zu setzen, jedoch würde dies lediglich 14 Realisierungen von S

aus dem Datenzeitraum T ergeben im Gegensatz zu 89 bei einem Tag. Eine weitere Anforderung

an den Simulationszeitraum S ist, dass die Realisierungen keine strukturellen Abweichungen im

zeitlichen Verlauf der Ladenachfrage aufweisen. Dies ist jedoch zwischen Werk- (Montag bis

Freitag) und Wochenendtagen (WT bzw. WET) bei den drei Ladesäulen der Fall (vgl. Abschnitt

3.4.1 Abbildung 3.14 a)). Daher werden für die Bestimmung der Auslastung der drei Ladesäulen

aus Nutzerperspektive im Folgenden zwei Fälle betrachtet, nämlich die Auslastung an Werk-

und an Wochenendtagen. Das bedeutet, die Eingangsparameter für die Monte-Carlo-Simulation

werden einmal aus den WT und das andere Mal aus den WET im Datenzeitraum T bestimmt.

Man erhält dadurch bei der Analyse zwei Kennzahlen U „Anzahl abgelehnter Ladevorgänge“ je

Ladesäule sowohl für einen durchschnittlichen WT als auch einen durchschnittlichen WET.

Als letztes muss noch die Größe der Simulationsintervalle Sj festgelegt werden. Größere Inter-

valle sind zu bevorzugen, da dann die Laderaten γj und die Verteilung der Belegungsdauern Bj
aus mehr Ladedaten approximiert werden können (vgl. Abschnitt 3.4.4). Außerdem müssen die

beiden in Abschnitt 3.4.4 vorgestellten Bedingungen erfüllt sein:

Erstens müssen die Ladeankünfte als konstant und poissonverteilt während eines jeden Simulati-

onsintervalls angenommen werden können. Mittels des Tests von Brown kann überprüft werden,
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ob diese Annahme bei den zugrundeliegenden Ladedaten abgelehnt werden muss. Der Test

wurde unter Berücksichtigung einer 5%-Fehlerwahrscheinlichkeit für unterschiedliche Größen

von Simulationsintervallen (1, 3, 6, 12, 24 Stunden) bei allen drei Ladesäulen durchgeführt. In

Tabelle 4.6 sind die p-Werte für die drei Ladesäulen und die beiden unterschiedlichen Simulati-

onszeiträume (WT und WET) aufgeführt. Bei einem p-Wert größer 0,05 kann die Nullhypothese

(Ladeankünfte konstant und poissonverteilt in allen Simulationsintervallen) nicht abgelehnt

werden. Am wenigsten konnte die Nullhypothese abgelehnt werden, wenn die Intervalle kleiner

(1 oder 3 Stunden) gewählt wurden (vgl. Mühldorferstraße WT). Bei Agnes-Pockels-Bogen WT

fällt auf, dass für jede Größe der Zeitintervalle die Nullhypothese abgelehnt werden musste.

Daher wurden die zugehörigen Ladedaten genauer untersucht. Viele Ladevorgänge starteten an

WT zwischen 8:40 Uhr und 9:10 Uhr (33 von 83). Eine Erklärung für diese Beobachtung ist,

dass ein Nutzer regelmäßig vor Arbeitsbeginn sein Elektroauto an dieser Ladesäule zum Laden

abstellte. Dadurch sind die beobachteten Ladevorgänge nicht unabhängig voneinander, die An-

nahme der Poissonverteilung für die Ankünfte in den Zeitintervallen ist zu verwerfen. Lässt man

diese Ladevorgänge weg, so kann zumindest bei 1-Stunden-Zeitintervallen die Nullhypothese

nicht zurückgewiesen werden (siehe Tabelle 4.6 - Spalte „Daten angepasst“). Zusammenfassend

lässt sich somit sagen, dass die Simulationsintervalle eher klein gewählt werden sollten (1 oder

3 Stunden).

Die zweite Bedingung besagt, dass die simulierte zeitliche Auslastung der Ladesäule mit der

beobachteten zeitlichen Auslastung der Ladesäule in hohem Maße übereinstimmen muss. In

Abbildung 4.11 a) ist die durchschnittliche Belegung der Ladesäule Agnes-Pockels-Bogen an

einem WT für die gemessenen Daten (schwarz) und fünf Auslastungssimulationen mit einer

unterschiedlichen Größe von Zeitintervallen dargestellt. In Abbildung b) ist das gleiche für

die Ladesäule „Agnes-Pockels-Bogen“ an WET gegeben. Für die anderen beiden Ladesäulen

wurden diese Auswertungen ebenfalls durchgeführt (siehe Anhang C). In Abbildung 4.11 a)

lässt sich erkennen, dass die Simulation mit Zeitintervall 1 Stunde die gemessenen Daten in

hohem Maße abbildet, obwohl für die Ladesäule Agnes-Pockels-Bogen an einem WT die

Nullhypothese poissonverteilter Ankunftsraten abgelehnt werden musste (Mittleres relatives

quadratisches Fehlermaß: 0,009). Je größer die Zeitintervalle, umso weniger wird die gemessene

durchschnittliche Auslastung durch die Simulation wiedergegeben (Mittleres relatives quadra-

tisches Fehlermaß: 3 Stunden - 0,061; 6 Stunden - 0,044; 12 Stunden - 0,363; 24 Stunden -

0,345). Bei Abbildung 4.11 b) bildet zwar ebenfalls die Simulation mit Zeitintervall 1 Stunde die

gemessenen Daten am besten ab, allerdings sind hier optisch größere Unterschiede zu erkennen

(Mittleres relatives quadratisches Fehlermaß: 1 Stunde - 0,0008; 3 Stunden - 0,0016; 6 Stunden -

0,0019; 12 Stunden - 0,0037; 24 Stunden - 0,0013). Dies liegt in der Tatsache begründet, dass in

den drei untersuchten Monaten an den Wochenenden zu wenige Ladevorgänge stattgefunden

haben, um eine gute Approximation der Ankunftsrate erhalten zu können, erkennbar an den

vielen Sprüngen in der durchschnittlichen Auslastung der gemessenen Daten. Auch bei den
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anderen beiden Ladesäulen haben die Auslastungssimulationen mit Zeitintervall 1 Stunde die

gemessenen Daten am genauesten abgebildet. Daher werden im nächsten Abschnitt die Ana-

lysen auf Basis von Simulationen mit Zeitintervall 1 Stunde durchgeführt. Eine noch kleinere

Wahl der Größe der Zeitintervalle ist hingegen nicht sinnvoll, da dann im Datenzeitraum von 3

Monaten normalerweise zu wenige Ladevorgänge stattgefunden haben, um die Laderate ohne

große Sprünge in den Zeitintervallen approximieren zu können.

Allgemein wird Kommunen bei der Anwendung des Auslastungsverfahrens empfohlen, Simula-

tionsintervalle von 1 Stunde zu benutzen, für diese aber auch den Test von Brown durchzuführen.

Bei allen Ladesäulen, bei denen die Nullhypothese abgelehnt werden muss, müssen die Ergeb-

nisse mit Vorsicht verwendet werden. Sollen sogar Entscheidungen auf Basis dieser Ergebnisse

getroffen werden, so muss zumindest im Detail untersucht werden, wieso die Nullhypothese

abgelehnt wurde. Bei der Ladesäule Agnes-Pockels-Bogen wäre zum Beispiel noch weiter

zu ergründen, ob im Anschluss an die hohe Auslastung mit vielen Ladestarts häufig beide

Ladepunkte der Ladesäule belegt waren. In diesem Fall würde dies auf eine Vollauslastung in

diesem Zeitraum hindeuten.

Anwendung Auslastungsverfahren

In diesem Abschnitt wird das Auslastungsverfahren mit der oben beschriebenen Simulations-

umgebung auf die Ladedaten der drei Ladesäulen für Werk- und Wochenendtage angewendet.

Dazu wird zunächst ein Überblick über die Ergebnisse der Kennzahlen gegeben und im An-

schluss daran eine Detailanalyse für die Ladestation „Mühldorferstraße “ durchgeführt, da diese

besonders stark ausgelastet war.

Übersicht Auslastungsanalyse:

Das Auslastungsverfahren wurde auf die Ladedaten der Ladesäulen entsprechend der oben

beschriebenen Simulationsumgebung angewandt. Dadurch konnte die Kennzahl „Anzahl ab-

gelehnter Ladevorgänge pro Tag“ U für jede Ladesäule (WT und WET) ermittelt werden. Das

Ergebnis ist in Abbildung 4.7 dargestellt. Am stärksten ist die Ladestation „Mühldorferstraße“

aus Nutzersicht ausgelastet. An dieser kommt im Durchschnitt in 48 Stunden mehr als ein-

mal ein Ladevorgang nicht zustande, weil beide Ladepunkte belegt sind. Dies gilt sowohl für

Werktage als auch für Wochenenden. Der größte Unterschied zwischen WT und WET tritt an

der Ladestation „Agnes-Pockels-Bogen“ auf. Dies liegt vor allem daran, dass am Wochenende

nicht die beschriebene Ballung von Ladestarts zwischen 8:40 und 9:10 Uhr auftritt. Ein großer

Vorteil des Auslastungsverfahrens ist, dass nur eine Kennzahl je Ladestation miteinander ver-

glichen werden muss und dadurch schnell ein Überblick über die Auslastung aus Nutzersicht

möglich ist. Um diese Auslastung auch auf einer Karte darstellen zu können, bietet sich die
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Abbildung 4.11: Durchschnittliche Anzahl ladender Elektroautos an der Ladesäule Agnes-
Pockels-Bogen an WT und WET ermittelt aus den protokollierten Ladedaten und aus Auslas-
tungssimulationen mit unterschiedlichen Zeitintervallen
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Werktag Wochentag
Agnes-Pockels-Bogen 0,13 0,03

Landshuter Allee 0,02 0,09
Mühldorferstraße 0,74 0,73

Tabelle 4.7: Übersicht über die aus dem Auslastungsverfahren ermittelte Kennzahl „Anzahl
abgelehnter Ladevorgänge“ an den drei Ladesäulen an WT und WET

Verwendung eines „Ampelsystems“ an. Eine Ladestation sei als „voll ausgelastet“ definiert,

wenn ein potenzieller Ladevorgang wegen belegter Ladepunkte öfter als jeden zweiten Tag

abgelehnt werden muss (U ≥ 0, 5), als „halb ausgelastet“, wenn ein potenzieller Ladevorgange

wegen belegter Ladepunkte öfter als jeden fünften Tag abgelehnt werden muss (0, 2 ≤ U < 0, 5)

und alle sonstigen Fälle gelten als „unausgelastet“(U < 0, 2). Mit diesem System lässt sich

eine verständliche grafische Übersicht für die Auslastung der drei Ladesäulen auf einer Karte

erstellen (vgl. Abbildung 4.12 - Auslastung WT; „voll ausgelastet“ - rot, „halb ausgelastet“ -

gelb, „unausgelastet“ - grün). Der Vorteil dieser Darstellung kommt insbesondere bei einer

größeren Anzahl von Ladesäulen in München zum Tragen. Auf den ersten Blick wird deutlich,

wo eine hohe Ladenachfrage in der Stadt auftritt und daher die Planung zusätzlicher Ladesäulen

erforderlich ist.

Vor allem bei hoch ausgelasteten Ladesäulen sollte zusätzlich auch eine Detailanalyse durchge-

führt werden, um weitere Argumente für oder gegen den Aufbau zusätzlicher Ladesäulen zu

erhalten. In diesem Fall weist die Ladestation „Mühldorferstraße“ eine hohe Auslastung auf und

wird deshalb genauer untersucht.

Detailanalyse Ladestation „Mühldorferstraße“:

Ob eine Entscheidung auf Basis von einer/mehrerer Kennzahl(en) U von einer/mehreren Lade-

säule(n) getroffen werden sollte, muss durch ein Detailanalyse abgeklärt werden. Dazu ist es

notwendig zu prüfen, ob die Simulation die gemessenen Daten in hohem Maße abbildet. Bei der

Ladestation „Mühldorferstraße“ an WT wird die durchschnittliche Belegung an Ladepunkten in

hohem Maße durch die Simulation wiedergegeben (vgl. Abbildung 4.13 a)). Die Abweichungen

bewegen sich innerhalb eines akzeptablen Toleranzbereichs. Die gleiche Beobachtung lässt

sich auch in den Abbildungen 4.13 b) und c) machen. In diesen ist die Anzahl an Minuten je

Zeitscheibe abgebildet, in denen die Ladesäule einfach bzw. doppelt belegt war (ermittelt aus

den Ladedaten sowie durch Simulation). Auch hier ähneln sich die Kurven von den beobachteten

Daten und der Simulation, in Abbildung 4.13 c) mehr als in Abbildung b). Insgesamt lässt sich

aus der Detailanalyse herauslesen, dass die Simulation ein realistisches Abbild der Auslastung

der Ladestation „Mühldorferstraße“ liefert. Eine Entscheidung auf Basis der ermittelten Kenn-

zahl U zu treffen, kann daher begründet werden. Mittels der Simulation lässt sich U auch zeitlich

genauer analysieren (vgl. Abbildung 4.13 d)). Vor allem in den Abendstunden ist die Ladesäule
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Ladesäule unausgelastet (𝑈 < 0,2 )

Ladesäule halb ausgelastet (0,2 ≤ 𝑈 < 0,5 )

Ladesäule voll ausgelastet (𝑈 ≥ 0,5 )

Abbildung 4.12: Darstellung der Auslastung aus Nutzersicht in einer Karte durch das beschrie-
bene „Ampelsystem“
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Abbildung 4.13: Detailanalyse Ladestation „Mühldorferstraße“ an WT
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besonders stark ausgelastet mit einer Spitze in der Zeit zwischen 19 und 20 Uhr. In dieser Zeit

ist die Ladesäule an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt, während in den Morgenstunden sicherlich

noch mehr Ladevorgänge durchgeführt werden könnten.

Neben der Ladesäule „Mühldorferstraße“ an WT wurden auch die anderen Ladesäulen an

WT und WET genauer untersucht (vgl. Anhang C). Es fällt dabei auf, dass die Simulation

insbesondere dann die beobachteten Daten sehr gut abbildet, wenn viele Ladedaten vorliegen.

Bei wenigen protokollierten Ladedaten ist dies nicht in gleichem Maße der Fall. Da aber vor

allem die Identifikation von stark ausgelasteten Ladesäulen bei der Anwendung des Auslas-

tungsverfahrens interessant ist, stellt dies kein großes Problem bei der praktischen Anwendung

dar.

4.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde das in Kapitel 3 vorgestellte Verfahren zur Planung kommunaler

Ladeinfrastruktur EkoPli auf München angewandt. Dazu wurde sowohl ein Initialplan entworfen

als auch ein Ausblick auf das zukünftige Vorgehen bei der evolutionären Fortschreibung gegeben.

Um die lokalen und kommunalen Anforderungen der Stadt an die Planung der Ladeinfrastruktur

zu identifizieren, wurden existierende Planungsrichtlinien, städtische Gegebenheiten sowie

Elektromobilitätsvorgaben untersucht.

Beim Entwurf des Initialplans wurden die in Kapitel 2 beschriebenen vier Fragestellungen

betrachtet. In Abbildung 4.14 sind die Ergebnisse zusammengefasst. Hinsichtlich Zugang und

Betrieb (Fragestellung Ladeorganisation) werden im Wesentlichen die allgemeinen Empfeh-

lungen von EkoPLi übernommen. Für Nutzer sollte ein diskriminierungsfreier Sofortzugang zu

öffentlichen Ladesäulen ermöglicht werden. Optional ist auch der Zugang mittels der weitver-

breiteten RFID-Technologie in Verbindung mit Roaming zu empfehlen. Der aktuelle Betrieb

der öffentlichen Ladeinfrastruktur über die Stadtwerke München sollte beibehalten werden. Bei

der Preisgestaltung von öffentlichem Laden für Nutzer werden sowohl kommunale als auch

Nutzeranforderungen berücksichtigt. Dadurch ergibt sich ein tageszeitabhängiges Preismodell

für Ladesäulen im öffentlichen Straßenraum. Ladesäulen an P&R-Standorten sollten immer

über eine Nutzerpauschale abgerechnet werden, um das Ziel der Verkehrsverlagerung auf den

ÖPNV zu unterstützen.

Bei den Fragestellungen Dimensionierung und Ladetechnologie findet eine Orientierung an den

formulierten Förderungszielen für Elektromobilität im Stadtratsbeschluss IHFEM statt. Dort

werden für die Errichtung von öffentlichen Ladesäulen ca. 1,6 Mio. e zur Verfügung gestellt.

Der Fokus liegt auf der AC-Ladetechnologie, um eine hohe Abdeckung der Ladenachfrage zu

gewährleisten und um dadurch bei der evolutionären Fortschreibung mittels des Monitorings die

Ladenachfrage möglichst detailliert identifizieren zu können. Daher wird auch unter Berück-

sichtigung der Ergebnisse des Dimensionierungsmodells vorgeschlagen, in München vier DC-
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Initialplan Landeshauptstadt München

Ladeorganisation – Zugang, Preis, Betrieb

Zugang:

Erforderlich:                 Mobilfunkbasierter Sofortzugang

Optional (empfohlen):  Zugang mittels RFID-Karte innerhalb des Roamingverbunds „Ladenetz“

Preis:

Tageszeitabhängiges Preismodell an Ladesäulen im öffentlichen Raum:

• 8 – 20 Uhr: 0,50 € Nutzungspauschale + 2,50 € pro Stunde

• 20 – 8 Uhr: 4,00 € Nutzungspauschale

Nutzungspauschale an P&R-Standorten: 4,00 €

Betrieb:

Beistellungsmodell mit den Stadtwerken München als Betreiber

Vom Stadtrat beschlossene Förderung für die Errichtung von Ladesäulen: 1,6 Mio. €

Ziel: Errichtung von ca. 200 öffentlichen Ladepunkten 

Dimensionierung

Positionierung

Ladetechnologie

Makroplan:

• Errichtung DC-Ladesäulen an Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen

• Direktverortung von 30 AC-Ladesäulen

 20 Ladesäulen in Stadtteil- und Quartierszentren

 10 Ladesäulen an P&R-Standorten

• Verortung von 60 AC-Ladesäulen mittels Positionierungsmodell

 35 Ladesäulen auf Basis FFCS-Buchungsdaten

 25 Ladesäulen auf Basis modellbasierter Ladenachfrage PoH

Mikroplan:

• Entwicklung eines Bewertungsschemas für potenzielle Ladestandorte auf Basis kommunaler 

Planungsrichtlinien sowie unter Berücksichtigung aller beteiligter Referate

• Durchführung eines Spartenverfahrens bei der Detailverortung der Ladesäulen

Fokussierung auf AC-Ladetechnologie:

• Errichtung von 90 AC-Ladesäulen

• Errichtung von   4 DC-Ladesäulen

Abbildung 4.14: Übersicht Ergebnisse Initialplan München
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sowie 90 AC-Ladesäulen zu errichten.

Die Positionierung der DC-Ladesäulen sollte an Straßen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen

errichtet werden, um möglichst vielen Nutzern Zugang zu ermöglichen, ohne große Umwe-

ge fahren zu müssen. Bei der Entwicklung des Makroplans für AC-Ladesäulen wurden im

ersten Schritt 30 Ladesäulen direkt im Stadtgebiet unter Berücksichtigung stadtplanerischer

Anforderungen errichtet (20 Ladesäulen in Stadtteil- und Quartierzentren, 10 Ladesäulen an

P&R-Standorten). Für die restlichen 60 Ladesäulen wurden mittels des in Abschnitt 3.3 vorge-

stellten Positionierungsmodells Suchräume unter Berücksichtigung der Nutzergruppen FFCS

und PoH identifiziert (35 Ladesäulen auf Basis FFCS-Buchungsdaten, 25 Ladesäulen auf Basis

modellbasierter Ladenachfrage PoH).

Für die Mikroplanung wird auf die Empfehlung aus EkoPli zurückgegriffen, ein Bewertungs-

schema für potenzielle Ladestandorte zu entwickeln. Die abschließende Detaillverortung findet

dann im Rahmen des Spartenverfahrens statt.

Auf Basis des Initialplans wurden zudem Überlegungen zur zukünftigen evolutionären Fort-

schreibung der öffentlichen Ladeinfrastruktur durchgeführt. Beim Scouting gilt die Empfehlung

aus EkoPLi, die weitere Entwicklung der Elektromobilität zu verfolgen und darauf aufbauend

eventuell bestehende Richtlinien bei der Ladeinfrastrukturplanung anzupassen.

Der Bedarf an zusätzlichen Ladesäulen soll mittels des Monitorings ermittelt werden. Dieses

wurde für die Ladedaten von drei Ladesäulen durchgeführt. Die Auslastung aus Anbieterper-

spektive lässt sich direkt aus den Ladedaten ermitteln, wohingegen für die Nutzerperspektive

das Auslastungsverfahren aus Abschnitt 3.4 notwendig ist. Dadurch lässt sich schließlich die

aktuelle Ladenachfrage im Stadtgebiet von München räumlich darstellen und darauf aufbauend

eine Entscheidung bezüglich der Positionierung weiterer Ladesäulen treffen.

Überprüfungen beim Scouting und Monitoring sollten regelmäßig durchgeführt werden, um

schnell auf Entwicklungen der Elektromobilität regieren zu können. Es bietet sich an, dies quar-

talsweise durchzuführen. Dadurch entsteht für die Verwaltung zum einen ein überschaubarer

Aufwand, da sich das Monitoring automatisiert durchführen lässt und somit die Ergebnisse nur

viermal im Jahr interpretiert werden müssen. Zum anderen besteht aber auch nicht die Gefahr,

Entwicklungen bei der Elektromobilität zu übersehen, da diese in der Regel nicht kurzfristig

auftreten.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit dem entwickelten Initialplan und der darauf

aufbauenden evolutionären Fortschreibung sowohl die lokalen kommunalen als auch die nutzer-

basierten Anforderungen an eine öffentliche Ladeinfrastruktur berücksichtigt werden. München

kann dadurch vielen Bürgern die Möglichkeit geben, ein Elektroauto zu nutzen. Zusätzlich kann

die Stadt flexibel auf weitere Anforderungen an die öffentliche Ladeinfrastruktur reagieren.
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Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

Obwohl Elektroautos unter umweltpolitischen Gesichtspunkten deutliche Vorteile gegenüber

konventionellen Fahrzeugen besitzen, werden diese im Moment nur in geringem Maße nach-

gefragt. Ein Grund dafür liegt in der deutlich geringeren Reichweite. Daher sind Kommunen

gefordert, eine ausreichende öffentliche Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu stellen, um potenzi-

ellen Nutzern ihre Reichweitenangst zu nehmen. Diese Arbeit verfolgte das übergeordnete Ziel,

ein Verfahren zu entwickeln, um Kommunen bei der Planung einer öffentlichen Ladeinfrastruktur

zu unterstützen. Dazu wurde das Evolutionäre kommunale Planungsverfahren Ladeinfrastruktur

(EkoPLi) entworfen, ebenso wie drei zusätzliche Modelle, welche die Anwendung unterstützen

und deutlich erleichtern. Die folgenden Abschnitte fassen abschließend die Inhalte dieser Arbeit

zusammen und greifen erneut die anfangs vorgestellten Ziele auf und zeigen einen möglichen

Anknüpfungspunkt für weiterführende Forschung.

5.1 Zusammenfassung

Für die umfassende Planung einer öffentlichen kommunalen Ladeinfrastruktur wurden vier

Themenfelder identifiziert, die in einem Planungsverfahren berücksichtigt werden müssen:

Ladetechnologie, Ladeorganisation (Preis, Zugang, Betrieb), Dimensionierung und Positionie-

rung. Im Kapitel 2 wurden diese Fragestellungen vorgestellt sowie existierende Lösungsansätze

von Kommunen analysiert. Dabei konnten für die Entscheidung relevante Einflussfaktoren

herausgearbeitet und ein Ausblick über deren mögliche weitere Entwicklung gegeben werden.

Insbesondere ist aufgefallen, dass sich existierende Verfahren zur Planung einer Ladeinfrastruk-

tur vielmehr auf den aktuellen Aufbau von Ladesäulen konzentrieren, mittel- bis langfristige

Entwicklungen in der Elektromobilität dagegen nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Im nächsten Kapitel wurden die identifizierten Lösungsansätze der vier Themenfelder hin-

sichtlich der Anforderungen an eine kommunale Ladeinfrastruktur bewertet. Auf Basis dieser

Analyse wurde EkoPLi als Planungsverfahren einer öffentlichen, kommunalen Ladeinfrastruktur
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entwickelt. Dabei wurden verschiedene Bereiche in der Ladeinfrastrukturplanung identifiziert,

bei denen Unterstützungsmodelle die Umsetzung von EkoPLi deutlich erleichtern. Darauf

aufbauend wurden ein Ladenachfragemodell, ein Positionierungsmodell und ein Auslastungsver-

fahren vorgestellt. Mithilfe dieser lässt sich EkoPLi einfach von einer kommunalen Verwaltung

einsetzen und erfüllt dabei die in der Einleitung formulierten Unterziele:

Z1 - Berücksichtigung kommunaler Anforderungen: Ein äußerst wichtiger Bestandteil vonEkoPLi

ist, die individuellen, kommunalen Gegebenheiten in das Verfahren mit einfließen zu lassen.

So müssen beispielsweise bei der Positionierung die existierenden Planungsrichtlinien berück-

sichtigt werden. Diese liefern die Grundlage für den Einsatz des Positionierungsmodells. Dabei

muss eine Gemeinde im Vorhinein entscheiden, welche Nutzergruppen bei der Positionierung

der Ladesäulen berücksichtigt werden sollen. Zusätzlich lassen sich auch vor der Anwendung

dieses Modells Ladesäulen in der Kommune direkt verorten. Das bedeutet, dass EkoPLi nicht

einen eindeutigen Weg für die Ladeinfrastruktur vorgibt, sondern dieser in Zusammenarbeit

mit der lokalen Verwaltung gefunden werden muss. Die im Rahmen der Arbeit entwickelten

Modelle dienen lediglich als Hilfestellung, um die Anwendung von EkoPLi zu erleichtern.

Z2 - Integration verschiedener Interessengruppen: Bei einigen Fragestellungen stimmen die

Interessen der Nutzer nicht mit denen einer Kommune überein. Bei EkoPLi werden diese Ziel-

konflikte berücksichtigt, was eine Gewichtung und einen Ausgleich der einzelnen Interessen

notwendig macht. Als Beispiel sei hier nochmals die Dimensionierung genannt. Bei dieser

können mittels des an EkoPLi gekoppelten Ladenachfragemodells Hinweise über die zukünftige

private Ladenachfrage in der Kommune identifiziert werden. Die Ergebnisse dieses Modells

können gegenläufig zu dem Ziel der Kommune sein, aus Kostengründen tendenziell weniger La-

desäulen zu errichten. Diese Unterschiede müssen dann im Rahmen von EkoPLi gegeneinander

abgewogen werden.

Z3 - Förderung Elektromobilität: Die klare Empfehlung von EkoPLi, bei der Entwicklung

des Initialplans eine leichte Überdimensionierung bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur zu

erreichen, hat zum Ziel, die Attraktivität von Elektroautos zu steigern. Zumal durch einen

erhöhten Elektroautoanteil auch umweltpolitische Zielsetzungen, zum Beispiel in Hinblick auf

die Schadstoffemissionen erreicht werden können.

Z4 - Mittel- und langfristige Planung: Der Aufbau von EkoPLi ist ganz auf die Erfüllung

dieses vierten Unterziels ausgelegt. So muss beim Entwurf des Initialplans immer die zukünftige

evolutionäre Fortschreibung berücksichtigt werden. Aus diesem Grund müssen die Ladestatio-

nen in der Kommune möglichst verteilt errichtet werden. Nur dann ist es in Zukunft möglich,

durch aktives Monitoring die auftretende Ladenachfrage zu identifizieren und auf Basis dieser
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Erkenntnis die weitere Dimensionierung und Positionierung der Ladeinfrastruktur auszurichten.

Um das Monitoring zu erleichtern und auch die Ladewünsche der Nutzer berücksichtigen zu

können, wurde ein Auslastungsverfahren entwickelt. Durch dieses lässt sich schnell ein Über-

blick über die aktuelle Auslastung existierender Ladesäulen verschaffen. Auch das Scouting ist

ein wichtiger Bestandteil bei der mittel- und langfristigen Planung. Dadurch werden regelmäßig

getroffene Entscheidungen zum Beispiel bei der Ladetechnologie auf ihre Aktualität überprüft

und gegebenenfalls Anpassungen der Planungsrichtlinien bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur

angestoßen.

Wegen der Berücksichtigung dieser vier Unterziele konnte mit EkoPLi ein standardisiertes, mo-

dellgestütztes Verfahren zur lokal anwendbaren Planung einer kommunalen Ladeinfrastruktur

entwickelt werden, womit das eingangs definierte Hauptziel dieser Arbeit erfüllt wurde.

Mit der Anwendung von EkoPLi auf die Stadt München konnte schließlich auch die Pra-

xistauglichkeit dieses Verfahrens bestätigt werden. Dabei wurde unter Berücksichtigung der

lokalen allgemeinen Planungsrichtlinien sowie mit Hilfe des Ladenachfrage- und des Positio-

nierungsmodells ein Initialplan für alle vier Fragestellungen bei der Ladeinfrastrukturplanung

entworfen. Da diese Arbeit im Rahmen des Forschungsprojekts „E-Plan München - Planung

von Elektromobilität im Großraum München“entstanden ist, ist besonders hervorzuheben, dass

die Ergebnisse des Ladenachfrage- und Positionierungsmodells in die tatsächliche Planung der

Ladeinfrastruktur von München eingeflossen sind. Dabei wurden unter Berücksichtigung von

Vergaben der Stadtverwaltung verschiedene Szenarien vorgestellt, auf deren Basis zum Beispiel

die Suchbereiche für die Mikroplanung bestimmt wurden.

5.2 Ausblick

Die Anwendung von EkoPLi hat bestätigt, dass dieses geeignet ist, die Ziele und Anforderungen

dieser Arbeit zu erfüllen. Dennoch gibt es vor allem bei der evolutionären Fortschreibung noch

Erweiterungspotenzial. So kann im Augenblick mittels des Auslastungsverfahrens der Auslas-

tungsgrad jeder einzelnen Ladesäule bestimmt werden. Auf Basis dessen kann in Zukunft mit

Hilfe des Verfahrens lediglich die Dimensionierung geplant werden. Wünschenswert wäre es

aber, dass im Hinblick auf die Auslastung der Ladesäulen auch automatisch Vorschläge für die

Positionierung zusätzlicher Ladesäulen gemacht werden. Erste Überlegungen, wie anhand der

Ergebnisse des Auslastungsverfahrens das Positionierungsmodell angewendet werden könnte,

werden im Folgenden kurz ausgeführt.

Jeder Ladesäule können mittels des Auslastungsverfahrens Kennzahlen zugeordnet werden, die

die aktuelle Ladenachfrage sowohl aus Anbieter- als auch aus Nutzersicht abbilden. Dadurch

lässt sich die räumliche Verteilung der Ladenachfrage in einer Kommune darstellen. Es liegt
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nahe, die unabgedeckte Ladenachfrage (Anzahl abgelehnter Ladevorgänge U ) so aufzubereiten,

dass diese als Input für das im vorherigen Teilkapitel dargestellte Positionierungsmodell ein-

gehen kann. Dann können auf Basis der Simulationsergebnisse optimale Suchräume für neue

Ladesäulen gefunden werden.

Um als Input für das Positionierungsmodell in Frage zu kommen, muss die Ladenachfrage

koordinatenbasiert vorliegen. Eine durch die Simulation ermittelte Kennzahl U basiert auf den

Ladedaten einer Ladesäule. Jeder Elektroautonutzer, der an einer Ladesäule laden will, entschei-

det sich nicht ohne Grund für diese Ladesäule. Das kann zum Beispiel die Nähe zum eigenen

Wohnort, die gute Verkehrsanbindung oder eine Einkaufsmöglichkeit nahe der Ladesäule sein.

Im Allgemeinen lässt sich wohl fast jeder Ladevorgang mit einer anderen Tätigkeit in der Nähe

der Ladesäule in Bezug setzen, die fußläufig erreichbar ist. Es ist naheliegend, die durch die

Kennzahl U quantifizierbare Ladenachfrage gleichmäßig aufzuteilen und um die Ladesäule

herum koordinatenbasiert zu verteilen. Werden zum Beispiel als Ergebnis aus der Simulation

durchschnittlich 0.4 abgelehnte Ladevorgänge pro Tag für eine Ladesäule ermittelt, dann lässt

sich diese in 400 Ladenachfragepunkte mit Gewichtung 0.001 aufteilen.

Es sind verschiedene Verfahren vorstellbar, wie Koordinaten diesen Ladenachfragepunkten

zugewiesen werden. Das einfachste Vorgehen wäre, diese zufällig innerhalb eines vorgegebenen

Radius um die Ladesäule herum zu verteilen. Ein anderer Ansatz ist, die Verteilung gewichtet

nach der Entfernung zur Ladesäule durchzuführen. Je weiter Orte von der Ladesäule entfernt

sind, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass an diesen eine Ladenachfrage entsteht. Eine

solche Beziehung könnte zum Beispiel mit einem Gravitationsmodell dargestellt werden. Bei

der Verteilung der Ladefragepunkte können auch der Aufbau des Straßennetzwerks (zeitliche

Entfernung zur Ladesäule entscheidend), ÖPNV-Halte, Restaurants oder andere Orte in der

Umgebung berücksichtigt werden.

Hat man sich für eine solches Verfahren entschieden, können um alle öffentlichen Ladesäulen

herum Ladenachfragepunkte auf Basis der ermittelten Kennzahlen U positioniert werden. An-

schließend können mittels des Positionierungsmodells Suchräume für neue Ladesäulen erzeugt

werden.
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Anhang A

Umfrageergebnisse Befragung
Elektroautonutzer

Von Kuhl wurde im Rahmen einer Masterarbeit eine Internetumfrage durchgeführt. In dieser

wurden allgemein Experten und Nutzer bezüglichen verschiedenen Themenfeldern einer kom-

munalen Ladeinfrastruktur befragt. Für diese Arbeit wurden insbesondere nochmals gesondert

die Ergebnisse der 76 teilgenommen Elektroautonutzer untersucht. Die Ergebnisse sind in den

folgenden Abbildung dargestellt. Die zu den Ergebnissen gehörenden Fragestellungen sind unter

den zugehörigen Abbildung aufgeführt.

Abbildung A.1: Wie stark sind die einzelnen Nutzergruppen, Ihrer Meinung nach, auf das Laden
im öffentlichen Raum angewiesen? - Überhaupt nicht(1)↔ Sehr stark(5)
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(a) Sollten Ihrer Meinung nach eher große zentrale
Stromtankstellen oder kleine dezentrale Ladestationen
installiert werden? - Zentrale Stromtankstellen(1) ↔
Dezentrale Ladestationen(5)

(b) Was sollte Ihrer Meinung nach die Ladeinfrastruk-
tur im öffentlichen Raum leisten? - Sicherstellen der
Grundversorgung(1)↔ Flächendeckende Abdeckung
mit Ladestationen(5)

(c) Wie wichtig ist es Ihnen, dass immer und überall
Zugang zu Ladestationen vorhanden ist? - Überhaupt
nicht wichtig(1)↔ Äußerst wichtig(5)

(d) Denken Sie, dass Nutzer von Elektroautos Umwege
in Kauf nehmen würden, um eine bestimmte Ladestation
nutzen zu können? - Sicher nicht(1)↔ Volle Zustim-
mung(5)
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Abbildung A.2: An welchen Standorten sollten, Ihrer Meinung nach, Ladestationen für welche
Nutzergruppen aufgestellt werden?

Abbildung A.3: Für welchen Standort ist, Ihrer Meinung nach, eine schnelle Ladegeschwindig-
keit besonders wichtig? - Überhaupt nicht wichtig(1)↔ Äußerst wichtig(5)
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Abbildung A.4: Für welche Nutzergruppe ist, Ihrer Meinung nach, eine schnelle Ladegeschwin-
digkeit besonders wichtig? - Überhaupt nicht wichtig(1)↔ Äußerst wichtig(5)

Abbildung A.5: Wie sollte, Ihrer Meinung nach, der Zugang zu einer Ladestation erfolgen?
Unter Zugang versteht man die Art und Weise, um sich an einer Ladestation anzumelden und
den Ladevorgang freizuschalten.

Abbildung A.6: Wie sollte, Ihrer Meinung nach, der „getankte“ Strom abgerechnet werden?



Anhang B

Auswahl Park&Ride als
Ladestandorte

Informationen über die Anzahl an Plätzen sowie über die Auslastung von P&R-Anlagen in Mün-

chen sind auf der der Homepage der P+R Park & Ride GmbH gegeben (125). Die Auslastung

wird auf Basis einer Prognose für jede einzelne P&R-Anlage angegeben (siehe Abbildung B.1 -

Prognose P&R-Anlage Karlsfeld West). Dabei steht die rote Ampel für eine hohe Auslastung im

beschriebenen Zeitraum, die gelbe Ampel für eine mittlere Auslastung und die grüne Ampel für

eine geringe Auslastung. In Tabelle B.1 sind alle P&R-Anlagen in München mit der Anzahl an

Plätzen sowie dem Zeitraum mit ihrer höchsten Auslastung aufgeführt (z.B. R 9 - 14 bedeutet

hohe Auslastung zwischen 9 und 14 Uhr; G 9 - 14 bedeutet kein hohe Auslastung prognostiziert,

aber mittlere Auslastung zwischen 9 und 14 Uhr; wenn kein Angabe vorhanden ist, dann wird

weder eine mittlere noch eine hohe Auslastung erwartet). Zuerst wurden die drei Standorte

Aidenbachstraße, Freiham und Moosach als Ladestandorte ausgewählt, da diese Anlagen in

Zentren der Stadt München liegen. Im Anschluss daran wurden schließlich die 10 P&R-Anlagen

mit der Kombination aus meisten Plätzen und der höchsten Auslastung ausgewählt. Der P&R-

Standort „Heimeranplatz“ erfüllt zwar diese Bedingungen, wurde aber wegen der Nähe zum

Stadtkern nicht berücksichtigt. An den P&R-Standorten Fröttmaning sowie Messestadt Ost

waren schon Ladestationen installiert.
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P&R-Anlage Anzahl Parkplätze Auslastung Auswahl Ladestandort
Aidenbachstraße 188 R 9 - 14 X
Aubing 53 -
Daglfing 101 -
Feldmoching 156 G 9 - 14
Freiham 84 -
Fröttmaning 1259 -
Fürstenried West 264 R 8 - 14 X
Heimeranplatz 312 -
Innsbrucker Ring 89 R 10 - 12
Karlsfeld Ost 105 G 10 - 14
Karlsfeld West 214 R 8 - 14 X
Kieferngarten 235 -
Klinikum Großhadern 308 R 9 - 14 X
Langwied 102 -
Lochhausen Nord 135 G 10 - 14 X
Lochhausen Süd 43 G 10 - 14
Mangfallplatz 252 G 9 - 14 X
Messestadt Ost 1075 -
Michaelibad 217 -
Moosach 280 R 8 - 14 X
Neuperlach Süd 275 R 8 - 16 X
Oberwiesenfeld 148 G 6 - 6
Olympiazentrum 273 R 12 - 14 X
Perlach 50 -
Riem 80 -
Solln 72 G 10 - 14
Studentenstadt 405 -
Trudering Nord 169 R 12 - 14 X
Trudering Süd 45 R 10 - 14
Westfriedhof 113 R 10 - 14 X
Westfriedhof TG 219 G 9 - 16
Westkreutz 126 -

Tabelle B.1: Übersicht der Anzahl an Parkplätzen sowie der Auslastung aller P&R-Anlagen in
München; außerdem ist aufgeführt ob, P&R-Parkplatz als Ladestandort ausgewählt wurde oder
schon ein Ladesäule existiert
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Abbildung B.1: Prognose der Auslastung P&R-Anlage Karlsfeld West; Teilausschnitt aus (?)
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Anhang C

Analyse Auslastungsverfahren
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(a) Landshuter Allee WT
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Abbildung C.1: Durchschnittliche Anzahl ladender Elektroautos an der Ladesäule Landshuter
Allee an Werk- und Wochenendtagen ermittelt aus den protokollierten Ladedaten und aus
Auslastungssimulationen mit unterschiedlichen Zeitintervallen
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Abbildung C.2: Durchschnittliche Anzahl ladender Elektroautos an der Ladesäule Mühldorfer
Straße an Werk- und Wochenendtagen ermittelt aus den protokollierten Ladedaten und aus
Auslastungssimulationen mit unterschiedlichen Zeitintervallen
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Abbildung C.3: Detailanalyse Ladestation „Agnes-Pockels-Bogen“ an Werktagen
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Abbildung C.4: Detailanalyse Ladestation „Landshuter Straße“ an Werktagen
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Abbildung C.5: Detailanalyse Ladestation „Agnes-Pockels-Bogen“ an Wochenendtagen
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Abbildung C.6: Detailanalyse Ladestation „Landshuter Straße“ an Wochenendtagen
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Abbildung C.7: Detailanalyse Ladestation „Mühldorfer Straße“ an Wochenendtagen
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