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Abstract

Due to a paradigm shift towards more sustainable socio-ecological en-
ergy systems, more and more distributed energy resources are integrated
into power systems. This, together with the the liberalization of elec-
tric power systems, creates numerous challenges. Build and expanded
during the last century, the power system was initially not designed to
cope with large amounts of distributed energy resources, sometimes far
away from load centers and with fluctuating power infeed. An increased
level of transnational electricity trading, one facette of the liberalization,
leads to an increasing number of congestion of cross-border electricity
lines. Recently, in order to transform the system into one that can stand
up better to these challenges, the concept of Smart Grid gained momen-
tum. While its exact definition is still to be formulated, among other
goals, the introduction and integration of large scale electric mobility is
one central issue.

The benefits of individual electric transportation feature an increased
overall energy efficiency, especially if the vehicles are charged by renew-
able energy sources, and the possibility utilize the vehicles as a potential
storage in power systems. However, the introduction of individual elec-
tric mobility on a large scale also poses numerous challenges to the power
system infrastructure initially not designed to supply loads of unknown
temporal and, even worse, spatial behavior. The vision of using the ve-
hicles as a storage, which includes feeding power from the vehicles to the
power system, commonly referred to as vehicle-to-grid (V2G) services,
aggravates the complexity of the challenge.

This thesis develops an agent based analysis tool in order to investigate
the impacts of large scale electric vehicle adoption on power systems.
The tool, beyond simple analysis measures, provides an agent based,
intelligent charging control approach. It allows to operate the power
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system infrastructure close to its feasible capacity bounds while man-
aging the demand of large numbers of vehicles. Uniquely, the tool inte-
grates three major domains affected by electric mobility. The domains
include individual vehicle modeling, modeling of individual transporta-
tion behavior as well as modeling of power systems. Detailed energy
consumption models for each individual vehicle and a fleet evolution
simulation are used as inputs to a large scale, agent based transporta-
tion simulation model. The output of the transportation simulation is
used as input to the charging control scheme in the power system sim-
ulation. The scheme takes advantage of the vehicles charging flexibility
while supplying their energy demand. Additionally, it is also able to an-
alyze and simulate the aggregation of the vehicles into a virtual storage
and its temporal and spatial effects on power systems.

To this end, the control approach uses a distributed, predictive and
hierarchical architecture, integrating different charging modes such as
uncontrolled and controlled charging as well as V2G services. The thesis
contributes on the discussion of how such intelligent control approaches,
notably the chosen one, can be integrated into current power system
legal and operational frameworks. Finally, the thesis provides a proof
of concept on how electric mobility can be advantageously integrated
into power systems, illustrating how, based on today’s power system
structure, one pillar of the smart grid can become reality.



Kurzfassung

Der Paradigmenwechsel hin zu nachhaltigen, sozio-ökologischen Energie-
systemen motiviert den Zubau von dezentralen Energiequellen in das
elektrische Energieversorgungssystem. Dieser Zubau, zusammen mit der
Liberalisierung, kreiert zahlreiche Herausforderungen für das elektrische
Energieversorgungsnetz. Gebaut und erweitert während des letzten Jahr-
hunderts ist das eletrische Versorgungsnetz nicht für verteilte Energie-
ressourcen mit fluktuierender Leistungseinspeisung ausgelegt. Zudem
führt der stetig steigende, länderübergreifende Stromhandel zu Eng-
pässen im Übertragungsnetz. Verteilnetze und deren Betreiber sehen
sich regulatorischen Herausforderungen, wie z.B. der Anreizregulierung,
gegenüber, welche direkt die Betriebsführung beeinflussen.

Die Initiative für mehr Intelligenz in elektrischen Netzen hat sich zur
Aufgabe gemacht, sich diesen vielfältigen Herausforderung zu stellen.
Die heutigen elektrischen Energieversorgungsnetze sollen sich zu soge-
nannten Smart Grids weiterentwickeln. Eines der Ziele dieses, an Dy-
namik gewinnenden, Energieversorgungszukunftkonzeptes, ist die gross-
flächige Einführung und Integration von Elektromobilität. Die Vorteile
eines elektrifizierten Individualtransportes sind, u.A., die Steigerung der
Gesamtenergieeffizienz in diesem Bereich sowie das Potenzial, die Fahr-
zeuge durch erneuerbare Energiequellen aufzuladen und CO2-neutral,
daher nachhaltig, zu betreiben. Ausserdem bestünde die Möglichkeit,
einen dringend benötigten, virtuellen Energiespeicher zu formen. Die
Einführung von Elektrofahrzeugen im grossen Stil stellt die Energiev-
ersorgungsinfrastruktur vor grosse Herausforderungen, da jene für Las-
ten mit unbekanntem zeitlichen und räumlichen Verhalten, nicht konzi-
piert wurde. Überlastugen von Tranformatoren und Leitungen sowie
die Nichteinhaltung von benötigten Spannungsniveaus könnten die Ver-
sorgungssicherheit gefährden und die Netze strapazieren. Die Nutzung
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der Gerätschaften als Speicher erhöht zusätzlich die sowieso schon ausser-
odentlich hohe Komplexität der zu lösenden Herausforderungen.

Die vorliegende Arbeit stellt sich den erwähnten, mannigfaltigen Heraus-
forderungen und entwickelt ein agentenbasiertes Analysewerkzeug zur
Untersuchung der potentiellen Auswirkungen von Elektromobilität auf
das elektrische Energiversorgungssystem, wobei insbesodere Augenmerk
auf die Belastung der derzeitig in Betreib stehenden Infrastruktur gelegt
wird. Das Werkzeug beschränkt sich allerdings nicht auf die detaillierte
Analyse der auftreten Effekte. Die vorliegende Arbeit entwickelt eine
intelligente, ebenfalls agentenbasierte Ladesteuerung, die es erlaubt, die
vorhandene elektrische Infrastruktur effizient, bis an die Kapazitätsgren-
zen zu nutzen. Die Steuerung der Elektromobile erfolgt individuell, d.h.
jedes einzelne Vehikel wird mit seinen spezifischen Randbedingungen
berücksichtigt.

Das Werkzeug vereinigt drei der zentralsten Bereiche der Elektromo-
bilität. Diese beinhalten die einzelnen Fahrzeugetechnologien, das ei-
gentliche Transportverhalten und das elektrische Energieversorgungssys-
tem. Das Simulationswerkzeug integriert und verwendet daher Modelle
der einzelnen, in der gesamten Verkehrsflotte vorhandenen Fahrzeug-
typen, ein Modell, das das Transportverhalten detailliert wiedergibt,
sowie ein detaillertes, realistisches Modell eines Stromversorgungssys-
tems, auf bisher einzigartige Weise, welche erlaubt Synergien zu nutzen
und detaillierte Aussagen zu treffen. Energieverbrauchsmodelle für jedes
einzelne Fahrzeug sowie eine Flottensimulation werden als Eingangs-
datensatz für die Transportsimulation verwendet. Diese liefert zeitliche
und räumliche Informationen bezüglich des Ladeverhaltens, welche als
Eingangsdaten zur Netzsimulation verwendet werden. Die Ladesteuerung
nutzt die zeitliche Ladeflexibilität und ermöglicht, Teile der Flotte zu
aggregieren und als steuerbaren, virtuellen Speicher zu nutzen.

Zu diesem Zweck nutzt die Ladesteuerung eine verteilte, prädiktive und
hierarchische Steuerungsarchitektur, die es ermöglicht die Aufladung
sowie V2G Dienstleistungen integriert zu betrachten und zu kontrol-
lieren. Die vorliegende Arbeit trägt über die vorgeschlagenen, tech-
nischen Lösungskonzepte hinaus auch zur Eruierung, wie intelligente
Steuerungsstrukturen in die aktuellen Planungs und Betriebsführungs-
konzepte integriert werden können, bei. Die Arbeit zeigt daher nicht nur
auf wie Elektromobilität effizient in die bestehende elektrische Infra-
struktur integriert werden kann, sondern vermittelt auch Hinweise, wie
Smart Grids Realität werden können.


