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1Problemstellung und Zielsetzung

Im Rahmen der andauernden Klima- und Energie-
debatte	 bietet	 die	 Elektrifizierung	 des	 Energiesys-
tems einen möglichen Ausweg aus der Nachhaltig-
keitsproblematik fossiler Energieträger. In der Tat 
hat Elektrizität auf Grund ihrer vielfältigen tech-
nischen Nutzbarkeit und Verfügbarkeit für immer 
mehr Applikationen an Bedeutung gewonnen, so 
dass mittlerweile ganze Wirtschaftszweige von ei-
ner zuverlässigen Stromversorgung abhängig sind. 
Gelingt es diese Entwicklung auf das ganze Ener-
giesystem auszuweiten und gleichzeitig die  heute 
häufig	aus	nicht-regenerativen	Quellen	schöpfende	
Elektrizitätserzeugung vollständig auf erneuerba-
re Energien umzustellen, ist das «Energieproblem» 
gelöst.

Insbesondere im Bereich der individuellen Mobili-
tät	ist	diese	Umstellung	allerdings	alles	andere	als	
selbstverständlich,	da	mittels	aufladbarer	Batterien	
elektrifizierte	Antriebe	wegen	der	 vergleichsweise	
geringen Energiedichte elektrochemischer Speicher 
modernen, konventionellen Systemen in puncto 
Komfort (im Sinne von Reichweite, Beschleunigung, 
Höchstgeschwindigkeit, Klimakomfort, etc.) un-
terlegen sind. Dies bedingt, dass vor allem hoch-
elektrifizierte	Fahrzeuge	-	beim	heutigen	Stand	der	
Technik - immer einen Kompromiss zwischen Nach-
haltigkeit und Komfort darstellen.

Nun ist die Substitution konventioneller Treibstoffe 
durch Elektrizität alleine nur die halbe Miete; eine 
nachhaltige Mobilität wird erst erreicht wenn par-
allel entsprechende Anpassungen im Energiesek-
tor einhergehen. In anderen Worten verschiebt die 
Elektrifizierung	 die	Nachhaltigkeitsproblematik	 le-
diglich vom Fahrzeug zur Elektrizitätsgenerierung.

Letztere umzugestallten spricht - nicht zu letzt im 
Zuge	der	stattfindenden	Liberalisierung	-	neue	The-
men wie die zunehmende Benutzung kleinerer und 
verteilter Energieressourcen an.

Auf Seiten der Verkehrsplanung werden neue An-
triebstechnologien eine massgebende Rolle in der 
Gestaltung des gesamten Mobilitätskonzeptes 
spielen. Die progressive Substitution konventio-
neller Treibstoffe mit Elektrizität und alternativen 

Treibstoffen zur Reduktion der CO2-Emissionen wird 
komplexe	 Auswirkungen	 auf	 den	 Umwandlungs-
sektor haben und angepasste Wechselwirkungen 
zwischen der Angebot- und der Nachfrage-Seite im-
plizieren. Die Benutzung von batterie-elektrischen 
Fahrzeugen und „Plug-in“ Hybriden zur Energie-
speicherung und Stromerzeugung ist ein Beispiel 
davon. Daneben stellen lokale Probleme wie die 
zunehmende Verkehrsüberlastung in urbanen Ag-
glomerationen Herausforderungen zu Planung und 
Betrieb, wofür konventionelle Analyse-Instrumente 
unbefriedigende Resultate lieferten.

Damit verbindet das Thema Elektromobilität bis-
her mehr oder weniger getrennte Fachgebiete und 
Industrien, und wirft Fragestellungen auf, die nur 
durch eine vernetzte, interdisziplinäre Betrach-
tungsweise benantwortet werden können. Das 
Projekt ARTEMIS (engl. für Abating Road emissions 
Through	 Efficient	 (electric)	Mobility	 -	 Interactions	
with the electric System) versucht genau das, in 
dem	 spezialisierte,	 fachspezifische	 Simulations-
programme verschiedener Forschungsgruppen der 
ETH Zürich zu einem systemweiten Analysewerk-
zeug zusammengeschlossen werden. Insbesondere 
werden 3 wichtige Kompetenzen der ETH Zürich 
gebündelt:

1. Modellierung der Verkehrsströme (Raum- / 
Verkehrsplanung) – IVT, Prof. K.W. Axhausen
2. Aufbau,	Optimierung,	Design	flexibler	Energie-
trägernetze (mit Schwerpunkt Elektrizität) – PSL, 
Prof. Andersson
3. Modellierung und Optimierung von teilweise 
elektrifizierten	 Antriebstechnologien	 für	 Fahr-
zeuge (herkömmlich, Hybride, Brennstoffzellen, 
Plug-in Hybride) – LAV, Prof. K. Boulouchos

1.1 Projektziele
ARTEMIS versucht die Frage zu beantworten, was 
es konkret bedeuten könnte einen hohen Anteil 
elektrifizierter	 Fahrzeuge	 in	 der	 Zürcher	 Flotte	 zu	
haben. Die entwickelte Modellierung kann dabei 
die zusätzlichen lokalen Lasten im Stromnetz des 
ewz,	 den	 flottenweiten	 Endenergie-	 (Elektrizität	
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2Methodisches Vorgehen

2.1 Überblick
Elektrizitätsbedarf Knotenpunkten des Stromnet-
zes zuzuordnen und somit die Belastungen der 
Netzinfrastruktur bis auf das Niveau einzelner Ver-
teiler zu untersuchen (Kapitel siehe 2.5).

Nun	 benötigt	 die	 Verkehrsflusssimulation	 gewis-
se Randbedingungen, wie z.B. die effektive Anzahl 
Elektromobile in der Flotte oder den Grad der Ver-
fügbarkeit öffentlicher Ladestationen. Für ARTEMIS 
wurden deswegen 3 Szenarien (A, B und C) ausge-
legt, die sich vor allem durch die Präsenz (oder das 
Fehlen) einer öffentlichen Ladeinfrastruktur unter-
scheiden. Für jedes der drei Szenarien wurde dann, 
angelehnt an ewz Prognosen [14], die Flottenzu-
sammensetzung, Technologie- und Infrastruktur-
entwicklung in den Referenzjahren 2020, 2035 und 
2050 vom LAV extrapoliert (siehe Kapitel 2.2) .

Die Resultate aus einzelnen Szenariorechnungen 
wurden anschliessend gemäss Primär- und End-
energiebedarf und dem der CO2-Ausstoss aggre-
giert (siehe Kaptiel 5.2). 

Im Folgenden werden die wichtigsten Modellblöcke 
beschrieben:

Herzstück von ARTEMIS bildet die in Abbildung 
2.1 dargestellte Simulationskette. Diese bildet die 
Wechselwirkung zwischen Fahrzeugtechnik und 
-bestand, Verkehrsflüssen und Stromnetzen  durch 
die Verbindung fachspezifischer Simulationspro-
gramme in einem einheitlichen Analyseprozess ab.

Eine zentrale Rolle übernimmt dabei die Verkehrs-
flusssimulation MATSim der Gruppe von Prof. 
Axhausen. Das Programm ist in der Lage das Ver-
kehrsaufkommen innerhalb eines 24-stündigen 
Wochentages im Grossraum Zürich zu simulieren, 
hinunter bis zu individuellen Fahrzeugbewegungen 
(siehe Kapitel 2.4).

Aus den so erstellten Fahrzeugnutzungsprofilen 
wird der Energiebedarf mittels der Energieregressi-
onsmodelle des LAV (Prof. Boulouchos) abgeschätzt 
(siehe Kapitel 2.3). Im Gegensatz zu anderen Ana-
lyseverfahren kann ARTEMIS dank der zu Grunde 
liegenden MATSim-Daten die resultierenden Treib-
stoff- und (interessanter) Elektrizitätsbedürfnisse 
zeitlich und örtlich auflösen.

Dies erlaubt dem PSL (Prof. Andersson) den lokalen 

Abbildung 2.1: Schematisierter Datenfluss des Simulationssystems
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2.3 Fahrzeugsimulation
2.3.1  Einführung
Aufgabe der Fahrzeugsimulation ist es, für die ge-
samte im vorherigen Abschnitt hergeleitete Fahr-
zeugflotte	 verkehrssituationsabhängige	 Endener-
giebedarfsdaten zu bestimmen, um die aus der 
Verkehrsflusssimulation	bekannten	Fahrzeugbewe-
gungen in Endenergiebedarf umzurechnen.

Wie eingangs erwähnt, benötigt MATSim eine 
einfache	 und	 rechnerisch	 möglichst	 effiziente	
(schnelle) Methode, um den Energiebedarf jedes 
Agenten-Fahrzeugs auf seinem virtuellen Strassen-
netz bestimmen zu können. Eine online-Simulation 
direkt in MATSim scheidet auf Grund der zu hohen 
Rechenintensität aus und wäre darüber hinaus 
nicht ohne weiteres umsetzbar, da die für eine Ver-
brauchsrechnung elementare Fahrzeugdynamik bei 
der	 Betrachtung	 von	 Verkehrsflüssen	 zweitrangig	
und deshalb in MATSim zu Gunsten der Rechenge-
schwindigkeit vernachlässigt wird. Dem entspre-
chend muss die Berechnung der Antriebsenergie 
offline,	 der	MATSim	 Simulation	 vorgelagert	 abge-
wickelt werden. 

Der Datenaustausch wird über ein Regressionsmo-
dell abgewickelt, das die vom Antrieb benötigte  
Endenergie  als einfache mathematische Funktion  
der Verkehrssituation  und den technischen Spezifi-
kationen des Fahrzeugs gibt.

2.3.2  Parametrisierung
2.3.2.1 Parametrisierung der Fahrzeuge

Die technische Fahrzeugbeschreibung  entspricht 
der in der Flottendynamik verwendeten Katego-
risierung. Für die Bedürfnisse der Simulation rei-
chen die 4 in Tabelle 2.1 aufgelisteten Parameter 
für eine vollständige Beschreibung allerdings nicht 
aus.   Grössen wie der aerodynamische Widerstand 
des Aufbaus werden als abhängige Variablen be-
trachtet. Die Heuristik dahinter wird im Folgenden 
erläutert.

2.3.2.2 Parametrisierung des Fahrverhaltens

Das	 Verkehrsflusssimulationsprogramm	 MATSim	
(siehe Kapitel 2.5 auf Seite 28) ordnet zu jedem 
Zeitpunkt jedem Fahrzeug auf dem gleichen Stra-
ssenabschnitt («Link») die gleiche Geschwindigkeit 
zu. Letztere hängt lediglich vom Verhältnis des Fas-
sungsvermögens der Strasse zur ihrer momentanen 
Nutzung ab (sprich: umso mehr Fahrzeuge sich auf 
einem	Abschnitt	befinden,	umso	langsamer	bewe-
gen sie sich). Das bedingt, dass die Verkehrssituation 

sich eindeutig durch die Durchschnittsgeschwin-
digkeit und die der Strasse zugeordnete legale 
Höchstgeschwindigkeit beschreiben lässt [8].

In der Tat ist die legale Höchstgeschwindigkeit ein 
Charakteristikum des „Strassentyps“ (Autobahn, 
Überland, ...). Hochgeschwindigkeitsstrecken (Au-
tobahnen, Überlandstrecken) zeichnen sich durch 
entsprechende Bauweise und die Abschottung 
von langsameren Verkehrsteilnehmern aus; lang-
same Geschwindigkeiten werden dort erzwungen, 
wo Gefahren wie Fussgänger, Verzweigungen etc. 
ein	 zu	 grosses	 Unfallrisiko	 darstellen.	 	 Das	 heisst	
umgekehrt, dass das Fahrverhalten und damit der 
Endenergiebedarf eines Fahrzeugs direkt von der 
legalen Maximalgeschwindigkeit auf einem Stras-
senabschnitt abhängen.

Bewegt sich ein Fahrzeug nun auf einer Strasse, 
welche durch eine legale Höchstgeschwindigkeit 
charakterisiert ist, dann wird der Antriebsener-
giebedarf wesentlich von der „Fluidität“ des Ver-
kehrsflusses	 bestimmt.	 Diese	 lässt	 sich	 über	 das	
Verhältnis der Durchschnittsgeschwindigkeit zum 
theoretischen	Maximum	quantifizieren	 -	 letzteres	
entspricht der legalen Höchstgeschwindigkeit, da 
in MATSim angenommen wird, dass die Agenten 
nie mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs 
sind. So ergeben sich Durchschnitts- und legale 
Höchstgeschwindigkeit als sinnvolle Parameter für 
das Endenergiebedarfsmodell.

2.3.3 Reale Fahrprofile
Die Bewegungsmuster realer Fahrzeuge sind sehr 
komplex. Selbst bei freier Strasse ist die momentane 
Geschwindigkeit nicht konstant. Dies hat verschie-
dene	Ursachen,	wie	Kurven	vor	denen	abgebremst	
wird,	Steigungen	oder	Gefälle,	Unachtsamkeit	des	
Fahrers	oder	die	Ungenauigkeit	des	Tachometers.	

Starke Fluktuationen entstehen auch durch das Zu-
sammenspiel mit anderen Verkehrsteilnehmern. So 
muss die Geschwindigkeit an den Vorausfahren-
den angepasst und an diversen Hindernissen wie 
Kreuzungen, Ampeln, Fussgängerüberwegen etc. 
bis zum Erhalt der Vorfahrt schlimmstenfalls bis in 
den Stillstand abgebremst werden. Nebst dem Ver-
kehrsaufkommen und der Strassenbeschaffenheit 
ist der Fahrstyl wichtig. Dieser hängt allerdings von 
kaum	quantifizierbaren	Einflüssen	wie	der	Persön-
lichkeit des Fahrers, vom Fahrzeug und externen 
Umständen	wie	z.B.	der	Tageszeit	und	dem	Wetter	
ab.

Nun	 spielen	 realistische	 Fahrprofile	 eine	 wichtige	
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Energiebedarf um eine durch die ARTEMIS Techno-
logie-Parameter	gegebenen	Fahrzeugkonfiguration	
in einer der in Abbildung 2.5 gegebenen Fahrsituati-
onen zu betreiben, Dabei wird sich auf die Längsdy-
namik des Fahrzeugs beschränkt, wodurch das Sys-
tem räumlich eindimensional wird. Die Betrachtung 
reduziert sich auf die elementarsten Gegenkräfte.

Da der ARTEMIS-Fahrzyklus (siehe Kapitel 2.3.3 
auf Seite 15) das Höhenprofil der Strecke ver-
nachlässigt wird im Folgenden stets von flachen 
Strassen ausgegangen. Damit müssen für die Be-
rechnung der Antriebskraft folgende Daten bereit 
gestellt werden:

1. Das Geschwindigkeitsprofil in Form eines Fahr-
zyklus v(t), wie in 2.3.3 beschrieben. 
2. Die Fahrzeugmasse, welche direkt aus dem 
entsprechenden ARTEMIS-Technologie Parame-
ter entnommen wird (siehe Kapitel 2.3.2.1 auf Sei-
te 15)1.
3. Der Rollreibungskoeffizient wird auf einen 
durchschnittlichen Wert von 0.012 gesetzt und 
für die ganze Flotte als konstant angenommen.
4. Der aerodynamische Widerstandsbeiwert  und 
die frontale Projektionsfläche werden nach 2.3.2.1 
als Funktion der Fahrzeugmasse  und der An-
triebsleistung	 	 angesehen.	Unter	Voraussetzung	
eines bilinearen Zusammenhangs des Produkts 
cD·A wurde dazu eine mit aktuellen Marktdaten 
kalibrierte Korrelation hergeleitet. Die grobe Ap-
proximation spiegelt wieder, dass bei schweren 
und	leistungsstarken	Fahrzeugen	(SUVs)	generell		
weniger auf die Aerodynamik geachtet wird, als 

1 Für Massekategorien 2-9 wird das Mittel der Kategoriegrenzen 
verwendet; bei Klasse 1  und 10 wird eine Masse von 800 resp 2800 kg 
angenommen.

bei hochleistungs Sportfahrzeugen [26].

Zusätzlich zu den besprochenen Fahrzeug- und ver-
kehrssituationsabhängigen Grössen werden noch 
folgende	Umweltfaktoren	benötigt:

•	Die Gravitationskonstante  g

•	Die	 Dichte	 der	 Umgebungsluft	 	 ist	 eine	
Funktion des Atmosphärendrucks  und der 
Aussentemperatur.

2.3.4.2  Kraftumsetzung des Antriebs

Nun da die vom Antrieb aufzubringende Kraft be-
rechnet werden kann, führt eine detaillierte Be-

trachtung der Kraftumset-
zung des Antriebsstranges 
auf dessen Endenergiebe-
darf. Dazu werden individu-
elle Komponentenmodelle 
von Motoren,  Batterien 
usw. zu einem Antriebsmo-
dell zusammengeschlos-
sen, um so die gesamte 
Energieumwaldungskette 
innerhalb des Antriebs zu 
beschreiben. Wie die fol-
genden Kapitel zeigen, kann 
ein solches Modell je nach 
Antrieb recht komplex wer-
den. Konzeptuell entspricht 
es jedoch für alle Antriebe 
einer Funktion welche den 
thermodynamischen Sys-
temwirkungsgrad2 resp. 
den Endenergiebedarf des 
Antriebs in Abhängigkeit 
des momentanen Fahr-
zeugbetriebpunktes (in 
diesem	 Kontext	 definiert	

durch Vorwärtsgeschwindigkeit und Antriebskraft) 
liefert: 

ηeff Antrieb
t

t

Antrieb

Endenergiet

tF t
F t

v
v dt

P

f

f
,

· ·

·
( )( ) =

( )∫
∫
0

0

ddt

E
E
mech

A

= (2.1)  

Damit lässt sich - da die mechanische Leistung Emech 
bekannt ist -  die Antriebsenergie EA (zeitliches Inte-
gral von PEndenergie) berechnen. Zur Verwendung im 
Energiemodell wird sie dabei  zur gefahrenen Stre-
cke angegeben:

e E
d

E

tv dt
A

A

tot

A

t

t f ( )∫
0

·

2 Der thermodynamische Wirkungsgrad einer Kraftmaschine 
ist definiert als das Verhältnis von abgeführter zu zugeführter Leistung, 
also im Fall eines Fahrzeugs von mechanischer Leistung am Rad zu der 
der	Umwaldungskette	zuzuführender	Endenergiemenge	(Treibstoff	od.	
Elektrizität).

Abbildung 2.6: Zusammenhang zwischen Fahrzeugmasse, Antriebsleis-
tung und dem aerodynamischen Widerstand, sowie Kalibrationswerte (+)





19Methodisches Vorgehen - Fahrzeugsimulation

Die Kupplung öffnet aber nicht vollständig, son-
dern die schneller rotierende motorseitige Kupp-
lungsscheibe „schleift“ über die Abtriebsseite und 
überträgt dabei durch Reibung (annähernd) ihr 
gesamtes Drehmoment. Das heisst die Kupplung 
agiert als eine Art nicht-energieerhaltende stufen-
lose „Übersetzung“, die ein Drehmoment zwischen 
zwei unterschiedlich schnell rotierenden Objekten 
überträgt und den Drehzahlunterschied durch Dis-
sipation kompensiert. 

Diese Betriebsstrategie für Kupplung und Getriebe 
macht das mathematische Modell vollständig (und 
ist somit integraler Bestandteil der Heuristik).

2.3.4.4 Batterie-elektrische Fahrzeuge

Komponentenmässig ist die in ARTEMIS verwen-
dete	 Konfiguration	 von	 Batterie-elektrischen	

Abbildung 2.9: Thermodynamische Effizienz eines konventionellen verbrennungsmotorisch betriebenen 
Fahrzeugs als Funktion der momentanen Vorwärtsgeschwindigkeit und momentanen Längsbeschleuni-
gung. Die Gangschaltung «projiziert» das Motorkennfeld dabei auf die entsprechenden Fahrzeugzustände. 

Fahrzeugen	die	Einfachste.	Über	eine	statische	Un-
tersetzung wird das Drehmoment des Motors di-
rekt	ans	Rad	gebracht.	Das	Untersetzungsverhältnis	
passt dabei die nominelle Höchstgeschwindigkeit 
des Elektromotors an die des Fahrzeugs an (letztere  
wird vor allem durch die bei hohen Geschwindigkei-
ten dominierende aerodynamische Kraft diktiert).

Der Elektromotor/generator wird über eine nach 
[27] modellierte Li-ION Batterie gespeist. Die Ausle-
gungskriterien für die Batterie sind:

1. 400V lastlose Klemmspannung bei voller La-
dung (Anzahl Zellen in Serie)
2. Ein Energieinhalt der es dem Fahrzeug erlaubt 
(je nach Szenario) 80, 150 oder 250km im europä-
ischen Normzyklus NEFZ ohne Zwischenladen zu 
fahren
3. Genug Entladeleistung bei einer zu 80%  gela-
denen Batterie um den Vortriebsmotor bei nomi-
neller Leistung zu betreiben, wobei die nominelle 
Leistung der nominellen Vortriebsleistung des 
Fahrzeugs nach 2.3.2.1 entspricht.

Im Gegensatz zum konventionellen Antrieb ist das 
Batterie-elektrische System allerdings zwingend 
zustandsbehaftet	zu	modellieren.	Die	Effizienz	des	
Elektro-Motors kann wohl noch analog dem Ver-
brennungsmotor zustandsfrei über ein Kennfeld 
wie in Abbildung 2.11: etriebspunktabhängige, stati-
onäre	Effizienz	eines	Elektromotors	abgebildet	wer-
den.	Die	Effizienz	der	Batterie	hängt	allerdings	von	
ihrem momentanen Ladungszustand ab, welcher 
wiederum von sämtlichen zuvor angetroffenen 

Abbildung 2.10: Abbildung 7: schematischer Auf-
bau eines Batterie-elektrischen Antriebs
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auf die Verzögerungsleistung wirken, im regulären 
Betrieb beispielsweise bei Bremsmanövern mit na-
hezu vollständig geladener Batterie. Deshalb muss 
zusätzlich eine vollwertige dissipative Bremsanlage 
installiert werden.

Dennoch, im idealisierten Fall könnte das elektri-
sche Rekuperationssystem sämtliche kinetische 
Energie	 in	 Elektrizität	 umwandeln.	 Unter	 der	 An-
nahme, dieser Prozess sei nicht verlustbehaftet und 
den Schleppbetrieb ausser Acht lassend, folgt mit-
tels partieller Integration:

t

t

f

f dv t
dt

v t dt v t v t
0

1
2

2 2
0∫

( )
⋅ ( ) ⋅ ⋅ ( ) ( )( ) (2.9)  

Damit beziffert Gleichung (2.7) die Differenz der ki-
netischen Energie über den Fahrzyklus, bezogen auf 
die gefahrene Strecke:

F mdacc tot V= ⋅ ( ) − ( )( )−1 2 2
0

1
2

· · v t v tf
(2.10)  

Sind Anfangs- und Endgeschwindigkeit identisch, 
verschwindet der Beitrag der Beschleunigungskräf-
te. Dies ist für alle verwendeten Fahrzyklen gege-
ben, da ansonsten die eingesetzte Antriebsenergie 
nicht mehr dem effektiven „Verbrauch“ entspricht. 

Bei konventionellen, also rein dissipativ verzö-
gernden Fahrzeugen folgt unter den getroffenen 
Annahmen, dass nur die positiven Kraftanteile in 
die Bilanz eingehen. Da sowohl die Rollreibung als 
auch die aerodynamische Kraft immer gegen die 
Fahrtrichtung agieren, hängt das Vorzeichen der 
Beschleunigungs-«Kraft» direkt vom Geschwindig-
keitsgradienten	ab.	Unter	den	getroffenen	Annah-
men (insbesondere Vernachlässigen des Schubbe-
triebs) folgt: 

F m v t v t v td dtacc V tot
t

t f
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Wie in [18] gezeigt, wird dieses Integral durch die 
sogenannten „Positive Kinetische Energie“ (PKE), 
einer	geläufigen	verwendeten	Zyklencharakterisie-
rung (siehe [19], [20], [21]) angenähert:
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Aus den eingangs erwähnten Grundannahmen in 

MATSim ist die PKE für das Regressionsmodell nicht 
verfügbar, sondern lediglich die legale Höchstge-
schwindigkeit  und die effektive Durchschnitts-
geschwindigkeit  auf einer gegebenen Strasse. 
Physikalisch misst die PKE die in das Fahrzeug «in-
vestierte» kinetische Energie. Normiert auf die ge-
fahrene Strecke gibt es also einen Zusammenhang 
mit der durchschnittlichen Beschleunigungsinten-
sität	 und	 Häufigkeit.	 Beide	 sind	 aus	 vavg und vmax 
nur schwer zu erahnen. In ARTEMIS wurde mit Fol-
gendem Ausdruck zufriedenstellende Korrelation 
mit dem Datenbestand bei bekannter Strassenart 
erhalten:

F v v v a v aacc avg v max avg avg
max

( ) = −( ) ⋅ + ⋅2 2
4

2
5 (2.13)  

Man beachte, dass die quadrierte Geschwindig-
keitsdifferenz in Gleichung (2.13) keine Terme null-
ter Ordnung enthält. Ihre Form erlaubt es dadurch 
beide Extreme von vollständig dissipativem, bis 
perfekt rekuperativem Bremsen abzudecken.

Für den Beitrag der aerodynamischen Kraft  lässt 
sich mittels einfacher statistischer Überlegungen 
auf eine intuitiv naheliegende quadratische Abhän-
gigkeit schliessen. Daraus folgt die Korrelationsglei-
chung (bei gegebener Höchstgeschwindigkeit):

F v a v aaero avg v avg
max

( ) = + ⋅2
2

3 (2.14)  

Beachtenswert ist bei (2.14) insbesondere, dass der 
Beitrag der aerodynamischen Kraft im Allgemei-
nen bei niedrigen Durchschnittsgeschwindigkeiten 
nicht zu Null geht. Dies ist die direkte Konsequenz 
der Annahme, dass die Höchstgeschwindigkeit 
auch	 bei	 zähflüssigstem	 Verkehr	 wenigstens	 ein-
mal erreicht wird.

Unter	 der	 geläufigen	 Annahme	 eines	 konstanten	
Rollreibungskoeffizienten	folgt	die	Ausgleichsfunk-
tion (bei gegebener Höchstgeschwindigkeit):

F aroll vmax

= 1 (2.15)  

Bei	 der	 durchschnittlichen	 Effizienz	 des	 Antriebs	
haben sich Polynome zweiter Ordnung als ein guter 
Kompromiss zwischen Präzision und numerischer 
Stabilität erwiesen. Schlussendlich folgt (für gege-
bene Höchstgeschwindigkeit vmax) die parametri-
sierte Ausgleichsfunktion:
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Abbildung 2.15: Programmfluss	in	MATsim

2.4 Verkehrssimulation
Für die Verkehrssimulation der Fahrzeuge, welches 
die Simulationen des Energieverbrauchs und elek-
trischen	 Aufladens/Nachfrage	 beinhaltete,	 wurde	
das Open Source MATSim Projekt (www.matsim.
org) erweitert. Dieses ist im folgenden Abschnitt 
beschrieben.

2.4.1 MATSim
Verkehrssimulationen können auf unterschied-
lich detaillierten Ebenen angeschaut werden: Man 
kann den Verkehr als zusammengefasste Strom-
flüsse	modellieren	 oder	 aber	 auch	 jede	 Person	 in	
der Simulation einzeln als sogenannten Agenten. 
Die Modellierung jedes Fahrzeugbesitzer als eigen-
ständigen Agenten und die Simulation der Agenten 
entlang den Strassen wird agentenbasierte Mikrosi-
mulation genannt. Diese Art der Simulation erlaubt 
es z.B. individuelle Entscheidungen zu modellieren, 
wie z.B. die Auswahl der zu fahrenden Route oder 
wo man einkaufen geht.

MATSim [8] ist eine Verkehrssimulation, welche es 
erlaubt die Verkehrsnachfrage grosser Szenarien 
mit Millionen von Agenten zu simulieren.  Im un-
tenstehenden Bild ist der Simulationszyklus von 
MATSim dargestellt. Fahrzeugbesitzer werden in 
MATSim als Agenten simuliert. Jeder Agent hat ei-
nen Tagesplan welcher Trips und Aktivitäten ent-
hält, wie z.B. zur Arbeit oder zum Einkaufen gehen. 
Die initialen Pläne werden zusammen mit den An-
gebotsmodellen, z.B. Strassennetzwerk, Gebäude-
information, Arbeitsplätze, usw. in der initialen 
Nachfrage (initial demand) modelliert. Als erstes 
werden die Tagespläne simuliert, wobei Stau auf 
den Strassen entstehen kann. Die ausgeführten 
Tagespläne werden dann aus der Perspektive des 
einzelnen Agenten bewertet (scoring). Z.B. eine 
Person die eine kürzere Reisezeit hat, erhält einen 
höheren Nutzen (utility), als eine Person die we-
gen Stau eine längere Reisezeit hatte. Des weiteren 
können Aktivitäten wie arbeiten (Geld verdienen) 
den Nutzen erhöhen. Das Ziel ist, den Nutzen jedes 
Agenten zu maximieren, indem ein koevolutionärer 
Algorithmus [9] angewendet wird. Der Algorithmus 
versucht mittels Veränderung der Pläne (Mutati-
on), Löschung von Plänen mit schlechtesten Nut-
zen und Auswahl von Plänen mit höherem Nutzen 

mit höherer Wahrscheinlichkeit, die Evolution bzw. 
„Überleben des Stärkeren“ nachzuahmen (replan-
ning). Eine Veränderung der Pläne kann dabei z.B. 
Veränderung des Verkehrsmittels, Fahrroute, Wahl 
des Einkaufszentrums bedeuten. Die Simulation, 
die Bewertung der Pläne und deren Veränderung/
Wahl wird eine Iteration in MATSim genannt. Die-
ser iterative Prozess nähert sich einem Ruhe Punkt, 
welcher einem Nutzergleichgewicht entspricht (re-
laxed demand), welche die optimierte Nachfrage 
darstellt.

2.4.2 Erweiterungen von MATSim
MATSim wurde dahingehend erweitert, dass man 
flexibel	eine	ganze	Palette	von	Szenarien	mit	elektri-
schen Fahrzeugen, Plug-in-Hybriden und konventi-
onellen Fahrzeugen simulieren kann. Im Folgenden 
sind die Inputs, die Simulation der EVs und PHEVs 
und die Outputs der Simulation beschrieben. Auch 
ist am Schluss noch eine wichtige Erweiterung von 
MATSim um ein Parkplatzwahlmodell angespro-
chen, welches essenziell für dieses Projekt ist.

2.4.2.1 Flottenzusammensetzung und Zuwei-

sung von Fahrzeugen an Agenten

Eines der Inputs für die Simulation sind die Anga-
ben	zur	Fahrzeugflottenzusammensetzung.	Damit	
kann für verschiedene Szenarien angegeben wer-
den, wie viele Fahrzeuge eines bestimmten Typs 
Teil der Flotte sein sollen und den Agenten zuge-
wiesen werden sollen. Dabei kann ein Fahrzeug z.B. 
anhand seiner Antriebsart, Leistung, Gewicht, etc. 
definiert	werden.

Die Zuweisung der Fahrzeuge an die Agenten ge-
schieht zufällig (ausser bei EVs). Natürlich ist dies 
eine Vereinfachung, weil dies z.B. nicht berücksich-
tigt, welche Personen für einen bestimmten Fahr-
zeugtyp eher in Frage kommen. Zurzeit werden 
mittels	 Umfragen	Modelle	 geschätzt,	 so	 dass	 ein	
solches Modell in Zukunft in die Simulation hinzu-
gefügt werden.

Die Zuweisung der EVs auf die Bevölkerung 
kann nicht rein zufällig geschehen, weil dies die 





27Methodisches Vorgehen - PHEV Lademanagement System

2.5 PHEV Lademanagement System
2.5.1 PEV Lademanagement
Das PEV-Lademanagement fusst auf mehreren An-
nahmen. Zunächst wird angenommen, dass viele 
PEVs in der Flotte ein temporales Ladeverhalten 
aufweisen, das ein grosses Mass an temporaler 
Ladeflexibilität	aufweist.	Ladeflexibilität	bezüglich	
des Ortes wurde in dieser Studie vernachlässigt, 
lässt sich aber in das Model integrieren [1]. Eine 
weitere Grundannahme für die Entwicklung des 
Lademanagements ist, dass eine Vielzahl von PEVs 
Lastspitzen im Netz erzeugt, die eventuell Trans-
formatoren, Leitungen oder das Spannungsniveau 
gefährden können. Diese Lastspitzen sollen unter 
Ausnutzung des Lademanagements und der Lade-
flexibilität	jedes	einzelnen	PEVs	vermieden	werden.	
Dabei sollen Transportvorgaben, also temporale 
Verhaltensnebenbedingungen eingehalten wer-
den, d.h. jedes PEV soll zu seiner Abfahrtszeit das 
erwünschte Energieniveau in seiner Batterie vor-
weisen. Das Transportverhalten und das erwünsch-
te Energieniveau bei Abfahrt werden dabei durch 
MATSim vorgegeben.

2.5.2  Ein agentenbasierter Ansatz 
für das PEV Lademanagement
Ein agentenbasierter Ansatz erscheint für das Lade-
management als sinnvoll, um eine hohe Konsistenz 
des integrierten Elektromobilitätsanalysewerk-
zeugs zu erhalten. Das Transportsimulationswerk-
zeug (MATsim) verfolgt einen agentenbasierten 
Ansatz. Die Verwendung eines agentenbasierten 
Lademanagements ermöglicht daher die Entwick-
lung eines integrierten Elektromobilitätsanaly-
se-werkzeugs, welches dieselben theoretischen 
Grundlagen in seinen Einzelteilen verwendet.  Da-
her wird eine hohe, theoretische Konsistenz des 
Werkzeugs ermöglicht, sowie die Integration der 
Einzelteile vereinfacht. Eine Einführung zu agenten-
basierter	Modellierung	findet	sich	in	[1],	[2],	[3].

Der Ansatz welcher in dem vorliegenden Modell 
verfolgt wird basiert auf dem Konzept „Mechan-
sim Design“ [1]. In diesem Konzept geht es um eine 
Population von Agenten, die um eine beschränkte 
Ressource, in diesem Falle ist es vorhanden Leistung 
an einem Knoten im Elektrizitätssystem, konkurrie-
ren. Dieses Konkurrenzverhalten läuft nach vorher 
vereinbarten Regeln ab, d.h. es wird eine Auktion 
durchgeführt. Die Agenten haben die Möglichkeit, 
aufgrund von ihnen vorher festgelegten Strategien 
und Verhaltensmustern, diese Auktion zu beein-
flussen	und	sich	eventuell	strategisch	zu	verhalten.	
Die Auktion sollte im Idealfall dazu führen, dass 

diejenigen Agenten am meisten von der Ressource 
erhalten, die diese auch am meisten benötigen und 
daher auch am meisten dafür aufwenden wollen, 
d.h. die grösste Zahlungsbereitschaft aufweisen. 
Diese Bereitschaft kann durch monetäre Einheiten 
modelliert werden, die für die einzelnen Agenten 
durch eine sogenannte Nutzenfunktion abgebildet 
werden [4]. 

Ein grosser Nachteil dieses Ansatzes ist, dass ein 
auktionsbasiertes Verfahren rechnerisch und zeit-
lich relativ aufwendig ist. Eine Möglichkeit, dieses 
Problem zu umgehen bietet der spieltheoretische 
Ansatz des „Mechanism Design“. Diese Theorie 
erlaubt es das iterative auktionsbasierte System, 
in dem die Agenten bieten und um die Ressource 
konkurrieren, durch einen Optimierung auszudrü-
cken. Dafür wird ein spezieller Marktmechanismus 
entwickelt. Ein Mechanismus ist dabei ein Satz von 
Regeln, um Interaktionen zwischen den Agenten 
zu steuern. Dies wird durch die Implementierung 
einer übergeordneten Struktur (Design) erreicht, in 
welcher die Agenten einen Anreiz dafür erhalten, 
dass sie sich entsprechend dieser Regeln verhalten. 
Das Resultat dieses Mechanismus wird als Imple-
mentierung des gewünschten Gesamtergebnisses 
bezeichnet. 

Damit ein entsprechender Mechanismus angewen-
det werden kann müssen zwei Nebenbedingungen 
erfüllt werden, die sogenannte „Incentive Rationali-
ty“ –Nebenbedingung und die „Incentive Compati-
bility“- Nebendingbedingung. Erstere besagt, dass 
nur Agenten an der Auktion teilnehmen, die einen 
positiven Nutzen aus der Allokation der Ressource 
ziehen würden. Die zweite Nebenbedingung zielt 
darauf ab, dass alle Agenten nur so viel von der Res-
source erhalten, wie für sie optimal ist, d.h. strategi-
sches Verhalten wird ausgeschlossen. 

Dieser Ansatz wurde für das Lademanagement ge-
wählt, um Überlastungen im Netz zu verhindern 
und die in dem Moment der Überlastung nur be-
schränkt vorhanden Leistung optimal zwischen 
den Agenten zu allokieren. Dafür wird eine entspre-
chende Nutzenfunktion für die Agenten im Fol-
genden	entwickelt,	die	sich	aus	der	Benefitfunkti-
on und dem Agententypus zusammensetzt. Diese 
Nutzenfunktion ermöglicht die Anwendung der 
Mechanismus-Design-Theorie unter bestimmten 
Annahemen. Die Details der mathematischen Her-
leitung und einige vereinfachende Annahmen sind 
im	Appendix	von	[1]	zu	finden.		

2.5.3 Die Benefitfunktion
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Exponent 2, 3, 4 und 10  für die Agententypus-funk-
tionen 1 bis 4. Hierbei modelliert die Agententypus-
funktion 1, also die Potenzfunktion zweiten Grades, 
ein risikoaverses Verhalten, da der Wert schon re-
lative früh ansteigt. Die Agententypus-funktion 4 
bildet das Gegenteil ab. Ab Zeitschritt T=42 wird 
der maximale Funktionswert erreicht. Ab diesem 
Zeitpunkt muss der Agent beginnen zu laden. 
Funktionswerte die über das Niveau des maximal 
zulässigen Wertes hinausgehen werden ignoriert. 
Tatsächlich kann der Agent zu einem derartigen 
Zeitpunkt in ein ungesteuertes Laden übergehen.

2.5.5  Die Nutzenfunktion
Die Nutzenfunktion eines Agenten wird aus der Be-
nefitfunktion	 und	 dem	 Agententypus	 gewonnen	
in dem beide miteinander multipliziert werden. 
Zudem wird ein exogen transferiertes Steuerungs-
preissignal, welches mit der erhaltenen Energie 
multiplizert wird, von diesem Multiplikationswert 
abgezogen. Das bewirkt, dass Agenten, deren mit 
dem	 Agentetypus	 gewichteter	 Benefitfunktions-
wert unter dem Niveau des exogenen Preissignales 
liegt, nicht aufgeladen werden bzw.  keine Lade-
leistung allokiert wird. Die mathematische Fromu-
lierung und Diskussion der Nutzenfunktion kann 
in [1] und in [5]  nachvollzogen werden. Abbildung 
2.18 veranschaulicht dreidimensional die Nutzen-
funktion. Auf der Z-Achse ist der Wert der gewich-
teten,	 marginalen	 Benefitfunktion	 in	 monetären	
einheiten (monetary units (m.u.)) aufgetragen. Die-
se gilt für Agenten die eine 20 kWh Battery im PEV 

Abbildung 2.17: Entwicklung des Agententypusparameters über mehrere Zeitschritte. Der Agent fährt 
in Zeitschritt T= 60 ab. Ab Zeitschritt T=42 muss er anfangen zu laden um den gewünschten SOC zu 
erhalten. Der maximale Agententypus-parameter ist hier zu 5 gesetzt worden. Die Funktion wird nach 
T=42 entsprechend angepasst.

aufweisen. Auf der X-Achse ist der SOC und auch 
der Y-Achse ist die Zeit in Zeitschritten aufgetra-
gen. Die horizontale Fläche markiert eine exogenes 
Ladesteuerungspreissignal von 33 Rp/kWh. Die ge-
wichtete	Benefitfunktion	wird	auf	den	maximalen	
Wert von 42.8 Rp/kWh limitiert. Eine einfache Mul-
tiplikation	von	Agententypus	und	Benefitfunktion	
kann durchaus zu höheren Werten führen. Dies 
würde  allerdings bedeuten, dass Agenten Elektri-
zität höher einschätzen würden als herkömmlichen 
Treibstoff. 

In Abbildung 2.18 ist ein konkretes Beispiel eines 
Agenten	durch	die	schwarze	Linie	auf	der	Oberflä-
che gekennzeichnet. Diese Agenten hat einen SOC 
von 70% bei Ankunft und entsprechend auch einen 
niedrigen Agententypus. Zur Vereinfachung wird 
angenommen, dass der Agent über die gesamte 
Zeit hinweg keine Energie erhält. Zunächst, also in 
T=1	 liegt	der	gewichtete,	marginale	Benefitfunkti-
onswert unter dem exogenen Steuerungspreissig-
nal. Dies resultiert in einen negativen Nutzen, d.h. 
der Agent ist nicht gewillt sich aufzuladen. Über die 
Zeit	 verringert	 sich	 die	 Ladeflexibilität	 des	 Agen-
ten, d.h. es bleibt ihm weniger Zeit die gewünschte 
Energie zu akquirieren. Dies resultiert in einen an-
steigenden Agententypus. In der Abbildung wird 
dies durch die ansteigende, schwarze Linie verdeut-
licht. Trotzdem bleibt der gewichtete, marginale 
nutzen bis Zeitschritt T = 20 unter dem exogenen 
Steuerungspreissignal. Ab T = 20 übersteigt der ge-
wichtete marginale Nutzen das Steuerungspreisssi-
gnal. Hiernach wird der Agent versuchen Energie 
zu akquirieren. Da er allerdings keine Energie erhält 
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Abbildung 2.19: Zeitliche	Entwicklung	der	gewichteten,	marginalen	Benefitfunktion	eines	Agenten	mit	
einem SOC von 70 %.
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Der PEV Manager wird an einem Transformator 
installiert und ist daher verantwortlich für die PEV 
die sich in dem Netzbereich des Transformators an-
schliessen. Der PEV maximiert den totalen Nutzen 
der in dem Netzgebiet angeschlossenen PEVs zu 
jedem Zeitpunkt. Dies wird durch Gleichung (2.18)
ausgedrückt.	Die	Variable	Ωv,n(T) in (2.19)drückt da-
bei den aktuellen Ladezustand des PEVs und den 
Zugewinn an Energie aus. Die Nebenbedingungen 
beinhalten die physischen Grenzen des Systems. 
Die erste Nebenbedingung versichert, dass die zu-
gewiesene Ladeleistung oder aber auch Entlade-
leistung in den Grenzen der physischen Anschluss-
leistung liegt.  Die zweite Nebenbedingung sorgt 
dafür, dass die Batterie weder überladen wird noch 
unter den minimalen SOC sinkt im Falle einer Entla-
dung. Die dritte Nebenbedingung schliesslich sorgt 

dafür dass der Transformator nicht überlastet wird. 
Dort kann die maximal gewünschte Leistung, die 
vom Transformator bezogen werden kann, einge-
stellt werden. Typischerweise wird in den Fallstudi-
en 100 % der installierten Leistung als obere Grenze 
genommen, obwohl das eine sehr optimistische 
Annahme ist.

Abbildung 2.20 zeigt das in den Fallstudien verwen-
dete 11 kV und 22 kV Netz in Zürich. Die Leitungen 
sind durch die durchgezogenen Linien veranschau-
licht. Die Lasten bzw. die Knoten sind die Ecken zwi-
schen den einzelnen, geraden Linien. An jedem Last-
knoten ist ein PEV Manager angeschlossen. Dies ist 
symbolisch durch die PEV Manager angedeutet die 
um das Netz herum platziert sind. Insgesamt sind 
895 PEV Manager im Netz integriert.  

2.5.7  Der Überwachungs-PEV 
Manager (S-PEV Manager)
Da der PEV Manager in seinem Wirkungsradius be-
schränkt ist und weder Leitungsbelastungen noch 
die Spannungsniveaus berücksichtigt, muss eine 
übergeordnete Entität etwaige, koordinative Auf-
gaben übernehmen. Diese Entität wird Überwa-
chungs-PEV Manager (engl. Supervisory PEV Ma-
nager (S-PEV Manager)) genannt. Abbildung 2.20 
zeigt eine Möglichkeit ihrer Funktionsweise auf. In 
Abbildung 2.21 (a) sieht man, dass die PEV Mana-
ger in der 11 kV und 22 kV Ebene aktiv sind. Sie sor-
gen dafür, dass die Ortsnetztransformatoren nicht 
überlastet werden durch die Leistungsnachfrage 
der sich anschliessenden PEVs, welches durch die 
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überschüssige PEV-Last wird nun durch den S-PEV 
zeitlich nach hinten verschoben.  

Ein	ähnliches	Vorgehen	kann	bei	Unterspannungen		
angewendet werden, um die Spannung auf ein ope-
rativ akzeptables Niveau zu bringen. Abbildung 2.22 
veranschaulicht	dies.	Hier	treten	Unterspannungen	
im 11 kV / 22 kV Netz auf obwohl die PEV Manger auf 
dieser Ebene dafür sorgen, dass jede einzelne Trans-
formatorstation im 11 kV / 22 kV Netz nicht überlas-
tet wird. Letzteres wird durch die grünen Bildschir-
me der PEV Manager angedeutet. Angenommen 
die	Unterspannungen,	welche	hier	durch	die	roten	
Punkte angedeutet sind, können nicht durch den 
Regeltransformator ausgeglichen werden, ergibt 
sich eine für den Betrieb nicht akzeptable Situation. 
Der S-PEV Manager kann dagegen agieren und den 
Leistungsbezug der in seinem Gebiet angeschlosse-
nen Flotte  regulieren, bzw. reduzieren. Dazu bildet 
der S-PEV Manger ein Thevenin Äquivalent der ge-
samten Zone. Dies ist in Abbildung 2.22 (b) gezeigt. 
Mit der minimal zulässigen Spannung für die Zone 
kann dann eine maximale Last für die Netzzone 
berechnet werden. Die maximale Last kann dann 
in die dritte Nebenbedingung des S-PEV integriert 
werden und die Optimierung des S-PEV Managers 
sorgt dann dafür, dass überschüssige Leistung zeit-
lich nach hinten verschoben wird. Wiederum wird 
die	 Ladeflexibilität	 jedes	 einzelnen	 PEVs	 hierbei	
ausgenutzt. Eine detaillierte Beschreibung und For-
mulierung	des	Problems	ist	in	[1,7]	zu	finden.

Schliesslich zeigt Abbildung 2.23 die durchgeführ-
te Netzintegration des S-PEV Managers anhand 
eines Beispiels aus dem für die Fallstudien verwen-
deten Netzmodells. Die Abbildung zeigt einen 150 
kV Netzstation, die drei Transformatoren aufweist, 
welche verschiedene Zonen versorgen. Dement-
sprechend ist jeder Transformator mit einem S-PEV 
Manger ausgerüstet.  

Abbildung 2.23: Integration der S-PEV Manager in das zugrundeliegende Netzmodel. Pro 
150 kV Transformatorstation kann es mehrere S-PEV Manager geben, die unterschiedliche 
Netzgebiete kontrollieren. 

2.5.8 Netzmodellierung und 
Annahmen
Für das Projekt ARTEMIS wird ein gesamthaftes 
Netzmodell der Stadt Zürich verwendet. Das Netz-
modell wurde von ewz bereitgestellt. Es umfasst die 
Netzebenen (NE) eins bis fünf, d.h. das Netzmodel 
beinhaltet die Anbindung der Stadt Zürich an das 
Übertragungsnetz der Schweiz. Es wurde aus den 
Datenbanken, die ewz zur Verfügung stehen, extra-
hiert und mittels des Lastflussprogrammes NEPLAN 
in die Gesamtsystemoptimierung inklusive steuer-
barer Elektromobilität integriert. Der Lastfluss wird 
in NEPLAN berechnet und seine Ergebnisse werden 
nach MatLab exportiert. Die Systemoptimierung, 
welche die flexible Last der PEVs steuert, findet in 
MatLab statt. Die Betriebsmittel und deren Belas-
tungsgrenzen sind real und entsprechen den tat-
sächlichen, installierten Betriebsmitteln.

Auf der NE 1 (220kV und 380 kV) ist das Übertra-
gungsnetz nur teilweise abgebildet. Die Annahmen 
umfassen hier einen repräsentativen Lastzustand 
des Übertragungsnetzes mit Last- und Produkti-
onsknoten, die einen Austausch mit dem ENTSO-E 
modellieren. Zentral sind allerdings die vier Trans-
formatoren auf NE 2 (von 220 kV / 380 kV auf 150 
kV), welche die Last der Stadt speisen und diese am 
Übertragungsnetz anschliessen. Sie sind vollum-
fänglich modelliert. Schematisch sind diese beiden 
Netzebenen in Abbildung 2.24 dargestellt. Die NE 3 
(150 kV) ist ebenfalls vollumfänglich mit den realen 
Belastungsgrenzen der Betriebsmittel abgebildet, 
ebenso wie die NE 4 (Transformatoren von 150 kV 
auf	 11	 kV	 und	 22	 kV,	 auch	 Unterwerke	 genannt).	
Diese Beiden Netzebenen sind in Abbildung 2.26 
dargestellt. Die NE 5 (11 kV und 22 kV) ist ebenfalls 
vollumfänglich inklusive aller relevanten Daten 
modelliert. Sie ist in Abbildung 2.26 abgebildet. 
Die NE 6 (Transformatoren von 11 kV und 22 kV auf  
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ohne PEVs belastet sind. Dies entspricht der soge-
nannten N-1 Sicherheitsbedingung. Sie besagt, dass, 
obwohl ein Betriebsmittel aufgrund eines Fehlers 
ausfällt, die Last durch ein weiteres Betriebsmittel 
vollumfänglich gedeckt werden kann. In Realität 
stehen daher oft 2 oder mehr Transformatoren in 
den Ortsnetzstationen zur Verfügung. Die Realität 
wird damit durch die oben getroffenen Annahme 
gut abgedeckt. Die Annahme wurde getroffen, da 
detaillierte Daten der einzelnen Ortsnetzstationen 
nicht in konsolidierter Form zum Zeitpunkt des Pro-
jekts vorlagen. Des Weiteren wird angenommen, 
dass die Elektromobile die Ortsnetzstationen ma-
ximal auslasten können; also zu 100%. Damit wird 
dem Netz grössere Kapazität zugewiesen, als unter 
Beachtung gängiger, konservativer Versorgungs-
sicherheitskonzepte vorhanden ist. Diese werden 
sich aber im Rahmen von Smart Grid Aktivitäten vo-
raussichtlich einer Weiterentwicklung unterziehen.

N-1 Simulationen, also Simulationen bei denen suk-
zessive ein Betriebsmittel auf jeder NE ausfällt wer-
den nicht in dem vorhanden Modell nicht durchge-
führt. Dieses Vorgehen zollt der Komplexität des 
Gesamtsystems Tribut. Die Rechenzeiten fallen bei 
dem vorhandenen Modell schon lang aus. Eine zu-
sätzliche N-1 Analyse würde aufgrund der sehr ho-
hen Anzahl der simulierten Betriebsmittel und dem 
hierarchischen Ladesteuerungskonzept, das bis zu 
220‘000 Autos gleichzeitig steuert zu lange dauern. 
Weiterhin wird die Topologie des Netzes nicht ver-
ändert. Es ist anzunehmen, dass bei einem anderen 
Schalterzustand, die Versorgungslage mit Elektro-
mobilität höher oder niedriger ausfallen könnte. 
Zur	Untersuchung	wäre	ein	„Mixed-Integer“	Algo-
rithmus zielführend gewesen, dessen Entwicklung 

aber ausserhalb der Projektgrenzen lag. Es ist mög-
lich, dass unter Berücksichtigung gängiger Versor-
gungssicherheitsaspekte, das Netz insbesondere 
auf NE5 schneller und an zahlreicheren Lokalitäten 
an seine Kapazitätsgrenzen stossen könnte. Eine 
weitere Flexibilisierung der Elektromobile, wie sie 
im Folgeprojekt THELMA realisiert wird, könnte 
allerdings massgeblich die Engpassproblematiken 
entschärfen. 

Die Zuordnung der PEV Ladestationen auf NE 7 er-
folgt nach einem Algorithmus, der die Position der 
Ladestation der nächstgelegenen Ortnetzstation 
zuweist. Das kann zu Abweichung von der Realität 
führen, da das Netz auf NE 7 nicht zwingend in der 
durch ewz und den Datensatz vorgegeben Topolo-
gie auch genau diese Stadtareale, welche den Orts-
netzstationen zugewiesen sind,  strassenscharf 
versorgt. Aufgrund der Datenlage ist dies aber eine 
realitätsnahe Annahme. 

Aufgrund des Detailgrades der Transportsimulation 
wäre es zielführend gewesen, das gesamte Nieder-
spannungsnetz zu modellieren. Das war aufgrund 
seiner Ausdehnung resourcenbedingt nicht mög-
lich. Stattdessen wurde eine Semesterarbeit ange-
fertigt, die 8 repräsentative Verteilnetze der Stadt 
Zürich in NEPLAN modelliert und die Auswirkungen 
der Elektromobilität untersucht. Viele der oben dar-
gelegten Annahmen werden in der Semesterarbeit 
verwendet. Klar ist, dass auf NE 7 viele Engpässe aus 
unterschiedlichsten Gründen (Leitung, Transforma-
tor, Spannungsniveau) die Ladung von Elektromobi-
len, wie sie im Projekt ARTEMIS simuliert sind, stark 
einschränken. [34] veranschaulicht exemplarisch 
die Herausforderungen im Verteilnetz auf NE 7.

Abbildung 2.25: Netzmodell der NE 3 der Stadt Zürich. Das Netzmodell beinhaltet eine vollständige Mo-
dellierung	aller	20	Unterwerksstationen	der	Stadt	Zürich	und	ihre	Anbindung	an	NE	4	und	NE	5.
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Dieses Projekt fokussiert sich ausschließlich auf 
Zürich, daher werden nur Daten verwendet die die 
Stadt Zürich betreffen. Es wurde sich darauf geei-
nigt, die gesamte Stadt Zürich detailliert in ihrem 
Transportverhalten zu modellieren und zu simu-
lieren. Dies erfordert einer detaillierten Aufschlüs-
selung des vorhandenen Straßennetzes, bis hin zu 
den GIS Koordinaten einzelner Parkplätze. 

Weiterhin besteht ein Konsens, dass es zu aufwen-
dig ist, die gesamte Stadt Zürich im Bereich der 
Niederspannungsnetze zu modellieren. Diese sind 
zwar	geographisch	erfasst,	aber	nicht	im	Lastfluss-
program NEPLAN vorhanden. Daher wurde sich 
geeinigt, die gesamte Stadt bis inklusive des Mit-
telspannungsbereichs (11-22kV) zu modellieren und 
simulieren. Ein NEPLAN Datensatz ist dafür vorhan-
den und wurde im Januar 2010 an das Power Sys-
tem Laboratory (PSL) der ETH Zürich übermittelt. 

Es gilt nun die entsprechenden Strassenzüge, wel-
che durch MATSim in GIS Koordinaten gegeben 
sind, den einzelnen Mittelspannungsstationen zu-
zuordnen. Der Standpunkt der Mittelspannungs-
stationen ist zwar in GIS Koordinaten gegeben, 
aber das Versorgungsgebiet nicht. Es muss festge-
legt werden, wie die gesamte Stadt in Koordinaten 
auf die Stationen aufgeteilt werden soll. Bisher 
wurde dies zufällig und gleichverteilt auf entspre-
chende Testknoten implementiert [17,20] Weiterhin 
sind Lastgangkurven der Mittelspannungsstatio-
nen nötig, um, entsprechend des Wirk-und Blind-
leistungsbedarfs der Grundlast in den Gebieten, 
die PHEV Lasten zu steuern. Es sind 15 Minuten-
Durchschnittswerte an jeder der ca. 800 Stationen 
dafür nötig. Da der entsprechende Messaufwand 
als sehr hoch antizipiert wird, wird angenommen, 
dass die Messung einiger weniger „typischer“ Sta-
tionen ausreicht, welche man dann skaliert auf 
andere Stationen anpassen kann. Im Bereich der 
Spannungsregelung werden ebenfalls weitere Ver-
einfachungen getroffen. Die Spannungsregelug der 
Mittelspannungsstationen ist dynamisch durch ei-
nen Stufenschaltertransformator geregelt. Die Re-
gelung wird zunächst vernachlässigt werden und 
eine konstante Stufenposition wird angenommen. 
Als Lastszenarios werden ebenfalls Zukunftssze-
narios mit erhöhter Last angenommen werden, da 

derzeit mit wenig technischen Herausforderung im 
Mittelspannungsbereich, aufgrund einer 50 pro-
zentigen Auslastung der Anlagen, gerechnet.

Studien im Niederspannungsbereich sind ebenfalls 
vorgesehen. Es werden einige wenige, aussagekräf-
tige Niederspannungsnetze in NEPLAN modelliert 
werden. Die Auswahl wird seitens ewz getroffen. 
Die kompletten Daten (z.B. Leitungsdaten, Längen, 
Architektur des Netzes) müssen zusammengestellt 
werden und werden dann an das PSL ausgeliehen. 
Wichtig sind hier ebenfalls Belastungswerte (Las-
ten) der einzelnen Niederspannungsnetzknoten. 
Diese sind schwierig zu sammeln und es sollten 
Absprachen zwischen ewz und PSL  getroffen wer-
den, wie man diese am besten misst oder annimmt. 
Das Netz sollte einphasig modelliert werde. Am PSL 
werden diese Daten von einem als Hilfsassistent 
angestellten Studenten in NEPLAN eingegeben 
werden. Dies beinhaltet auch die Eingabe der GIS 
Koordinaten der einzelnen Ladepunkte. Eine redu-
zierte Simulation von MATSim wird dann die Belas-
tungswerte liefern, die durch den PHEV Manager 
und eventuell durch den Algorithmus, welcher in 
[15] entwickelt wurde, ausgeregelt werden. Die For-
malitäten werden derzeit bearbeitet. 

Für die MATSim Simulationen wurde das Szena-
rio, wie in [11], [12] beschrieben verwendet. D.h. es 
wurden in der Simulation alle Fahrzeuge/Personen 
berücksichtigt, welche irgendwann während dem 
Tag einen 30km kreis um die Stadt Zürich betreten 
(oder schon von Anfang an schon drin sind). Es wird 
hochaufgelöstes Navigationsnetzwerk für die Si-
mulationen verwendet. Für die Parkplätze der Stadt 
wurde Daten welche die Stadt Zürich (Tiefbauamt, 
Verkehrsplanung) zur Verfügung gestellt hat ver-
wendet. Für die Kalibrierung des Modelles wurden 
sowohl Strassenzählstationendaten, als auch Da-
ten zu Zählungen von öffentlichen Parkhäusern. 
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5.2.1  Fahrleistungen
Abbildung 5.2 zeigt die täglich (während einer MA-
TSim Simulation) gefahrene Strecke nach Antrieb 
und Energievektor. Es zeigen sich die treibenden 
Kräfte hinter der Verbrauchsreduzierung durch 
Elektrifizierung:	auf	der	einen	Seite	verschiebt	sich	
die	Flotte	gemäss	Szenariendefinition	zunehmends	
zu	elektrifizierten	Antrieben,	was	sich	auch	auf	die	
Fahrleistung auswirkt. Die Annahme einer schnelle-
ren Marktpenetration in Szenario B und C äussert 
sich in bis 2035 in dem deutlich höheren Anteil an 
rein verbrennungsmotorisch gefahrener Strecke 
(insbesondere mit nicht am Netz ladbaren Voll-
Hybriden und konventionellen Antrieben). In 2050 
gleicht sich dies allerdings aus.

Die unterschiedlichen „elektrischen“ Fahrleistungen 
zwischen Szenario B und C sowie in 2050 zwischen 
A, B und C sind auf die Verfügbarkeit der elektri-
schen Ladeinfrastruktur zurückzuführen. Prinzipiell 
gilt: umso besser der Zugriff auf elektrischen Strom, 

Abbildung 5.2: Entwicklung der tägliche Fahrleistungen der gesamten Flotte (in der Grossregion Zürich) 
in Szenarien A, B und C von 2010 bis 2050 aufgeteilt nach Antrieben und Energievektor - links “grau”: ver-
brennungsmotorisch gefahrene Strecke, rechts “blau”: rein elektrisch gefahrene Strecke, d.h. alle Batte-
rie-elektrische Fahrzeuge und Plug-in Hybride im “elektro”-Modus (charge depleting mode, siehe 2.3.4.7 
auf Seite 21)

desto weitere Strecken fahren die elektrisch ladba-
ren Fahrzeuge rein elektrisch. Wie in Abbildung 5.3 
verdeutlicht, führt dies in Szenario C – einer voll 
entwickelten öffentlichen Ladeinfrastruktur – zu 
fast 95% rein elektrischer Fahrleistung.

Der elektrisch gefahrene Streckenanteil ist das Re-
sultat des Zusammenspiels von:

1. Der Entwicklung des Ladeangebotes, also der 
Verfügbarkeit von elektrischem Strom zum Nach-
laden über den heimischen Bereich hinaus.

2. Der Grösse der Fahrzeugbatterien – umso grösser 
die Batterie, umso weitere Strecke können ohne 
Zwischenladen zurückgeführt werden.

3. Der	Antriebseffizienz	–	umso	effizienter	der	An-
trieb, umso effektiver kann die begrenzte Ener-
giemenge der Batterie in Fahrleistung umgesetzt 
werden.

Abbildung 5.4 untersucht Zusammenhänge 1 und 
2. Es zeigt diskrete Simulationspunkte, jeweils in 
2050 (also gleich gute Technologieverbesserung 
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Abbildung 5.13: Anzahl geparkter PEVs in Zürich für Szenario A an allen Knoten des 11 kV / 22 kV elektri-
schen Energienetzes im Jahre 2035. Farbskala identisch zu Abbildung 5.12.

Abbildung 5.14: Anzahl geparkter PEVs in Zürich für Szenario A an allen Knoten des 11 kV / 22 kV elektri-
schen Energienetzes im Jahre 2050. Farbskala identisch zu Abbildung 5.12.

Abbildung 5.12: Anzahl geparkter PEVs in Zürich für Szenario A an allen Knoten des 11 kV / 22 kV elektri-
schen Energienetzes im Jahre 2020.
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Abbildung 5.17: Entwicklung der ungesteuerten PEV Last in Szenario A in 2035 an allen 
Knoten des 11 kV / 22 kV elektrischen Energienetzes.

Abbildung 5.18: Entwicklung der ungesteuerten PEV Last in Szenario A in 2050 an allen 
Knoten des 11 kV / 22 kV elektrischen Energienetzes.

Abbildung 5.16: Entwicklung der ungesteuerten PEV Last in Szenario A in 2020 an allen 
Knoten des 11 kV / 22 kV elektrischen Energienetzes.
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Abbildung 5.21: Leitungsbelastung im 11 kV / 22 kV Netz in der Stadt Zürich für ungesteuer-
tes PEV Laden in Szenario A für das Jahr 20235.

Abbildung 5.22: Leitungsbelastung im 11 kV / 22 kV Netz in der Stadt Zürich für ungesteu-
ertes PEV Laden in Szenario A für das Jahr 2050.

Abbildung 5.20: Leitungsbelastung im 11 kV / 22 kV Netz in der Stadt Zürich für ungesteu-
ertes PEV Laden in Szenario A für das Jahr 2020.
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Abbildung 5.26: Transformatorbelastung im 150 kV Netz in der Stadt Zürich für ungesteuertes 
PEV Laden in Szenario A für das Jahr 2020.

Abbildung 5.27: Transformatorbelastung im 150 kV Netz in der Stadt Zürich für ungesteuertes 
PEV Laden in Szenario A für das Jahr 2035.

Abbildung 5.28: Transformatorbelastung im 150 kV Netz in der Stadt Zürich für ungesteuertes 
PEV Laden in Szenario A für das Jahr 2050.
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Abbildung 5.36 auf Seite 61 veranschaulicht den 
temporalen Verlauf der gesteuerten PEV Last, die 
durch	die	simulierte	Fahrzeugflotte	von	dem	elek-
trischen Verteilnetz bezogen wird. Die Lastspitze 
wächst über die simulierten Jahre und damit mit 
der	PEV	Penetration	in	der	Fahrzeugflotte	stark	an.	
Die Lastspitze beträgt 9 MW im Jahr 2020, 48 MW 
im Jahr 2035 und 62 MW im Jahr 2050. Sie tritt für 
alle Jahre etwa zur selben Zeit, nämlich am Morgen 
um ca. 08:00 auf. Dies resultiert aus dem simulier-
ten	Agentenverhalten.	Um	diese	Zeit	beginnen	vie-
le Agenten ihre Arbeitstätigkeiten im Stadtgebiet. 
Daher ist der Gleichzeitigkeitsgrad und der Lastag-
gregationseffekt hoch. Während im Szenario A die 
maximale gerade ca. 33 MW betrug, ist die Maxi-
male PEV Last hier fast verdoppelt. In 2020 wer-
den	 insgesamt	94.2	MWh	 von	der	 Fahrzeugflotte	
konsumiert. Der Energiebezug der Elektromobilität 
steigt bis 2035 auf 587.5 MWh und beträgt schliess-
lich 2050 insgesamt 720.2 MWh. 

Abbildung 5.37 bis Abbildung 5.39 auf Seite 62 
stellen die gesteuerte PEV Last an jedem Knoten 
des 11 kV und 22 kV des Verteilnetzes über den ge-
samten Tag dar. In 2020 sind viele einzelne Lastspit-
zen an den Knoten sichtbar. Dies hängt wie schon 
in Szenario A mit dem geringen Lastaggregations-
effekt zusammen. Viele PEVs weisen einen relativ 
hohen SOC bei Anschluss an das Verteilnetz auf. 
Daher sind sie in bis zu 30 Minuten komplett auf-
geladen. Da die Anzahl an PEVs in 2020 gering ist, 
kommt es kaum zu einer Lastaggregation. Viele 
PEVs sind bereits aufgeladen wenn das nächste PEV 
sich an dem Knoten anschliesst. Die höchste Last-
spitze die beobachtet werden kann, beträgt ca. 400 
kW. Dies ist fast 3 mal so hoch hoch wie in Szenario 
A im Jahr 2020. Über die Jahre hinweg steigt die Last 

pro Knoten beachtlich an, welches mit dem Anstieg 
der	Elektromobile	in	der	Gesamtflotte	direkt	im	Zu-
sammenhang steht. Im Jahr 2035 sind schon Last-
spitzen von bis zu 1.5 MW beobachtbar. Zudem ist 
das durchschnittliche Nachfrageniveau wesentlich 
höher als in 2020, welches an der im Durchschnitt 
hellblauen Fläche in Abbildung 5.38 auf Seite 62 
abgelesen werden kann. Zudem treten Lastpla-
teaus auf. Diese Lastplateaus weisen auf Knoten an 
denen ein Versorgungsengpass vorherrscht.

Versorgungsengpässe führen zu Aktivierung der 
PEV Manager. Während im Jahr 2020 keine Plateau 
und daher keine Versorgungsengpässe sichtbar 
sind, treten gerade ab 2035 erste Engpässen auf. 
Diese sind vornehmlich an Knoten auszumachen, 
die besonders viele PEVs zu versorgen haben. Aber 
auch andere Knoten weisen Engpässe auf. Diese 
resultieren daher, dass Transformatoren an einigen 
Knoten einfach zu klein dimensioniert sind, um die 
dort sich aggregierende Flotte zu versorgen. Ande-
rerseits können Knoten, an denen sich eine grosse 
Flotte an PEVs anschliesst auch keinen Engpass se-
hen, da die Transformatorkapazität dort besonders 
hoch ist.

Die Anzahl und Dauer der Engpässe vergrössert sich 
bis 2050. Die Anzahl der Lastplateaus wächst und 
deren Dauer nimmt ebenfalls zu. Ein direkter Ver-
gleich zwischen Abbildung 5.38 und Abbildung 5.39 
auf Seite 62 lässt Knoten erkennen, die längere 
Zeit ein Kapazitätsproblem aufweisen. 

Der Zustand der dort angeschlossenen Flotte lässt 
sich sehr gut durch die Steuerungspreissignale 
darstellen. Diese sind in Abbildung 5.40 bis Abbil-
dung 5.42 auf Seite 63 für die Jahre 2020, 2035 

Abbildung 5.32: Anzahl geparkter PEVs in Zürich für Szenario B und die Jahre 2020, 2035 und 2050.
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und	2050	zu	finden.	Wie	bereits	vermutet,	treten	in	
2020 keine Engpässe im Netz auf. Das Steuerungs-
preisprofil	für	die	gesamte	Stadt	ist	eine	einzige	Flä-
che wie in Abbildung 5.40 auf Seite 63 zu sehen. 
Abbildung 5.41 hingegen illustriert eine Vielzahl von 
Steuerungspreissignalen. Sie treten in unterschied-
licher Höhe und Dauer auf. Die offensichtlichen 
Lastplateaus aus den vorhergehenden Abbildungen 

können klar einigen sehr hohen Steuerungspreissig-
nalen	zugeordnet	werden.	Diese	befinden	sich	auf	
höchstem Niveau. Dies ist ein Indikator für eine gro-
sse Anzahl an PEVs, die relative dringend viel Ener-
gie benötigt. Weiterhin sind aber auch viele kleine 
Preissignale	 zu	 finden.	 Sie	 illustrieren	 kurzzeitige	
Engpässe an Transformatoren, die aufgrund eines 
hohen Gleichzeitigkeitsgrades auftreten.

Abbildung 5.42 schliesslich zeigt die Steuerungs-
preissignale für das Jahr 2050 von Szenario B. Es ist 
deutlich zu sehen wie die vorher bereits bestehen-
den Preissignale, also Engpässe, zeitlich anwachsen. 
Zudem treten an vielen Knoten im System zusätz-
liche, wenn auch kurzfristige Engpässe auf. Der 
Überwiegende Teil der Engpässe wird durch eine 
Vielzahl von PEVs verursacht. Es gibt aber auch Eng-
pässe, die von einer kleineren Anzahl von PEVs ver-
ursacht werden und daher zu Preissignale führen 
die im mittleren Bereich des Preissignalintervals lie-
gen, z.B. Preissignale im Bereich von ca. 20 Rp/kWh.

Abbildung 5.43 auf Seite 64 schliesslich zeigt die 
aggregiert Lastkurve der Stadt Zürich für die ge-
steuerte PEV-Last. Da nur an wenigen Knoten im 
Verteilnetz Last temporärer verschoben wird, sind 
die	Unterschiede	zwischen	den	Lastkurven	für	den	

gesteuerten und den ungesteuerten Fall minim. Es 
ist ersichtlich, dass sich die Lastkurve sich  für das 
Jahr 2020 des Elektromobilitätsszenarios kaum än-
dert. Allerdings ist der Effekt der PEVs für die Jah-
re 2035 und 2050 sehr deutlich. Die Lastspitze der 
Stadt wächst von 550 MW in 2010 bis auf 580 MW 
in 2050 an. Zeitlich verschiebt sich die Lastspitze 
der Stadt in die Morgenstunden und tritt nun um 

ca. 10:00 auf. Nur wenig zusätzliche Last tritt in 
den in den Abendstunden auf. Dies liegt an dem si-
mulierten Agentenverhalten, an den Pendlern, die 
wieder die Stadt verlassen und aus dem simulierten 
System fallen und an der höheren Verfügbarkeit der 
Ladeinfrastruktur. 

Engpässe in diesem Szenario treten nur an den 
Transformatoren im 11 kV und 22 kV Verteilnetz 
auf. Die Leitungen auf dieser Netzebene sind kaum 
durch Engpässe bzw. Überlastungen gefährdet. 
Dies gilt für alle im Szenario B simulierten Jahre. 
Abbildung 5.44 bis Abbildung 5.46 auf Seite 65 
veranschaulichen dies, in dem sie die Belastungen 
der Leitungen auf dieser Netzebene zur Spitzenlast-
zeit abbilden. Alle Leitungen auf dieser Netzebene 
bleiben unter einer Belastung von 80 % von der ins-
tallierten Bemessungsleistung. 

Ähnlich verhält es sich mit den Leitungen auf der 
150 kV Netzebene. Während in 2020 kaum ein Ef-
fekt der Elektromobilität sichtbar wird, steigt die 
Belastungen der Leitungen auf dieser Netzebene 
bis 2050 merkbar an. Während in 2010 kaum eine 
Leitung über 50 % ihrer Bemessungsleistung aus-
gelastet war, steigt die Belastung bis 2050 der-
art an, dass insgesamt 5 Leitungen über 50 % der 

Abbildung 5.36: Gesteuerte PEV Last in Szenario B, in den Jahren 2020, 2035 und 2050.
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Abbildung 5.40: Steuerungspreissignale für das gesteuerte Laden von PEVs in Szenario B in 2020 an allen 
Knoten des 11 kV / 22 kV elektrischen Energienetzes.

Abbildung 5.41: Steuerungspreissignale für das gesteuerte Laden von PEVs in Szenario B in 2035 an allen 
Knoten des 11 kV / 22 kV elektrischen Energienetzes. Färbung analog zu Abbildung 5.40.

Abbildung 5.42: Steuerungspreissignale für das gesteuerte Laden von PEVs in Szenario B in 2050 an allen 
Knoten des 11 kV / 22 kV elektrischen Energienetzes. Färbung analog zu Abbildung 5.40.
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Abbildung 5.44: Leitungsbelastung im 11 kV / 22 kV Netz in der Stadt Zürich für gesteuertes PEV 
Laden in Szenario B für das Jahr 2020.

Abbildung 5.45: Leitungsbelastung im 11 kV / 22 kV Netz in der Stadt Zürich für gesteuertes PEV 
Laden in Szenario B für das Jahr 2035.

Abbildung 5.46: Leitungsbelastung im 11 kV / 22 kV Netz in der Stadt Zürich für gesteuertes PEV 
Laden in Szenario B für das Jahr 2050.
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Abbildung 5.50: Transformatorbelastung im 150 kV Netz in der Stadt Zürich für gesteuertes PEV 
Laden in Szenario B für das Jahr 2020.

Abbildung 5.51: Transformatorbelastung im 150 kV Netz in der Stadt Zürich für gesteuertes PEV 
Laden in Szenario B für das Jahr 2035.

Abbildung 5.52: Transformatorbelastung im 150 kV Netz in der Stadt Zürich für gesteuertes PEV 
Laden in Szenario B für das Jahr 2050.
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3500 an. Zu beachten ist hierbei, dass die Knoten, 
die diese hohe Anzahl an geparkten PEVs aufwei-
sen, gleich sind in Szenario B sowie Szenario C. Al-
lerdings	 ist	die	 letztlich	die	finale	Anzahl	der	PEVs	
verschieden. In Szenario C ist sie grösser, da hier 
zusätzlich die PEVs noch laden, die auf öffentlichen 
Parkplätzen geparkt sind. 

Die durch die PEVs verursachte, ungesteuerte Last 
ist in Abbildung 5.60 zu sehen. Die generelle Form 
der PEV Last für das Verteilnetz ist sehr ähnlich der 
Form die in Szenario B auftritt. Allerdings sind die 
Höhen der Lastspitzen für die einzelnen Jahre ver-
schieden. In Szenario C, im Jahre 2020 beträgt die 
höchste Lastspitze ca. 9 MW und tritt um 09:30 
auf. Diese Spitze steigt bis 2035 auf ca. 63 MW an. 
Diese Lastspitze tritt nun um 08:15 auf. Im Jahr 2050 
beträgt die Lastspitze ca. 77 MW und tritt ebenfalls 
um 08:15 auf. In 2020 werden insgesamt 95.6 MWh 
durch die PEV konsumiert. Dieser Energiekonsum 
vervielfacht sich bis 2035 und beträgt dann 643.8 
MWh. Schliesslich, in 2050 beträgt der Energieko-
nsum 824.3 MWh. Das ist für eine derart grosse 
Flotte	 von	PEVs	 relative	niedrig	und	findet	 seinen	
Grund	 in	der	überaus	hohen	Effizienz	der	Elektro-
fahrzeuge, die nur 130 Wh/km verbrauchen.

Abbildung 5.61 bis Abbildung 5.63 auf Seite 72 
zeigen den Verlauf der PEV an allen Knoten des 
elektrischen Verteilnetzes in Zürich. Auch hier wer-
den nur Knoten auf dem 11 kV und dem 22 kV Span-
nungsniveau abgebildet. Für den hier betrachteten, 
ungesteuerten Fall der PEV Last sind hohe Lastspit-
zen an einigen Knoten zu erkennen. Während 2020 
der Lastverlauf an vielen Knoten dem in Szenario 
B in 2020 ähnelt, sieht der Lastverlauf pro Knoten 
für 2035 und 2050 völlig anders aus als in Szena-
rio B. Das liegt hauptsächlich daran, dass die PEV 

Manager nicht aktiviert werden. In 2035 sind ein-
zelne Lastspitzen erkennbar, die bis zu 3 MW hoch 
sind. In 2050 verschlimmert sich diese Lage. Teil-
weise wachsen die Lastspitzen bis über 3 MW an. 
Dies ist bedingt durch die hohen Ladeleistungen in 
diesem Szenario und einem relativ hohen Gleich-
zeitigkeitsgrad. Obwohl viele PEVs mit einem rela-
tiv hohen Ladezustand ankommen und sich an das 
Netz anschliessen ist der Lastaggregationseffekt 
gross und resultiert in wenigen, hohen Lastspitzen. 
Die Fahrzeuge sind allerdings nach kurzer Zeit voll 
aufgeladen, da sie wenig Energie beim Fahren ver-
brauchen, welche durch die hohen Ladeleistungen 
relativ schnell wieder aufgeladen wird. 

Abbildung 5.64 und Abbildung 5.65 veranschauli-
chen die Anzahl der überlasteten Transformato-
ren in Szenario C. Während im Jahre 2035 bis zu 6 
Transformatoren gleichzeitig überlastet sind, was 
etwa 0.8 % aller installierten Transformatoren ent-
spricht sind im Jahre 2050 bis zu 10 Transformato-
ren von Überlast betroffen. Dies entspricht ca. 1.3 % 
aller installierten Transformatoren. Die Anzahl der 
Überlastungen ist relative gering. Im Vergleich zu 
anderen	 Studien,	 findet	 diese	 Studie	 ungefähr	 15-
mal weniger Überlastungen. Dies liegt hauptsäch-
lich an Lastaggregationseffekt der hier geringer ist 
als in anderen Studien. Dies liegt vor allem an den 
bei	weitem	effizienteren	 Fahrzeugen.	 Studien,	 die	
wesentlich	mehr	Überlastungen	finden	gehen	von	
einem Energievebrauch von bis zu 500 Wh/km aus. 
Hier wird in 2050 nur mit 130 Wh/km gerechenet.

Abbildung 5.66 veranschaulicht die aggregierte 
Lastkurve von Zürich inklusive der ungesteuerten 
PEV Last in Szenario C. Der Verlauf der Last ist ähn-
lich wie in Szenario B. Auch hier ist der Effekt der 
Elektromobilität in Zürich in 2020 kaum bemerkbar. 

Abbildung 5.56: Anzahl geparkter PEVs in Zürich für Szenario A und die Jahre 2020, 2035 und 2050.
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Bis ins das Jahr 2050 ändert sich dies stark.  Bis in 
2050 wächst die Last bis 600 MW an. Diese Last-
spitze verschiebt sich in den Morgen hinein. Es ent-
steht ein Lastplateau auf dem Niveau von 600 MW, 
das um ??? beginnt und bis 12:30 andauert. In den 
Abendstunden wird kaum Energie von der PEV Flot-
te nachgefragt. Das liegt vor allem an dem Pend-
lerverhalten der Agenten. Viele Agenten laden ihre 
PEVs während des Tages auf, um wieder nach Hau-
se gelangen zu können. Andere Agenten, die in der 
Stadt Zürich zu Hause sind, kommen relative früh 
schon der Arbeit zurück und schliessen die PEVs 
zwischen 17:00 und 19:00 an. Das führt dazu, dass 
viele PEVs zu Lasttalzeiten bereits vollständig auf-
geladen sind. Grösstenteils ist die dafür benötigte 
Ladeinfrastruktur und Kapazität dafür vorhanden, 
wie die Abbildung 5.64 und Abbildung 5.65 zeigen. 
Zu diesen Zeiten treten keinen Überlastungen von 
Transformatoren auf.

Auch die Leitungen auf dem 11 kV und die 22 kV 
Spannungsniveaus sind nicht durch Überlastungen 
gefährdet. Die Belastung der Leitungen auf diesem 
Spannungsniveau ist in den Abbildung 5.67 bis Ab-
bildung 5.69 auf Seite 75 veranschaulicht. Wie 
den Bildern leicht zu entnehmen ist, sind alle 1500 
Leitungen weit davon entfernt, durch die PEVs in 
diesem Szenario überlastet zu werden. Die Belas-
tung der Leitungen entspricht sehr genau derer aus 
dem Szenario B.

Ähnliches gilt auch für die Leitungen auf dem 150 
kV Spannungsniveau. Ihre Belastung zur Spitzen-
lastzeit wird in den Abbildung 5.70 bis Abbildung 
5.72 auf Seite 76 veranschaulicht. Auch hier ma-
chen sich Effekte der Elektromobilität erst in 2035 
und 2050 bemerkbar. Die Leitungsbelastungen auf 

diesem Spannungsniveau entsprechen denen aus 
Szenario B. Lediglich eine Leitung wird zu mehr als 
60 % ihrer Bemessungsleistung belastet. Ebenso 
wie in Szenario B werden weitere 4 Leitungen über 
50 % ihrer Bemessungsleistung belastet.

Abbildung 5.73 bis Abbildung 5.75 auf Seite 77 
zeigen die Belastungen der Transformatoren auf 
dem 150 kV Spannungsniveau im Verteilnetz von 
Zürich zu Spitzenlastzeit. Insgesamt sind 4 Trans-
formatoren zu mehr als 80 % ihrer Bemessungsleis-
tung in 2050 ausgelastet. Jeder Transformator sieht 
einen Lastzuwachs von mehreren Prozentpunk-
ten. Die Situation ist auch hier ähnlich zu Szenario 
B allerdings sind einige wenige Transformatoren 
wesentlich stärker ausgelastet als zuvor. Insbe-
sondere sind Transformatoren 27, 28 und 30 sowie 
Transformator 11 von dem verstärkten Lastzuwachs 
betroffen.

Eine ähnliche Situation ist auf dem 380 kV und dem 
220	 kV	 Spannungsniveau	 zu	 finden.	 Dort	 macht	
sich	auch	in	diesem	Szenario	der	Einfluss	der	Elek-
tromobilität erst in den Jahren 2035 und 2050 be-
merkbar. Abbildung 5.76 bis Abbildung 5.78 auf 
Seite 78 illustrieren die Effekte, die durch zusätz-
liche Laden der PEVs bei Transformatoren auf der 
höchsten Netzebene zu sehen sind. Auch hier steigt 
die Belastung eines jeden Transformators um meh-
rere Prozentpunkte bis 2050 an. Ähnlich zu Szenario 
B wird ein Transformator bis zu 95 % ausgelastet. 
Keine Überlastungen treten zur Spitzenlastzeit auf.

Abbildung 5.60: Ungesteuerte	PEV	Last	in	Szenario	C,	in	den	Jahren	2020,	2035	und	2050.
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Abbildung 5.64: Anzahl der Transformatorüberlastungen auf der 11 kV und 22 kV Ebene des 
elektrischen Energienetzes im Jahr 2035.

Abbildung 5.65: Anzahl der Transformatorüberlastungen auf der 11 kV und 22 kV Ebene des 
elektrischen Energienetzes im Jahr 2050.
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Abbildung 5.67: Leitungsbelastung im 11 kV / 22 kV Netz in der Stadt Zürich für ungesteuertes 
PEV Laden in Szenario C für das Jahr 2020.

Abbildung 5.68: Leitungsbelastung im 11 kV / 22 kV Netz in der Stadt Zürich für ungesteuertes 
PEV Laden in Szenario C für das Jahr 2035.

Abbildung 5.69: Leitungsbelastung im 11 kV / 22 kV Netz in der Stadt Zürich für ungesteuertes 
PEV Laden in Szenario C für das Jahr 2050.
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Abbildung 5.73: Transformatorbelastung im 150 kV Netz in der Stadt Zürich für ungesteuertes PEV Laden 
in Szenario C für das Jahr 2020.

Abbildung 5.74: Transformatorbelastung im 150 kV Netz in der Stadt Zürich für ungesteuertes PEV Laden 
in Szenario C für das Jahr 2035.

Abbildung 5.75: Transformatorbelastung im 150 kV Netz in der Stadt Zürich für ungesteuertes PEV Laden 
in Szenario C für das Jahr 2050.
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Die Anzahl, die Dauer und der Grad der Engpässe 
werden durch die Abbildung 5.85 bis Abbildung 
5.87 auf Seite 82 veranschaulicht. Sie stellen die 
Steuerungspreissignale an den Knoten im 11 kV und 
22 kV Verteilnetz dar. Wie schon erwähnt, werden 
keine Preissignale in 2020 generiert, da dort keine 
Überlastungen  auftreten. In 2035 treten in Szenario 
C viele Steuerungspreissignale auf. Sie sind zahlrei-
cher und treten länger auf als in Szenario B für das 
Jahr 2035. Allerdings treten die gemeinsamen Steu-
erungspreissignale auch an denselben Knoten auf. 
Daher indiziert dieses Diagramm Transformatoren 
bzw. Netzgebieten in denen dringender Hand-
lungsbedarf besteht.

Die Steuerungspreissignale für das Jahr 2050 sind 
in	Abbildung	5.87	zu	finden.	Sie	folgen	einer	ähnli-
chen Entwicklung wie in Szenario B. Auch hier sind 
die Steuerungspreissignale an denselben Knoten zu 
finden	wie	 in	Szenario	C	 im	 Jahr	2035	aber	verän-
dert in ihrer Höhe und ihrer Dauer. Beides verzeich-
net einen Zugewinn was darauf hinweist, dass das 
Verteilnetz mehr Engpässe aufweist. Bei genauerer 
Betrachtung wird zudem ersichtlich, dass nicht nur 
vorhandene Engpässe verschlimmert werden, son-
dern dass auch viele neue auftreten. 

Die Anzahl der Preissignale und auch deren Dauer 
entsprechen nicht der Anzahl der vorher aufge-
zeigten Überlastungen. Dies liegt vor allem daran, 
dass bei dem ungesteuerten Szenario C die Bemes-
sungsleistung im Simulationsschritt auf einen sehr 
grossen Wert gesetzt wurde, um die PEV Manager 
zu deaktivieren. Das resultiert darin, dass die PEV 
sehr viel Leistung pro Zeitschritt, also pro 15 Minu-
ten beziehen können. Das heisst, sie überlasten die 
Transformatoren sehr stark, wobei sie aufgrund der 

vorhanden Ladeleistung im Szenario C innerhalb 
dieser 15 Minuten sehr viel Energie beziehen können. 
Daher sind die Autos relativ schnell aufgeladen und 
ein Lastaggregationseffekt wird vermieden. Dieser 
aber tritt eben genau bei der Simulation mit den 
aktiven PEV Managern auf, sodass wesentlich mehr 
und längere Steuerungspreissignale auftreten.

Abbildung 5.80 zeigt schliesslich die Lastverschie-
bung im System für das gesteuerte Szenario C im 
Vergleich mit dem ungesteuerten Szenario C. Ein 
positiver Wert indiziert dabei eine höhere Last als 
im ungesteuerten Fall, während eine negativer 
Wert eine höhere Last als im gesteuerten Fall indi-
ziert. Es wird deutlich, dass gerade in den Morgen-
stunden viel Last im gesteuerten Fall reduziert wird. 
Im Jahr 2050 sind es über das System hinweg 5 MW, 
die temporär nach hinten verschoben werden. Er-
wähnenswert bei dieser Lastverschiebung ist, dass 
2035 0.2 MWh nicht versorgt werden können und 
in 2050 insgesamt 2.4 MWh an PEV Energienach-
frage nicht versorgt werden können.  Dies liegt vor 
allem an einigen wenigen Knoten, an denen sehr 
viele PEV sich die vorhandene Transformatorkapazi-
tät teilen müssen. Dies führt dazu, dass einige PEV, 
trotz	maximaler	Ausnutzung	der	zeitlichen	Ladefle-
xibilität, nicht vollständig aufgeladen werden kön-
nen. Nur ein entsprechender Netzausbau oder die 
Ausnutzung	der	örtlichen	Ladeflexibilität	der	Autos	
kann dafür sorgen, dass die Fahrzeuge die Energie 
erhalten, die sie benötigen. 

Da nur ca. 1 % der gesamten Systemlast zeitlich 
durch das Lademanagement verschoben wird, ist 
der Effekt auf die aggregierte Lastkurve der Stadt 
minim. Die Lastkurve für den Fall der gesteuer-
ten	 PEV	 Last	 ist	 in	 Abbildung	 5.81	 zu	 finden.	 Sie	

Abbildung 5.79: Gesteuerte PEV Last in Szenario C, in den Jahren 2020, 2035 und 2050.
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Abbildung 5.82: Entwicklung der gesteuerten PEV Last in Szenario C in 2020 an allen Knoten des 11 kV / 22 
kV elektrischen Energienetzes.

Abbildung 5.83: Entwicklung der gesteuerten PEV Last in Szenario C in 2035 an allen Knoten des 11 kV / 22 
kV elektrischen Energienetzes.

Abbildung 5.84: Entwicklung der gesteuerten PEV Last in Szenario C in 2050 an allen Knoten des 11 kV / 22 
kV elektrischen Energienetzes.
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Abbildung 5.89: Leitungsbelastung im 11 kV / 22 kV Netz in der Stadt Zürich für gesteuertes PEV Laden in 
Szenario C für das Jahr 2035.

Abbildung 5.90: Leitungsbelastung im 11 kV / 22 kV Netz in der Stadt Zürich für gesteuertes PEV Laden in 
Szenario C für das Jahr 2050.

Abbildung 5.88: Leitungsbelastung im 11 kV / 22 kV Netz in der Stadt Zürich für gesteuertes PEV Laden in 
Szenario C für das Jahr 2020.
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Abbildung 5.94: Transformatorbelastung im 150 kV Netz in der Stadt Zürich für gesteuertes PEV Laden in 
Szenario C für das Jahr 2020.

Abbildung 5.95: Transformatorbelastung im 150 kV Netz in der Stadt Zürich für gesteuertes PEV Laden in 
Szenario C für das Jahr 2035.

Abbildung 5.96: Transformatorbelastung im 150 kV Netz in der Stadt Zürich für gesteuertes PEV Laden in 
Szenario C für das Jahr 2050.
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5.3.5 Szenario D
Szenario D spiegelt Situationen wieder in denen 
alle Vehikel im Verkehrssystem Plug-In Hybride mit 
einer grossen Batterie sind. Diese Batterie ist in der 
Lage bis zu 250 km in elektrischer Fahrweise abzu-
decken. Daher werden sämtliche Transportdistan-
zen durch elektrische Fahrzeuge zurückgelegt und 
fossile Treibstoffe werden nicht benutzt. Andere 
Designparameter der Vehikel, wie z.B. Masse, Luft-
widerstandskoeffizienten,	 etc.	 bleiben	 unverän-
dert. Dieses Szenario soll deswegen als ein „Worst-
Case“ Szenario in Bezug auf die Szenarien A bis C 
verstanden werden. 

Die Subszenarien des Szenarios D unterscheiden 
sich im Wesentlichen durch verschiedene annah-
men bzgl. Ladestandorten sowie Ladeleistungen 
an	den	definierten	Ladestandorten.	 Im	Folgenden	
werden die Ergebnisse des gesteuerten Ladens dis-
kutiert. Die Ergebnisse des ungesteuerten Ladens 
weichen kaum von denen des ungesteuerten La-
dens in den Szenarien A bis C ab. Abbildung 5.100 
zeigt die aggregierten Lastkurven für die Subszena-
rien D1--D3 im Jahre 2050. Die Last in Szenario D1 
ist durch den roten Graphen dargestellt. Sie wächst 
bis	auf	600	MW	in	den	Morgenstunden,	flacht	da-
nach ab und steigt zu den frühen Abendstunden 
zwischen 17:00 und 19:00 auf einen Wert von ca. 
570 MW wieder an. Der Lastverlauf ist sehr ähnlich 
dem, welcher in Szenario C im Jahre 2050 berech-
net wird. Das liegt vor allem daran, dass die Lade-
möglichkeiten im Wesentlichen gleich sind und die 
Agenten, trotz einer wesentlich ausgereiften Batte-
rietechnologie, nicht wesentlich längere Wegstre-
cken zurücklegen bzw. wesentlich mehr Energie 

verbrauchen. Insgesamt werden ca. 11.3 GWh kon-
sumiert. Die Last in Szenario D2 und in Szenario D3 
ist fast deckungsgleich. Im Verlauf ähneln beide 
Lastkurven sehr stark der berechneten Lastkurve in 
Szenario A. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die 
Ladestandorte sich in diesen beiden Szenarien le-
diglich	zu	Hause	befinden.	Der	Ladeleistungsunter-
schied zwischen 3.5 kW und 11 kW hat kaum Auswir-
kungen auf den Verlauf der aggregierten Lastkurve.

 Abbildung 5.101 bis Abbildung 5.103 auf Seite 88 
zeigen die Last an den einzelnen Knoten im 11 / 22 
kV Netz der Stadt Zürich über den gesamten Tag. 
Abbildung 5.101 zeigt die Lasten im Szenario D1, in 
dem an jedem Ort an dem geparkt auch geladen 
werden kann. Die Höhe der Last an den einzelnen 
Knoten unterscheidet sich teilweise von der, welche 
in Szenario C im Jahre 2050 berechnet wurde. Das 
liegt an den verschiedenen zur Verfügung stehen-
den Ladeleistungen. Da diese in Szenario D1 nicht 
überall 11 kW sind, aggregiert sich die Last teilwiese 
zu höheren Werten als in Abbildung 5.84 auf Sei-
te 81. Der Gleichzeitigkeitsgrad der Last wird 
durch die teilweise vorhandenen, niedrigeren Lade-
leistungen von 3.5 kW erhöht. Insgesamt bleibt der 
Lastverlauf an den verschiedenen Knoten allerdings 
sehr ähnlich zum Szenario C. Die Höhe der Lastpla-
teaus und das zeitliche und räumliche Auftreten 
von Lastspitzen bleiben ebenfalls im Grossen und 
Ganzen konstant.

Abbildung 5.102 zeigt denselben Lastverlauf aller-
dings für Szenario D2. Hier kann nur zu Hause mit 
3.5 kW geladen werden. Der Lastverlauf ähnelt sehr 
stark dem Verlauf, welcher in Szenario A im Jahre 
2050 berechnet wurde. Auch hier wirkt sich die 

Abbildung 5.100: Aggregierte Lastkurven der Stadt Zürich für gesteuertes PEV Laden in Szenario D im 
Szenario-Jahr 2050.
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Parameterveränderung, welche das Szenario D ins-
gesamt ausmacht, kaum merkbar aus. Abbildung 
5.103 zeigt den Lastverlauf für Szenario D3. Hier kön-
nen die Agenten nur zu Hause laden allerdings mit 
einer höheren Ladeleistung von 11 kW. Der Lastver-
lauf ist, im Vergleich zu Abbildung 5.101 und zuAb-
bildung 5.102, stark verändert. Die Lastspitzen sind 
hier wesentlich höher als in Abbildung 5.101 und der 
Lastverlauf erscheint rauer, in anderen Worten, es 
treten mehr und steilere Lastspitzen auf. Dies liegt 
vor allem an dem veränderten Gleichzeitigkeitsgrad 
der Last. Durch die höheren Ladeleistungen werden 
Autos schneller vollständig aufgeladen. Die ver-
kürzte Ladedauer führt zu geringeren Lastaggrega-
tionseffekten. Die Lastspitzen sind zwar höher aber 
nur von kurzer Dauer. Lastplateaus sind kaum zu se-
hen, ein Hinweis darauf, dass kaum Überlastungen 
im System auftreten. Die Höhe der Lastplateaus ist 
grösser als in Szenario D2, weil die Last der Autos, 
die sich gleichzeitig anschliessen, aufgrund der ver-
fügbaren grösseren Ladeleistungen, grösser ist. Das 
Lasttal zwischen 02:00 und 04.00 ist auch wesent-
lich ausgeprägter aus noch in Szenario D2.

Abbildung 5.104 bis Abbildung 5.106 auf Seite 90 
zeigen die Steuerungspreissignale für die Subszena-
rien D1—D3. Im Szenario D1 sind viele Steuerungs-
preissignale zu sehen. Sie bestehen entweder aus 
kurzen Spitzen oder aus ausgedehnten, relativ kon-
stanten Steuerungspreisplateaus. Die kurzen Spit-
zen weisen auf zeitlich limitierte Überlasten von 
wenigen Zeitschritten hin. Die Plateaus indizieren 
Engpässe im System, die über längere Zeit Bestand 
haben. Die Abbildung ähnelt sehr der Abbildung 
5.87 auf Seite 82.	 Unterschiede	 sind	 kaum	 zu	
erkennen. Einige wenige Preisspitzen welche in Sze-
nario	C	im	Jahre	2050	zu	finden	sind,	werden		zu	ein	
wenig ausgedehnteren Preisplateaus in Szenario D. 
Dies liegt, wie schon für die Last in Abbildung 5.101 
argumentiert, an der veränderten Gleichzeitigkeit 
des Ladens durch die heterogenere Ladeinfrastruk-
tur bzw. durch die heterogen vorhandenen Lade-
leistungen in Szenario D.

Abbildung 5.105 zeigt die Steuerungspreissigna-
le im Szenario D2. Genau wie im Szenario A treten 
keine Steuerungspreissignale auf, da keine Überlas-
tungen bzw. Engpässe auftreten. Abbildung 5.106 
zeigt schliesslich die Steuerungspreissignale für 
Szenario D3. Hier ist erkennbar, im Gegensatz zu der 
Argumentation,	die	 sich	aus	dem	Knotenlastprofil	
ableiten lässt, dass tatsächlich einige Engpässe im 
Verteilnetz auftreten. Daher besteht ein grosser 
Unterschied	zwischen	diesem	Szenario	D	und	den	
Szenarios A sowie Szenario D2. Die erhöhten Lade-
leistungen in Szenario D3 führen zu temporal limi-
tierten Engpässen in den frühen Abendstunden. 
Diese Engpässe treten allerdings nur an einigen we-
nigen (hier 6) Transformatorstationen im gesamten 
elektrischen Verteilnetz auf. Das sind weniger als 1 

% der Stationen. Zu bemerken ist, dass die Engpäs-
se, obwohl in den frühen Abendstunden und nicht 
so dramatisch wie im Fall des Szenarios D1, doch 
oft mehr als nur einen Zeitschrittdauern, wie durch 
die ausgedehnten Preisspitzen zu sehen ist. Dar-
aus lässt sich ableiten, dass obwohl in den frühen 
Abendstunden die Last geringer ist als am Tag und 
daher mehr Kapazität im Netz verfügbar ist, die hö-
heren Ladeleistungen trotzdem die gesamte Kapa-
zität ausnutzen. Höhere Lastspitzen werden, wenn 
auch nur vereinzelt, durch die höheren Ladeleistun-
gen generiert.
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6Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Zusammenfassung
Zusammenfassend können aus dem Projekt AR-
TEMIS die folgenden Schlussfolgerungen gezogen 
werden: die Kohlendioxidemissionen des individu-
ellen Personenverkehrs lassen sich stark reduzieren, 
selbst falls die CO2 Intensität des Strommixes sich 
gegenüber dem heutigen verschlechtern sollte. Der 
zusätzliche Elektrizitätsbedarf des Grossraum Zü-
richs wird auf rund 4 GWh pro Tag geschätzt. Das 
heutige Stromnetz ist in der Lage diesen Bedarf zu 
decken, vorausgesetzt es wird  um adäquate infor-
mations- und kommunikationstechnologische Inf-
rastrukturen erweitert.

Aus rein technischer Sicht ist Elektromobilität un-
ter Vorbehalt aller durch die Methodik gegebenen  
Randbedingungen sowohl umsetzbar als auch sinn-
voll. Über letztere hinaus besteht allerdings weite-
rer Klärungsbedarf. 

6.2 Ausblick 
Als Ausblick sei deshalb angemerkt, dass das be-
stehende ARTEMIS-Analysesystem ausbaufähig 
ist, und z.B. folgende Aspekte angeschaut werden 
könnten:

Im Bereich der Netze kann die Ladesteuerung der-
art weiterentwickelt werden, dass eine vollstän-
dige zeitliche wie auch örtliche Verschiebung des 
Ladens möglich wird. Eine Redundanzbetrachtung, 
die es ermöglicht das N-1-Kriterium überall zu er-
füllen, wäre genau so möglich wie z.B. eine weitere 
Aktivierung des Verteilnetzes, welche steuerbare 
Lasten mit der Elektromobilität integriert, um Sys-
temdienstleistungprodukte physikalisch sicher und 
ökonomisch vorteilhaft anzubieten. Eine Betrach-
tung der Auswirkungen von Elektromobilität auf 
das Stromgenerationsportfolio sowie die Pufferung 
von	 fluktuierender	 Einspeisung	 aus	 erneuerbaren	
Energiequellen ist ebenso möglich. 

In Kombination mit der Verkehrssimulation könn-
ten strategisch günstige Orte zum Aufstellen von 

öffentlichen Ladestationen ermittelt werden. 

Fahrzeugtechnisch interessant ist u.A. der Mitein-
bezug der Witterung (kalte Temperaturen, Dunkel-
heit und durch Feuchtigkeit reduzierte Bodenhaf-
tung wirken sehr stark auf die effektive Reichweite 
eines Elektromobils), Analysen des durch die tech-
nischen Eigenschaften der Elektromobilität modi-
fizierten	 Fahrverhaltens,	 intelligente	 Energiema-
nagementsysteme und z.B. die Anforderungen an 
die effektive Batteriegrössen der Elektromobile für 
den Betrieb im Kanton Zürich. Bezüglich verbren-
nungsmotorischer Fortbewegung könnten lokale 
Schadstoffemissionen, insbesondere nach einem 
Kaltstart untersucht werden.
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