Aus Diesel wird Strom
Nutzen Sie den Wandel für sich und optimieren Sie Ihren Betrieb
mit dem intelligenten Energiemanagement von eMIS.

Lastmanagement
Optimierte Ladevorgänge sind die Voraussetzung für einen reibungslosen Betrieb.
Sichern Sie sich die maximale Verfügbarkeit Ihrer Flotte bei minimalen Kosten.

Einflussfaktoren auf Energiekosten
• Die insgesamt benötigte Netzanschlusskapazität wird bestimmt durch die Summe
der einzelnen Ladeleistungen und der
weiteren Verbraucher (insgesamt benötigte Netzanschlusskapazität).
• Die Kosten für das Laden der Busse teilen
sich auf in energiebezogene Kosten (abhängig von der Nutzung) und leistungsbezogene Kosten (abhängig von der Netzkapazität) .
• Die leistungsbezogenen Kosten pro Megawatt und Jahr liegen bei ca. 10.000 €.
• Das Betreiben von E-Bussen ohne Lastmanagement führt zu unnötig hohen Infrastrukturkosten und unnötig hohen laufenden Kosten, ohne signifikanten Mehrwert.

Einsatz von Elektrobussen mit
Lastmanagement
• Die Anschlussleistung kann durch Lastmanagement um beispielsweise 30%
verringert werden (unter Berücksichtigung
realistischer Gleichzeitigkeitsfaktoren).
• Die Ladevorgänge können beliebig nach
Priorisierungen gesteuert werden.
• Ladevorgänge können überwacht werden
und dynamische Reaktionen auf Störungen und Engpässe sind möglich.
• Die Ladesäulen werden untereinander vernetzt und aufeinander abgestimmt.
• Ein aktives Lastmanagement sorgt für
einen sicheren und kostengünstigen
Betrieb.

• Das Betreiben von Elektrobussen ohne
Lademanagement ist nicht wirtschaftlich.

Das Lade- und Lastmanagement ist eine Voraussetzung für einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb der elektrischen Busflotte. Ohne Lastmanagement kann möglicherweise keine ausreichende Ladung bis zur nächsten
Abfahrtszeit garantiert werden. Optional wird das Lastmanagement von eMIS mit zusätzlicher Überwachung von
Fahrzeugen und Ladestationen angeboten, um Reichweiten prognostizieren und Fehler erkennen zu können.

Energiemanagement als erfolgskritischer Faktor
Energiemanagementsysteme erlauben äußerst vielseitige Optimierungen, etwa die
Interaktion mit dem Verteilnetz oder die Integration eigener Energieerzeuger.
Das Lastmanagement ist ein wichtiger Baustein des Energiemagements.

Einsatz von Elektrobussen ohne
Energiemanagement

Einsatz von Elektrobussen mit
Energiemanagement

• Ladung erfolgt weitgehend ohne wirtschaftliche Optimierung.

• Die notwendige Ladeenergie eines Busses
wird unter Berücksichtigung der geplanten
Abfahrtszeit aktiv gesteuert – bei Sicherstellung der vollen Verfügbarkeit der Busse.

• Die Fahrzeuge werden schnellstmöglich
in Abhängigkeit von Netz und Leistungsfähigkeiten der Ladeinfrastruktur geladen.
• Der Energiebezug kann sogar in Hochlastzeitfenster fallen und zu erheblichen
Energiebezugskosten führen, wenn er
nicht aktiv gesteuert wird.
• Eine gezielte Integration erneuerbarer
Energiequellen, etwa aus einer leistungsbezogenen PV-Anlage oder einem BHKW,
sowie die Ausnutzung günstiger Börsenstrompreise, erfolgt nicht.

• Die benötigte Ladeenergie kann während
der Standzeit der Busse durch intelligentes
Laden zeitversetzt bezogen werden. Bei der
Abfahrt des Fahrzeugs wird der notwendige
Ladezustand in jedem Fall erreicht, gleichzeitig werden bestmöglich die niedrigpreisigen Energiebezugsfenster ausgenutzt.
• Die Integration eigener erneuerbarer Stromquellen ist möglich (z.B. Solarenergie).
• Perspektivisch hebt die Kombination eines
Last- und Energiemanagements mit bidirektionalen Ladesystemen weiteres Potential
durch die Bereitstellung von Systemdienstleistungen.

Ein erfolgreiches Energiemanagement wird die Wirtschaftlichkeit der ÖPNV-Betriebe in Zukunft maßgeblich
beeinflussen – insbesondere bei einem stetig wachsenden Anteil an E-Bussen. Lassen Sie sich bereits heute beraten und sichern Sie sich so einen entsprechenden Wettbewerbsvorteil. eMIS ist Ihr Partner in allen Fragen rund
um die Elektrifizierung Ihrer Busflotte und wird Sie auf diesem Weg gerne langfristig unterstützen.

eMIS Intelligentes Knotenkraftwerk IKK
Vehicle-to-Grid und bidirektionales Laden.
Das Energiemanagementsystem von eMIS wird in seiner finalen Ausbaustufe nicht nur unidirektionale Ladevorgänge steuern, sondern auch bidirektionales Laden und aktives Netzmanagement ermöglichen. Das sogenannte
Intelligente Knotenkraftwerk IKK von eMIS ist eine netzsensitive Aggregation u.a. von erneuerbaren Erzeugern
sowie von mobilen und stationären Energiespeichern. So wird auch durch das IKK von eMIS die Sektorenkopplung von Verkehrs- und Energiewelt erreicht. Betreiber von E-Bussen und Verteilnetzbetreiber können mit Hilfe
des IKK ihre Infrastrukturanforderungen optimieren
und ihre Kosten langfristig entscheidend senken.
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eMIS bringt mit dem Intelligenten Knotenkraftwerk (IKK) die Kopplung der Sektoren Strom und Verkehr voran.
Steigende Anteile erneuerbaren Stroms sind zu integrieren, bei gleichzeitig steigendem Energiebedarf durch die
Elektromobilität.
Seien Sie Teil einer erfolgreichen Energiewende und machen Sie Ihren Betrieb fit für die Zukunft!
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