Märkte + Trends
Informationen zur Energieversorgung der E-Fahrzeuge
lassen sich in die Prozess- und
Steuerungskette einbinden.

Gegen den Blackout
Wenn die E-Mobilität sich tatsächlich flächendeckend
durchsetzt, kollabieren die Stromnetze. In einer Konzeptskizze
legt PSI L ogistics dar, wie der Worst Case zu vermeiden wäre.
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erung von Netzwerken, im Produktions- sowie im Infrastrukturmanagement. „Laden mehr als ein
Dutzend E-Fahrzeuge ihre Akkus
gleichzeitig, kann das je nach Zustand und Kapazität der Leitungen
bis hin zum Blackout für die angeschlossenen Straßen, Stadtteile
oder Gemeinden führen.“
Ohne große Rechenkünste lasse
sich ausmalen, was in den Energienetzen und bei den Energieerzeugern geschieht, wenn 2020 (mehrere) Flottenbetreiber mit 20.000
und mehr E-Fahrzeugen sowie
eine Million private/kommerziell genutzte E-Pkw am späteren
Nachmittag den Ladezyklus ihres
Fuhrparks beginnen.
Mit 70 Liter Diesel, rechnet
Prestifilippo vor, liege die Reichweite eines Verbrennungsmotors
aktuell bei bis zu 1.000 Kilometer. Die erzeugte Energiemenge
entspreche etwa 700 kWh. Zum
Vergleich: Der Jahresstrombedarf
eines durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalts liegt bei 4.000 bis
5.000 kWh. E-Fahrzeuge kommen
pro Akkuladung auf eine Reichweite von 300 bis 500 Kilometer

Partner gesucht

„E-Mobilität hat
erhebliche
Auswirkungen.“
Dr. Giovanni
Prestifilippo,
PSI Logistics

Auf der Logistikmesse LogiMAT stellte PSI Logistics im März
eine Konzeptskizze vor, mit der
das Unternehmen sich gegenwärtig um Kooperationspartner aus
der Wirtschaft – große Fuhrparkbetreiber, Fahrzeughersteller und
Energieversorger – bemüht. Ziel
ist es, den geballten Energiebedarf
durch Planung und Gestaltung eines effizienten Netzes zu entzerren. „Den Standort Deutschland in
Sachen E-Mobilität zum Vorreiter
zu machen, ist ein anspruchsvolles
Vorhaben“, so Prestifilippo. „Mit
unserem Konzept wollen wir das
Gelingen dieses Vorhabens absichern.“
Details skizzierte der Geschäftsführer bereits. Er verfolgt die Einrichtung eines Netzes von (exklusiven) Lade- und Austauschstationen, in denen die Li-Ion-Akkus
der Zustellfahrzeuge innerhalb
von wenigen Minuten ausgetauscht werden könnten. In einer
erweiterten Betrachtung sind solche Lade-/Austauschstationen mit
Solar- und Windstromanlagen
ausgestattet, um den Strombedarf
www.logistra.de
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ie Großen machen Ernst
mit der E-Mobilität: Volkswagen hat Anfang März das
autonom fahrende Elektromobil
Sedric (kurz für: Self Driving Car)
vorgestellt. Bis 2018 will der Autobauer Marktführer in der E-Mobilität werden und bis zum Jahr 2020
weitere 20 Elektrofahrzeugmodelle
auf den Markt bringen. Die Deutsche Post AG will ihre Zustellflotte
von rund 50.000 Fahrzeugen über
ihre Tochergesellschaft e.Go Mobile AG in den kommenden Jahren sukzessive auf E-Fahrzeuge
umstellen. Produziert werden die
Fahrzeuge unter anderem auf dem
Campus der RWTH Aachen.
Bis 2020, so das Ziel der Bundesregierung, sollen auf Deutschlands
Straßen eine Million Elektroautos
rollen. „Diese Vorhaben zur E-Mobilität haben erhebliche Auswirkungen auf die Netze der Energieversorger, die in vielen Planungen
bislang nicht ausreichend berücksichtigt wurden“, mahnt Dr. Giovanni Prestifilippo, Geschäftsführer
der PSI Logistics GmbH, Berlin. Der
Mutterkonzern PSI AG ist Partner
der Energieversorger bei der Steu-

bei einem Energiebedarf von 60 bis
100 kWh – mit eingeschalteter Klimaanlage und/oder Heizung sinkt
die Reichweite.
Bei gleicher Wegeleistung benötigt das E-Fahrzeug im Vergleich mit dem Verbrenner etwa
200 kWh. „Man darf erwarten,
dass durch die Beladung von EFahrzeugen in Zukunft mindestens
doppelt so viel Strom in den Netzen transportiert werden muss wie
bisher“, folgert der Geschäftsführer. Zudem benötige die Ladung
der Energiespeicher von E-Fahrzeugen etwa 1,5 (Schnellladung)
bis vier Stunden. „Vor diesem
Hintergrund ist ein Realisierungskonzept notwendig, das für den
absehbaren Bedarfsfall praxistaugliche Lösungen und Komponenten
(Hard- und Software) bereithält“,
resümiert Prestifilippo.
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auch aus regenerativen Energien zu
decken, zwischenzuspeichern und
zu entzerren. Neben der intelligenten Entzerrung des Energieabrufs
durch Flottenbetreiber – nebst entsprechender Entlastung der Energienetze und -erzeuger – biete ein
solches Netz deutliche Vorteile im
operativen Betrieb von elektromotorischen Zustellfahrzeugen. „Sie
sind in ihren Reichweiten und in
der Tourengestaltung nicht mehr
strikt an (womöglich besetzte) Ladestationen gebunden und deutlich
flexibler einsetzbar“, sagt Prestifilippo. „Das fördert zudem die
Durchsetzung von elektromotorischen Lieferfahrzeugen im Markt.“

Akku-Tauschstationen
IT-Basis für die Analyse zur
Lokalisation der besten Standorte eines flächendeckenden Netzes
von Akku-Lade- beziehungsweise
-Tauschstationen biete laut PSI
deren strategisches Planungs- und
Optimierungssystem „PSIglobal“.
Hardwareseitig müssten die EZustellfahrzeuge künftig auf die
Nutzung von Schnellwechselakkus ausgelegt werden. Ein solcher
Produktionsansatz werde unter
anderem durch das flexible Produktionskonzept von e.Go Mobile
für Fahrzeug-Kleinserien bereits
unterstützt, so Prestifilippo.
Für weitere operative Vorteile
durch ein solches Netz von Akku-

Tauschstationen sorgt eine Tourenplanung mit einer IT, die die
Stationen (sowohl Lade- als auch
Tauschstationen) abbildet und diese bei der Tourenplanung berücksichtigt. Die Einbindung innovativer, zukunftsfähiger Technologien
in die IT-Struktur, etwa der Einsatz
von iBeacons, ermögliche zudem
weitreichende Tracking & TracingAnwendungen.
PSI Logistics ist als Mitglied
im Cluster Smart Logistik auf
dem Campus der RWTH Aachen
unter anderem mit dem Projekt
„Smart Parcel“ maßgeblich an
der Versorgung der Produktionslinien für die elektrobetriebenen
Zustellfahrzeuge beteiligt. In der
dortigen „Demonstrationsfabrik“
werden unter Live-Bedingungen
Anwendungen für das Internet
der Dinge (IoT) entwickelt. Dabei kommunizieren Module des
Transportmanagementsystems
„PSItms“ bei der transparenten
Verfolgung von Paketen und deren Zuständen mit IoT-Chips beziehungsweise iBeacons.
„Es geht um zukunftsfähige
Lösungen zur Prozessoptimierung bei den Materialströmen“,
erklärt der Geschäftsführer. „Wir
testen heute, was mit IoT-Chips
künftig möglich sein wird.“ Mit
den PSI Mobile Service Solutions
(MOSS) stellt PSI Logistics bereits
Lösungen mit Applikationen für
Anwendungen im Bereich Inter-

net der Dinge (IoT) bereit. Über
Kommunikation mit IoT-Chips
stehen damit Anwendungen etwa
für das Tracking & Tracing, für
Inhouse-Lokalisation/Navigation,
innerbetriebliche Transporte, Bewegungserfassung oder Füllstandsüberwachung zur Verfügung.

Ohne Plan keine Chance

„Das
fördert die
Durchsetzung von
elektromotorischen
Lieferfahrzeugen.“
Dr. Giovanni
Prestifilippo,
PSI Logistics

„Vor dem Hintergrund dieses
Showcases lassen sich Informa
tionen zur Energieversorgung der
E-Fahrzeuge, etwa zu Reichweiten,
Standorten der Akku-Lade- beziehungsweise -Tauschstationen, Ladezyklen, Energiebedarf et cetera,
komfortabel in die Prozess- und
Steuerungskette über die gesamte
Supply Chain hinweg mit einbinden, was zur Entkoppelung der
Energiebedarfe beiträgt“, resümiert Prestifilippo. „Unser Konzeptansatz für E-Mobilität verknüpft die Kompetenzen von PSI
Logistics im Bereich der LogistikIT mit denen des PSI-Konzerns
und bietet deutliche Vorteile im
operativen Betrieb von elektro
motorischen Zustellfahrzeugen.
Ohne eine entsprechende Planung
zur Entzerrung der zu erwartenden simultanen Energiebedarfe
und Auftragslasten in den Ver
sorgungsnetzen wird es sehr
schwierig werden, die hohen Ansprüche in Sachen E-Mobilität zu
realisieren.“ 
ts
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