Technologie ■

Elektromobilität
im ÖPNV
Nachhaltig, energieeffizient und planbar?

‹
Nebenaggregate
eServo und eAir
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Die Beantwortung solcher Fragen und deren
Lösung sind durch herstellerübergreifende
Elektromobilitätskonzepte und energieeffiziente
Nebenaggregate der Firma MOTEG GmbH schon
lange keine Zukunftsmusik mehr!
Der politische Wille ist da

Immer mehr Städte und örtliche Busbetreiber wollen im
Öffentlichen Personennahverkehr auf Elektromobilität
setzen, die nachhaltige Form der Fortbewegung. Doch
verfügt ein Elektrobus überhaupt über die notwendige
Reichweite? Kann dieser in den bestehenden Fuhrpark
integriert werden, ohne kostenintensive Fahrplanumgestaltungen vorzunehmen? Wann rentiert sich die Anschaffung eines batterieelektrischen Fahrzeugs?
Mit ihrer eigens entwickelten S.O.R.S.-Analyse beantwortet die MOTEG GmbH aus Flensburg diese und
weitere Fragen rund um das Thema Elektromobilität im
ÖPNV- und Nutzfahrzeug-Sektor und erstellt speziell auf
die Bedürfnisse der Kunden und deren operative Rahmenbedingungen zugeschnittene Elektromobilitätskonzepte.
Auf die Analyse kommt es an

Da der Verbrauch eines Elektrofahrzeugs stark von dessen Fahrprofil und dem lokalen Steigungsprofil abhängt,

ermittelt die MOTEG GmbH diese Daten vor einer Umlaufanalyse kostengünstig und schnell per GPS-Logging
unter realen Bedingungen im Dieselbetrieb. Wichtig ist
es, den Fahrzeugeinsatz über den gesamten Tag zu betrachten und nicht nur ausgewählte Strecken oder Linien
zu analysieren, denn nur so wird die rollende elektrische
Zukunft korrekt abgebildet.
Alle Daten werden in ein speziell für diesen Einsatzzweck entwickeltes Simulationstool gespeist, welches den
Energiebedarf für jede einzelne Fahrt des Tages eines beliebigen Elektrobusses berechnet.
Offene Augen für alle Konzepte

Mit diesen ermittelten Verbrauchswerten für den Traktionsantrieb können nun alle relevanten Klimatisierungs- und Nachladekonzepte für den Tageseinsatz des
Fahrzeugs generiert werden, wobei immer konkrete Kundenwünsche berücksichtigt werden. Hierdurch entstehen
teilweise widersprüchliche Anforderungen, wie beispiels-
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weise der Wunsch nach einem 100 Prozent emissionsfreien Fahrzeug ohne den Einsatz von Gelegenheitsladung
bei gleichzeitig hoher Reichweite, was so aktuell auf
Grund der Heizproblematik im Winter technisch nicht
realisierbar ist. Solche Widersprüche können beispielsweise durch den Einsatz einer CO2-neutralen BrennstoffZusatzheizung für die ganz kalten Tage trotzdem zu 95
Prozent emissionsfrei umgesetzt werden.
Trotzdem existieren natürlich auch Umläufe, welche
ausschließlich als Gelegenheitslader realisiert werden
können und mit mittlerer Batteriegröße, bei richtiger
Auslegung, Positionierung und einer hohen Auslastung
der Ladestationen, auch nicht zwangsläufig kostenintensiver sein müssen, als der Einsatz eines Depotladers mit
maximal großer Batterie. Daher sollten im Vorfeld einer
Analyse keine Konzepte allein auf Grund gedanklicher
Barrieren ausgeschlossen werden, denn es kommt immer
auf den Einzelfall an.
Mit Vollgas zur optimalen Lösung

Durch eine ganzheitliche Betrachtung und Optimierung der generierten Ladezustandskurven in Bezug auf
Ladeleistung und Batteriegröße ergibt sich nun für den
Kunden eine Entscheidungsmatrix, welche alle technisch
realisierbaren Umläufe und Konzepte auf einen Blick
sichtbar gegenüberstellt.
Hierbei wird neben dem temperaturbedingten Verbrauchseinfluss von Klimaanlage und Heizung auch die
Alterung der Batterie mit in die Berechnung einbezogen.
Denn was nützt ein technisch optimal ausgelegtes Fahrzeugkonzept, welches nur unter Laborbedingungen mit
einer neuen Batterie funktioniert?

Geht die Kostenrechnung auf?

Neben den technischen Aspekten werden auch die individuellen betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen einer potentiellen Neuanschaffung eines Elektrobusses, im
Vergleich zu einem Dieselfahrzeug, in einer Vollkostenrechnung gegenübergestellt. Somit hat der Aufgabenträger oder der Betreiber einen klaren Rahmen, welcher die
aktuellen Möglichkeiten zur Umsetzung von Elektromobilität absteckt und bei der Entscheidungsfindung hilft.
Denn am Ende sind es aus Sicht der Betreiber logischerweise immer die Lebenszykluskosten, welche für oder
gegen die Beschaffung eines Elektrofahrzeugs sprechen.
Nicht nur Theorie, sondern auch Hardware

Bedingt durch das hohe Maß an Applikationswissen,
welches zwingend für die Erstellung von Elektromobilitätskonzepten im ÖPNV benötigt wird, ist die MOTEG
GmbH mittlerweile auch als Partner für den Busvertrieb der ebe EUROPA GmbH in ganz Norddeutschland zuständig. Aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung
im Elektromaschinen-, Kompressor- und Automobilbau
entwickelt die MOTEG GmbH aktuell außerdem noch
energie- und bedarfsoptimierte Nebenaggregate, welche
für den Einsatz in einem Elektrobus oder einem Nutzfahrzeug im Jahr 2017 in Serie in Deutschland produziert
werden und somit zu einem geringeren Verbrauch und
einer höheren Reichweite der Elektrofahrzeuge beitragen.
Die MOTEG GmbH sieht sich also nicht nur als Berater,

Hardware-, oder Softwarespezialist, sondern widmet sich
dem gesamten Themenbereich bei der Umstellung auf
elektrische Busse im Öffentlichen Personennahverkehr. ■

S.O.R.S.-Analyse Arbeitsplatz
Weitere Infos unter: www.moteg.de
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