Elektro
omobile als
a Kurzzeiitspeicherr geeignett
Positivess Gesamtfazzit nach Abscchluss des e‐‐SolCar‐Proje
ektes / Folge
eprojekt gre ift Erkenntnisse auf

Elektrom
mobile eignen sich techn
nologisch alss Kurzzeitstro
omspeicher. Das ist die Haupterkenntnis des
nach dreeijähriger Laaufzeit abgesschlossenen E‐Mobility‐P
Projektes e‐S
SolCar. Dieseen Nachweis hat die
Branden
nburgische Technische Universitäät Cottbus‐‐Senftenberg
g mit derr Realisieru
ung des
bidirektionalen Ladeens im Rahme
en des innovvativen Forscchungsvorhabens erbrac ht.
Das seit 2011 laufen
nde Lausitzer Verbundprrojekt zwisch
hen der BTU
U Cottbus‐Se nftenberg, Vattenfall
V
Europe G
Generation AG
A und Germ
man E‐Cars R
Research and
d Developme
ent GmbH koommt nun planmäßig
zu seineem Ende. Gefördert durcch den Europpäischen Fonds für Regionale Entwi cklung (EFRE) rollten
uchszeitraum
m insgesamt 45 Fahrzeuuge innerhalb eines 100 Kilometer ggroßen Aktio
onsradius
im Versu
durch die Lausitz. In dieser Zeiit kamen diee Fahrzeuge
e vom Typ Cetos
C
(umgeebauter Ope
el Corsa),
H
au
uf eine Gesaamt‐Fahrleistung von
Plantos (umgebauteer Mercedes Sprinter) unnd Toyota Highlander
meter. Im Einsatz wareen die Elektromobile vo
or allem in den Fuhrparks von
über 4000.000 Kilom
Vattenfaall und der BTTU.
Nicht nu
ur die genutzten Fahrze
eugtypen w
wurden für das
d Projekt durch Germ
man E‐Cars komplett
umgerüsstet. Verschiedene tech
hnische Kom
mponenten mussten
m
für den Einsattz der Fahrzzeuge als
Stromsp
peicher überrhaupt erst konstruiertt werden, darunter
d
ein
n so genannnter Umricchter zur
Rückspeisung des Stroms aus de
er Batterie in s Netz. Erstm
malig gelang es im Rahm
men des Proje
ektes, die
Energierrückspeisungg aus der Fahrzeugbatte rie ins Netz zu realisiere
en. Elektrofaahrzeuge wu
urden mit
der Fäh
higkeit zum bidirektionalen Laden ausgestatte
et – eine bundesweitee Innovation. Dafür
erforderrlich war diee Möglichkeitt, den Ladevvorgang der Elektroautos sowie die Energierückkspeisung
aus der Fahrzeugbaatterie ins Netz
N
von einner Leitstelle aus steue
ern zu könnnen. Die nottwendige
Kommun
nikation für diese „Fahrzeug ins Neetz“‐Technolo
ogie (vehicle
e to grid) wuurde gemein
nsam mit
Siemenss erfolgreich implementiert und erpprobt. Dank der intelligenten Komm
munikation zwischen
Ladesäule und Elektrofahrzeug können einnerseits Nutzerwünsche wie Abfahrrzeit und Re
eichweite
eingesteellt und andeererseits netzzverträglichee Ladungen der
d Elektrofahrzeuge rea lisiert werde
en.
„Durch d
den Einsatz von Elektroa
autos als 'roollende Enerrgiespeicher' könnten deem öffentlichen Netz
zukünftigg gezielt Syystemdienstleistungen zzur Verfügun
ng gestellt werden, diee beispielsw
weise der
Netzstab
bilität dienen
n“, beschreibt Prof. Harrald Schwarzz, Direktor des Energiezeentrum Bran
ndenburg
(CeBra) und e‐SolCaar‐Projektleitter der BTU Cottbus‐Sen
nftenberg de
en Nutzen dder Projektid
dee. „Das
B
g Sinn, wo diie Erzeugunggsleistung re
egenerativer Energien scchon jetzt
macht vor allem in Brandenburg
oftmals weit über deem tatsächlicchen Verbra uch liegt und innovative
e Ansätze fürr die bedarfssgerechte
Speicherrung erneuerrbarer Energgien gefragt ssind.“

Das Elekktromobil e‐SolCar
e
ist aber nicht nur mobile
er Energiesp
peicher und umweltfreu
undliches
Fortbew
wegungsmitteel zugleich. Das
D Innovati ons‐Projekt hat die Laussitz nachhalttig elektromo
obilisiert.
Sieben LLausitzer Geemeinden un
nd Institutioonen wurden
n die Fahrze
euge zur Veerfügung gesstellt. An
insgesam
mt 77 Ladep
punkten, die an Standorrten über die
e gesamte Lausitz
L
verteeilt sind, kon
nnten die
Fahrzeugge mit Strom
m ‚betankt‘ werden. Im Rahmen de
es Projektes wurden inssgesamt etw
wa 10.000
Ladevorggänge durchgeführt. Dass entspricht eeiner Ladeen
nergie von ca
a. 130 MWh..
„Wir sind stolz, mit
m e‐SolCa
ar im Bereeich Elektro
omobilität einen
e
Beitraag zur Enttwicklung
ung, aber aucch zur Erforsschung zukunftsfähiger SSpeichertech
hnologien
umweltffreundlicher Fortbewegu
geleistett zu haben. Mit
M dem Verb
bleib von Fahhrzeugen un
nd Ladeinfrasstruktur in deer Region wiird dieses
Engagem
ment zudem nachhaltig“, bestätigte Hubertus Alltmann, Vorsstand für da s Ressort Krraftwerke
bei Vatteenfall Miningg & Generatiion.
Ein Groß
ßteil dieser Ladeinfrastru
L
uktur und dees Fahrzeugbestandes bleibt
b
der Reegion auch nach
n
dem
offizielleen Projektend
de erhalten. Die e‐SolCa r‐„Kompone
enten“ wie Elektroautos, Ladepark, PV‐Anlage
P
und Battterie werdeen im Nachffolgeprojekt SMART Cap
pital Region weiter gennutzt. SMART
T Capital
Region beschäftiggt sich mit
m
der Entwicklungg eines zukunftsfähiigen Strom
m‐ und
weites Beisspiel für
Wärmevversorgungskkonzept fürr die Haupptstadtregion und soll als weltw
vergleich
hbare Metro
opol‐Regione
en dienen.
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