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Auf einen Blick 
Die steigende Zahl an Elektrofahrzeu-
gen (BEV/PHEV) zeigt sich zunehmend 
auch im Umfeld von Flottenbetreibern 
und anhand des Ausbaus von e-La-
destationen an Arbeitsplätzen. Um 
dem wachsenden Bedarf gerecht zu 
werden müssen Unternehmen bewer-
ten, wie sich der Ladebedarf an ihren 
Standorten entwickeln wird und Kon-
zepte für den optimalen Aufbau einer 
geeigneten Ladeinfrastruktur erarbei-
ten.  

Mit unseren Beratungsleistungen un-

terstützt Siemens PTI Sie als Kunden 

dabei, Ihrem individuellen Ladebedarf 

angemessene, kosteneffiziente Lösun-

gen und Technologien zu identifizie-

ren. Mit einem Ladehub-bzw. Depot-

Konzept für Elektromobilität liefern wir 

Ihnen:  

• Detaillierte Lastprognosen für Ihre 
Ladestandorte 

• Ermittlung der erforderlichen Anzahl 
und Art der benötigten Ladepunkte 

• Lösungen für die Netzanbindung und 
optimale Bereitstellung der notwen-
digen Energie  

• Berücksichtigung regulatorischer und 
steuerlicher Aspekte 

• Ermittlung der Softwareanforderun-
gen  

• Definition von Lade- und Abrech-
nungsprozessen / Betriebskonzepten 

Die Aufgabenstellung 

Mit der steigenden Nachfrage und ver-

schiedene Förderprogrammen für 

Elektromobilität sinken auch die Kos-

ten zur Neuanschaffung von Elektroau-

tos. Zudem trägt die bessere CO2-Bi-

lanz im Vergleich zu kraftstoffbetriebe-

nen Fahrzeugen erheblich dazu bei, 

dass immer mehr Flottenbetreiber auf 

Elektrofahrzeuge umsteigen. Um wett-

bewerbsfähig zu bleiben und gleichzei-

tig eine hohe Verfügbarkeit und Zuver-

lässigkeit sicher zu stellen, benötigen 

sie zukunftsfähige Ladeinfrastruktur-

konzepte und Lademanagementsys-

teme, die den Betrieb, die Energiever-

sorgung und den Bedarf an Fahrzeu-

gen und Ladepunkten optimieren. 

Gleichzeitig sorgt der Umstieg auf 

Elektrofahrzeuge auch für einen er-

höhten Bedarf an Ladestationen am Ar-

beitsplatz. Bei der Bereitstellung dieser 

Dienstleistungen für Arbeitnehmer 

müssen Unternehmen verschiedenste, 

freiwillige Ziele, wie auch obligatori-

sche Regularien berücksichtigen. Um 

das Laden während der Arbeitszeiten 

zu ermöglichen und einen reibungslo-

sen Ablauf zu gewährleisten,  

 

 

 

 

 

müssen die Ladeprozesse in beste-

hende Energie- und Gebäudemanage-

mentsysteme integriert werden. Dar-

über hinaus müssen sie an bestehende 

Abrechnungs- und Kundenmanage-

mentsysteme angebunden werden.  

Unsere Lösung 

Als Unternehmensberater und Netzpla-

nungsexperten im Bereich der elektri-

schen Mobilität erarbeitet Siemens PTI 

Ladehub- bzw. -depotkonzepte, die im 

Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und 

technische Effizienz optimiert sind. Die 

Konzeptentwicklung erfolgt in fünf,  

typischerweise sequenziellen Modulen. 

Diese dienen einer transparenten und 

spezifischen Betrachtung verschiede-

ner Ausbau- und Versorgungsvarian-

ten, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfin-

dung unterstützen soll. 

Strategiedefinition 

Die benötigte Ladeinfrastruktur hängt 

im Wesentlichen von den Anwen-

dungsbereichen, Mobilitätsanforderun-

gen/ -mustern und Geschäftsmodellen 

zur Nutzung der Elektrofahrzeuge ab. 

Deshalb werden vor den technischen 

Analysen zunächst der Status Quo, die 

relevanten Stakeholder, die Elektromo-

bilitäts-Wertschöpfungskette und die 

Rahmenbedingungen betrachtet. Die 

Beurteilung der aktuellen Situation 

und Strategie beinhaltet zudem die 

Identifikation der möglichen Stand-

orte, für die der Bedarf an Ladeinfra-

struktur bestimmt werden soll. 

Ladehub-Konzepte für 
Elektromobilität 
 

Entwicklung und Integration von 
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Abbildung 1: Wesentliche Prozessschritte bei der Entwicklung eines Ladeinfrastrukturkonzepts 
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Nachfragemodellierung 

Um den genauen Ladebedarf am Lade-

hub bzw. -depot zu ermitteln, werden 

die Informationen des Status Quo um 

das (antizipierte bzw. konkrete) Nut-

zungsverhalten ergänzt und anschlie-

ßend für verschiedene Standortkon-

zepte (z.B. zentrale Ladestation, „Lade-

Satelliten“) ausgewertet. Eine zentrale 

Herausforderung dabei ist, das opti-

male Verhältnis zwischen BEV/PHEV 

und Ladepunkten (LP) zu finden. Dar-

über hinaus variieren die Stromversor-

gungseinrichtungen der Ladestationen 

stark im Hinblick auf Spannungsebene 

(Ladeleistung am Ladepunkt), Typ 

(Netzanschluss und Stecker) und Mo-

dus (Kommunikationsprotokoll). 

Um die erforderliche Ladeleistung und 
die optimale Anzahl an Ladepunkten 
an einer Ladestation (LS) bzw. einem 
Standort zu ermitteln, müssen ver-
schiedene Aspekte berücksichtigt und 
unterschiedlich bewertet werden. 

Unter Berücksichtigung der individuel-
len Anforderungen entwickelt und un-
tersucht Siemens PTI verschiedene Sze-
narien und Varianten, um die richtige 
Ladeleistung und eine angemessene 
Anzahl an Ladepunkten pro Station zu 
ermitteln. Dies geschieht anhand von 
iterativen Ladeprofilsimulationen. 

 

Abbildung 2: Exemplarische Ergebnisse einer 

Ladeprofilsimulation 

Energieversorgung 
Nach der Bestimmung der notwendi-
gen Ladeinfrastruktur wird untersucht, 
wie diese Ladeinfrastruktur mit Energie 
versorgt und an das öffentliche Versor-
gungsnetz angeschlossen werden 
kann. Anhand von Simulationen kann 
ermittelt werden, welche Maßnahmen 
gegebenenfalls getroffen werden 
müssten, um eine Überlastung oder 
kritische Netzzustände zu vermeiden.  

Darüber hinaus liefern die Ergebnisse 
auch Aufschluss über die Wirtschaft-
lichkeit verschiedener Ladestrategien 
bzw. -technologien. Dabei werden al-
ternative Lösungen, wie z. B.: unter-
schiedliche Erzeugungskapazitäten, 
Netz- und Preisentwicklungen, konven-
tionelle vs. erneuerbare Erzeugung, so-
wie die Anbindung an das Versor-
gungsnetz miteinander verglichen.  

Nach einer Bewertung der verschiede-
nen Varianten werden daraus die 

optimalen Maßnahmen für eine kurz-
fristige, mittelfristige und für die Lang-
zeit-Planung abgeleitet. 

 
Abbildung 3: Exemplarische Simulation von PV 

und Speicher zur Lastdeckung 

Prozessintegration und 

Betriebskonzept 
Um die Prozessintegration der zukünf-
tigen Ladeinfrastruktur zu unterstüt-
zen, werden die relevanten Prozesse 
ermittelt und die hieraus relevanten 
Prozessschritte, Akteure aber auch In-
tegration in bestehende bzw. neue 
Software-Applikationen betrachtet.  

Bei der Integration in die Software-Ap-
plikationen, wie z.B. das Backendsys-
tem des Ladepunktbetreiber für die 
Steuerung der Ladestationen, werden 
auch die IT-Schnittstellen definiert. Aus 
der Prozessdefinition werden im An-
schluss die funktionalen Anforderun-
gen für die Ladestations-Hardware 
(z.B. Ladeleistungen, Steckertypen,  
Autorisierungsmedien, IT-Protokolle) 
und Software (z.B. intelligentes Last-
management der Ladestationen) be-
schrieben. 

Roadmapentwicklung 
Zuletzt werden alle Ergebnisse, Analy-
sen und Empfehlungen in Form eines 
integrierten Konzeptes aufbereitet.  

Für die Ladeinfrastruktur und die Ver-
sorgungsvarianten werden die jeweils 
notwendigen Investitions- und Be-
triebskosten für Ladeinfrastruktur, 
Stromversorgung und Netzinfrastruk-
tur bestimmt und über einen definier-
ten Zeitraum verteilt.  

Für die bevorzugten Variante wird eine 
weitere Iteration der technischen und 
wirtschaftlichen Analyse eingesetzt. 
Für die unterschiedlichen Zeitpunkte 
des Planungsprozesses wird abschlie-
ßend eine detaillierte Roadmap mit 
Handlungsempfehlungen erstellt. 

 
Abbildung 4: Beispiel für eine Variantenbewer-

tung 

Was wir Ihnen bieten 

Mit unseren Siemens PTI Beratungsleis-

tungen für die Entwicklung und den 

Betrieb von Ladehubs bzw. -depots  

erhalten Sie ein integriertes Ladeinfra-

strukturkonzept, das: 

• auf Ihrer Elektromobilitätsstrategie, 

sowie den Bedürfnissen Ihrer  

Kunden und ggf. weiterer Stakehol-

der aufbaut 

• herstellerunabhängig ist und inno-

vative Lade-, Erzeugung- und Spei-

chertechnologien, Software und 

Prozesse berücksichtigt 

• die Redundanz von Ladepunkten 

und Wirtschaftlichkeit individuell 

abwägt und somit bedarfsgerecht 

und nachgewiesen sowohl tech-

nisch als auch wirtschaftlich effi-

zient und nachhaltig ist  

• regulatorische Anforderungen und 

Nutzung von Förderprogrammen 

berücksichtigt und die Einhaltung 

von Richtlinien sicherstellt 

• eine sichere und zuverlässige Netz-

anbindung ermöglicht, die den spe-

zifischen, lokalen Anschlussbedin-

gungen entspricht 

Gerne stehen wir Ihnen auch langfris-

tig als Partner in weiteren Fragen rund 

um die Elektromobilität beratend zur 

Seite.  
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Die Informationen in diesem Dokument 

enthalten lediglich allgemeine Beschrei-

bungen bzw. Leistungsmerkmale, welche 

im konkreten Anwendungsfall nicht immer 

in der beschriebenen Form zutreffen bzw. 

welche sich durch Weiterentwicklung der 

Produkte ändern können. Die gewünsch-

ten Leistungsmerkmale sind nur dann ver-

bindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss 

ausdrücklich vereinbart werden.  

Haben Sie noch Fragen? Wir beantworten 

Sie gern. Kontaktieren Sie uns unter 

power-technologies.energy@sie-

mens.com.  


