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Vorwort
Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch! Die opti-

male Nutzung von Elektrofahrzeugen setzt jedoch
eine neue Qualität von Einsatzunterstützung ange-
fangen mit einer reichweitenoptimalen Routenfüh-
rung, über Informationen zu nächstgelegenen
Ladepunkten oder der aktuellen Verkehrslage bis hin
zur stromnetzdienlichen Fahrzeugladung voraus.
Neue Dienste, zu denen wir keine neuen Strom-

netze oder Straßen benötigen, sondern nur den
Austausch von Informationen zwischen den beste-
henden technischen Infrastrukturkomponenten. Die
Vernetzung von Fahrbahn, Fahrzeug und Stromnetz
für eine Smart Mobility war der Anspruch und die
Idee des Forschungsverbundes „Smart Mobility in
Thüringen“.
Hierzu wurde über eine offene Systemplattform

der ereignisbasierte Informationsaustausch zwi-
schen den technischen Systemen organisiert, wo-

durch beispielsweise das Fahrzeug dem Energienetz
seinen Ladebedarf oder das Verkehrsnetz dem Fahr-
zeug die aktuellen Reisezeiten für die geplante
Route übermitteln. 
Im Rahmen von 4 Themenfeldern wurden von

2013 bis 2015 durch das Konsortium aus 6 Unter-
nehmen, 3 Forschungseinrichtungen und der Lan-
deshauptstadt Erfurt sowohl die IT-technischen
Grundlagen mit der offenen System- und Service-
plattform als auch erste innovative Demonstrati-
onsanwendungen wie dem gesteuerten (Heim-)La-
den, eine mobile App für ein reichweitenoptimier-
tes Routing und eine zeitlich hochaufgelöste lokale
Verkehrslage entwickelt und demonstriert.
Die Erforschung und Erprobung dieses neuen An-

satzes insbesondere in der Thüringer Landeshaupt-
stadt Erfurt wurde nur möglich mit der finanziellen
Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie sowie der flankierenden Unterstützung
des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissen-
schaft und digitale Gesellschaft.
Die nachfolgenden Seiten sollen Ihnen, werte

Leser, einen Einblick in die Forschung- und Erpro-
bungsergebnisse des Projektes sMobiliTy und einen
Vorgeschmack auf unsere Elektromobile Zukunft
geben.

Ilmenau im Februar 2016
Frank Schnellhardt
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Mit neuen IT-Lösungen die Durchsetzung der
Elektromobilität unterstützen – das hatte sich das
Konsortium des Projektes „Smart Mobility in Thü-
ringen“ (sMobiliTy) vorgenommen. 
Die innovative Grundidee im Projekt bestand

darin, bestehende technische Systeme und Lösun-
gen intelligent miteinander zu vernetzen, um auf
dieser Grundlage technische und wirtschaftliche
Services für den Einsatz von Elektrofahrzeugen zu
erbringen. Das Projekt wurde im Rahmen des För-
derprogramms „IKT für Elektromobilität II“ vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie über
drei Jahre Entwicklungs- und Erprobungszeit vom
01.10.2012 bis 30.09.2015 gefördert. 
In dieser Veröffentlichung werden die Ergebnisse

des Projektes vorgestellt. Es wird ein Überblick
über die einzelnen Teilprojekte, die Erfahrungen im
Feldtest und die begleitenden Aktivitäten des Kon-
sortiums gegeben. 

Inhalt des Projektes sMobiliTy
Für die Bewältigung von gesellschaftlichen He-

rausforderungen, wie den globalen CO2-Ausstoß
und die lokale Schadstoff- und Lärmemissionen vor
allem in Ballungsgebieten zu senken, wird in Zu-

kunft dem Elektrofahrzeug eine Schlüsselrolle zu-
kommen. Um die gestellten Ziele in absehbarer Zu-
kunft zu erreichen, reicht es aber nicht,
Elektroantriebe in das Fahrzeug zu bringen. Die be-
stehenden Infrastrukturen müssen angepasst, aus-
gebaut und intelligent genutzt werden.
Die grundlegenden Infrastrukturen (Straßen und

Energienetz), die für den Einsatz von Elektrofahr-
zeugen notwendig sind, bestehen zum großen Teil
bereits. Ein breiter Einsatz von Elektrofahrzeugen
erfordert jedoch entweder milliardenschwere Inves-
titionen in den weiteren Ausbau oder eine intelli-
gente Nutzung der vorhandenen Infrastrukturen
und technischen Systeme. Im Projekt sMobiliTy
wurde dafür eine System- und Service-Plattform
geschaffen, die die Vernetzung von bestehenden
technischen Systemen wie Energieversorgungsnetz,
Verkehrsinfrastruktur, Fahrzeug und Fahrer ermög-
licht (siehe Abbildung 1.1). Auf dieser Basis wer-
den intelligente Assistenz- und Servicekonzepte für
den Fahrzeugnutzer als auch den Infrastrukturan-
bieter angeboten.
Die Realisierung einer IKT- Plattformkonzeption,

welche bestehende Systeme lösungsneutral mitei-
nander verbindet, wurde im Rahmen des Vorhabens
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durch die beispielhafte Entwicklung neuartiger Ap-
plikationen (Funktionen und Dienste) für die Be-
reiche Smart Traffic und Smart Grid verifiziert und
in zwei Modellszenarien erprobt.
Modellszenario eins ist eine reisezeiten- und

reichweitenoptimierende Navigationslösung unter
Verwendung von minutenaktuellen Verkehrsinfor-
mationen. Navigationslösungen können schon
heute dem Fahrer die schnellste oder kürzeste Stre-
cke anbieten. Für eine reichweitenoptimale Route
sind Baustellen oder Verkehrsbehinderungen ge-
rade im innerstädtischen Raum jedoch oft ent-
scheidend. 

Kernerkenntnisse im Überblick I
1. Für die Entwicklung neuartiger Services für
die Elektromobilität ist die Offenlegung spezi-
fischen Wissens und die Bereitschaft zur syner-
getischen Vernetzung von Infrastrukturen,
Funktionen und Informationen verschiedener
Marktteilnehmer notwendig – die Smart Mobility
Cloud und das wissensbasierte ServiceEnginee-
ring stellen hierfür eine sichere technologische
Basis bereit.

1. sMobiliTy – das Projekt

Abbildung 1.1: Lösungsansatz sMobiliTy
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Im Rahmen des Projektes wurde in der Landes-
hauptstadt Erfurt eine beispielgebende Lösung um-
gesetzt. Als Grundlage für ein verkehrslageorien-
tiertes, reisezeiten- und reichweitenoptimierendes
Navigationssystem wurde ein intelligentes, ver-
kehrsflussoptimierendes Verkehrsmanagement rea-
lisiert. Alle Verkehrsdaten wurden in einer Ver-
kehrsmanagementplattform zusammengeführt. Da-
zu zählen Daten von ortsfesten Detektoren (Induk-
tionsschleifen, Infrarotdetektoren), Baustellenin-
formationen, Parkraumbelegungen und Verkehrs-
informationen des öffentlichen Personennahver-
kehrs – also Informationen, die grundsätzlich be-
reit stehen. Zudem wurden im Projekt spezielle
Magnetfeldsensoren entwickelt und installiert, die
zusätzliche Informationen über die Verkehrslage
aufnehmen. Die darüber gewonnenen Informatio-
nen wurden ebenso in die Verkehrsmanagement-
plattform integriert. Hinzu kommen die Fahrzeuge
selbst, die über ein Fahrzeugkommunikationsmodul
Floating-Car-Daten liefern. Die Verkehrsmanage-
mentplattform generiert hieraus kontinuierlich ak-
tuelle Verkehrslageinformationen (Analyse und
Prognose) im gesamten Straßennetz der Stadt.
Diese Informationen werden einem Fahrerinforma-
tionssystem zur Verfügung gestellt und mit den aus
dem Fahrzeugkommunikationsmodul generierten
Daten des Elektrofahrzeugs zusammengeführt. Auf
dieser Datengrundlage ist eine multimodale Navi-
gationslösung in ganz neuer Qualität realisiert,
welche neben der verbleibenden Reichweite des
Fahrzeugs auch die minutenaktuelle hochaufge-
löste Verkehrslage in der Stadt berücksichtigt und
dem Nutzer somit eine äußerst effiziente Nutzung
seines Elektrofahrzeugs ermöglicht. Gerade für Fah-
rer von Elektrofahrzeugen mit einer begrenzten
Reichweite können diese Informationen entschei-
dend sein, um ein entspanntes Ankommen zu er-
möglichen.

In einem zweiten Modellszenario wurde ein in-
telligentes Last- und Lademanagement für die
Heimladung umgesetzt. Ökologisch und ökono-
misch ist eine Ladung von Elektrofahrzeugen genau
dann günstig, wenn viel regenerative Energie im
Netz verfügbar ist. Dabei ist jedoch auch die Si-
tuation im Energienetz zu beachten, hier darf es
nicht zu einer Überlastung des Ortsnetzes kommen.
Da für die Ladung des Fahrzeuges oftmals ein Zeit-
raum von mehreren Stunden zur Verfügung steht,
kann die Ladung über diesen Zeitraum hinweg op-
timal gesteuert werden. 
Basis für das intelligente Last- und Lademanage-

ment war die Analyse, Bewertung und Weiterent-
wicklung bestehender Marktkonzepte, Methoden
der lokalen Last- und Einspeiseprognose sowie Me-
thoden der Optimierung zur Netzbetriebs- als auch
Bilanzkreisführung. Diese wurden in einer Simula-
tionsumgebung implementiert und integriert. Wei-
terer Gegenstand der Untersuchung war, inwieweit
Informationen aus den Fahrzeugen (Smart Car) und
des Verkehrsmanagements (Smart Traffic) über den
Cloud-Ansatz genutzt werden können. Um einen
wirtschaftlichen Einsatz der Steuerung zu ermög-
lichen, wird für die Informationsübertragung zur
intelligenten Ladebox die Funkrundsteuerung ein-
gesetzt. Diese ist deutlich günstiger und zuverläs-
siger als eine Steuerung über das Mobilfunknetz.
Die Nutzerakzeptanz des gesteuerten Ladens wird
über die Auswahlmöglichkeiten durch den Nutzer
sichergestellt. So kann je nach Wunsch das Fahr-
zeug auch sofort beladen werden. Im Rahmen des
Projektes wurde ein flexibler Fahrstromtarif entwi-
ckelt und damit für das gesteuerte, netzdienliche
Laden ein finanzieller Anreiz geschaffen.

1. sMobiliTy – das Projekt

Die Verkehrsmanagementplattform Erfurt setzt
hierbei deutschlandweit Maßstäbe als essenzielle
verkehrliche Datengrundlage für die reisezeiten-
und reichweitenoptimierte Navigation von Elek-
trofahrzeugen.
4. Die entwickelte und in der Modellstadt Erfurt
eingesetzte Systemlösung der Sensorplattform
trägt wesentlich zur Erhöhung der Erfassungsdich-
te verkehrsbezogener Daten bei. Diese kommen
wiederum insbesondere Elektrofahrzeugen bei der
reichweitenoptimierten Navigation zugute.

Kernerkenntnisse im Überblick II
2. Für einen effektiven Einsatz von Navigations-
systemen für Elektrofahrzeuge ist es notwendig,
umfassend Echtzeitinformationen aus relevanten
Infrastrukturen in die Routenberechnung und -
führung zu integrieren.
3. Die Bereitstellung aktueller Verkehrsinforma-
tionen (Verkehrslage mit Parkraum- und Baustel-
leninformationen) in Verbindung mit fahrzeug-
seitigen Daten bzgl. des Ladezustands reduziert
Einsatzhürden der Elektromobilität wesentlich.
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Die entwickelte Systemplattform ist offen und
herstellerunabhängig. Das heißt, es können jeder-
zeit weitere Systeme integriert und damit auch
weitere Services angeboten werden. So wird be-
reits jetzt in das Fahrerinformationssystem eine

externe Datenbank eingebunden, die über Lade-
möglichkeiten informiert. Ebenso werden Informa-
tionen über den ÖPNV integriert, die ein
Umsteigen auf andere Mobilitätsangebote erleich-
tern.
Die entwickelten Lösungen wurden nach einer

Entwicklungszeit von 2,5 Jahren in einem breit an-
gelegten Feldtest erprobt. Dafür konnten zahlrei-
che Feldtestpartner, welche Elektrofahrzeuge ein-
setzen, gewonnen werden. Die Erprobung wurde
von einer umfangreichen Evaluation und Akzep-
tanzanalyse begleitet. Auf die Ergebnisse und Er-
kenntnisse im Feldtest wird in den Kapiteln 4 und
12 detailliert eingegangen.

Die Erfahrungen im Feldtest zeigten nicht nur,
dass die Entwicklungen erfolgreich getestet wur-
den, sondern auch, dass Elektromobilität schon
heute alltagstauglich ist.

1. sMobiliTy – das Projekt

Abbildung: 1.2 Frank Schnellhardt und Elke Bouillon der INNOMAN GmbH testen die intelligente Ladebox 
und das Fahrerinformationssystem

Kernerkenntnisse im Überblick III
5. Mittels besonderer Fahrstromtarife können
E-Fahrzeuge wirtschaftlicher betrieben werden.
Voraussetzung ist die Weitergabe von Kosten-
vorteilen unter Verwendung einer intelligenten
und vernetzten Infrastruktur.
6. Die Analysen zeigen, dass die Vielfalt der ge-
genwärtig am Markt verfügbaren Elektrofahr-
zeuge je nach Ortsnetz schon in geringen
Mengen Netzausbaumaßnahmen erfordern kön-
nen. Um die Wachstumsziele der Elektromobili-
tät in Deutschland technisch zu bewältigen, ist
daher eine Netzanschlusspflicht nach standar-
disierten Vorgaben erforderlich.
7. Durch den Einsatz von steuerbarer Ladein-
frastruktur und der dem Stromnetz dienlichen
Beeinflussung der Ladevorgänge kann die Nut-
zung der verfügbaren Übertragungskapazität im
Niederspannungsnetz optimiert werden.

Kernerkenntnisse im Überblick IV
8. Im Feldtest wurden die entwickelten Lösun-
gen mit 16 unterschiedlichen Elektrofahrzeug-
typen, mit insgesamt 76 Elektrofahrzeugen
erprobt. Dies unterstreicht die breite Praxisre-
levanz der gewonnenen Ergebnisse eindrücklich. 
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Projektpartner im Überblick
Das Konsortium sMobiliTy bestand aus zehn Part-

nern, davon sechs vorwiegend mittelständige Un-
ternehmen, drei Thüringer Forschungseinrich-
tungen sowie eine kommunale Einrichtung. Die
Konsortialpartner brachten dabei sehr unterschied-
liche Kernkompetenzen ein. 

INNOMAN GmbH
Die INNOMAN GmbH wurde 2001 als Beratungs-

gesellschaft gegründet und berät Unternehmen bei
der Entwicklung und Einführung neuer Produkte
und Technologien. Als Full-service-Anbieter für ex-
ternes Innovationsmanagement wurden seit 2001
mehr als 200 Forschungsprojekte mit einem Pro-
jektvolumen von mehr als 125 Mio. € begleitet.
Im Rahmen des Projektes sMobiliTy koordinierte
die INNOMAN als Konsortialführer die Projektarbei-
ten und organisierte die Präsentation des Projektes
gegenüber Kunden, Multiplikatoren und der breiten
Öffentlichkeit. Im Rahmen des eigenen Teilprojek-
tes realisierte die INNOMAN die Entwicklung des
Cloud-basierten Service-Engineering-Prozesses. Die
Ergebnisse werden im Kapitel 2 dargestellt.

ACX GmbH
Die ACX GmbH ist eine auf individuellen Kunden-

anforderungen spezialisierte Technologie-, Hard-
und Softwareentwicklungsgesellschaft. Im thema-
tischen Fokus liegen Entwicklung und Zulassung
von Luftfahrt- und Motorsportlösungen, dynami-
sches Monitoring, Automatisierung von Geräten,
Systemen und Anlagen sowie hersteller- und tech-
nologieoffenen Smart Home und AAL Systemen.
Die Entwicklungsschwerpunkte im Projekt waren
die Systemarchitektur, das Lösungsframework und
die Smart Mobility Cloud-Technologie. Auf diese
wird in Kapitel 3 näher eingegangen.

Bauhaus-Universität Weimar
Die Professur Verkehrssystemplanung der Bau-

haus-Universität Weimar verfügt durch langjährige
Forschungsaktivitäten über umfangreiche Kompe-
tenzen im Bereich des Verkehrsmanagements. Als Er-
gebnisse dieser Arbeiten können u. a. sowohl der
Aufbau eines dezentralen Verkehrsmanagement-
Netzwerks und Überführung eines Qualitätsmanage-
mentansatzes in regionale Verkehrsmanagement-
strukturen als auch die Entwicklung eines prozess-
orientierten Gesamtansatzes eines integrierten Ver-

kehrs- und Umweltmanagements genannt werden.
Diese und weitere Forschungserkenntnisse konnten
innerhalb des Projektes sMobiliTy im Rahmen der
Konzeption und Evaluation der Verkehrsmanage-
mentplattform implementiert werden, näheres dazu
in Kapitel 4.

IMMS GmbH
Das Institut für Mikroelektronik- und Mechatro-

nik-Systeme gemeinnützige GmbH betreibt ange-
wandte Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet
komplexer mechatronischer Systeme und Mikrosys-
teme, komplexer eingebetteter Systeme, der Mikro-
elektronik und der industriellen Messtechnik.
Aufbauend auf dieser Kernkompetenz hat das IMMS
die Sensorplattform für die Taktile Straße entwi-
ckelt, auf die im Kapitel 5 eingegangen wird.

Landeshauptstadt Erfurt
Das Tiefbau- und Verkehrsamt der Landeshaupt-

stadt Erfurt bemüht sich intensiv um eine nachhal-
tige Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse der
Bevölkerung. Hierbei werden neben dem Einsatz
von Maßnahmen der strategischen Verkehrssteue-
rung auch die Aktivitäten auf dem Gebiet des Ver-
kehrsmanagements intensiv verfolgt. Die Beteili-
gung am Forschungsprojekt sMobiliTy sowie die
Anstrengungen zur Umsetzung des Vorhabens "Um-
weltorientiertes Verkehrsmanagement Erfurt (UVE)"
sind Indiz für den systematischen Einsatz eines in-
termodalen und integrierten Verkehrs- und Um-
weltmanagements. Der Aufbau der Verkehrsmana-
gementplattform als Teilprojekt der Landeshaupt-
stadt Erfurt ist im Kapitel 6 dargestellt.

EPSa GmbH
Das innovative Technologieunternehmen ist tätig

in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb
von Produkten und Leistungen der Feinwerktechnik
sowie des mechanischen Präzisionsbaus. Von der
Leiterplattenbestückung bis zur Fertigung komple-
xer elektronischer Baugruppen mit mechanischen
und optischen Komponenten bietet die EPSa um-
fangreiche Dienstleistungen für die Elektronikbran-
che an. Ein Schwerpunkt sind dabei Telematik-
geräte für den Einsatz in Fahrzeugflotten. Im Pro-
jekt sMobiliTy wurde das Fahrzeugkommunikations-
modul FZKM zur Erfassung von Positionen und
reichweitenrelevanten Fahrzeugparametern für
Elektrofahrzeuge entwickelt (Kapitel 7).

1. sMobiliTy – das Projekt
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Abbildung 1.3: Konsortialtreffen sMobiliTy, die abgebildeten Personen von links nach rechts: 
Oliver Warweg, Fraunhofer IOSB-AST; Marco Götze, IMMS GmbH;  Carsten Stiller, TAF mobile GmbH; 
Alexander Arnoldt, Fraunhofer IOSB-AST; Marko Winkler, enviaM AG; Jens Ehrhardt, enviaM AG; Frank
Schnellhardt, INNOMAN GmbH; Sven Reichelt, ACX GmbH; Torsten Sünder, EPSa GmbH; Elke Bouillon, 
INNOMAN GmbH; Edgar Liebold, ACX GmbH; Gunnar Weiß, ACX GmbH; Udo Volkhardt, HKW GmbH; 
Anne Bellmann, BUW;   Dr. Stefan Heimann, ThEGA; Thomas Kraus, pwp-systems GmbH; Frank Helbing,
Stadtverwaltung Erfurt; Prof. Dr. Ulrich Brannolte, BUW
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TAF mobile GmbH
Die TAF mobile GmbH bietet innovative webba-

sierte Lösungen und Apps für den Öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV). Mit der Applikation
easy.GO sind Verkehrsunternehmen in der Lage,
ihren Kunden Fahrgastinformationen und die pas-
senden Tickets bereitzustellen. Ein verkehrsmittel-
übergreifendes ÖPNV-Navigationssystem, Desktop-
Widgets und Großbildschirme mit aktuellen Ab-
fahrtszeiten runden das Portfolio ab. Die TAF mo-
bile GmbH beteiligt sich aktiv an renommierten
ÖPNV-nahen nationalen und internationalen For-
schungsprojekten, um akademische Erkenntnisse
in praktische Anwendungen und Produkte umzu-
setzen. Im Projekt sMobiliTy entwickelte die TAF
mobile das im Kapitel 8 beschriebene Fahrerinfor-
mationssystem.

envia Mitteldeutsche Energie AG
Die enviaM-Gruppe ist gemessen an Umsatz und

Absatz der führende regionale Energiedienstleister in
Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt
rund 1,4 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme
und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmens-
gruppe mit rund 3.500 Beschäftigten gehören die
envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM) in Chem-
nitz, die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH
(MITNETZ Strom) in Halle (Saale) sowie weitere Ge-
sellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt
ist. Gemeinsam gestalten sie die Energiezukunft für
Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind die
RWE AG mit 58,6 Prozent und rund 650 ostdeutsche
Kommunen mit 41,4 Prozent. Die enviaM-Gruppe er-
fasste und beurteilte im Projekt sMobiliTy die Aus-
wirkungen von Elektrofahrzeugen im Niederspan-
nungsnetz sowie erprobte eine gesteuerte Heimla-
dung. Zu diesem Zweck wurde ein variabler Fahr-
stromtarif für Elektrofahrzeuge entwickelt und
dessen Kundenakzeptanz während der Durchführung
eines umfangreichen Feldversuches mit verschiede-
nen Elektrofahrzeugtypen analysiert (Kapitel 9).

Fraunhofer IOSB - Institutsteil Ange-
wandte Systemtechnik
Das Institut arbeitet auf den Gebieten Bedarfs-

vorhersage, fluktuierende bzw. erneuerbare Ener-
gieeinspeisungen, optimale Netzbetriebsführung,
Erzeugungsmanagement, Beschaffungsoptimie-
rung, der optimalen Bewirtschaftung und System-

integration von Energiespeichern und dem Feldbe-
trieb von Energiemanagementsystemen. Basierend
auf dieser Kernkompetenz wurde im Projekt das in-
telligente Last- und Lademanagement, siehe Kapi-
tel 10, für die Heimladung entwickelt.

HKW Elektronik GmbH
Die HKW-Elektronik GmbH wurde weltweit durch

ihre innovativen Lösungen für die Funkuhrtechnik
bekannt. Sie entwickelt und produziert Basis-Kom-
ponenten (Empfänger-ICs), Baugruppen, elektroni-
sche Geräte sowie Mess- und Testtechnik für
Anwendungen im Bereich des Langwellen-Emp-
fangs. Zudem stellt sie universelle Langwellen-Da-
tendienste bereit, welche die Grundlage für neue
Anwendungen und Geschäftsfelder bilden. Durch
die Entwicklung eines eigenen Empfangs-IC für die
Signale der Europäischen Funkrundsteuerung dehn-
te die HKW die Aktivitäten auf die Energieversor-
gungtechnik aus. Heute versteht sich die HKW-Elek-
tronik GmbH als Entwicklungsdienstleister für alle
Aufgabenstellungen zur Entwicklung hardware- und
softwaretechnischer Lösungen für energiearme, mi-
krocontrollergesteuerte Baugruppen und Geräte. In
sMobiliTy übernahm die HKW die Entwicklung der
intelligenten Autostombox (Kapitel 11).

Zusammenarbeit im Projekt
Basierend auf dem bei den einzelnen Konsortial-

partnern vorhandenem Know-how erfolgte die Rea-
lisierung der Projektidee innerhalb des Projektes
in vier Themenfeldern. Die Strukturierung der The-
menfelder (siehe Abbildung 1.4) bildet dabei in-
haltliche Schwerpunkte der Projektrealisierung ab.
Die Lösungsfindung selbst erfolgte themenfeld-
übergreifend. Für die erfolgreichen Entwicklungs-
arbeiten war daher ein regelmäßiger intensiver
Austausch aller Partner erforderlich. So fanden
neben den Themenfeldtreffen und dem bilateralen
Austausch regelmäßige Treffen und Workshops des
gesamten Konsortiums statt.

1. sMobiliTy – das Projekt

24 Konsortialtreffen
ca. 110 Themenfeldtreffen
15 gemeinsame Workshops 
10 Treffen der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit
6 Treffen der Arbeitsgruppe Feldtest
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Zusammenarbeit mit anderen
Projekten
Die Konsortialpartner haben ihre Erfahrungen

und Erkenntnisse aus der Entwicklungsarbeit regel-
mäßig in bundesweite Arbeitskreise eingebracht.
Eine gute Plattform boten hier die Aktivitäten der
Begleitforschung des Programms „IKT für Elektro-
mobilität II“, die vom VDE Verband der Elektro-
technik Elektronik Informationstechnik e. V. und
dem Deutschen Dialog Institut getragen wurde. So
hat sich beispielsweise die INNOMAN GmbH als

Konsortialführer intensiv in die Arbeit des Len-
kungskreises der Begleitforschung eingebracht
oder im Redaktionskreis der Broschüre: „Wirt-
schaftlichkeit von Elektromobilität in gewerblichen
Anwendungen“ aktiv mitgewirkt. 
Mit anderen Projekten und Partnern wurde eben-

falls ein intensiver Erfahrungsaustausch gepflegt.
In zahlreichen Treffen mit anderen Projekten wur-
den Synergien ausgelotet bzw. Zusammenarbeiten
angeschoben.
Besonders hervorzuheben ist dabei die Zusam-
menarbeit mit folgenden Projekten:

1. sMobiliTy – das Projekt

Abbildung 1.4: Struktur des Projektes sMobiliTy
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• In der Zusammenarbeit mit dem Forschungspro-
jekt SMART CITY LOGISTIK Erfurt wurden und
werden die Verkehrslagedaten ausgetauscht.
Zudem haben die Partner auf dem Gebiet der
Routinglösungen zusammengearbeitet.

• Über die Kooperation mit dem Projekt „LEM-per-
fekt“ – gefördert vom Thüringer Wirtschaftsmi-
nisterium - wurde eine regelmäßig aktualisierte
Datenübernahme von öffentlich zugänglichen La-
destationen aus der in der Datenbank LEMnet in
das Fahrerinformationssystem umgesetzt.

• Aus dem Konsortium heraus wurde die Gründung
des ZIM-Netzwerks eMobilityCity in die Wege ge-
leitet. Dieses hat es sich zum Ziel gemacht, ei-
nerseits Elektromobilität in Erfurt und Umgebung
in den Markt zu bringen, und andererseits erpro-
bungsbasiert weitere Innovationsprojekte zu ini-
tiieren. Unter den 14 Gründungsmitgliedern des
Netzwerkes ist die Mehrzahl der Konsortialpartner
aus dem Projekt sMobiliTy vertreten.

sMobiliTy in der Öffentlichkeit
Für das Konsortium war es wichtig, nicht nur die

Entwicklungsarbeit voranzubringen, sondern auch
in der Öffentlichkeit regelmäßig über das Projekt
zu informieren und damit gleichzeitig auch das
Thema Elektromobilität ins Bewusstsein der Öffent-
lichkeit zu rücken. 
In einer öffentlichkeitswirksamen Kickoff-Veran-

staltung wurde nicht nur das Projekt vor Multipli-
katoren und der Presse vorgestellt, sondern es gab
für die Teilnehmer auch die Möglichkeit, Elektro-
fahrzeuge zu testen. Bereits nach einer 6-monati-
gen Entwicklungszeit wurde von den Konsortial-
partnern ein Exponat entwickelt, welches Teile des
Konzeptes greifbar darstellt. Dieses wurde auf der
HANNOVER MESSE 2013 ausgestellt und anschlie-
ßend für eine Reihe von Veranstaltungen und Prä-
sentationen genutzt. So nahm das Konsortium an
einem Thüringer Elektromobilitätstag und der Lan-
gen Nacht der Technik der TU Ilmenau ebenso teil,
wie an regionalen Fachausstellungen. Mit Erreichen
des zweiten Meilensteins im September 2013
wurde gemeinsam ein Funktionsmuster erarbeitet,
welches die Funktionsweise aller Komponenten des
Projektes anschaulich darstellt. Dieses kam eben-

Abbildung 1.5: Ausstellung des Funktionsmusters auf der Statuspräsentation am 10.09.2013 

1. sMobiliTy – das Projekt



15

falls auf zahlreichen Messen und Veranstaltungen
zum Einsatz, um mit fachlich Interessierten ins Ge-
spräch zu kommen und das Projekt zu präsentieren.
Als Auswahl seien hier benannt die CeBIT, die HAN-
NOVER Messe, die eCarTec und die new mobility in
Leipzig.
Über die Projektlaufzeit hinweg wurde regelmä-

ßig in Print- und Online-Medien über das Projekt
berichtet. So erschienen allein in der Thüringer Ta-

gespresse mehr als 25 teilweise sehr umfangreiche
Artikel. Die Anzahl der Online-Veröffentlichungen
liegt weit darüber. Auch in der überregionalen
Fachpresse wurde das Projekt mehrfach vorgestellt
bzw. über Ergebnisse berichtet, so unter anderem
in der Traffic Technology International June/July
2014, in der HZwei 7/14 und im Onlinejournal
WirtschaftsWoche Green. Auch das Fernsehen be-
richtete mehrfach über das Projekt.
Insbesondere die beteiligten Forschungseinrich-

tungen haben in internationalen wissenschaftli-
chen Publikationen die Entwicklungsergebnisse
veröffentlicht und das Projekt auf internationalen
Kongressen wie TELFOR 2015 in Belgrad, Serbien
vertreten. 
Im September 2015 hat das Konsortium eine ei-

gene Konferenz veranstaltet, auf der die Ergebnisse
des Projektes vorgestellt und mit über 130 Teilneh-
mern in Fachgruppen intensiv diskutiert wurden.
Ein Großteil der Feldtestpartner und andere Besu-
cher waren an diesem Tag mit ihren Elektrofahr-
zeugen angereist, so dass als besonderes Highlight
an diesem Tag mehr als 30 Elektrofahrzeuge auf
dem Erfurter Domplatz zu besichtigen waren. 
Mit der intensiven Öffentlichkeitsarbeit hat das

Konsortium von sMobiliTy deutlich zu einer Sicht-
barkeit der Elektromobilität beigetragen.

Abbildung 1.6: Frank Schnellhardt eröffnet 
die Ergebniskonferenz sMobiliTy am 24.09.2015 

Abbildung 1.7: Mehr als 30 Elektrofahrzeuge 
parkten auf dem Domplatz während der Ergebnis-
konferenz 

1. sMobiliTy – das Projekt

sMobiliTy in der Öffentlichkeit
. 4 eigene Veranstaltungen
. 5 Beteiligungen an internationalen Messen
. 5 Beteiligungen an bundesweiten Veranstal-
tungen der Begleitforschung

. 13 Beteiligungen an regionalen und überre-
gionalen Fachveranstaltungen

. 9 Beteiligungen an Veranstaltungen für die
breite Öffentlichkeit

. 5 Artikel in der Fachpresse

. 25 Artikel über das Projekt in der Tages-
presse 

. 4 Fernsehberichte (zwei im mdr, zwei im
Regionalfernsehen)

. 13 Veröffentlichungen in wissenschaftlichen
Publikationen
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2.1. Kurze Darstellung
Durch neuartige Verknüpfungen verschiedener

technischer Systeme ergeben sich auch Möglich-
keiten für neuartige aspektübergreifende Dienst-
leistungen. Die Besonderheit in dieser Entwicklung
liegt dabei in der vermehrten Kooperation betei-
ligter Unternehmen anstelle der klassischen Assi-
milation neuer Technologien. 
In dem Projekt „Smart Mobility in Thüringen“

(sMobiliTy) wurde als Beispiel für solch ein neuarti-
ges Wertschöpfungsnetzwerk der Zukunftsmarkt Elek-
tromobilität gewählt. Auf der technischen Basis des
Smart Mobility Cloud-Systems wurde die aspektüber-
greifende Verknüpfung der Bereiche Smart Grid,
Smart Traffic und Smart Car untersucht und Werk-
zeuge entwickelt, welche erstmalig unternehmens-
übergreifendes Service-Engineering unterstützen.

2.2. Aufgabenstellung
Die Hauptaufgabe des Teilprojekts „cloudbasier-

ter Service-Engineering-Prozess“ lag darin, die Ge-
nerierung von cloudbasierten Services unter
Berücksichtigung der Besonderheiten des Service-
Engineering-Prozesses für Elektromobilitäts-
Dienstleistungen innerhalb einer Cloud-Umgebung
zu erforschen und hierauf basierend geeignete Ent-

wicklungswerkzeuge zur IT-gestützten Analyse, Mo-
dellierung und Bewertung von Services zu entwi-
ckeln.
Hierfür ließen sich die folgenden zentralen Auf-

gabenbereiche ableiten:

1. Entwicklung der Basispotenzialanalyse zur Klas-
sifizierung und Qualifizierung von Diensten
einer Cloud

2. Entwicklung eines Vorgehensmodells zur Ent-
wicklung cloudbasierter Services

3. Entwicklung eines Service-Reviews zur Bewer-
tung modellierter Services

2.3. Lösungsansatz
Der Lösungsansatz der Basispotenzialanalyse be-

ruht auf der Bewertung der technischen und wirt-
schaftlichen Möglichkeiten in einer Cloud-Umge-
bung. Im Rahmen des Projektes waren daher zu-
nächst geeignete Modelle zur Kategorisierung und
Qualifizierung der Bestandteile solcher Cloud-Um-
gebungen zu entwickeln. Auf diesen Strukturen aus
beschreibenden Meta-Daten basierend konnte dann
die Entwicklung von Verfahren der Basispotenzial-
analysen erfolgen. 
Um Werkzeuge des IT-gestützten Service-Engi-

neering für die Smart Mobility Cloud-Umgebung zu

INNOMAN GmbH

2. Cloudbasierter Service-Engineering-
Prozess

2. INNOMAN GmbH - Cloudbasierter Service-Engeneering-Prozess



entwickeln, sollten das Meta-Daten-Modell und die
Werkzeuge in das Cloud-Framework integriert wer-
den. Somit wurde erstmalig die systembasierte Ver-
fügbarkeit von Meta-Daten für das Service-Engi-
neering gewährleistet. 
Da jedoch die technische Umsetzung innerhalb

des Cloud-Frameworks im Verlauf des Projektes zu
starken Einschränkungen in der Kreativität und in
der Flexibilität der Service-Engineering-Werkzeuge
führte, wurden die Werkzeuge in der zweiten Hälfte
des Projektes wieder aus dem Cloud-Framework als
limitierendes System herausgelöst.
Um erfolgversprechende Lösungen für das Ser-

vice-Engineering entwickeln zu können, wurde im
Vorfeld geklärt, warum die bereits verfügbaren Ser-
vice-Engineering-Phasenmodelle in Kreativ- und
IT-Bereichen kaum angewendet werden. 
Studien zeigten auf, dass es neben rein formalen

Hemmnissen für den Einsatz solcher Vorgehensmo-
delle auch Barrieren in punkto Anwendbarkeit in
der Praxis von kleinen IT- und Kreativ-Unterneh-
men gab. Dem gegenüber hatten sich häufig Pro-
totyping-Verfahren in der Produktentwicklung
bewährt. Somit wurde im Rahmen der Ableitung
eines Service-Engineering-Modells die Verknüpfung
bestehender Phasenmodelle mit Prototyping-Ver-
fahren angestrebt.

Unter Berücksichtigung der speziellen Anforde-
rungen und Potenziale von Cloud-Strukturen und
elektromobilen Dienstleistungen erfolgten die Ab-
leitungen der neuen Verfahren unter Einbeziehung
der Erkenntnisse aus der Entwicklung von den De-
monstrator- und Teilprojektdiensten des Verbund-
vorhabens sMobiliTy.
Durch Verfahren zur finalen Bewertung der mo-

dellierten Dienstleistungen wird eine neue höhere
Qualität der Unterstützung von Service-Enginee-
ring-Prozessen erreicht. Mit ihrer Hilfe wird es
möglich, die Verknüpfbarkeit von Daten und Diens-
ten zur Erfüllung verschiedener Aspekt aus techni-
scher Sicht zu evaluieren. Zum anderen werden
verlässliche Informationen über Angebot, Nach-
frage und Kosten eine wirtschaftliche Bewertung
der modellierten Dienstleistungen ermöglichen.

2.4. Ergebnisbeschreibung
Vorgehensmodell zur Entwicklung
cloudbasierter Services
Sowohl die technische als auch die gesellschaft-

liche Entwicklung stellen besondere Anforderungen
an die Entwicklung von Dienstleistungen. Die weit-
reichendste Veränderung stellt dabei die zuneh-
mende Vernetzung repräsentiert durch Cloud-Struk-
turen dar. 

17

Abbildung 2.1: Methodischer Prozess einer Dienstleistungsentwicklung als „Vorgehensmodell“
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Um diesen neuen Anforderungen gerecht zu wer-
den, wurde die Entwicklung neuer Vorgehensmo-
delle zur Dienstleistungsentwicklung im Rahmen
des Vorhabens ein wichtiger Bestandteil. Dem
Grundgedanken des Gesamtprojekts folgend, lag
hierbei der besondere Fokus auf der Anwendbarkeit
des Vorgehensmodells im Rahmen der Entwicklung
von Elektromobilitäts-Dienstleistungen und den
daraus erwachsenden speziellen Anforderungen. 
Zur Sicherstellung der Anwendbarkeit des Vorge-

hensmodells für spezielle aspektübergreifende
Dienstleistungen der Elektromobilität wurde(n)
projektbegleitend

• beispielhaft Dienstleistungen mit den Projekt-
partnern entwickelt,

• ein Modell zur cloudbasierten Dienstleistungs-
entwicklung abgeleitet und

• die Verwendbarkeit des Modells unter beispiel-
hafter Anwendung validiert.

In der vorangegangenen Abbildung 2.1 wird der

gesamte methodische Prozess einer Dienstleis-
tungsentwicklung als „Vorgehensmodell“ darge-
stellt. Das dreiphasige Vorgehensmodell bildet
dabei alle entscheidungsbildenden methodischen
Prozessschritte der Vorentwicklung ab, in dessen
Ergebnis die Entscheidung über die Freigabe zur
tatsächlichen Entwicklung getroffen werden kann.
Die „Ideenfindung“ dient der Gewinnung und

Ausformung einer grundlegenden Serviceidee. Die
Neuerung in den entwickelten Verfahren der Ide-
engewinnung besteht in der geführt abstrakten Be-
trachtung der Themenstellungen und beteiligten
Systeme.
Die konsequent durchgesetzte abstrakte Sicht-

weise und kategorisierende Beschreibung mit aus-
wertbaren Metainformationen ermöglicht erstmalig
eine technische Interpretation der erfassten Daten
hinsichtlich der Potentiale in einem angenomme-
nen Cloud-System. Aufgezeigte Themenbereiche
und unerfüllte Anforderungen bieten die perfekten
Voraussetzungen für neue Serviceideen.
Das auf einer solchen Idee aufbauende „Service-

Abbildung 2.2: Einblicke in die webfähige „ServiceEngineer“-Werkzeugsammlung
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Design“ beginnt mit der qualifizierten Definition
dieser Idee in Form einer ebenfalls auswertbaren
Ideenskizze. Die hochwertige Beschreibung kann
im nächsten Schritt der „Ideen-Bewertung“ glei-
chermaßen durch qualifiziertes Personal wie durch
empirische Simulationsalgorithmen bewertet wer-
den. Sie ermöglicht die erste Entscheidung für die
eventuelle Weiterentwicklung der Serviceidee. 
Nach einer positiven Entscheidung kann nun der

Lösungsansatz erarbeitet werden. Hierbei unter-
stützen die in der Cloud bekannten Lösungsange-
bote sowie die Kooperations- und Entwicklungsan-
gebote anderer Serviceanbieter. 
Das „Servicesystemdesign“ bemüht sich um die

lückenlose Erfüllung aller vorher definierten Anfor-
derungen durch konkrete Lösungsansätze. Dabei ist
eine Mischung aus eigenen wie bereitgestellten
verfügbaren Leistungsangeboten und neuen noch
im eigenen Unternehmen oder durch Dienstleister
zu entwickelnden Funktionsmodulen möglich. 
Die bis hierher erarbeiteten Beschreibungen der

noch zu entwickelnden Funktionsmodulen ermög-
lichen eine verlässliche Aufwandsabschätzung. Im
„Review“ werden die detaillierteren und qualifizier-
teren Metainformationen hinsichtlich Kosten, Lauf-
zeitverhalten und designbedingten Abhängigkeiten
sensitiv bewertet. 
Eventuelle aufgezeigte Schwächen können itera-

tiv im Design korrigiert werden. Im Erfolgsfall liegt
ein Servicekonzept vor, welches die Grundlage für
eine tatsächliche Entwicklung des Services sein
kann.

Webfähige Werkzeugsammlung 
„ServiceEngineer“
Auf das Vorgehensmodell aufbauend wurden im

Projekt auch IT-Werkzeuge zur assistierten Anwen-
dung des Vorgehensmodells entwickelt. 
Die hierbei entstandene Web-Applikation „Ser-

viceEngineer“ basiert auf den bereits beschriebe-
nen Erfassungsmustern zur geführten Abfrage von
system- und dienstleistungsbeschreibenden Infor-
mationen und bedient sich darüber hinaus der In-
formationsbasis des real existierenden verbunde-
nen Cloud-Frameworks. Somit können die ansons-
ten meist theoretischen und willkürlichen Annah-
men zu Nutzungspotentialen und Betriebspara-
metern mittels der statistisch erhobenen System-
parameter korrigiert werden. 

Ideenfindung
In diesem ersten Modul des ServiceEngineer wird

die Suche nach einer neuen Serviceidee durch die
vier verschieden Ansätze statistische Daten, the-
menbasierte Ideenfindung, Problemforum und mor-
phologische Matrix unterstützt. Ziel dieser Ansätze
ist es, dem Service-Entwickler wichtige Informatio-
nen über mögliche Probleme, Nachfragen und Nut-
zenpotentiale zu liefern.
In diesem Applikationsmodul werden die beste-

henden Potenziale für neue Dienste durch Klassifi-

zierung, Qualifizierung und Analyse von
verfügbaren Diensten bewertet. Die Integration der
Klassifizierungs-, Qualifizierungs- und Analysemo-
delle in das Cloud-Framework stellen eine neue
Qualität auf dem Gebiet der servicegetriebenen
technischen Entwicklung dar. 
Die automatisch in der Cloud erhobenen statis-

tischen Daten bildeten jedoch nur das technisch
limitierte Cloud-Framework ab. Die Funktion und
Bedeutung von Bestandteilen der Services, welche
in peripheren Systemen der Partner entwickelt wur-
den, werden dabei nicht erfasst. 
Die im ServiceEngineer erfolgte Erweiterung der

Abbildung auf diese periphären Systeme wurde erst
durch einen sehr hohen Abstraktionslevel und die
Ausgliederung der Applikation aus dem Cloud-Fra-
mework ermöglicht. Die jetzt teilweise manuell er-
hobenen Metainformationen bieten jedoch einen
vollständigen Blick auf die den Service erbringen-
den Systeme und somit auch auf die Fähigkeiten
und Bedürfnisse der potentiellen Partner und Kun-
den.
Durch die aufbereitete Kombination dieser um-

fangreichen Informationen mit dem Wissen und
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Die Analysen der Ideenfindung ergaben the-
matische Häufungen in den Kategorien „Ener-
gie“, „Steuerung“ und „Kommunikation“ –
diese waren Indizien für eine Bedarfslage zu
Lösungen der Energie-Steuerung für den Zu-
kunftsmarkt Elektromobilität. Die erste Projek-
tidee war daher, einen neuartigen Ladesteue-
rungsdienst zu entwickeln. Die Idee des „ge-
steuerten Ladens mittels Langwelle“ bedurfte
lediglich der Ergänzung bestehender Produkte
um ein neues gemeinsames Geschäftsmodell.
Der Vorteil der neuen Lösung bestand in der
kostengünstigen Erschließung durch den ver-
fügbaren Langwellenfunkdienst.

2. INNOMAN GmbH - Cloudbasierter Service-Engeneering-Prozess



den Fähigkeiten des Service-Entwicklers ist das Ent-
stehen innovativer Serviceideen begünstigt, welche
weit über den ansonsten möglichen Leistungsrahmen
des Unternehmens hinausgehen können.

Ideenfindung durch statistische Daten
Hierunter finden sich allgemeine statistische In-

formationen zur Elektromobilität in Deutschland
und spezifische statistische Auswertungen der
Smart MobiliTy Cloud. Dadurch entsteht ein Über-
blick darüber, in welchen Themengebieten viel Ak-
tivität herrscht, wo viel Nachfrage bestehen, wo es
Angebotsüberhänge gibt und welche Services ak-
tuell am erfolgreichsten sind.

themenbasierte Ideenfindung
In diesem Abschnitt der Ideenfindung finden

sich alle in dokumentierten Services und der Cloud
nachgefragten, angebotenen oder implementierten
Funktionalitäten nach Themen und Eigenschaften
geordnet. Des Weiteren können bei Interesse die
technischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Ei-
genschaften dieser Funktionalitäten näher einge-
sehen werden.
Dadurch entsteht ein Überblick über Qualität und

Leistungsfähigkeit von Funktionsangeboten in einem
gewählten Themenschwerpunkt, sowie eventuelle
Angebotsüberhänge und unbefriedigte Nachfragen.

Nutzerforen
Ein Service ist grundsätzlich darauf ausgelegt,

einen Nutzen beim Kunden zu stiften. Dies geht
am besten, wenn durch den Service ein konkretes
Problem des Nutzers gelöst wird. Deshalb finden
sie in diesem Abschnitt eine Weiterleitung auf ein
Forum mit dem Thema Elektromobilität, in dem die
unterschiedlichsten Probleme diskutiert werden,
welche potentiell durch einen neuen Service gelöst
werden könnten.

morphologische Matrix
Dieser Abschnitt beinhaltet eine analytische

Kreativitätstechnik. Mit Hilfe dieser Technik wird
eine eventuell in den vorherigen Abschnitten ge-
fundene Problemstellung zunächst in kleine Ein-
heiten aufgespalten. Für jedes dieser Teilprobleme
muss mindestens eine Teillösung gefunden werden.
Im Anschluss werden die Teillösungen zu einer Ge-
samtlösung zusammengesetzt, welche in Summe
einer Serviceidee zum Lösen des originalen Pro-
blems entspricht.

Service Design
Ziel dieses Service-Engineering Teilabschnittes

ist es, aus der in der Ideenfindungsphase entstan-
denen innovativen Serviceideen ein optimal funk-
tionierendes Servicesystem zu entwickeln. Dieses
Servicesystem besteht bei seiner Fertigstellung aus
allen Funktionalitäten und deren Verbindungen,
welche notwendig sind um eine nutzenstiftende
Zustandsänderung bei der angestrebten Zielgruppe
des Services zu erzeugen.

Ideenskizze
Um aus einer Idee einen Service entwickeln zu

können, muss diese Idee dokumentiert und so de-
tailliert wie möglich beschrieben werden. Dies ge-
schieht im ServiceEngineer anhand unterschied-
licher Fragestellungen in der Ideenskizze. Dabei
werden unternehmensinterne Faktoren, Faktoren
und Eigenschaften der Serviceadressaten sowie der
Funktionalitäten des Services an sich betrachtet.

Ideenbewertung
Nicht jede Idee, welche im ersten Moment als gut

erscheint, ist dies auch in ihrer Umsetzung. Da
man keine Zeit damit verschwenden möchte,
grundsätzlich unrentable und nachteilige Ideen zu
entwickeln, ist es notwendig, diese Ideen vorher
zu bewerten. Dies wird in diesem Abschnitt getan. 
Durch die Qualifizierung der Serviceidee in der

Ideenskizze wurden grundlegende Informationen
über den neuen Service gesammelt. Auf dieser In-
formationsgrundlage können nun Einschätzungen
und Bewertungen vorgenommen werden, welche
verhindern sollen, dass Ressourcen mit der Ent-
wicklung nachteiliger Ideen verschwendet werden.
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Mit der Ideenskizze wurde nachgewiesen,
dass die Idee des „gesteuerten Ladens mittels
Langwelle“ Nutzen für den Netzbetreiber und
den Elektromobilisten hat. Dem Netzbetreiber
wird zur notwendigen Entlastung seiner Netze
ein sofort flächendeckend einsatzfähiges und
günstiges Werkzeug der Verbrauchersteuerung
gegeben. Die so zu erreichende Kostensenkung
kann teilweise als Strompreissenkung an den
Strom-Kunden weitergegeben werden. Die not-
wendigen Funktionen ließen sich sauber defi-
nieren und realistisch umsetzen.
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Servicesystemdesign
Nachdem die Idee qualifiziert und bewertet

wurde, dient das Servicesystemdesign dazu, die
Serviceidee mit funktionellen Inhalten zu füllen.
Dabei wird zunächst eine Anforderungsanalyse
durchgeführt, in welcher alle funktionellen Anfor-
derungen zur Umsetzung der Serviceidee zusam-
mengetragen werden. Sind alle Anforderungen
aufgestellt, so werden diese in der Anforderungs-
synthese gedeckt. Dadurch entsteht ein Service-
system, welches aus verschiedenen Funktions-
modulen besteht, welche durch ihre Eingangs- und
Ausgangsgrößen gekennzeichnet sind. Die Plausi-
bilität des Systems wird anhand der Vollständigkeit
der Ein- und Ausgangsgrößen überprüft.

Service-Review
Das designte Servicesystem besteht aus einer

Vielzahl an Funktionalitäten, welche in sich und in
der Verbindung mit angrenzenden Funktionalitäten
wiederum eine Vielzahl an unterschiedlichen Ei-
genschaften aufweisen. Durch die so entstandene
Komplexität des Systems ist es notwendig, dass es

hinsichtlich der Gesichtspunkte Kosten, Engpässe,
Laufzeiten und Abhängigkeiten analysiert wird.  
Diese Analysen liefern wichtige Informationen,

auf deren Basis das Servicesystem überprüft und
mit Hilfe von Iterationsschritten verbessert werden
kann, bis ein optimales wirtschaftliches Ergebnis
für den Serviceanbieter und einen optimaler Nut-
zen für den Servicekunden entsteht. Eine beson-
ders hohe Qualität erreichen die Arbeitsergebnisse
des Teilvorhabens durch die abschließende empi-
rische Untersuchung des Services mittels Modell-
szenarien. In der Komplexität verborgene Risiken
hinsichtlich technischer Hürden bei der Umsetzung
sowie wirtschaftlicher Abhängigkeiten und syste-
mischer Schwächen können so aufgezeigt werden.

Kostenanalyse
Um die Wirtschaftlichkeit des geschaffenen Ser-

vicesystems einschätzen zu können, ist es uner-
lässlich, die fixen Kosten des Systems sowie die
variablen Kosten in Abhängigkeit der Erbringungs-
häufigkeit des Services zu kennen. Jede Teilfunk-
tion, aus denen das Servicesystem besteht, kostet
unterschiedlich viel und es können verschiedenste
Abrechnungsmodelle verwendet werden. 
Auf der Grundlage der Analyseergebnisse können

Preiskalkulationen vorgenommen werden, welche
die Entscheidung der Fortführung und Ausformung
der Entwicklung beeinflussen.

Engpassanalyse
Jede Teilfunktion des modellierten Servicesys-

tems wird durch die Erbringung der Dienstleitung
unterschiedlich stark belastbar. Sie kann aber
eventuell technologie- oder lösungsbedingt nur
mit einer bestimmten Häufigkeit pro Zeiteinheit
genutzt werden. Je nach Intensität der Beteiligung
und ihrer nativen Leistungsfähigkeit, stellt eine
Teilfunktion mit dem Erreichen ihrer maximalen Ka-
pazität auch die Grenze für die Erbringungshäufig-
keit des gesamten Services dar. Diese „schwächste“
Teilfunktion und damit Grenze des Servicesystems
wird durch die Engpassanalyse aufgezeigt.

Laufzeitanalyse
Die Ausführung einer jeden Teilfunktion bedarf

einer gewissen Zeit. Durch die Analyse dieser Zei-
ten, kann die Dauer einer Serviceerbringung ermit-
telt werden. Des Weiteren kann die Teilfunktion
ermittelt werden, welche maßgeblich für eine Ver-
zögerung verantwortlich ist.
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Bei der Ideenbewertung wurde dargestellt,
dass das „gesteuerte Laden mittels Langwelle“
auch wirtschaftlichen tragfähig ist. Die not-
wendigen Funktionen ließen sich kostenseitig
einschätzen. Auch die Annahmen der Service-
Simulation für den Wachstumsmarkt Elektro-
mobilität ließen die notwendige kritische
Menge an Kunden, Umsätzen und Gewinnen er-
warten. Einer positiven Bewertung dieser Idee
stand vorerst nichts im Weg.

Beim Servicesystemdesign des „gesteuerten
Ladens mittels Langwelle“ wurde deutlich,
dass die wesentlichen Funktionen bereits
durch in der Cloud verfügbare Funktionsmo-
dule abgedeckt sind. Es bedurfte lediglich
neuer Geräte und Werkzeuge zur Verwaltung
des Dienstes. Darüber hinaus offenbarte die
Suche nach Funktionsmodulen auch vergleich-
bare alternative Kommunikationslösungen. Im
Ergebnis lagen qualifiziert beschrieben eine
Aufgabenliste (Lasten), eine Systembeschrei-
bung, Lösungsanforderungen (Pflichten) für zu
entwickelnde Funktionen und ein Katalog ver-
fügbarer Funktionen vor.

2. INNOMAN GmbH - Cloudbasierter Service-Engeneering-Prozess



22

Abhängigkeitsanalyse
Da alle Teilfunktionen des Services durch Input-

Output-Relationen miteinander verbunden sind,
kann die Veränderung einer Teilfunktion Auswir-
kungen auf das gesamte System haben. Mit Hilfe
der Abhängigkeitsanalyse werden diese Auswirkun-
gen sichtbar gemacht. Des Weiteren können Teil-
funktionen identifiziert werden, deren Ausfall eine
besonders große Auswirkung auf das Servicesystem
haben und welche deshalb besonders sicher sein
müssen oder im direkten Einflussbereich des Be-
treibers liegen sollten.

2.5 Systemerprobung
Zur Erprobung der entwickelten Verfahren, Me-

thoden und Werkzeuge wurde eine umfangreiche
Erfassung beispielhafter Metadaten aus verschie-
denen entwickelten Services der Projektpartner
notwendig. Aus diesem Grund war die Zusammen-
arbeit mit den Konsortialpartnern bedarfsorientiert
sehr intensiv. 
Zur Erarbeitung thematischer Aufgaben bildeten

sich wiederkehrend themenfeldübergreifende Ar-
beitsgruppen, an denen die INNOMAN als analysie-
render und methodisch unterstützender Berater
teilnahm. Diese Maßnahmen dienten der direkten
Erprobung der erreichten Ergebnisse.
Die sachliche Analyse der generierten Basisda-

ten, das „Re“-Design der bereits von den Partnern
entwickelten beispielhaften Services und das Re-
view der mit den Werkzeugen modellierten Services
mit angenommenen Geschäftsmodelle konnten mit
geringen Abweichungen die erwarteten Ergebnisse
und somit die Anwendbarkeit der Projektergebnisse
bestätigen.

2.6 Ergebnisse
Als Ergebnisse des Forschungs- und Entwick-

lungsprojektes entstanden grundlegende Verfahren
und Methoden des cloudbasierten Service-Enginee-
ring sowie unterstützende Werkzeuge in Form der
Web-Applikation „ServiceEngineer“. Die in ihrer
Herkunft aspektneutralen Methoden wurden im
sMobiliTy-Projekt mit der Sensitivität für aspekt-
orientierte Metainformationen verschiedener An-
wendungsthemen der Elektromobilität und
rahmengebenden Cloud-Eigenschaften kombiniert.
Diese Kombination ermöglicht im Ergebnis:

• Potentialanalyse auf Basis maschinen-auswert-
barer Informationen aus der Cloud
- statistische Auswertungen der Cloud-Eigen-
schaften

- thematisch kategorisierte Lösungen und Auf-
gabenstellungen

- aktuelle Aktivitäten und offene Anfragen
- geführte Kreativitätstechniken

• Servicedesign cloudbasierter Services unter Ver-
wendung verfügbarer Funktionen
- geführte Anforderungserfassung als Ideen-
skizze

- erste empirische Bewertung der Idee
- Anforderungsdeckung aus kategorisierter
Funktions-Bibliothek

- Filterung technisch und inhaltlich passender
Angebote

- Ausschreibung ungelöster Anforderungen
• Servicereview zur sensitiven Validierung des
entworfenen Servicekonzeptes
- Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung
- Kostenanalyse
- Engpassanalyse
- Laufzeitanalyse
- Abhängigkeitsanalyse

• Validiertes Servicekonzept mit strukturierter
Dokumentation
- allgemeine Servicebeschreibung
- detaillierte modulare Anforderungsbeschrei-
bung

- Lösungskonzept auf Basis bestehender und zu
entwickelnder Funktionsmodule

- Pflichtenbeschreibungen für interne und ex-
terne Funktionsmodul-Entwicklung

2. INNOMAN GmbH - Cloudbasierter Service-Engeneering-Prozess

Beim Review des Servicekonzeptes „gesteu-
ertes Laden mittels Langwelle“ wurde das nun
verlässlicher beschriebene Servicesystem er-
neut bewertet. Durch die detailliert beschrie-
benen Aufwendungen zur Umsetzung wurde
eine belastbare Kostenanalyse möglich und die
anteilige Verwendung verfügbarer Produkte
senkte die Entwicklungskosten.
Im Ergebnis lag ein validiertes Systemkon-

zept mit allen zur Bewertung und Beauftragung
notwendigen Informationen vor.
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2.7 Zusammenfassung
Die Ergebnisse des Projektes haben gezeigt, dass

die im Projekt qualifizierten Verfahren und Metho-
den des aspektorientierten Service-Engineering mit
generischem und modularem Ansatz die assistierte
und eng geführte Entwicklung tragfähiger und an-
wendbarer Services ermöglichen. Somit haben sich
die getroffenen Annahmen in vollem Umfang be-
wahrheitet. Die herangezogenen theoretischen
Grundlagen konnten in ihrer praktischen Anwend-
barkeit wesentlich weiterentwickelt und für den
Sondereinsatzfall systembasierter Dienstleistungen
in ihrer Aspektorientierung strukturell definiert
werden.
Die vergleichenden Erprobungen zeigten darüber

hinaus, dass die entwickelten abstrakten Meta-
Daten-Strukturen und Design-Modelle auf nahezu
beliebige Dienstleistungen anwendbar sind. Die
einzige Einschränkung in der realen Anwendung
besteht derzeit in dem limitierten Informations-

pool der informell assoziierten Systeme. Eine sys-
temische Ausweitung auf ähnlich strukturierte In-
formationsbibliotheken und die somit fortschrei-
tende Verschmelzung weiterer technologischer
Welten ist mit zukünftiger Etablierung der Metho-
den und Verfahren uneingeschränkt denkbar.
Aufbauend auf den ersten projektinternen Nach-

weisen der Anwendbarkeit der ServiceEngineer-
Werkzeuge auf das Themengebiet Elektromobilität
wird die Anwendung auf weitere Entwicklungsfra-
gen dieses oder auch anderer Technologiebereiche
im Beratungsgeschäft der INNOMAN nicht lange
auf sich warten lassen. 
Somit wurden im Projekt nachweislich erfolgreich

anwendbare Ergebnisse erreicht. Mit Blick auf die
Zukunft wären die inhaltliche Weiterentwicklung
auf die Aufgabenstellungen der Geschäftsmodell-
entwicklung und des Projektmanagement im Sinne
einer umfassenden Anwendbarkeit die nächsten lo-
gischen Schritte.

2. INNOMAN GmbH - Cloudbasierter Service-Engeneering-Prozess

Abbildung 2.3: Beispiel eines erfolgreich erprobten Einsatzes des „ServiceEngineer“
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3.1 Cloudtechnologie für
Elektromobilitätsplattformen
Rolle und Zielstellung im Projekt
Die Zielstellung des Themenfeldes (TF) „System-

und Serviceplattform“ war die Entwicklung einer
cloudbasierten offenen System- und Service-Lö-
sung für Elektromobilität welche im Projekt als
Smart Mobility Cloud etabliert und genutzt wurde.
Um dem gesteckten Anspruch einer Plattforment-
wicklung und somit einer über das Projekt hinaus
erweiterbaren, durch weitere Akteure nutzbaren
und in nationalem Maßstab skalierbaren Lösung
umzusetzen, war es notwendig

• bekannte Cloud-Ansätze konzeptionell und tech-
nologisch weiterzuführen,

• für die Themenstellung Elektromobilität anwend-
bar auszuprägen und 

• die erforderlichen funktions- und servicebezoge-
nen Entwicklungswerkzeuge und Betriebsmittel
zu entwickeln.

Das Teilvorhaben „Lösungsframework & System-
architektur der sMobiliTy Cloud“ der ACX GmbH

zielte dabei innerhalb des TF auf die Systemplatt-
form und verortet sich somit entwicklungsseitig als
technologischer Aspekt des Brückenschlages zwi-
schen den Themenfeldern Smart Traffic, Smart Car
und Smart Grid - siehe Abbildung 3.1.

Was ist eine Plattform?
Idealer Ausgangspunkt für eine Antwort sind die

zwischenmenschlichen Interaktionen sozialer Er-
eignisse wie Konferenzen, Sportveranstaltungen
oder Flohmärkte. Bildlich lässt sich eine Ebene vor-
stellen, auf welcher unterschiedlichste Personen,
ohne Beachtung der sicherlich gegebenen Unter-
schiede in anderen Bereichen, zum inhaltlichen
Thema der Plattform „auf Augenhöhe“ miteinander
zusammenarbeiten bzw. kommunizieren. 
Etwas abstrakter formuliert ist es eine Koopera-

tion unterschiedlichster Individuen auf einer ge-
meinsamen Verständnisebene entsprechend ge-
meinsamer Zielsetzungen, angestrebter Synergien
und Erkenntnisse.

ACX GmbH

3. Lösungsframework & Systemarchitektur  
der Smart Mobility Cloud

3. ACX GmbH - Lösungsframework & Systemarchitektur der sMobiliTy Cloud
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Aspekte, Elektromobilität und 
ein Technologieframework
Elektromobilität stellt im Alltag, von der Ver-

brennungstechnik kommend einen Paradigmen-
wechsel dar. Es ändern sich nicht nur das
Antriebskonzept, das Fahrzeug, die Nutzung. Nein,
die Sicht auf die Mobilität selbst ändert sich. Ana-
lyse und Lösungsfindung zu Elektromobilität erfol-
gen interdisziplinär. Der Stand der Technik und der
Anwendung zum Zeitpunkt des Projektstarts war
jedoch geprägt durch die Lösung einzelner Aspekte
der Elektromobilität wie die Fahrzeuge (Smart Car),
Verkehrsinfrastruktur (Smart Traffic), Versorgungs-
infrastruktur (Smart Grid).
Hier taucht bereits der Begriff „Aspekt“ in seiner

Rolle „Aspekte der Elektromobilität“ auf und stellt
sich als Herausforderung dar

• diese unterschiedlichen Aspekte zusammenzu-
führen,

• die entstehenden Synergien erstmalig zu nutzen
und

3. ACX GmbH - Lösungsframework & Systemarchitektur der sMobiliTy Cloud

Abbildung 3.1: Smart Mobility Cloud als technologische, informationelle und funktionale Aggregationsebene

Plattformverständnis
Mit diesem Bild vor Augen wird klar, dass me-

thodische, technologische oder technische
Plattformen ebenso wesentlich mehr sind / sein
sollten als die Einigung auf ein gemeinsames
Vorgehen, einheitliche Funktionen oder techni-
sche Standards. Eine wirkliche Plattform ent-
steht erst dann, wenn es möglich ist, unab-
hängig von verschiedenen Methoden, Techno-
logien, Funktionen und Implementierungen zu
gemeinsamen Abstraktions-, Verständnis- und
Lösungsmodellen zu gelangen und so den Nut-
zen jedes Beitrages, jeder Funktion und Infor-
mation für möglichst viele Nutzer zur Verfügung
zu stellen. Somit ist in unserem Verständnis
eine Plattform immer auch mit dem Verbinden
bislang abgegrenzter / entkoppelter Lösungen
und der daraus hervorgehenden Innovationen
und Mehrwerten verbunden.



• sie für weitere Entwicklungen offen und nach-
haltig zur Verfügung zu stellen.

Die bereits zu Projektbeginn bestehenden und im
Weiteren entstandenen und ausgeprägten IKT Lö-
sungen zur Elektromobilität haben die begriffliche
Assoziation zu aspektorientierter Programmierung
und -Datenhaltung. Diese Betrachtung von Quer-
schnittsaufgaben komplexer Lösung greift im ers-
ten Anschein sofort, da es offensichtlich gleiche
oder übergreifende Aufgaben, Herausforderungen
und Teillösungen bei den unterschiedlichen Sichten
auf Elektromobilität gibt. Für den Cloud Ansatz
stellte die Aspektorientierung jedoch ein völlig
neues Thema dar, welches sich offensichtlich nicht
einfach in das Schichtenmodell des Cloud Compu-
tings einordnet. 

Aus den Bereichen Luftfahrt und Motorsport
kommend lag mit dem ViciOne Technologieframe-
work bereits eine Technologie vor, welche durch
Kapselung und Virtualisierung die Interoperabilität
unterschiedlicher Technologien, Geräte und Funk-
tionen erlaubt. 
Durch die Virtualisierung der verwendeten Tech-

nikkomponenten werden bei ViciOne Barrieren wie
proprietäre Kommunikation und Systemgrenzen
einzelner Anbieter überwunden und ganzheitliche
Lösungen für den jeweiligen Anwendungsfall ge-
schaffen. Jeder entstehende Funktionsblock (FB)
folgt dabei demselben Muster und kann nun prin-
zipiell mit jedem anderen FB verknüpft werden.
Dies soll in Abbildung 3.2 am einfachen Beispiel
der Gebäudeautomatisierung dargestellt werden.
ViciOne steht als komplett offenes, universelles,

flexibles und upgradefähiges Systemframework für
energieeffiziente/autarke, komfortable und intel-
ligente Lösungen der Zukunft zur Verfügung. Seine
Fähigkeiten als Middleware und übergeordnete
Steuerung in einem System wurde im Rahmen des
Projektes grundlegend erweitert. Mit den Projekt-
ergebnissen steht nun der Prototyp eines Multi-

Cloud-fähigen Systemframeworks als “middleware
between applikation worlds“, als nachgewiesene
Basis für eine bereits angelaufene Produktentwick-
lung zur Verfügung.
Die Herausforderung, eine solche Lösung für un-

terschiedliche Akteure in den genannten und im
Projekt abgebildeten Themenfeldern (TF) zu er-
möglichen und dabei

• nicht nur einzelne Geräte sondern relevante As-
pekte bestehender komplexer Bestandssysteme
zu virtualisieren

• die Praxisanforderungen an Datenschutz, Daten-
sicherheit, zertifizierte Bestandslösungen und
vieles mehr zu leisten und

• die Spezifik des Schwerpunktes, welche häufig ei-
genen Rahmenbedingungen, eigene Termini und

Verständnismodelle haben zu berücksichtigen

wurde in den TF gemeinsam mit den Partnern am
konkreten Beispiel der Demonstratoren umgesetzt
und führte zu vielen Erkenntnissen, neuen Funk-
tionalitäten und virtualisierten Geräten / Schnitt-
stellen. Illustrierend sei hier einerseits auf das
Beispiel der schnellen Integration der Langwellen-
kommunikation von HKW für das Funktionsmuster
bereits in der Projektstartphase verwiesen. Ande-
rerseits sei auf die komplexe Lösung innerhalb der
Säule SG im Demonstrator verwiesen, um den Zu-
wachs an Lösungsfähigkeit der ursprünglichen Vi-
ciOne Technologie im Projektverlauf aufzuzeigen.

Skalierbarkeit auf allen 
Ebenen-SubClouds in der Cloud
Als sMobiliTy Alleinstellungsmerkmal erforderte

die erstmalige Zusammenführung bzw. Interopera-
bilität der Aspekte (d.h. der TF) insbesondere auch
die konzeptionelle und methodische Weiterent-
wicklung von ViciOne zu einem Cloud-Framework.
Es galt innerhalb der zu entwickelnden Smart Mo-
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Abbildung 3.2: ViciOne Virtualisierung

3. ACX GmbH - Lösungsframework & Systemarchitektur der sMobiliTy Cloud
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bility Cloud (SMC) die TF als eigenständige Sub-
Clouds zu realisieren. 
Die im ViciOne Framework bereits bestehenden

Abgrenzungs-/Kapselungskonzepte auf Ebene der
Funktionsblöcke (FBs) wurden untersucht. Es be-
stand bereits die Möglichkeit der vollständigen
Verschlüsselung des FB. Primärer Einsatz hierfür ist
die nachhaltige Sicherung der Rechte am geistigen
Eigentum (intellectual property) jedes einzelnen
FB-Erstellers bei gleichzeitiger Verfügbarkeit der
Lösung für alle FB-Nutzer. Diese Lösung führt ent-
sprechend nachfolgendem Bild 3.4 sowohl zur Ab-

lehnung nicht zur Substruktur gehöriger FBs als
auch nicht definierter Kommunikation/Interaktion
innerhalb einer Substruktur.
Ebenso ist die Verschlüsselung der Kommunika-

tion zwischen FBs möglich. Es können entspre-
chend Bild 3.4.2 ausschließlich FBs, welche über
die Fähigkeit der entsprechenden Verschlüsselung
verfügen, an der Kommunikation partizipieren.
Durch Kombination von 3.4.1 und 3.4.2 ist nun,

wie in Bild 3.4.3 dargestellt die Möglichkeit einer
in der Cloud-Struktur integrierten Substruktur ge-
geben. Die grün hervorgehobenen, definierten, un-

Abbildung 3.3: Konfiguration als Cloud und resultierende globale Funktionsintegration

Abbildung 3.4: ViciOne Kapselungskonzepte auf Funktionsblockebene

3. ACX GmbH - Lösungsframework & Systemarchitektur der sMobiliTy Cloud
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verschlüsselten Ein- und Ausgänge der FBs sind in
diesem Falle die Schnittstelle der Substruktur zu
anderen FBs und somit zur Kommunikation in der
Cloud. Die Unterstrukturierung der Cloud und
Schaffung abgegrenzter Teilsysteme und Lösungs-
räume ist auf diesem Wege möglich. Den Vorteilen
der schellen Realisierbarkeit, der Nutzung vorhan-
dener, bereits erprobter Funktionalitäten und der
weitestgehend vorhandenen Entwicklungswerk-
zeuge standen jedoch erhebliche Nachteile gegen-
über.
Herauszuheben ist dabei, dass diese Mechanis-

men nicht mehr für geschützte und abgegrenzte
Unterstrukturen innerhalb einer Subcloud bereit-
stünden, die Zuordnungen unmittelbar für jeden FB
und jede Kommunikation stattfinden müssten, Dar-
stellung, Übersichtlichkeit und Wartbarkeit der
entstehenden Strukturen eingeschränkt wären, die
erreichbare Konsistenz der Subcloud-Strukturen an
die Entwicklungsqualität aller Cloud-Entwickler ge-
bunden wäre und die zwangsläufige Erhöhung der
Komplexität der Entwicklungsentscheidung verbun-
den mit Ineffizienz und ggf. Sicherheitslücken. 
Bottom-up Herangehensweisen führten so zu

möglichen, jedoch zu feingranularen Stufen des
Subcloud-Konzeptes. Dieses musste daher auf einer
höheren Stufe des sMobiliTy Systemdesigns gelöst
werden. Top-down wurde die Etablierung je einer
Cloud für ein TF und deren Integration in eine ge-
eignete Überstruktur untersucht. Es erfolgte die
Definition des Leistungsumfanges als Summe aller
von der Themenfeld-Cloud (TF-Cloud) nach außen
angebotenen Dienstleistungen. Künftige Ergänzun-
gen des Frameworks würden dann in allererster
Linie inhaltlich notwendige Erweiterungen aus dem
jeweiligen TF fokussieren. Die SMC wäre eine ei-
genständige Cloud, jedoch an die Existenz der TF-
Clouds gebunden, um sinnvoll zu operieren. Die
Interaktion der entstandenen Clouds miteinander
erfolgte dabei unter Nutzung der definierten Au-
ßenschnittstellen. 
Um die angestrebten Zielsetzungen der erstmali-

gen Zusammenführung der Aspekte der Elektromo-
bilität und die Nutzung der entstehenden
Synergien zu heben, wären Funktionen erforderlich
welche zusätzliche Informationen von Interna der
TF-Clouds aufnehmen, vergleichen und zwischen
den TF-Clouds vermitteln. Das entstehende System-
bild ist hierarchisch, ineffizient und wäre mit der
Monopolisierung von Entscheidungsbefugnissen
verbunden gewesen.

Smart Mobility Cloud als Crosslinked
MultiCloud
Ausgehend von eigenständigen Clouds für die TF

wurde final auf die Smart Mobility Cloud als physi-
kalisch / technisch eigene Cloud verzichtet. 

Stattdessen wurde das Konzept um eine beson-
dere Entität, einen Knoten erweitert, welcher als
Torwächter (Gatekeeper) fungiert um die direkte
Interaktion zwischen einzelnen TF-Clouds wie folgt
zu ermöglichen.

• Die Schnittstellenbeschreibung jeder TF-Cloud re-
gelt im besonderen Maße die Art und Weise der
Kommunikation zur Anfrage und Abgabe von
Leistungen und fixiert notwendige Prüfungen
und Normierungen für Leistungsannahmen und
Leistungserbringung zwischen TF-Cloud und „Au-
ßenwelt“.

• Die Außenwelt wird durch die Gatekeeper der an-
deren TF-Clouds gebildet und ist die SMC.

• Entitäten in einer TF-Cloud können ihrerseits er-
worbene Berechtigungen zur Beziehung oder Ab-
gabe von Leistungen mit Entitäten in einer
anderen TF-Cloud am GK nachweisen bzw. anfor-
dern.

• Ist dieser Nachweis nach den Regeln der TF-Cloud
A erfolgt, wird durch den GK ein Verbindungsauf-
bau zur entsprechenden Instanz in der TF-Cloud
B nach den Regeln der TF-Cloud B initiiert.

Gatekeeper
Im einfachsten Falle ist der Gatekeeper als

eine Blackbox innerhalb einer TF-Cloud vor-
stellbar, welche das besondere Recht besitzt,
die Schnittstelle der TF-Cloud nach außen zu
repräsentieren und nur dies tut. In diesem
Falle würde der GK ausschließlich auf Basis der
aktuell gültigen Schnittstellendefinition An-
fragen entgegennehmen und Leistungen er-
bringen. Er wäre somit die Schnittstelle.
Bei der angestrebten Dynamik der Gesamt-

lösung ist jedoch sowohl eine Änderung von
angefragten Leistungen erwünscht, als auch
die Änderung der selbst nach Außen angebo-
tenen Leistungen. Dem GK wird daher die Rolle
als aktiver Vermittler zwischen den TF-Clouds
zugesprochen und die hierfür notwendigen Me-
thodiken und Funktionalitäten in die Cloud-
Technologie selbst integriert.

3. ACX GmbH - Lösungsframework & Systemarchitektur der sMobiliTy Cloud



29

Wie in Bild 3.5 dargestellt übernimmt der GK
eine Vielzahl von Funktionen welche Datensicher-
heit, Kompatibilität, Nachvollziehbarkeit und die
Auflösung domainspezifischer Faktoren sicher-
stellt.

Mit einer Spezialisierung der GK auf bestimmte
Kommunikationsrichtungen/Richtung des Leis-
tungstransfers oder bestimmter teilnehmender In-
stanzen oder bestimmter Leistungsarten sind eine
Begrenzung der Komplexität der entstehenden
Schnittstellen und eine Beherrschung der Dynamik
derselben jederzeit möglich.
Durch die mögliche virtuelle und physikalische

Parallelisierung von GK gleicher Ausprägung und
gleicher Aufgabenstellung wird das Problem der
Schnittstellen als kommunikative Brennpunkte eli-
miniert und die freie Skalierung des Systems ist ge-
sichert. 
Die GK sammeln laufend Informationen über das

Systemverhalten, Leistungsangebote und Leis-
tungserbringung. Diese stehen zum Monitoring des
Gesamtsystems und zur aktualisierenden Informa-
tion über verfügbare Leistungen außerhalb der ei-
genen TF-Cloud für jede TF-Cloud und als
Aggregation auch für die SMC zur Verfügung. Es
bildet die informationelle Grundlage für den Ser-
vice-Engineering-Prozess.

Abbildung 3.5: Aufgabe und Wirkung des Gatekeeper

Der Framework Begriff
Während die Smart Mobility Cloud die im Pro-

jekt entstandene konkrete, physikalisch tech-
nisch vorhandene, laufende Systemlösung dar-
stellt, bezeichnet der Begriff des Cloud Frame-
works die entstandene, wiederverwendbare, ge-
meinsame technologische Struktur. Diese kann
jederzeit genutzt und derart erweitert werden,
dass es spezifischen Anforderungen entspricht.
Es kann somit sowohl zur Erweiterung der Smart
Mobility Cloud um neuartige Aspekte genutzt
werden wie auch zu Schaffung völlig eigenstän-
diger Cloud-Lösungen in anderen Anwendungs-
feldern. Es liefert hierfür (im Unterschied zu
Toolkits) nicht nur eine Menge von Betriebs-
und Nutzfunktionen sondern stellt eine Struktur
mit einem, ihr eigenem inneren Zusammenspiel
zur Verfügung (kohärente Struktur).
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3.2 Transparenz und Dynamik
– Daten im Cloud-Betrieb
Das entstandene Cloud Framework lässt sich

durch seine Neuartigkeit bzgl. seines Typs schwer
in die aktuelle begriffliche Einteilung einordnen.
Zur Orientierung ist auszuführen:

• Es handelt sich bezüglich seines Abstraktionsan-
satzes um ein Blackbox Framework welches Whi-
teboxes (das Studieren der inneren Struktur
und/oder Implementierung) auf Wunsch erlau-
ben kann.

• Bezüglich der Lösungsorientierung handelt es
sich um ein Coordination-Framework welches alle
Funktionalitäten von Komponenten-Frameworks
lösungsimmanent bereitstellt und absichert.

• Durch seine konzeptionelle Besonderheit ist es
als (ggf. erstes) rekursives Framework zu be-
zeichnen, welches strukturelle, methodische und
funktionelle Erweiterung durch die eigene An-
wendung auf sich selbst nativ unterstützt. 

Viele Informationen immer und
überall?
Ausgehend von Informations- und Funktionsbe-

dürfnissen in den Themenfeldern war bereits zu
Beginn des Projektes klar, dass die gesamte Band-
breite möglicher Kommunikationsanforderungen in
vollem Umfang im Projekt vorlag und in den Ent-
wicklungen zu lösen sein würde. Wenn gleichzeitig
kritische und hoch sicherheitsrelevante Anforde-
rungen wie z.B. die Netzüberwachung im TF SG
oder die Lichtanlagensteuerung im TF ST ohnehin
weiterhin unangetastet durch die nativen Steue-
rungssysteme der Betreiber realisiert werden, sol-
len ausgewählte Beispiele entsprechend Tabelle 3.1
die Spannweite der Anforderungen verdeutlichen.
Die den Partnern zugänglich gemachte ViciOne

Technologie unterstützte den Transfer großer, ge-
richteter Datenmengen direkt über das ViciOne
Steuerungsframework nicht. Vor dem Hintergrund
der Echtzeitanforderungen verteilter Funktionali-
täten wurde daher der Entwicklungsbedarf bezüg-
lich
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Tabelle 3.1: Beispiele der Kommunikationsanforderungen

3. ACX GmbH - Lösungsframework & Systemarchitektur der sMobiliTy Cloud



a) verteilter, skalierungsfähiger Datenhaltung in
der Cloud selbst einerseits,

b) Funktionalitäten selbstständigen Abgleichs über
das Cloud-Framework andererseits sowie 

c) die intelligente Priorisierung des Datentransfers
innerhalb der Cloud-Kommunikation zur Siche-
rung der Systemagilität und Echtzeitfähigkeit
identifiziert und im Cloud-Framework umgesetzt. 

Von Informationen, Daten und 
Metadaten
Zum Datenaustausch in den Demonstratoren

wurde die Arbeitsgruppe „Datenaustausch“ zur Ab-
stimmung zu Datenstrukturen, -austauschformaten
und FBs einberufen. Es erfolgte in das TF eine Dif-
ferenzierung des Datenaustausches zwischen Me-
tadaten (z. B. Nutzungsrechte für Verkehrslage-
daten der Stadt Erfurt), Nutzdaten (z.B. aktuelle
Änderung der Verkehrslage) und Basisdaten (z.B.
Verkehrsnetz der Stadt Erfurt). Um die Zeitschiene
in den Entwicklungen der einzelnen TF sicherzu-
stellen, wurde der Datenaustausch mit der Cloud
je nach Teilprojekt auf den Austausch von Metada-
ten und ereignisbasierter Nutzdaten beschränkt,
während Basisdaten auch über proprietäre Schnitt-
stellen bilateral übermittelt werden.
Das entstandene Cloud Framework erlaubt die dy-

namische Verteilung von Einzelinformationen, Er-
eignissen, Kommunikationssträngen und Funktio-
nalitäten in bestehenden und neuen Anwendun-
gen. Die Kommunikation erfolgt häufig ereignis-
orientiert z.B. bei Statusänderungen. Bereits das
ViciOne Framework kann verteilte Funktionen aus
FBs kombinieren. Die FBs können dabei von ein-
fachsten Funktionen bis zu komplexen Geschäfts-
logiken realisieren. Sie besitzen eine definierte
Anzahl dokumentierter Ein- und Ausgänge. Für die
automatisierte Weitergabe und Verarbeitung der
dokumentierten Informationen über Funktion und
Variablen besitzen FBs ein skalierbares Set von Me-
tadaten.
Im Projekt geht das Cloud Framework hier we-

sentlich weiter und erlaubt die dynamische Bildung
von Services als verteilte Funktionen aus Funkti-
onsblöcken in der MultiCloud direkt im Produktiv-
betrieb - siehe Abbildung 3.5. - so entsteht die
Smart Mobility Cloud als Crosslinked MultiCloud.
Der Mehrwert des Virtualisierungskonzeptes, die
Wiederverwendung und Austauschbarkeit von Da-
tenquellen, Funktionen und Schnittstellen ohne

notwendige Anpassungen und ohne Gefahr für den
gesicherten Betrieb erreicht eine neue Qualität.
Die rechtliche Verwaltung von Weitergabe und

Umfang erfolgt im Framework administrativ über
die Konfiguration von Beziehungen zwischen Aus-
gängen der Daten-/Funktionsquellen und Eingän-
gen der Daten-/Funktionsempfänger. Dies können
Mehrfachbeziehungen sein. Am Beispiel des ange-
sprochenen Metadatentransfers soll die im Projekt
technologisch umgesetzte Lösungsvielfalt kurz il-
lustriert werden - siehe hierzu Abbildung 3.6. 

(A) ViciOne St.d.T. zu Projektbeginn: Die ex-
terne „Applikation A“ übergibt, da es ihr z.B. nicht
anders möglich ist, Informationen unidirektional
z.B. mittels FTP-Dateitransfer eine XML-Datei an
„Knoten X“ der Subcloud. Die hier laufende Instanz
des Funktionsblocks „FB Schnittstelle A“ (FB A)
liest diese Datei zyklisch und kommuniziert den
Dateiinhalt gemäß Konfiguration zu komplemen-
tären Instanzen „FB Schnittstelle A‘ “ (FB A‘) wel-
che den erhaltenen Dateiinhalt ihrerseits wiederum
als Datei ablegt. Enthalten diese Metadaten den
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Informationen vs. Daten – Und was bitte
sind Metadaten?
Informationen sind unmittelbare Antworten

auf konkrete Fragestellungen, z.B. die Liste aller,
im sMobiliTy Feldtest zu Einsatz kommenden
Fahrzeugmodelle (Typ, Hersteller, Modellbezeich-
nung). Informationen haben dabei syntaktische,
semantische und pragmatische Aspekte.
Daten sind die Darstellung von physikali-

schen (z.B. Messwerte) und konzeptionellen
(z.B. Modellbezeichnung) Tatsachen z.B. alle
im sMobiliTy Feldtest erfasste Fahrzeugdaten.
Mit der Formulierung einer Frage, d.h. mit

dem Vorhandensein eines konkreten Informa-
tions bedarfes können aus Daten Informationen
gewonnen werden. Oft wird jedoch gar nicht
vollständig erkannt, welche Informationen in
den ermittelten Daten enthalten sind. Hier
helfen Metadaten, also die Definition oder Be-
schreibung von Daten bzgl. Struktur, Ursprung,
Format/Maßeinheit, usw.. Diese „Daten über
Daten“ sind somit der Schlüssel, um die rich-
tigen Fragen zu stellen, um relevante Informa-
tionen zu erhalten und häufig auch um zu
allererst zu prüfen, ob die Daten überhaupt zur
Informationsgewinnung nutzbar sind.
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Hinweis auf neue benötigte Nutzungs- oder Basis-
daten, veranlasst die externe Applikation B den di-
rekten Austausch dieser (ggf. umfangreichen)
Daten über proprietäre Schnittstellen zwischen A
und B.
(B) Smart Mobility Cloud Betriebs- und Engi-

neeringinformationen: Ausgehend von (A) wer-
den in der XML-Datei enthaltene Meta-Daten in FB
A interpretiert. Entsprechend dieser werden steu-
ernde Funktionen aufgerufen, servicebeschrei-
bende Informationen werden der Subcloud zum
Monitoring und Engineering bereitgestellt.

(C) Smart Mobility Cloud Gatekeeper Konfi-
guration: Aufbauend auf (B) werden in der XML-
Datei enthaltene Daten in FB A erfasst, geprüft,
ggf. verarbeitet und an FB A‘ transferiert. Aus-
gangsvariablen von A und Inputvariablen von A‘
können durch weitere FBs genutzt und bereitge-
stellt werden.
(D) Cloud Framework Metadatenebene: Die Lö-

sungsnotwendigkeit für B und C konzeptionell auf
eine neue Stufe zu stellen, verfügt jeder FB über
eigene (als XML Struktur darstellbare), struktu-
rierte Metadaten. Diese sind nun als Standardaus-
gang lesbar und als Standardeingang schreibbar

jedem FB immanent gegeben. Somit sind FBs wel-
che Metadaten anderer FBs lesen, verarbeiten, ver-
ändern jederzeit und in derselben
Herangehensweise möglich wie „klassische ViciOne
Blöcke“. 

Zentral verteilt und transparent
Die Vorteile der Informationsbereitstellung und

Verwaltung im Cloud Framework und der Synergien
für die ganze SMC wurden durch die Entwicklung
von generischen Schnittstellen-Funktionsblöcken
für singuläre, firmenspezifische Datenquellen und
Datensenken und Webservices architekturseitig si-
chergestellt.
Als ein wesentlicher Mechanismus zur Informa-

tionsverteilung in der SMC wurde der Prototyp
einer, in der Cloud integrierten, dezentralen Da-
tenbanklösung entwickelt. Dies erlaubt nunmehr
die Aufnahme und Verteilung großer Datenmengen
in der Cloud. Die bandbreitenschonende Informa-
tionsverteilung erfolgt dabei auf Grundlage der
entwickelten, priorisierbaren Synchronisierungs-
funktion, welche freie Übertragungskapazitäten
vollständig nutzt, ohne die Systemagilität zu re-
duzieren. 

Abbildung 3.6: Entwicklung des Datentransfers und der Verfügbarkeit im Rahmen des Projektes
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Die Synchronisierung innerhalb jeder Subcloud
erfolgt dabei durch (1.) die Konsolidierung der
Meta- und Betriebsdaten der Subcloud auf Basis
der integrierten Datenbanklösung, (2.) der laufen-
den Parametrierung und des Abgleichs aller Funk-
tionen in der Subcloud und (3.) der Aktualisierung
aller Gatekeeper der Subcloud bezüglich ihrer Re-
geln. (4.) erfolgt die Synchronisierung der Cloud
durch das Aktualisierungsmanagement aller Gate-
keeper. Es erfolgt die Konsolidierung der Cloud-
Daten und die Aktualisierung der Cloud-Schnitt-
stellen. Dies Vorgehen ermöglicht nunmehr Ände-
rungen innerhalb einer Subcloud, ohne diese mit
einer geänderten Konfiguration umfassend neu
starten zu müssen. 
Die vorliegenden Metadaten und Betriebsdaten

werden innerhalb der Subcloud verwaltet und kön-
nen so der Cloud definiert und ggf. vorverarbeitet
zur Verfügung gestellt werden so dass Datenschutz
und Datensicherheit jederzeit gewährleistet sind.
Die konsequente Nutzung der erarbeiteten Mecha-
nismen auf allen Ebenen, vom Eingang eines FBs
bis hin zur vollständigen Cloud durch immanente
Wiederverwendung ist effektiv und effizient. 
Für die entstandene SMC wurden alle Metadaten

sowie sicherheitsunkritische Betriebsdaten zur
Nutzung der Analyse und des Service-Engineerings
bereitgestellt,  um einen praxisrelevanten Infor-
mationsumfang sicherzustellen. Die entwickelte
Schnittstelle zum unter 1. dargelegten Service-En-
gineering-Prozess und die in der Cloud integrierten
Analysewerkzeuge sind Bestandteil der entstande-
nen sMobiliTy Werkzeugkette des Cloud Frame-
works.

3.3 sMobiliTy Werkzeugkette
– Für die Cloud in der Cloud
Werkzeuge des Cloud-Frameworks
Basierend auf den ViciOne Werkzeugen wurde die

Werkzeugkette umfangreich erweitert, für Anwen-
dungen Dritter geöffnet und neu strukturiert.
Hierzu gehörte es unter anderem auch, bislang in
einem Entwicklungswerkzeug liegende Funktiona-
litäten zu trennen und als separate Werkzeuge zur
Verfügung zu stellen. Dies diente einerseits der
Komplexitätsbeherrschung, andererseits war es
durch das neue Rollenverständnis und Betreiber-
konzept notwendig, die Werkzeugkette entspre-
chend der resultierenden Anforderungen neu zu
strukturieren. 
Um neue FBs zu erstellen, steht der Function-

Block Creator als grafisch orientiertes Entwick-
lungswerkzeug für den Softwareentwickler zur
Verfügung. Von Anlegen der Ein- und Ausgangs-
konnektoren, über die Konfiguration und Beschrei-
bung des FBs (Metadaten) bis hin zur Funktions-
implementierung in den automatisch generierten
Quellcode des FBs sind alle Schritte untersetzt. 
Zur Schaffung einer Subcloud Konfiguration steht

Applikateuren der Struktureditor als grafisches
Werkzeug zur Verfügung. Hier werden Konfigura-
tionen aus Instanzen von FBs, deren individueller
Parametrierung und der Verknüpfung miteinander
erstellt. Zudem erfolgt die Zuweisung der FBs zu
den Clusternodes. Die intelligente Zuordnung der
FBs wird dabei von Faktoren wie hardwareseitige
Schnittstellen (FBs, welche auf diese direkt zugrei-
fen, müssen natürlich auch auf dieser Hardware
ausgeführt werden) Anbindung von Datenquellen
und bekannten Performancebedarf geleitet. So
lässt eine Ausführung der auswertenden FBs in un-
mittelbarer Systemumgebung der Datenquelle das
eingangs identifizierte Problem der Übertragung
großer Datenmengen mittels Cloud-Kommunikation
gar nicht erst entstehen.
Clusternodes sind Hardwareressourcen, welche

mit der Cloud Kernsoftware (Cloud Engine) betrie-
ben zur Cloud Lösung gehören. Sie werden durch
das Werkzeug Clustermanager grafisch unterstützt
und administriert. Die hardwareseitige Skalierungs-
fähigkeit ist dabei von intelligenten Geräten mit
ARM Prozessor bis hin zu Serverfarmen bruchfrei
gewährleistet. Intelligente Lastmanagementstrate-
gien und Ausfallsicherheiten können hier konfigu-
riert werden.

Abbildung 3.7: Grafisch unterstützte Definitionen der
Ein- und Ausgänge eines neuen Funktionsblockes
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Mit dem Screen Designer steht ein grafisches
Werkzeug zur schnellen Entwicklung von Informa-
tions- und Interaktionsschnittstellen zur Verfü-
gung. Aus Bibliotheken von Gestaltungselementen,
Informationsanzeigen, grafischen Interpretations-
möglichkeiten (Charts), Steuerungselementen usw.
können per Drag & Drop intuitiv Oberflächen er-
stellt und anschließend direkt mit den Informatio-
nen an Ein- und Ausgängen der Funktionsblöcke
verknüpft werden.
Als neues Werkzeug wurde das Framework Portal

entwickelt, welches die Übersicht über verfügbare
Bibliotheken, Werkzeuge, Wissensartikel und Hard-

ware liefert und das Einbinden in die bislang ge-
nannten Werkzeuge interaktiv unterstützt. Alle
vorhandenen Werkzeuge zur Analyse und Konfigu-
ration einzubringender spezieller Geräte werden im
Embedded Tool zusammengefasst und mit jeder
neuen Gerätekategorie erweitert.
Die bislang dargestellten Werkzeuge lassen sich

im Projektergebnis als einzelne Werkzeuge genauso
wie als, auf den Bedarf der Anwendergruppe spe-
zialisierte, Toolsuite bereitstellen. Neu entstand
die Strukturanalyse. Durch das immanente Erstel-
len einer Struktur Datenbank verfügt jede Subcloud
explizit über ihre Strukturinformationen, d.h. über

Abbildung 3.8: Struktureditor am Beispiel der SMC auf oberster Betrachtungsebene
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alle Informationen der Konfiguration wie Funkti-
onsblöcke, Ein- und Ausgangskonnektoren, Verbin-
dungen, Metadaten, usw. Zur Analyse wird die
jeweilige, immer verschlüsselte Struktur DB gela-
den, analysiert und die Resultate dargestellt. Es
entstand ein vom Cloud Framework unabhängig
lauffähiges Analysewerkzeug zur Schaffung einer
für das Service-Engineering geeigneten Informati-
onsbasis.

Intelligent automatisiert
Ausgangspunkt der Automatisierungsbestrebung

in den Werkzeugen war die intelligente Fehlerver-
meidung durch werkzeugimmanente Plausibilitäts-
prüfungen weitest mögliche Code- und Konfigu-
rationsgenerierung und Prüfungs funktionen. Zur
intelligenten Assistenz der Erfassung, Integration
und Konfiguration von Teilsystemen wurde die
Strukturanalyse um Funktionalitäten zur semiau-
tomatischen Reproduktion von Teilstrukturen er-
gänzt und in den Struktureditor integriert. Dies
war erforderlich, da z.B. die künftige Einbindung
eines weiteren Netzbetreibers in die Smart Grid
Subcloud einer einfachen Ableitung aller Struktur-
erweiterungen schnell und ohne manuellen Auf-
wand bedarf. Durch Nutzung der Cloud-integrierten,
dezentralen Datenbank wurden ein intelligentes
Logging und die Funktion der Lastanalyse entwi-
ckelt. Diese bildet die Basis für ein präventives
Systembalancing über alle in der Subcloud verfüg-
baren Clusternodes.
Weiterhin entstanden Funktionalitäten zu zen-

tralen Konsolidierung von Metadaten auf Ebene der

Subclouds und der Cloud, frei konfigurierbare Ana-
lyse-Basisfunktionen und eine grafische Benutzer-
oberfläche. Gemeinsam mit Funktionalitäten zur
grafischen Darstellung der Untersuchungsresultate
und Schnittstellen für Exportfunktion erlaubt dies
die automatisierte Aufbereitung interaktiver
Dashboards zur Betriebsführung und zu Basisda-
tenermittlung des Service-Engineerings.

Analyse immanent
Im Rahmen der Demonstrator-Vorbereitungen

und Demonstration erfolgte die Analyse der Be-
triebs- und Metadaten. Mit Partnern, Funktionen,
Fahrzeugen usw. als festen Größen blieb auch die
Struktur der Metadaten statisch. Durch Analyse der
Loggingdaten konnten typische Kommunikations -
intervalle identifiziert und Ereignishäufigkeiten
sowie resultierende Systemlasten beobachtet und
ausgewertet werden. Zur Vorbereitung der Analysen
wurden auf Basis der bekannten Strukturen und der
vorliegenden Metadaten Simulationen realisiert,
welche mit 2,3 GB Betriebsdaten einen umfassen-
den Pool für die Erprobung lieferten. Ein in Rich-
tung des Service-Engineerings des Themenfeldpart-
ners INNOMAN gerichtetes, gemeinsam entwickel-
tes Dashboard zeigt die Verteilung der Services in
den Subclouds und der Cloud. Interaktiv lassen sich
alle notwendigen Kommunikationspfade (als IO-
Strings bezeichnet), beteiligte FBs und deren Nut-
zungshäufigkeit bestimmen. So kann im laufenden
Betrieb:

Abbildung 3.9.1 und 3.9.2: Exemplarische Screens des sMobiliTy Funktionsmusters
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• ein erster Eindruck über die bestehenden Ser-
vices, ihre Nutzung und ihren strukturellen Auf-
bau gewonnen werden,

• für den Produktivbetrieb kritische Faktoren er-
kannt (z.B. Single-Source-Quellen, kritische
Kommunikationsstränge, Auslastungssprünge von
FBs) werden,

• wenig genutzte Funktionalitäten erkannt und für
die Prüfung einer gewinnbringenden Nutzung in
anderen Subclouds aufgegriffen werden und

• durch die Exportfunktion relevante Daten dem
Service-Engineering unabhängig vom Cloud Fra-
mework zur Verfügung gestellt werden.

3.4 Fazit - Elektromobilität
als Cluster Lösung
Im Ergebnis des Teilprojektes stellt das entstan-

dene Cloud Framework eine wesentliche Erweite-
rung der technologischen Basis zu Schaffung
aspektorientierter Cloud-Lösungen dar. 

In der Umsetzung der Anwendung für Elektromo-
bilität zeigte sich für uns deutlich, dass die histo-
risch gegebene dichte thematische, organisa-
torische und begriffliche Vernetzung der Akteure
eines Themenfeldes noch stärker als erwartet ist
und erste, aspektübergreifende Vernetzungen pri-
mär durch bestehende, ungelöste Problemstellun-
gen in den Themenfeldern getrieben werden,
Projektwirkungen bereits durch die technologische
Unterstützung der intensiveren Zusammenarbeit in
den Themenfeldern entsteht und die Tragweite der
aspektübergreifenden Lösung für Elektromobilität
sich deutlich stärker an der intensiven Nutzung der
erreichten Vernetzung zwischen den Themenfeldern
als an einer feingranularen Vernetzung selbst ma-
nifestiert. 
Somit ist die in sMobiliTy entstanden Technolo-

gie sowohl zur Vernetzung in technischen / the-
matischen Clustern (Themenfeldern) als auch zur
Cluster-übergreifenden Zusammenarbeit für ganz-
heitliche Lösungen gesellschaftlich relevanter

Abbildung 3.10: Technische Projektergebnisse der ACX GmbH
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Querschnittsthemen geeignet. Die Vorteile der in-
tensiven Nutzung sind für jedes Cluster nachzuwei-
sen, in ihrem Umfang und ihrer Akzeptanz jedoch
im Wesentlichen von rechtlichen Rahmenbedingun-
gen, Bestandslösungen und aktuell vorhandenem
Lösungsbedarf unterschiedlich. Die Vorteile der
Cluster-übergreifenden Zusammenarbeit hingegen
sind offensichtlich und bereits mit begrenztem
Aufwand in relevantem Umfang realisierbar und
nachweisbar. Der Fokus der wirtschaftlichen Ver-
wertung der entstandenen Technologien liegt

daher neben der Produktüberführung und Gewin-
nung von Anwendern insbesondere in der Erschlie-
ßung und Vernetzung weiterer, bislang nicht
angebundener, jedoch für die Elektromobilität re-
levanter bereits bestehender Cluster. Anhand der
entstandenen SMC sehen wir hier die Einbindung
des persönlichen Lebensumfeldes durch das beste-
hende Cluster Wohnungswirtschaft mit dem Aspekt
„Smart Assisted Living“ („AAL goes Outside“) als
besonders relevant und naheliegend an.

Abbildung 3.11: Cloud-Analyse mit interaktiven Dashboards  auf der sMobiliTy Ergebniskonferenz
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Da die Gestaltung des gesamten Verkehrsinfra-
strukturangebots bereits als weitgehend abge-
schlossen gilt und in diesem Zusammenhang kaum
Optimierungspotenzial gesehen werden kann, be-
steht mehr denn je die Notwendigkeit, vorhandene
Verkehrswege effizient und in zufriedenstellender
Verkehrsqualität zu nutzen. Grundlage hierzu ist
die Entwicklung eines ganzheitlichen Verkehrsma-
nagementsystems, welches auf flächendeckenden
sowie qualitativ hochwertigen Verkehrslagedaten
zur transparenten Abbildung des Verkehrsgesche-
hens in Echtzeit basiert. Im Rahmen dessen waren
zum einen die Konzeption einer damit einherge-
henden Verkehrsmanagementplattform (VM-Platt-
form) und deren Anbindung an eine Cloud-basierte
System- und Serviceplattform wesentliches Ziel
dieses Teilprojektes. Die anschließende Wirkungs-
ermittlung und damit der Nachweis über den Nut-
zen der funktionalen Vernetzung von aktuellen
Verkehrslagedaten mit Elektrofahrzeugen erfolgte
während der Durchführung und auch im Nachgang
des Feldversuches bzw. des Demonstrators „sMobi-
liTy City Erfurt“. 
Mit dem Forschungsvorhaben MOSAIQUE (Mittel-

deutsche Offensive für ein Strategisches, Anwen-

derübergreifendes Intermodales Verkehrsmanage-
mentnetzwerk mit Qualitätsausrichtung Und Effi-
zienzorientierung, 2006-2010) - an dem die Bau-
haus-Universität Weimar maßgeblich beteiligt war
- wurde bereits ein wesentlicher Beitrag für die Ent-
wicklung und Bewertung eines ganzheitlichen Ver-
kehrsmanagementansatzes mit den Zielstellungen

• der Erhöhung der Qualität des Verkehrsablaufs,
• der Erhöhung der Informationsdichte für die
Verkehrsteilnehmer und 

• der Optimierung der zu Grunde liegenden orga-
nisatorischen und technischen Prozesse

geleistet. Somit konnte innerhalb des Forschungs-
vorhabens sMobiliTy auf grundlegende Methoden
und Verfahren aufgebaut werden, welche hinsicht-
lich wesentlicher Anforderungen für die Umsetzung
einer nachhaltigen Elektromobilität und deren In-
tegration in den Alltag weiterentwickelt wurden.
Weiterhin konnte in Zusammenarbeit mit den Pro-
jektpartnern des Themenfelds „Intelligentes Ver-
kehrsmanagement“ der Kenntnisstand in diesem
Wissensgebiet maßgeblich erweitert werden.

Bauhaus-Universität Weimar

4. Konzeption und Evaluation der 
Verkehrsmanagementplattform

4.1. Ziele
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Ausgangspunkt der innerhalb von sMobiliTy zu
entwickelnden VM-Plattform war die Entwicklung
einer Cloud-basierten Systemlösung zur Zusam-
menführung, zur Verwaltung und zum Austausch
von Daten, Informationen und Strategien (siehe
Abbildung 4.1). Darüber hinaus wurden neuartige
und notwendige Verfahren entwickelt, welche die
technologischen Erweiterungen zur Verkehrsdaten-
erfassung sowie umweltsensitiver Steuerungsstra-
tegien einbinden. Die Praxistauglichkeit der
VM-Plattform wurde im Rahmen des Demonstrators
„sMobiliTy City Erfurt“ getestet in dem die Entwick-
lungsziele:

• flächendeckende Erfassung von hochwertigen
Verkehrs-, Meteorologie- und Umweltdaten mit
Implementierung derzeitiger Bestandslösungen
und neuartiger Technologien zur automatischen
Datenerfassung,

• Generierung einer viertelstündlich aufgelösten
Verkehrslageanalyse,

• Integration eines Strategiemanagementsystems
im Bereich der intelligenten umweltsensitiven
Verkehrssteuerung und

• Einbindungen des generierten aktuellen Ver-
kehrslagesystems zuzüglich zu Informationen des
Baustellen- und Parkraummanagements in ein
reisezeiten- und reichweitenoptimiertes Naviga-
tionssystem 

verfolgt wurden.

Daraus abgeleitet ergaben sich die in Abbildung
4.1 dargestellten speziellen Zielstellungen, die zur
methodischen, konzeptionellen und verfahrenssei-
tigen Generierung der wissenschaftlichen Grundla-
gen zum Aufbau einer VM-Plattform in Anwendun-
gen für die E-Mobilität implementiert wurden.

4.2. Durchführung 
Konzeption und Spezifikation 
der Gesamtsystemarchitektur 
und Cloud-Anbindung
Zunächst ist eine umfassende Bestandsanalyse

über bisher bestehende Systeme für die Datener-
fassung, -verarbeitung und -verwaltung im Bereich
des Verkehrsmanagements durchgeführt worden.
Auf Basis einer Bewertung bestehender Systeme ist
ein Anforderungsprofil für den Aufbau der sMobi-
liTy-VM-Plattform abgeleitet worden. Daraus wurde
die Gesamtsystemarchitektur dieser VM-Plattform
konzipiert, die dynamisch ortsaufgelöste Verkehrs-
lagedaten generiert und deren Anbindung an eine
Cloud-basierte Systemlösung vorsieht. 

Mittels der Verkehrsmanagementplattform wer-
den Informationen zu Verkehrsmengen, Staulän-
gen und mittleren Geschwindigkeiten verknüpft
und eine flächendeckende Verkehrslage gene-
riert. Erweitert wird diese zusätzlich durch die
Integration von Baustellen- und Parkraumdaten
sowie Messdaten der entwickelten Sensorplatt-
form (TP: Sensorplattform „Taktile Straße“).

Die kontinuierlich generierten Verkehrslagein-
formationen werden mittels Cloud-Kommunika-
tion in das intelligente Navigationssystem für
Elektrofahrzeuge bzw. die mobile Smartphone-
Anwendung für ein reisezeiten- und reichwei-
tenoptimiertes Routing (TP: Fahrerinforma-
tionssystem FIS) übertragen und können damit
zur anreizinduzierten Beeinflussung des Ver-
kehrsverhaltens eingesetzt werden.

Abbildung 4.1 Teilprojekt Konzeption 
und Evaluation VM-Plattform
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Die zentralen Systemkomponenten wurden durch
die Integration

• von Informationen der Verkehrstechnik,
• von Messdaten der Sensorplattform,
• von Informationen des Baustellen- und Park-
raummanagementsystems sowie

• eines umweltsensitiven Strategiemanagement-
systems

und deren gesamte Anbindung an die Smart Mobi-
lity Cloud spezifiziert.

Methodik Strategiemanagement
Im Rahmen der Anforderungen der EU-Gesetzge-

bung zur Einhaltung der Grenzwerte für Luftschad-
stoffe und Lärm rückt der systematische Einsatz
eines integrierten Verkehrs- und Umweltmanage-
ments als Maßnahme zur Reduzierung verkehrsbe-
dingter Emissionen und damit auch der gesamten
Immissionsbelastung in den Mittelpunkt wirksamer
umweltorientierter Verkehrsmanagementlösungen.
Das Strategiemanagementsystem knüpft in diesem
Zusammenhang an zwei Lösungsansätze an:

• Zum einen erfolgt im Rahmen der Verstetigung
des Verkehrsflusses durch spezifische Steue-
rungsstrategien die Optimierung des energeti-
schen Verbrauchs von Elektrofahrzeugen.

• Zum anderen erfolgt durch die kontinuierliche
Analyse der an definierten strategischen Mess-
querschnitten und über die neuartige Sensor-
plattform erfassten Verkehrsdaten die Aktivie-
rung entwickelter Steuerungsstrategien unter Be-
rücksichtigung aktueller und prognostizierter
meteorologischer und umwelttechnischer Daten
und erweitert damit synergetisch den umweltbe-
zogenen Nutzen elektromobiler Antriebskon-
zepte.

Darüber hinaus ist die reichweiten- und reisezei-
tenoptimierte Navigationsanwendung, unter Be-
rücksichtigung aktueller Fahrzeugdaten in der
Lage, Verkehrsteilnehmern elektromobiler Fahr-
zeuge qualitätsgesicherte Verkehrsinformationen
bereitzustellen, um das Potenzial von Verkehrs-
steuerungsstrategien im Rahmen der Beeinflussung
des Verkehrsverhaltens durch ein individuelles Rou-
ting zu erhöhen.
Hintergrund für die Entwicklung von Verkehrsma-

nagementstrategien sind charakteristische Problem-
situationen, die den Verkehr wesentlich beein-
flussen können und durch unterschiedliche Ursachen
(Ereignisse) hervorgerufen werden (siehe Tabelle
4.1).
Um auf diese Verkehrs- und Umweltsituationen

reagieren zu können, bedarf es einer Entschei-
dungslogik, die auf verschiedene Verkehrsmanage-
mentstrategien zurückgreift und die zu priorisie-
rende Strategie aktiviert. Dabei handelt es sich um
ein separates, rechnergestütztes System, das aus
mehreren Komponenten besteht. Als Grundlage
hierfür wurden

• Grenz- bzw. Schwellenwerte kritischer Verkehrs-
und Umweltsituationen,

• eine Strategiebibliothek mit einzelnen Maßnah-
menbeschreibungen und

• ein Auswahlalgorithmus mit einer auf den Grenz-
und Schwellenwerten sowie der Strategiebiblio-
thek basierenden Entscheidungslogik

entwickelt. Nicht nur im Hinblick auf das For-
schungsvorhaben sMobiliTy, sondern auch auf mit-
telfristig umzusetzende verkehrslenkende Maß-
nahmen wurden aus der Gesamtheit der ereignis-
bezogenen Verkehrssteuerung der Landeshaupt-
stadt Erfurt spezielle Aufgabenbereiche festgelegt.
Dabei wurden folgende VM-Bausteine definiert:

40

Ereignisse

Situation
spontan, nicht vorherseh-
bar

semi-spontan, wahrschein-
lich

planbar, bekannt

Planbarkeit - -/+ +

Beispiele
Unfall, Havarie, Notbau-
stelle, Bombenfund, Ter-
roranschlag

Stau (aufgrund hoher Ver-
kehrsnachfrage), hohe Um-
weltbelastung

Baustellen, Demonstratio-
nen, Veranstaltungen

Tabelle 4.1: Systematik unterschiedlicher Ereignisse
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1. Strategische Verkehrssteuerung:
a. Gothaer Straße (Messe, Sonderprogramm zur

Abflussregelung),
b. Binderslebener Landstraße (Bedarfsumlei-

tung A71),
2. Bedarfsumleitungen A4/A71,
3. Umweltorientiertes Verkehrsmanagement Erfurt

(UVE),
4. Parkraummanagement Innenstadt,
5. Eventverkehre (Messe, Multifunktionsarena)

und
6. Großveranstaltungen (wie z. B. BUGA 2021),

welche für die Entwicklung von Strategien
übergeordnete Bedeutung haben. 

Innerhalb einer Strategiebibliothek ist eine Viel-
zahl an verschiedenen Strategien hinterlegt, die
sich auf oberster Ebene lediglich in die zwei un-
terschiedlichen Primärstrategien

A. Verstetigung des Verkehrsflusses (Vermeidung
energie- und emissionssensitiver Fahrzustände)
sowie

B. Verkehrsverlagerung und -lenkung (Reduzie-
rung von Verkehrsbelastungen)

aufteilen. Dabei soll entweder der Verkehr verflüs-
sigt und eine ausreichende Verkehrsqualität (LoS),
beispielsweise während einer Verkehrsstörung mit-
tels gezielter Maßnahmen unmittelbar auf den be-
troffenen Streckenabschnitten, gesichert werden.
Alternativ ist dafür zu sorgen, dass den Auswirkun-
gen einer Verkehrsstörung, beispielsweise durch
Verlagerung des Verkehrs auf benachbarte Stre-
ckenabschnitte, mithilfe von Verkehrsinformatio-
nen (z. B. Nutzung des ÖPNV, Alternativrouten
etc.) entgegen gewirkt wird (das Umweltorientierte
Verkehrsmanagement Erfurt stellt letztlich eine
Kombination aus beiden Primärstrategien dar). Der
Aktivierung von Strategien folgen allgemeine Maß-
nahmen und entsprechend detaillierte Aktions-
pläne, die mehrheitlich analog zu jeder einzelnen
Lichtsignalanlage erarbeitet wurden. Generell be-
stimmen die technischen Maßnahmen die eigent-
liche Steuerung bzw. die Logik einer zu aktivie-
renden Strategie (siehe Abbildung 4.2).

Abbildung 4.2: Allgemeine Verkehrsstrategiesteuerung LH Erfurt
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Qualitätsanalyse und -sicherung von
Sensordaten und Cloud-Informatio-
nen
Bezüglich der praktischen Umsetzung von Ver-

kehrsstrategien wurden anhand des Hauptstraßen-
netzes der Landeshauptstadt Erfurt Regelbereiche
definiert, die als (Verkehrs-)Korridore zu verstehen
sind und sich aus den einzelnen, radialen Verbin-
dungen, zumeist Bundesstraßen wie auch dem In-
nenstadtring zusammen setzen. Auf dieser Grund-
lage wurden ebenso für die hierzu notwendige Ver-
kehrsdatenerfassung entsprechende Standorte fest-
gelegt. Diese sogenannten Messquerschnitte wur-
den neben einer bereits bestehenden Detektion mit
einer neuartigen Sensorik ausgestattet, welche auf
dem Prinzip Magnetfeldsensorik aufbaut. Aufgabe
der Bauhaus-Universität Weimar war in diesem Zu-
sammenhang die Bewertung der Qualität der erho-
benen Daten. Dabei galt es, ein Verfahren zu
entwickeln, welches mit wissenschaftlichem An-
spruch die Qualitätsanalyse und -sicherung der Da-
tenlage der Sensorplattform sowie von Informa-
tionen aus der Cloud-basierten System- und Ser-
viceplattform ermöglicht.
Die Komplexität der in die VM-Plattform zu im-

plementierenden technischen Systemlösungen zur
Verkehrssteuerung bedingen darüber hinaus die
Implementierung eines Qualitätsmanagementan-
satzes zur Analyse, Bewertung und Konfiguration
der für das Verkehrslagesystem zu Grunde liegen-
den Datenlage. Dies wurde einerseits durch das be-
reits im Rahmen von MOSAIQUE entwickelte Quali-
tätsmanagement-Tool zum Monitoring von Ver-
kehrslagedaten umgesetzt und andererseits im für
einen zu entwickelnden Qualitätsmanagementan-
satz für die Datenlage der neuartigen Sensorplatt-
form sowie für die Informationen aus der
Cloud-basierten System- und Serviceplattform wei-
terentwickelt.
Als Grundlage für die Bewertung der zur Verfü-

gung stehenden Daten wurden die Qualitätskrite-
rien Abdeckung, Verfügbarkeit, Vollständigkeit und
Genauigkeit abgeleitet. Dabei mussten für die Qua-
litätsanalyse sowohl von Sensordaten als auch von
Cloud-Informationen geeignete Referenzdaten hin-
zugezogen werden; bereits bestehende Datenquel-
len standen dabei bereits zur Verfügung. Zur
Bewertung der Daten der Magnetfeldsensoren
wurde eine Auswahl an Messquerschnitten heraus-
gefiltert und als Stichprobe detailliert untersucht.
Die erforderliche Plausibilitätskontrolle konnte

mittels konventioneller Verkehrszählungen erreicht
werden. Anhand des Ablaufs der gesamten Daten-
qualitätsanalyse konnte der Mindestdatenumfang
definiert werden (siehe Abbildung 4.3). Durch den
umfassenden Vergleich dieser Daten, auch der aus
bestehender automatischer Detektion, wie z. B. In-
duktionsschleifen, wurden wesentliche Erkennt-
nisse zur Qualität der unterschiedlichen Erfas-
sungssysteme für Verkehrsdaten erlangt.

Zur Prüfung von Cloud-Informationen, in diesem
Fall aus der VM-Plattform zu exportierende Ver-
kehrslagedaten, wurden innerhalb der Landes-
hauptstadt Erfurt Messfahrten durchgeführt. Dazu
wurde ein Elektrofahrzeug eingesetzt, um nicht nur
Daten zu erheben, sondern gleichzeitig auch prak-
tische Erfahrungen im Umgang mit dieser alterna-
tiven Antriebsform zu erlangen. Mithilfe eines
GPS-Trackers konnten - den Anforderungen ent-
sprechend - alle notwendigen Daten orts- und zeit-
genau aufgezeichnet werden. Wesentliche Infor-
mationen für die im Voraus festgelegten Strecken
waren hierbei durchschnittliche Geschwindigkei-
ten, zurückgelegte Entfernungen, Fahrtdauer und

Abbildung 4.3: Mindestdatenumfang Datenquali-
tätsanalyse
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Höhenprofile der einzelnen Routen. Für die an-
schließende Bewertung dieser Daten wurde die bis
dahin vollständig entwickelte VM-Plattform in vol-
lem Umfang genutzt. Dabei ist es beispielsweise
mit der Verkehrslageanalyse möglich, Verkehrszu-
stände in Echtzeit sowie für einen gewissen Prog-
nose-Horizont abbilden zu lassen (Monitoring)
oder Bewertungen vergangener Verkehrssituatio-
nen durchzuführen.

Evaluation Demonstrator 
„sMobiliTy City Erfurt“
Bei der Durchführung beider Demonstratoren

sind alle entwickelten Technologien von sMobiliTy
getestet worden. Im Rahmen des Demonstrators
„sMobiliTy City Erfurt“ waren im Hinblick auf das
Verkehrsmanagement

• aktuelle Verkehrslagedaten (Verkehrstechnik,
Sensorik, Steuerungsstrategien),

• aktuelle Informationen über Kurzzeit- und Dau-
erbaustellen sowie 

• aktuelle Belegungsinformationen der Parkein-
richtungen

erforderlich. Daher ist eine flächendeckende Er-
fassung entsprechender Daten und eine Generie-
rung einer viertelstündlich aufgelösten Verkehrs-
lageanalyse implementiert und in ein reisezeiten-
und reichweitenoptimiertes Navigationssystem ein-
gebunden worden. Für das durch den Endanwender
- insbesondere von Elektrofahrzeugen - genutzte
Routing sind verschiedene Informationen, wie

• die detaillierte Erfassung von Staus, Baustellen
und Behinderungen,

• die Bereitstellung von Reisezeit, Verkehrsstärke
und Kapazität je Netzabschnitt,

• eine hohe Zuverlässigkeit der Informationen und
• eine kontinuierliche Bereitstellung flächende-
ckender Informationen des gesamten Betrach-
tungsraums

bereit gestellt worden. Daraus ergab sich der An-
spruch, den Nutzen bzw. die Wirkung der Verknüp-
fung der Komponenten Verkehrsmanagementin-
formationen, Fahrzeuginformationen und reisezei-
ten- und reichweitenoptimierte Navigationslösung
zu analysieren und zu bewerten. Mittels eines zu
diesem Zweck entwickelten Evaluations-Framework
erfolgte die Wirkungsermittlung des Nutzens über

alle zur Verfügung stehenden und für die Elektro-
mobilität notwendigen Verkehrsmanagementinfor-
mationen.
Im Ergebnis konnte innerhalb des Gesamtprojek-

tes nachgewiesen werden, dass zum einen die In-
tegration verschiedenster externer Informationen
(Verkehrsdatenerfassung Individualverkehr und
ÖPNV, Baustelleninformationen, Umweltinformatio-
nen etc.) in einer zentralen Verkehrsmanagement-
plattform technisch und wirtschaftlich umsetzbar
ist und damit eine übergreifende Nutzung für Ver-
kehrssteuerungsstrategien ermöglicht wird. Zum
anderen können anreizgesteuerte Verhaltensemp-
fehlungen der Verkehrsteilnehmer gegeben werden.
Wesentliches Instrument hierfür sind die tatsäch-
lich genutzten Informationen (über die Smart-
phone-App und öffentliche Verkehrsinforma-
tionen), die letztlich das Bindeglied zwischen ak-
tuellen Verkehrssituationen und dem darauf ange-
passten Verhalten der jeweiligen Fahrzeugführer
darstellen. Die Evaluation umfasste daher die Be-
wertung des verkehrsseitigen, umweltseitigen und
des individuellen Nutzens der Verwendung der Na-
vigationsanwendung.
Die VM-Plattform mit allen ihren Teilsystemen

bzw. allen bisher neu geschaffenen Schnittstellen
war zu bewerten. Weiterhin setzte sich die Evalua-
tion auch aus einer Umfrage zusammen, in der die
Feldtestpartner ihre Erwartungen und Erfahrungen
bei der Anwendung mit den technischen Entwick-
lungen mitteilen konnten. Die im Rahmen einer
online-Umfrage gesammelten Ergebnisse sind im
Folgenden näher beschrieben.

4.3 Ergebnisse
Allgemeine Ergebnisse zum Projekt
Die durch die Bauhaus-Universität Weimar in Zu-

sammenarbeit mit anderen Projektpartnern entwi-
ckelte VM-Plattform basiert auf aktuellen, örtlich
hochaufgelösten Verkehrslagedaten. Diese Daten
bilden die entscheidende Basis für das Ziel der in-
telligenten, umweltorientierten Verkehrssteuerung
elektrobetriebener Fahrzeuge, die in der Landes-
hauptstadt Erfurt bereits prototypisch implemen-
tiert wurde. Für die konzeptionelle Entwicklung der
VM-Plattform wurden deshalb zunächst bestehende
Messtechniken im Verkehrs-, Umwelt- und Meteo-
rologiebereich erfasst und darauf aufbauend An-
forderungen an die VM-Plattform (und damit
einhergehend an die Datengrundlage) gestellt. Die
Methodik zur Erarbeitung der Anforderungsanalyse
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sowie Systemfindung sollte hierbei sowohl allge-
meingültig - und damit übertragbar - als auch spe-
zifiziert für den Demonstrator „sMobiliTy City
Erfurt“ erstellt werden. In diesem Zusammenhang
wird ein Verwertungspotenzial in der regionalen Er-
weiterung um zusätzliche Verkehrsräume gesehen,
indem dies eine mögliche Implementierung der
entwickelten Konzeption der VM-Plattform in an-
dere thüringische Kommunen betrifft. Das Anfor-
derungsprofil sowie die Gesamtarchitektur und
deren funktionale Anbindung an eine Cloud-ba-
sierte, systemoffene Lösung kann jederzeit um wei-
tere Komponenten, wie beispielsweise neu
entwickelte Messtechniken, erweiterte Module
usw., ergänzt und eigenständig adaptiert werden.
Es soll damit eine Aktualisierung der VM-Plattform
gemäß dem Stand der Technik sowie durch die
Neuerung hinsichtlich der Cloud-Anbindung eine
Optimierung des Schnittstellenmanagements und
Nutzung von Synergieeffekten gewährleistet sein.
Dadurch wird dem Anspruch Rechnung getragen,
den Plattform-Ansatz konzeptionell auch für die
Integration zusätzlicher zukünftiger Applikationen
und Services verfügbar zu machen und somit ggf.
neue Anbieter und Anwender zu akquirieren.
Zur Ergebnisdarstellung des Teilprojekts „Konzep-

tion und Evaluation der Verkehrsmanagementplatt-
form“ ist eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit
durchgeführt worden. Die Bauhaus-Universität
Weimar präsentierte das Gesamtprojekt auf zahl-
reichen Veranstaltungen:

• Uni-interne Hochschulinformationsstage sowie
Konferenzen wie

• „Innovations(t)raum und
• „new mobility“ usw.

Die gewonnenen Forschungserkenntnisse konn-
ten ebenso in die Lehre der Professur Verkehrssys-
templanung der Bauhaus-Universität Weimar
übertragen werden und stellen die Basis für eine
weitere Grundlagenforschung im Bereich der Elek-
tromobilität dar.

Ergebnisse aus der Befragung zur 
Anwendungserfahrung
Technisch und organisatorisch wurde der Feld-

versuch durch die Projektpartner begleitet, wobei
parallel dazu die Möglichkeit bestand, entspre-
chendes Feedback nach außen zu bringen und in

Form einer Befragung aufzeichnen zu lassen. Die
dabei gewonnenen Daten wurden durch die Bau-
haus-Universität Weimar ausgewertet. Die Ablei-
tung statistisch gesicherter und belastbarer
Erkenntnisse war hierbei der wissenschaftliche An-
spruch. Zu diesem Zweck wurde eine online-Um-
frage erarbeitet, an der im Hinblick auf aussage-
kräftige Ergebnisse bis zum Ende des Feldversuchs
eine ausreichende Anzahl an Probanden teilnahm
und die neu entwickelten Technologien und Pro-
dukte unter realitätsnahen Datenlasten erprobt
hat. Im Voraus wurde es als zweckmäßig angese-
hen, auch Personen in diese Befragung einzube-
ziehen, die Hybrid-, Plug-In-Hybrid- oder nur
konventionell betriebenen Fahrzeugen nutzen. Da-
durch konnten zusätzlich Verhaltensunterschiede
zwischen den Nutzern von Fahrzeugen mit unter-
schiedlichen Antrieben erforscht werden. Verbren-
nungsfahrzeuge fungierten hierbei als
Vergleichsgruppe. Generell sollten die Teilnehmer
aber über ein grundsätzliches Interesse an der
Elektromobilität verfügen.
Um wichtige Erkenntnisse zu den einzelnen Pro-

dukten erlangen zu können, wurde allen Proban-
den, aber auch offiziellen Feldtestteilnehmern die
Navigationsanwendung bzw. die Smartphone-App
zur Verfügung gestellt. Die damit einhergehende
Befragung setzte sich aus zwei Teilen zusammen,
bei der zum einen vor Beginn des Feldversuchs im
Frühjahr 2015 hauptsächlich nach den Erwartun-
gen an die Elektromobilität gefragt wurde. An der
Befragung nahmen insgesamt 83 Personen teil; die
Rücklaufquote betrug etwa 65%.
Die darin enthaltenen Angaben gaben Auskunft

u. a. über

• täglich zurückgelegte Entfernungen,
• Gründe für / gegen die Nutzung von Elektrofahr-
zeugen,

• Erfordernis spezieller Navigations- u. Informati-
onslösungen und

• Möglichkeiten zur Steigerung der Elektromobilität.

Der Fokus des Nutzerverhaltens auf bestimmte
Nutzergruppen, wie privaten oder gewerbetreiben-
den Personen, zu denen die entsprechenden Ant-
worten automatisch gefiltert wurden. Mithilfe
eines Auswerte-Tools wurden die eingehenden In-
formationen und statistisch sowie grafisch aufge-
arbeitet.
Die Befragten konnten Angaben über die Gründe
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für die Nutzung von Elektrofahrzeugen im Allge-
meinen machen. Dabei wurde festgestellt, dass zu
je etwa 80% der Feldtestteilnehmer Elektrofahr-
zeuge aus Fahrspaß und aus Interesse an der Tech-
nik nutzen; dagegen stand das Umweltbewusstsein
weniger im Vordergrund (siehe Abbildung 4.4).

Es zeigte sich, dass Elektrofahrzeuge für viele
Nutzer derzeitig immer noch, insbesonders auf
Grund der hohen Anschaffungskosten unattraktiv
sind. Ferner wurde gefragt, mit welchen Maßnah-
men man die Elektromobilität in Zukunft generell
steigern könne (siehe Abbildung 4.5).
Im Besonderen rückt hierbei die Optimierung der

Technik, wie die Erhöhung der Reichweite usw., in
den Fokus. Auch der Wunsch nach einem weiteren
Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruk-
tur ist offensichtlich.
Im Zuge des abgeschlossenen Feldversuchs

(Herbst 2015) wurde diese Befragung ein zweites
Mal durchgeführt, diesmal jedoch im Hinblick auf
die Erfahrungen, die während der Nutzung der spe-
ziell von sMobiliTy zur Verfügung gestellten Tech-
nik gesammelt wurden. Nun waren hingegen
Angaben beispielsweise zur

• Handhabung mit den E-Fahrzeugen an sich,
• Veränderung des Mobilitätsverhaltens,
• Zufriedenheit der mitgelieferten Ladebox und
• zum Fahrerinformationssystem

von hohem Interesse. Dabei sollte u. a. angege-
ben werden, nach welcher durchschnittlichen Ent-
fernung die einzelnen Elektrofahrzeuge während
des Feldversuchs wieder aufgeladen wurden: ein
Drittel ist lediglich höchstens 50 km gefahren und
etwa die Hälfte fuhr 51 bis 100 km. Der Technik ver-

traut hat etwa ein Siebentel, nach bis zu 200 km
wurde erst wieder „getankt“ (siehe Abbildung 4.6).
Der Ladevorgang selbst wurde mittels der von

sMobiliTy gelieferten Technik „P-Charge Ladebox
MONO“ gesteuert, dessen Handhabbarkeit ebenso
bewertet werden sollte. Im Ergebnis zeigte sich sei-
tens der Probanden eine relativ hohe Zufriedenheit.
Insbesondere bei der Installation, der Bedienung
im Allgemeinen aber auch bei der begleitenden
Kundenbetreuung durch sMobiliTy-Mitarbeiter gab
es gute Noten (siehe Abbildung 4.7).
Die Bewertung der Navigationsanwendung und

ihre inhaltlichen Funktionalitäten, die letztendlich
ein reichweiten- und reisezeitenoptimiertes Rou-
ting für Elektrofahrzeuge ausmachen, wurden er-
fragt. Dabei wurden bezüglich der Smartphone-App
durch detaillierte Vorher-/Nachher-Vergleiche Ver-
änderungen zwischen Erwartungen und Erfahrun-
gen festgestellt. Als wichtigste Informationen gilt
nach wie vor die Kenntnis über freie Parkplätze,
aktuelle Verkehrslage und Verkehrsstörungen sowie
über Baustellen, also planbare und oftmals länger
andauernde Ereignisse. Informationen zum öffent-
lichen Verkehr spielen dagegen für viele eine ge-

Abbildung 4.4: Auswertungsbeispiel - Gründe für Nutzung von E-Fahrzeugen
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Abbildung 4.5: Auswertungsbeispiel - Steigerung der Elektromobilität

Abbildung 4.6: Auswertungsbeispiel - zum Aufladen durchschnittlich zurückgelegte Entfernung
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ringere Rolle (siehe Abbildung 4.8). 
Auch gab es seitens der Befragten die Möglich-

keit, Anregungen und richtungsweisende Verbes-
serungsvorschläge zu geben, auf die im Zuge
künftiger Forschungsvorhaben eingegangen wer-
den kann. Letztlich orientierte sich die gesamte
Befragung an konventionellen Marktforschungs-
umfragen, bei denen neu zu entwickelnde Pro-

dukte vor Beginn einer Serienproduktion getestet
und währenddessen Kundenwünsche tatsächlich
berücksichtigt werden. Insofern sind alle während
sMobiliTy entwickelten Produkte noch nicht voll-
ständig ausgereift und unterliegen daher derzeitig
auch  ständigen Optimierungen. Vor diesem Hin-
tergrund sollen das FZKM sowie das FIS noch bis
Juni 2016 weiterbetrieben werden.

Abbildung 4.7: Auswertungsbeispiel - Zufriedenheit „P-Charge Ladebox MONO“

Abbildung 4.8: Auswertungsbeispiel - zusätzlich interessante Informationen bei Navigationsdiensten
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Im Teilprojekt „Sensorplattform ‘Taktile Straße’“
galt es, eine Sensorplattform zur Erhebung von
Verkehrs- und urbanen Umweltdaten zu realisieren.
In dieser sollten Verkehrsdetektoren Daten für ein
erweitertes Verkehrslagemanagement liefern.
Zudem sollten Umweltdetektoren insbesondere ver-
kehrsbezogene Umweltdaten liefern, die in der Ver-
kehrssteuerung Berücksichtigung finden und
zudem den positiven Einfluss zunehmender Elek-
tromobilität quantifizieren helfen können. Alle von
der Plattform erhobenen Daten sollten an zentraler
Stelle, im städtischen Verkehrsrechner, zusammen-
laufen. Über diesen ist dann ein Datenzugriff durch
andere Systeme, wie etwa die Verkehrsmanage-
mentplattform oder Systeme anderer Partner im
Projekt, gegeben.
Die elementarste Verkehrskenngröße, die es

durch die Verkehrsdetektoren zu erheben galt, ist
die Verkehrsstärke, ausgedrückt in Fahrzeugen pro
Zeiteinheit, üblicherweise Fahrzeugen pro Stunde.
Von weitergehendem Interesse sind darüber hinaus
die Aufteilung des Verkehrs auf verschiedene Fahr-
zeugklassen, die durchschnittliche Geschwindigkeit
des Verkehrsstroms und die Belegungsdauer von
Detektoren (prozentual im Intervall). Im Bereich

Umweltdetektion ist aus heutiger Sicht insbeson-
dere die Stickoxid-Konzentration (NOₓ) in der Luft
von Interesse, bzw. konkreter noch Stickstoffdioxid
(NO₂) aus der Emission von Verbrennungsfahrzeu-
gen.
Die verbreitetste Sensorik zur Verkehrsdetektion

besteht in der Verwendung von Induktionsschlei-
fen, die oft als Teil von Lichtsignalanlagen (LSA)
installiert und dort vorrangig zur sogenannten An-
forderungsdetektion (fahrzeugbezogene Ampel-
steuerung) genutzt werden. Am Markt sind darüber
hinaus vielfältige alternative Systeme auf Basis un-
terschiedlicher Sensoriken verfügbar, von Piezo-
sensorik (druckbasiert) über Magnetfeldsensorik,
optische Lösungen, Lösungen zur Detektion von
Bluetooth-Receivern in Fahrzeugen bis hin zu ka-
merabasierten Lösungen. Unterschiede gibt es in
Inhalten und der Güte der erhobenen Daten; ge-
mein ist den Alternativlösungen der meist hohe
Anschaffungspreis. Im Projektkontext galt es, eine
neuartige Magnetfeldsensorik-Lösung zu realisie-
ren.
Entstanden ist eine prototypische Systemlösung

bestehend aus Verkehrsdetektoren zur Installation
in der Straße, Gateways zur drahtlosen Kommuni-

5. Sensorplattform „Taktile Straße“
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kation mit den Detektoren eines Standorts sowie
einer Datenkonzentrator-Softwarelösung, die zen-
tral die Daten aller Gateways erfasst, speichert und
dem Verkehrsrechner bereitstellt. Daneben wurden
prototypische Umweltdetektoren als Gateways mit
angebundener Umweltsensorik realisiert. Die Sys-
temlösung wurde im Rahmen des Feldtests als Teil
des Demonstrators „sMobiliTy City Erfurt“ in der
Landeshauptstadt Erfurt installiert. Dort erhebt sie
an ausgewählten Standorten Verkehrs- und Um-
weltdaten. Die Daten werden über den Verkehrs-
rechner der Verkehrsmanagementplattform
bereitgestellt, die wiederum dem sMobiliTy-Fahrer-
informationssystem aktuelle Verkehrsinformationen
bereitstellt und so ein reichweitenoptimiertes Rou-
ting für E-Fahrzeugnutzer ermöglicht.

5.2. Durchführung
Ausgangspunkt der Arbeiten im Projekt war die

Anforderung der Realisierung einer drahtlosen Ver-
kehrsdetektionslösung auf Basis von Magnetfeld-
sensorik. Aufgrund der begrenzten Reichweite von
Funklösungen, die sich für kompakte, batteriebe-
triebene Systeme mit hohem Kommunikationsbe-
darf eignen, ergab sich unmittelbar die Notwen-
digkeit der Realisierung von Gateways, die die
Daten von Detektoren im örtlichen Umkreis aggre-
gieren und in die Verkehrsleitzentrale weiterleiten.
Zur Realisierung der Anbindung der im Stadtgebiet
verteilten Gateways an den Verkehrsrechner war
eine weitere Komponente, ein zentraler Datenkon-
zentrator, erforderlich. Die ebenfalls zu realisieren-
den Umweltdetektoren waren als Gateways mit
angebundener Umweltmessstation auffassbar und
kommunizieren ebenfalls direkt mit dem Datenkon-
zentrator. Abbildung 5.1 stellt die Komponenten
und den Datenfluss über diese hin zum Verkehrs-
rechner schematisch dar.

Der Schwerpunkt der Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten lag auf den Verkehrsdetektoren, die
vollständig und von Grund auf in Hard- und Soft-
ware realisiert wurden. Zur Realisierung der Gate-
ways wurde auf Ergebnissen aus vorangegangenen
öffentlich geförderten Projekten aufgebaut, jedoch
waren auch hier umfangreiche Entwicklungsarbeiten
in Hard- und Software erforderlich. Bezüglich des
Datenkonzentrators konnte auf Standard-Server-
hardware zurückgegriffen werden; die Anwendungs-
software des Systems wurde im Rahmen des Pro-
jekts entwickelt. Zur Realisierung der Umweltdetek-
toren wurde die Hard- und Software des Gateways
um eine Umweltsensorik-Komponente erweitert. In
den nachfolgenden Unterabschnitten wird im Detail
auf die einzelnen Komponenten eingegangen.

5.3. Verkehrsdetektoren
Im Zuge der Realisierung der Verkehrsdetektoren

resultierten verschiedene Herausforderungen aus
dem Anwendungskontext, der Notwendigkeit der
Installation in der Straße im urbanen Umfeld:

• mechanische Belastbar- und Witterungsbestän-
digkeit

• Drahtloskommunikation aus dem Boden bei fla-
chen Winkeln zum Gateway sowie fließendem
und ggf. stehendem Verkehr in der Sichtlinie

• Batteriebetrieb mit möglichst langer Laufzeit bei
begrenztem Bauraum

Daraus ergaben sich F&E-Schwerpunkte in den
Bereichen Funkkommunikation und Energiemana-
gement zur Maximierung von Funkreichweite und
-zuverlässigkeit sowie Batterielebensdauer. Für den
Aspekt der eigentlichen Magnetfeldsensorik und
Sensordatenauswertung wurde eine Kooperation
mit einem regionalen Anbieter einer Magnetfeld-
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Abbildung 5.1: Systemkomponenten der Sensorplattform und Datenflüsse zwischen diesen hin zum 
Verkehrsrechner. Grün hervorgehoben sind im Teilprojekt realisierte Komponenten.
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sensorik-Lösung, die jedoch nur Datenaufzeich-
nung, keine Echtzeitkommunikation bot, genutzt.
Im Zuge der Realisierung der Verkehrsdetektoren

als eingebettetes System galt es zunächst, eine ge-
eignete Hardwareplattform zu entwickeln. Im Kon-
text der Lösung stellen sich die Detektoren als
Funkknoten in einem drahtlosen Sensornetz (engl.
wireless sensor network, WSN) dar. Ein solcher
WSN-Knoten besteht typischerweise und im kon-
kreten Fall aus einem Funktransceiver, einem Mi-
krocontroller mit Speicher etc., einem oder
mehreren Sensoren und einer Energiequelle. Bezüg-
lich der Funkeigenschaften gibt es Wahlmöglich-
keiten hinsichtlich des zu nutzenden Frequenz-
bands, des Transceivers, der Antennenstrukturen
und in Bezug auf Aspekte der Funkprotokollreali-
sierung. Für das Energiemanagement spielen eine
Optimierung der Energieverbräuche und natürlich
die Wahl der Energiequelle eine Rolle.
Umfangreiche Untersuchungen im Rahmen des

Projektes dienten der Auswahl des am besten ge-
eigneten Frequenzbands, des bestmöglichen Trans-
ceivers und einer möglichst optimalen Antennen-
struktur. Hierzu erfolgten umfangreiche Tests im
Freifeld auf Basis von Hardwareplattformen aus
Vorprojekten und entsprechenden in Betracht kom-
menden Komponenten. Konkret getestet wurde die
erzielbare Reichweite bei:

• Kommunikation in den ISM-Bändern bei 2,4 GHz
und 868 MHz,

• Verwendung verschiedener Transceiver, u.a. in
Form der Systems-on-Chip (SoC) Atmel AT-
mega128RFA1 und Atmel ATmega256RFR2,

• Verwendung verschiedener Antennenstrukturen,
u. a. Helix-, Planar- und Chipantennen sowie

• unterschiedlichen Umweltbedingungen, wie
- Nässe (Nebel, Regen; Wasser und Schnee über        
dem Detektor im Boden) und 

- Fahrzeuge in der Sichtlinie.

Abbildung 5.2 stellt einen exemplarischen Aus-
zug aus den Messergebnissen dar. Außerdem wur-
den Kontakte zu Experten an der Universität in Niš
(Serbien) genutzt, um den Einfluss der Einbaulage
im Boden sowie des Gehäusematerials im Umfeld
der Antenne auf Basis numerischer Simulationen
theoretisch zu untersuchen. Ein Ergebnis einer sol-
chen Simulation ist in Abbildung 5.3 grafisch dar-
gestellt.
Im Ergebnis der umfangreichen Untersuchungen

fiel die Wahl auf die Verwendung des 2,4-GHz-Fre-
quenzbands (international frei, Reichweite mit ver-
fügbarer Testhardware tendenziell besser als 868
MHz), den SoC Atmel ATmega128RFA (Reichweite,
Energieverbrauch) und eine Planarantenne des Typs
Taoglas SWLP.12 (Reichweite, keine Beeinflussung
des Magnetfeldsensors).
Bezüglich der Energieversorgung sollten Möglich-

keiten der Nutzung von Energy Harvesting zur
Energiegewinnung aus der Umwelt untersucht wer-
den, um darüber die Batterielaufzeit zu verlängern.
Hierzu kamen zwei Ansätze grundsätzlich in Be-
tracht: thermisches Harvesting aus dem Tempera-
turgradienten zwischen Straßenoberfläche und
tieferen Bodenschichten sowie mechanisches Har-
vesting aus Schwingungen der Straßenoberfläche
bei Überfahrt von Fahrzeugen. Im Rahmen der Un-
tersuchungen wurden Temperaturgradienten mit
vier Messpunkten in einer prototypischen Sensor-
hülse im Boden über einen längeren Zeitraum auf-
gezeichnet. Dabei stellt sich heraus, dass die
Differenz zwischen höchstem und tiefstem Punkt
(ca. 15 cm im Boden) meist nur in Phasen der
Übergänge zwischen Tag und Nacht über den nied-
rigen einstelligen Gradbereich hinauskommt (und
dies mit wechselndem Vorzeichen); zudem variiert
der Maximalbetrag jahreszeit- und wetterabhängig
deutlich. Nimmt man den begrenzten Wirkungsgrad
und die Isolation durch das Gehäuse hinzu, ist mit
verfügbaren Harvesting-Komponenten kein nutz-
bringendes Harvesting möglich. Ähnlich ungünstig
stellt sich die Nutzbarkeit von Schwingungen dar:
Diese sind zu breitbandig und vom Fahrzeug und
Untergrund abhängig, als dass sie effizient nutzbar
wären.

Abbildung 5.2: Qualitative Darstellung der Ergeb-
nisse einer Funkreichweitenmessung mit verschiede-
nen Antennenstrukturen

5. IMMS - Sensorplattform „Taktile Straße“



Aus diesen Gründen wurde im Konzept auf die
Integration einer Harvesting-Komponente verzich-
tet, d.h. die Energieversorgung über die gesamte
Laufzeit musste durch eine entsprechende Batterie
realisiert werden. Hierzu erfolgten Betrachtungen
mittels eines Batteriesimulationssystems. Unter
Berücksichtigung des zu erwartenden Lastszenarios
und ganzjährigen Einsatzes im Freifeld wurde in
Abstimmung mit dem Batteriehersteller Varta eine
Batterie mit 3,6 V und 8500 mAh ausgewählt.
An die Voruntersuchungen schloss sich der Ent-

wurf der kompakten, energieoptimierten Detektor-
Hardware an. Zur Bauraumoptimierung wurde hier
ein dreidimensionaler Aufbau aus drei Platinen
konzipiert:

• eine horizontal oben liegende Antennenplatine,
• vertikal darunter eine Transceiver-/Mikrocontrol-
ler-Platine und

• parallel dazu eine Platine mit dem Sensor und
der Spannungswandlung.

Abbildung 5.4 zeigt die Detektor-Hardware. An-
tennen- und Transceiver-/Mikrocontroller-Platine
wurden am IMMS entwickelt, die Sensor-/Span-
nungs- wandlungs-Platine als Teil eines Auftrags
zur Fertigung der Detektoren durch den Sensorik-
partner.

In Abbildung 5.5 ist das ebenfalls vom Partner
entwickelte Detektorgehäuse abgebildet. Dieses
besteht aus einer zylindrischen PVC-Hülse, die in
ein Bohrloch in der Mitte eines Fahrstreifens in die
Straßenoberfläche eingesetzt und dort fest vergos-
sen wird. Nach dem Verguss werden die Batterie
und die Elektronik eingesetzt, letztere in einem zy-
lindrischen Innengehäuse. Die äußere Hülse wird
letztlich mit einer Schraubverschluss-Kappe was-
serdicht verschlossen, deren Profil mit einer Über-
wurfkappe geschützt wird. Im letzten Installations-
schritt wird der zwischen Gehäuse und umgebender
Fahrbahn verbleibende Spalt mit einer Dichtmasse
verschlossen, um Schäden durch eindringendes
Wasser zu verhindern.
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Abbildung 5.3: Simulative Analyse von Antennenparametern

Abbildung 5.4: 
Verkehrsdetektor-
Hardware: Transcei-
ver-/Mikrocontroller
-Platine (vorn), 
Antennenplatine
(oben), Sensorik-
und Spannungs-
wandlungsplatine
(hinten)
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Parallel zum fortschreitenden Hardware-Entwurf
stellte die Entwicklung der zugehörigen Detektor-
firmware einen wesentlichen Arbeitspunkt dar.
Dabei wurde eine Funkknoten-Firmware auf Basis
des quelloffenen Funksensorknoten-Betriebssys-
tems TinyOS entwickelt, die:

• eine Sensorauslese-Firmware des Sensorikpart-
ners integriert,

• mit dem Gateway kommuniziert und dabei
• das Gesamtregime der Firmwareausführung und
das Energiemanagement steuert.

In Zusammenarbeit mit dem Sensorikpartner
wurde die Sensorauswertung in auf die Hardware
zugeschnittener, möglichst energiesparender Weise
entwickelt. Der Sensor wird durch die Firmware
128-mal pro Sekunde ausgelesen, d.h. der entste-
hende Messwertverlauf wird mit 128 Hz abgetastet.
Dieses Signal wird so verarbeitet, dass Beginn und
Ende von Fahrzeugüberfahrten erkannt werden. Da-
rüber hinaus wurde ein Ansatz zur Klassifikation
umgesetzt und integriert, der aus den umfangrei-
chen Rohdaten relevante Merkmale im Detektor ex-
trahiert. Diese Merkmale werden an das Gateway
übertragen, welches damit eine Klassifikation
durchführt. Bei Vorliegen einer gemessenen Ge-
schwindigkeit (s. u.) erhöht sich die Zuverlässig-

keit der Klassifikation. Unterschieden werden Pkw
und größere Fahrzeuge; eine genauere Klassifika-
tion allein mit Magnetfeldsensorik erscheint nicht
mit ausreichender Zuverlässigkeit realisierbar.
Im Standard-Betriebsmodus wird eine erkannte

Fahrzeugüberfahrt unmittelbar an das Gateway ge-
meldet, zusammen mit Informationen zur Dauer
der Belegung. Bei aktivierter Klassifikation wird
auch ein Extrakt relevanter Merkmale übertragen.
Erfolgt über längere Zeit keine Fahrzeugüberfahrt,
oder steht kein Fahrzeug über dem Detektor, wird
diese Information periodisch übertragen. Alterna-
tive Betriebsmodi erlauben die Übertragung von
Rohdaten und eine Aggregation von Daten (Fahr-
zeugzählung und periodischer Versand) bereits im
Detektor. Die Modi sind vom Gateway aus um-
schaltbar.
Um die Geschwindigkeit von Fahrzeugen zu er-

mitteln, sind zwei Detektoren in einem definierten
Abstand (normalerweise 2,50 m) hintereinander zu
installieren und einander zuzuordnen. Zwischen
den Detektoren und dem Gateway erfolgt eine Zeit-
synchronisation, basierend auf einer angepassten
Implementierung des sog. Flooding Time Synchro-
nization Protocols (FTSP), die eine maximale paar-
weise Zeitabweichung von 3 ms zwischen den
Detektoren realisiert. Auf dieser Basis kann unter
der plausiblen Annahme, dass zwei dicht aufeinan-

Abbildung 5.5: Verkehrsdetektor und Einbauhülse
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derfolgende Detektionen zugeordneter Detektoren
vom selben Fahrzeug ausgelöst wurden, eine Zeit-
differenz bestimmt werden. Aus dieser lässt sich
anhand des bekannten Abstands wiederum eine
Geschwindigkeit ermitteln. Die Geschwindigkeits-
ermittlung erlaubt bei optimaler Synchronisation
eine Genauigkeit von ± 1 km/h bei einem Abstand
von 2,50 m zwischen den Detektoren und einer
maximalen Geschwindigkeit von 70 km/h. Ge-
schwindigkeiten einzelner Fahrzeuge liegen jedoch
nur im Gateway vor und werden nicht weitergege-
ben, sondern im Intervall gemittelt, um die durch-
schnittliche Geschwindigkeit von Verkehrsströmen
zu ermitteln.
Über den integrierten Temperatursensor des ver-

wendeten SoCs bieten die Detektoren auch die
Möglichkeit der Messung der Bodentemperatur.
Dies lässt Rückschlüsse auf die Asphalttemperatur
zu und kann damit wertvolle Hinweise insbeson-
dere für die Streuung im Winter bieten.
Zur Optimierung des Energieverbrauchs wird der

Transceiver, wann immer möglich, abgeschaltet
und der Mikrocontroller in den energiesparendsten
Modus versetzt, in dem der Ruhestrom auf ca. 47
µA gesenkt werden kann. Neben dem Nachrichten-
versand benötigt auch die Empfangsbereitschaft
im Rahmen der grundsätzlich bidirektionalen Kom-
munikation erhebliche Energie: Daher ist der De-
tektor normalerweise nicht im Empfangsmodus,
lediglich nach dem Versand einer Statusnachricht
kurzzeitig für den Empfang eines etwaigen Kom-
mandos sowie im Rahmen der Zeitsynchronisation
für die Geschwindigkeitsermittlung.
Eine Identifikation von Fahrzeugen ist per Mag-

netfelddetektion nicht möglich, sodass auf dieser
Ebene keine datenschutzrechtlichen Bedenken be-
stehen. Dennoch galt es, grundlegenden Sicher-
heitsanforderungen gerecht zu werden. Als
Kompromiss wurde hierbei statt einer vollständigen
Verschlüsselung der bidirektionalen Kommunika-
tion – die einen höheren Energieverbrauch nach
sich ziehen würde – auf sog. kryptografische Has-
hes gesetzt, die sicherstellen, dass Nachrichten
nicht manipuliert werden können. Damit ist ein
Mitlesen der versendeten Informationen zwar
grundsätzlich möglich, dieses wird jedoch unter
Datenschutzaspekten als unkritisch angesehen.
In der Frühphase des Projekts wurden Verkehrs-

detektoren nach Verkehrsfluss- und Verkehrslage-
detektoren unterschieden, wobei erstere im
Zusammenspiel mit einer Datenübergabe an eine

Lichtsignalanlagensteuerung zur direkten Verkehrs-
beeinflussung dienen sollten, letztere zur ledigli-
chen Erhebung von Daten zur Verkehrslage. Im
Zuge der Entwicklung hat sich herausgestellt, dass
diese Unterscheidung auf Anwendungsebene liegt
und mit derselben Detektor-Hard- und -Software
abgebildet werden kann. Bedarfsabhängig kann der
jeweils optimale Datenübertragungsmodus zur
Laufzeit gewählt werden (Verkehrsfluss: zwingend
ereignisbasiert, Verkehrslage: ggf. aggregierend),
und die Nutzung der Daten ab dem Gateway hängt
von der verwendeten Ausprägung und Konfigura-
tion des Gateways ab.

5.4. Gateway
Die Realisierung der Gateways innerhalb der Sen-

sorplattform konnte auf einer in Vorprojekten ent-
standenen Basisplattform (IMMS BASe-Box)
aufsetzen. Dabei handelt es sich um eine flexibel
erweiterbare Embedded-Linux-Plattform, die ur-
sprünglich für den Bereich Heimautomatisierung
entwickelt wurde und sich mit entsprechenden Er-
weiterungen in outdoortauglichem Gehäuse sehr
gut zum Verkehrsgateway erweitern ließ. Dennoch
involvierte der Projektkontext nicht unerhebliche
Entwicklungsaufwände, um die Hardwareplattform
im Hinblick auf verschiedene erforderliche Ausfüh-
rungen des Gateways um entsprechende Schnitt-
stellen und Komponenten zu erweitern.
Die zugrunde gelegte Plattform stellt eine Basis-

platine mit Prozessor (ARM Cortex A8), Flash (512
MB), Arbeitsspeicher (256 MB), Peripherie und
Steckverbindern für eine Erweiterungsplatine be-
reit. Da die Gateways in der Sensorplattform einer-
seits im Sensornetz mit den örtlichen Verkehrs-
detektoren und andererseits per Mobilfunk über
das Internet mit dem Datenkonzentrator kommu-

53

5. IMMS - Sensorplattform „Taktile Straße“

Abbildung 5.6: Layout der Kommunikationsplatine
in den Gateways



nizieren sollten, wurde zunächst eine Kommunika-
tionsplatine als Erweiterungsplatine entwickelt
(Abbildung 5.6). 
Auf diese aufsteckbar sind ein handelsübliches

Modem (im Format PCI-Express Mini Card) und eine
ebenfalls entwickelte WSN-Platine (mit einem
Funkmodul und Antennenanschluss). Außerdem ist
über die Platine eine robuste Stromversorgung im
Bereich von 9 bis 36 Volt möglich.
Für die Standardausführung der Gateways wird

die Gesamtelektronik in ein nachbearbeitetes han-
delsübliches kompaktes Outdoor-Kunststoffge-
häuse eingebaut (Abbildung 5.7). 

Für die Mobilfunkkommunikation wird eine
Klebeantenne im Inneren verbaut, für die Kommu-
nikation im Sensornetz werden zwei aus dem Ge-
häuse heraus ragende Stabantennen mit
unterschiedlichen Polarisationsebenen angebracht
(sog. Antennendiversität: es wird Nachricht für
Nachricht jeweils die Antenne genutzt, die gerade
den besseren Empfang hat). Die Stromversorgung
erfolgt mit 12 V über ein externes Netzteil. Über
entsprechende Befestigungselemente an der Au-
ßenseite des Gehäuses eignet sich dieses zur Mon-
tage an Masten via Stahlband. Die empfohlene
Montagehöhe beträgt 4 Meter.
Neben dieser Standardausführung galt es, zwei

Sondervarianten zu realisieren. Die erste Sonder-
variante sollte es ermöglichen, ein Gateway mit le-
diglich zeitweiser Stromversorgung („Nachtstrom“
an Lichtmasten) zu betreiben, indem während die-
ser Zeit ein Akkumulator geladen wird, der den Be-
trieb über einen Tag ermöglicht. Im Rahmen des
Projektes ist im Vorfeld auch die Möglichkeit einer
Energieversorgung per Solarpanel untersucht wor-
den. Jedoch ist der Energieverbrauch bedingt durch

die permanente Funkkommunikation im Sensornetz
und (wesentlicher) im Mobilfunknetz vergleichs-
weise hoch, sodass für eine sichere Versorgung im
Wechsel von Jahreszeiten und Wetter ein ausrei-
chend dimensioniertes Solarpanel hätte verwendet
werden müssen und sich ggf. Einschränkungen
bzgl. der Standortwahl ergeben hätten. Daher
wurde auf diesen Ansatz verzichtet und stattdessen
eine Akkupufferung von Nachtstrom realisiert, die
durch die Allgegenwärtigkeit von Lichtmasten im
Stadtbild große Freiräume bzgl. der Standortwahl
gewährleistet. Die entsprechende Variante des
Gateways entspricht der Standardausführung, er-
weitert um weitere Platinen für die Laderegelung
und Batterieüberwachung, montiert mit einem
Akku mit einer Leistung von 120 Wh in einem grö-
ßeren Kunststoffgehäuse.
Die zweite Sondervariante betrifft den Bereich

der Verkehrsflussdetektion, d.h. der direkten Inter-
aktion mit einer Lichtsignalanlage (LSA). Hierzu
wurden in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Er-
furt und Siemens als Hersteller der meisten Licht-
signalanlagen in der Stadt potenzialfreie Kontakte
als herstellerneutraler, flexibler Weg der Anbindung
eines Gateways an eine Lichtsignalanlagensteue-
rung (oder andere Geräte) ausgewählt und reali-
siert. Dazu wurde eine weitere Erweiterungsplatine
(I/O-Platine) entwickelt, die sich auf die Kommu-
nikationsplatine stecken und kaskadieren lässt. Mit
vier der I/O-Platinen wird das Maximum von 64
Ausgängen erreicht. Über die Ausgänge lassen sich,
softwareseitig konfigurierbar, Ereignisse wie Fahr-
zeugüberfahrten, ggf. nach Klasse, und Fahrzeuge
in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen, ggf.
ebenfalls unterschieden nach Klasse, an die Licht-
signalanlagensteuerung kommunizieren. Damit
werden Szenarien ermöglicht wie das der Verlänge-
rung einer Grünphase bei einem sich schnell nä-
hernden Lkw, um dessen schadstoffausstoßendes
Anhalten und Wiederanfahren zu vermeiden. Diese
I/O-Variante des Gateways ist in einem Blechge-
häuse zur Hutschienenmontage in einem LSA-
Schaltschrank vorgesehen. Aufgrund dieser
Montageart sind hier sämtliche Antennen mast-
montagetauglich über Zuleitungen abgesetzt.
Die Funktionalitäten des Gateways werden über

eine für alle Varianten gleiche, konfigurierbare
Software realisiert, die im Embedded-Linux-System
der Gateways ausgeführt wird. Die Implementie-
rung erfolgte in C++ auf Basis des Open-Source-
Frameworks Qt. Wesentliche Aufgaben dieser
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Abbildung 5.7: Gateway in Standardausführung zur
Installation an einem Mast
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Software sind:

• Aggregation der Sensordaten der Verkehrsdetek-
toren, d.h. je Detektor Ermittlung von:

• Statusüberwachung der Detektoren, Generierung
von Warn- und Fehlermeldungen

• Datenübertragung und Statusmeldungen an den
Datenkonzentrator

• Kalibrierungsprozedur beim Detektoreneinbau,
Inbetriebnahmeunterstützung über eine SMS-
Schnittstelle zum Installateur der Verkehrsdetek-
toren (Benachrichtigung, Kommandos)

Die Software ist zur Laufzeit vom Datenkonzen-
trator aus konfigurierbar, mit dem sie verschlüsselt
per HTTPS kommuniziert. Auf diesem Weg ist auch
eine Aktualisierung der Anwendungssoftware mög-
lich.
Da per Funk kommunizierende Lösungen, insbe-

sondere auch drahtlose Sensornetze, eine funktio-
nierende Kommunikation zu jedem beliebigen
Zeitpunkt nicht gewährleisten können und viel-
mehr jederzeit  mit temporären Beeinträchtigun-
gen der Kommunikation (durch Wetter, Verkehr
etc.) zu rechnen ist, musste die Kommunikation
zwischen Gateway und Detektoren entsprechend
robust und fehlertolerant gestaltet werden. Der
umgesetzte Ansatz hierzu ist mehrstufig. Zunächst
wird der erfolgreiche Empfang von Nachrichten
durch die Gegenseite quittiert. Bleibt die Quittie-
rung aus, erfolgt eine begrenzte Anzahl (Energie-
verbrauch!) weiterer Übertragungsversuche. Den-
noch nicht erfolgreich kommunizierte Fahrzeug-
überfahrten werden über Zähler in den Daten kom-
pensiert. Höherwertige aggregierte Daten wie
Belegungszeiten und Geschwindigkeiten tolerieren
Verluste weniger Nachrichten durch Interpolation
bzw. Mittelung. Bei höheren Verlusten wird auf die
Weitergabe dieser Werte verzichtet, jedoch werden
weiterhin Verkehrsstärken gemeldet, solange die
Kommunikation zumindest sporadisch erfolgt.

5.5. Umweltdetektoren
Die zu realisierenden Umweltdetektoren sollten

Umweltgrößen messen und an den Datenkonzen-
trator melden. Damit stellten sie sich im Verständ-
nis von vornherein als Gateways mit angebundener
Umweltsensorik dar. Im Rahmen einer Recherche
konnte keine kommerziell erhältliche, dem Kosten-
rahmen des Projektes gerecht werdende Hardware-
komponente gefunden werden, die die Messung
von NOx-Konzentrationen und/oder Feinstaubbe-
lastungen ermöglicht hätte.
Durch positive Vorerfahrungen der Landeshaupt-

stadt Erfurt mit einem Sensorik-Anbieter in örtli-
cher Nähe im Rahmen eines Vorprojekts wurde
daher auf ein vergleichsweise preiswertes Sensor-
system dieses Anbieters zurückgegriffen, welches
über eine patentierte Komponente zur flexiblen
Detektion verschiedener flüchtiger organischer
Komponenten (engl. volatile organic compounds,
VOC) verfügt. Mit dieser lassen sich u.a. NO₂, CO₂

und CO messen, außerdem liefert das Sensorsystem
Lufttemperatur und Luftfeuchte. Im Projekt entwi-
ckelte Gateway-Hardware in Standardausführung
(ohne WSN-Platine) wurde mit einem solchen Sys-
tem integriert und die Software um eine Ansteue-
rung der Sensorikkomponente erweitert. 
Im Ergebnis entstand so eine mastmontierbare,

outdoortaugliche Lösung zur Umweltdetektion mit
Mobilfunkkommunikation (Abbildung 5.8). Die
Energieversorgung erfolgt stationär mit 240 V.
Die Realisierung des Umweltdetektors ist auch

als exemplarisch für die Realisierbarkeit weiterer
oder alternativer Detektionslösungen im Rahmen
der Plattform zu sehen.
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- Verkehrsstärke [Fzg./h]
- Belegungsdauern [%]
- Durchschnittsgeschwindigkeit [km/h] (bei
paarweiser Installation)

- Klassifikation (Pkw/> Pkw, bei entsprechen-
der Konfiguration)

Abbildung 5.8: Umweltdetektor (offen)
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5.6. Datenkonzentrator
Die Notwendigkeit der Realisierung eines Daten-

konzentrators ergab sich systemisch aus den meh-
reren im Feld installierten, ins Internet
kommunizierenden Gateways, deren Daten letztlich
dem zentralen Verkehrsrechner bzw. der Verkehrs-
managementplattform zuzuführen waren. Als
Schnittstelle gesetzt war hierfür OCIT-C, ein offe-
ner Industriestandard im Bereich der Verkehrstech-
nik. Wenngleich es prinzipiell möglich gewesen
wäre, die Gateways direkt mit dem Verkehrsrechner
kommunizieren zu lassen, sprachen verschiedene
Gründe (Sicherheit, detailliertere Statusinforma-
tion, Konfigurier- und Fernwartbarkeit) für die
Schaffung einer eigenständigen Zentralinstanz in-
nerhalb des Systems der Sensorplattform.
Der Datenkonzentrator wurde als Server-Software

auf handelsüblicher Hardware (Rack-Server) reali-
siert. Während sich diese Hardware-Variante inner-
halb der Projektbearbeitung anbot, ist die Software
ebenso gut auf einem ausreichend leistungsfähigen
PC, Embedded-System oder in einer virtuellen Ma-
schine ausführbar. Als Betriebssystem kommt Linux
zum Einsatz. Die Datenkonzentrator-Software ist in
Perl unter Verwendung des reaktorbasierten Web-
frameworks Mojolicious implementiert. Die Kom-
munikation mit den Gateways erfolgt über HTTPS
mit beiderseitiger Zertifikatvalidierung, mit dem
Verkehrsrechner im isolierten Intranet über HTTP
und SOAP.
Wesentliche Funktionalitäten des Datenkonzentra-
tors sind:

• Aggregation der Daten aller Gateways (und damit
Verkehrsdetektoren) und Umweltdetektoren im
Stadtgebiet

• Datenspeicherung (Datenbank: MongoDB)
• Datenweitergabe an den Verkehrsrechner (per
OCIT-C) unter Zuordnung systeminterner Kennun-
gen zu definierten IDs

• Statusüberwachung aller Endgeräte
• Fernkonfiguration und Software-Update der Gate-
ways und Umweltdetektoren

Realisiert wurde darüber hinaus eine dynamische
Nutzerschnittstelle (HTML5, responsiv) unter Ver-
wendung der Komponentenbibliothek Mithril, die
eine Implementierung höherwertiger Komponenten
in JavaScript nach dem Model-View-Controller-Pa-
radigma (MVC) erlaubt. Über das Webfrontend (Ab-

bildung 5.9) wird dem Nutzer eine Webbrowser-ba-
sierte Nutzerschnittstelle bereitgestellt, mit den
folgende Funktionen:

• Statusvisualisierung aller Systemkomponenten
incl. Ereignisverläufen

• Einblick in aktuelle Detektordaten, Tagesgangli-
nien der letzten 24 h für die Verkehrsdetektoren

• Konfiguration (IDs, Parameter wie Übertragungs-
intervalle)

Das Frontend unterstützt mehrere Nutzer mit
einer Zuweisung unterschiedlicher Rollen (Gast,
Nutzer, Administrator). Nutzer, Software-Updates
der Gateways und weitere Aspekte sind über den
Backend-Bereich der Software (Konsole) konfigu-
rierbar.

5.7. Ergebnisse
Im Ergebnis des Teilprojekts ist die angestrebte

Sensorplattform „Taktile Straße“ prototypisch rea-

Abbildung 5.9a: Datenkonzentrator: Webfrontend
(Screenshots) - Gateway-/Standort-Übersicht

Abbildung 5.9b: Datenkonzentrator: Webfrontend
(Screenshots) - Detailansicht eines Verkehrsdetek-
tors incl. Tagesganglinie der Verkehrsstärke
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lisiert worden. Von Detektoren über Gateways und
einen Datenkonzentrator mit Anbindung hin zum
Verkehrsrechner bildet die Plattform die gesamte
Kette von der Erhebung von Daten aus der Umwelt
bis zur Übergabe an zentrale Verwertungs- und Ma-
nagementplattformen ab; außerdem ist eine di-
rekte Integration von Verkehrsgateways mit
Lichtsignalanlagensteuerungen zur Verkehrsbeein-
flussung möglich.
Die realisierten Verkehrsdetektoren sind kom-

pakte eingebettete Systeme, die batteriebetrieben
sind und drahtlos kommunizieren. Dies ermöglicht
eine Installation mit minimalem Aufwand (Loch-
bohrung, insbesondere keine tiefbaulichen Maß-
nahmen). Die prototypische Lösung zeichnet sich
darüber hinaus durch die nachträgliche Wiederent-
nehmbarkeit von Detektorelektronik und -batterie
(bei Straßenbaumaßnahmen oder zur Wartung) aus
und verspricht, preisgünstig produzierbar zu sein.
Damit ermöglicht sie einen flächendeckenden kom-
munalen Einsatz bei vergleichsweise geringen Kos-
ten. Außerdem verfügen die Detektoren über einen
integrierten Temperatursensor, der eine Nutzung
zur Erfassung von Bodentemperaturen ermöglicht.
Die Verkehrsdetektion liefert (konfigurationsab-

hängig) Verkehrsstärken (nach Klassen Pkw/>
Pkw), Belegungszeiten und Durchschnittsge-
schwindigkeiten (ebenfalls nach Klassen), zusätz-
lich durchschnittliche Bodentemperaturen in
geringer Tiefe (T1) im Umfeld eines Gateways. Die
ebenfalls realisierten Umweltdetektoren liefern
Werte für Lufttemperatur und -feuchte sowie NO₂,
CO₂ und CO.
Die batteriebetriebenen Verkehrsdetektoren er-

reichen abgeschätzte Laufzeiten von bis zu zwei
Jahren. Die Kommunikationsreichweite beträgt 75
m Luft zum Gateway. Je Gateway werden bis zu 32
Einzeldetektoren unterstützt. Gateways sind mit
stationärer oder zeitweiser Energieversorgung
(Nachtstrom + Akkupufferung) möglich, Umwelt-
detektoren sind stationär zu versorgen. Gateways
sind über potenzialfreie Kontakte in einer entspre-
chenden Hardwarevariante auch direkt mit einer
Lichtsignalanlagensteuerung (oder anderen Gerä-
ten) integrierbar.
Im Rahmen des sMobiliTy-Feldtests, der von April

bis September 2015 lief, wurden im Demonstrator
„sMobiliTy City Erfurt“ an 17 Standorten in der
Landeshauptstadt Erfurt 17 Gateways und insge-
samt 172 Detektoren installiert (Abbildung 5.10),
außerdem 2 Umweltdetektoren. Der Datenkonzen-

trator für das System wurde in der Verkehrsleitzen-
trale der Landeshauptstadt als Rack-Server instal-
liert, gewährleistet die Datenweitergabe an den
Verkehrsrechner (und darüber an die Verkehrsma-
nagementplattform) und ermöglicht über ein Web-
frontend jederzeitige Einsicht in den
Systemzustand und aktuelle Daten. Die Installation
der Sensorplattform in Erfurt hat über das Projek-
tende hinaus Bestand.
Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten wur-

den in zahlreichen, teils internationalen Veröffent-
lichungen dokumentiert, unter anderem:

• zur ПЕС-Konferenz Ende August 2015 in Bel-
grad, Serbien – Paper und Vortrag

• in der Zeitschrift „Embedded Design“ im Septem-
ber 2015 – Fachartikel

• zur DASIP-Konferenz (ECSI) im September 2015
in Krakau, Polen – Paper und Exponat zur „Demo
Night“, mit Verleihung des „Best Demo Night“-
Awards

• zur TELFOR-Konferenz (IEEE) im November 2015
in Belgrad, Serbien – Paper und Vortrag

Während eine abschließende Auswertung der ge-
wonnen Daten und Erfahrungen noch aussteht,
wird eine Fortführung der Arbeiten in Folgeprojek-
ten und eine Produktüberführung zur Verwertung
angestrebt. Zielstellungen dabei sind die Erpro-
bung in anderen Anwendungskontexten (z.B. der
Parkraumüberwachung) sowie funktionale (opti-
mierte Betriebsmodi für andere Szenarien, Firm-
wareupdate „over the air“) und nichtfunktionale
(Batterielaufzeit, Funkreichweite) Verbesserungen
der Verkehrsdetektoren.
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Abbildung 5.10: Verkehrsdetektor an einem der 
17 Standorte im Demonstrator/Feldtest
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Reichweitenprognose und Reichweitenoptimie-
rung stellen weiterhin entscheidende Herausforde-
rungen in der Nutzung der Elektromobilität dar.
Neben der Optimierung innerhalb des technischen
Systems eCar (Smart Car) trägt die Vernetzung mit
den Systemen Verkehr (Smart Traffic) und Ladein-
frastruktur (Smart Grid) zusätzliches Potenzial zur
Reisezeit- und Reichweitenoptimierung in sich.
Während das Themenfeld „Intelligentes Navigati-
onssystem“ die intrasystemischen Aspekte im Fahr-
zeug adressierte, sollten im Rahmen des Themen-
feldes „Intelligentes Verkehrsmanagement“ und
speziell im Teilprojekt „Aufbau und Betrieb der Ver-
kehrsmanagementplattform (VMP-AB)“ auf Basis
der konzeptionellen Grundlagen der Bauhaus-Uni-
versität Weimar die infrastrukturellen Vorausset-
zungen für die extrasystemischen Aspekte
aufbauend auf der vorhandenen verkehrstechni-
schen Infrastruktur prototypisch realisiert und im
Demonstratorvorhaben „sMobiliTy City Erfurt“ mit-
tels einer Evaluation ebenfalls durch die Bauhaus-
Universität Weimar bewertet werden. 
Die Ziele des Teilprojektes VMP-AB waren:

• Erweiterung der umfangreichen bereits bestehen-
den ortsfesten Verkehrsdetektion hin zu einer in-

telligenten Verkehrsinfrastruktur u. a. durch
- Anbindung der neuen Sensorplattform „                                                                                   Taktile
Straße“                        ,

- Integration der mobilen Verkehrsdetektion
(Floating Car Data) aus dem Fahrzeugkommu-
nikationsmodul in das Verkehrsmanagement

- Integration von Sensorik zur Umweltdatener-
fassung

• Aufbau eines integrierten Verkehrsmanagements
für Erfurt als Erweiterung der bestehenden Ma-
nagementsysteme und der damit verknüpften
verkehrstechnischen und verkehrsinformatori-
schen Systeme (z. B. Lichtsignalanlagen, Ver-
kehrsinformationstafeln)

• cloud-basierte Bereitstellung qualitativ hochwer-
tiger lokaler Verkehrsinformationen in Form einer
aktuellen flächendeckenden Verkehrslageanalyse
und -kurzfristprognose für das Fahrerinformati-
onssystem zur Reisezeiten- und Reichweitenop-
timierung für Elektrofahrzeuge

• Beeinflussung des Verkehrsverhaltens durch an-
reizgesteuerte Verhaltensempfehlungen in Form
von kollektiven und individuellen Verkehrsinfor-
mationen auf Grundlage umgesetzter Verkehrs-
managementstrategien

6. Aufbau und Betrieb der 
Verkehrsmanagementplattform

Landeshauptstadt Erfurt 
Tiefbau und Verkehrsamt

6.1. Aufgaben und Ziele
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Das Gesamtziel des Teilprojektes bestand somit
im prototypischen Aufbau einer intelligenten Ver-
kehrsinfrastruktur und eines integrierten Verkehrs-
managements für das gesamte Erfurter Stadtgebiet
sowie deren Betrieb im Rahmen eines 6-monatigen
Feldversuches im Demonstrator „sMobiliTy City Er-
furt“. Durch die Bereitstellung umfangreicher loka-
ler Verkehrsinformationen sollten die Datengrund-
lagen gelegt werden, um über die im Rahmen des
Gesamtprojektes konzipierte und umzusetzende
cloud-basierte System- und Service-Plattform
Funktionen und Dienste für Elektromobilität zu er-
möglichen. Die betrachteten Services umfassten
dabei folgende Schwerpunkte:

• Nutzung der individuellen ortsaufgelösten Ver-
kehrsdaten aus dem Fahrzeugkommunikations-
modul als mobile Detektion bei der Verkehrs-
lagegenerierung

• Beeinflussung der Routenwahl der e-mobilen Ver-
kehrsteilnehmer über ein verkehrslagebasiertes
Fahrerinformationssystem mit Reisezeiten- und
Reichweitenoptimierung

Die Aufgabe des Teilprojektes bestand in der Be-
reitstellung qualitativ hochwertiger lokaler Ver-
kehrsdaten und Verkehrsinformationen als Grundla-
ge für das Fahrerinformationssystem in Elektrofahr-
zeugen. Die Funktionalität dieser Datenversorgung
sollte in einer Verkehrsmanagementplattform als
Erweiterung der in der Landeshauptstadt Erfurt be-
reits vor Projektbeginn vorhandenen verkehrstech-
nischen Zentralsysteme prototypisch aufgebaut
und im Demonstratorvorhaben getestet werden.
Darüber hinaus war die neu verfügbare stationäre
und mobile Detektion aus der Sensorplattform und
den Elektrofahrzeugen als Erweiterung der Daten-
versorgung in die Verkehrsmanagementplattform
zu integrieren.
Dieser Ansatz der Vernetzung von Sensorplatt-

form und Verkehrsmanagementplattform sowie
Fahrzeugkommunikationsmodul und Fahrerinforma-
tionssystem – basierend auf den bereits vorhande-
nen verkehrstechnischen Zentralsystemen – sollte

• maßgeblich zur Implementierung eines integrier-
ten Verkehrs- und Umweltmanagements beitra-
gen und 

• die Grundlagen für hochwertige individuelle und
kollektive Verkehrsinformationen als Baustein

einer zukunftsfähigen, reisezeitoptimierten Ver-
kehrssteuerung schaffen.

Hiermit sollte eine wesentliche Voraussetzung
geschaffen werden, um perspektivisch eine diffe-
renzierte Behandlung von Fahrzeugen mit und
ohne Elektroantrieb sowie die aktive Steuerung der
Umschaltung zwischen Verbrennungs- und Elektro-
antrieb bei Hybridfahrzeugen (z. B. bei hohen
Schadstoffkonzentrationen) zu ermöglichen.

6.2. Grundlagen und Voraus-
setzungen
Die Elektromobilität stellt an die heutige Ver-

kehrsinfrastruktur ganz neue Anforderungen. Elek-
trofahrzeuge emittieren keine Abgase aus einem
Verbrennungsprozess fossiler Brennstoffe, sind ge-
räuscharm und leichter als herkömmliche ver-
gleichbare Fahrzeuge – allerdings besitzen sie eine
eingeschränkte Reichweite. Diese wird sich zwar in
den nächsten Jahren durch Fortschritte in der Bat-
terieentwicklung vergrößern, jedoch ist mit einem
signifikanten Sprung bei Nutzung herkömmlicher
Speichertechnologien nicht zu rechnen. Aus die-
sem Grund benötigen Elektrofahrzeuge sehr detail-
lierte Informationen über die aktuelle Verkehrs-
lage, da Staus oder Wartezeiten die verfügbare
Reichweite spürbar verringern.
Zeitlich sowie örtlich hoch-aufgelöste Verkehrs-

informationen setzen ein entsprechendes Verkehrs-
managementsystem voraus. Vor Beginn des
Projektes war eine Aussage über die Verkehrslage
ausschließlich detektorbasiert und damit nur punk-
tuell möglich. Um im gesamten Stadtgebiet detail-
lierte aktuelle Verkehrsflussinformationen bereitzu-
stellen, waren neuartige Datenverarbeitungs- und
Datenbereitstellungsinfrastrukturen erforderlich.
Allerdings bestand mit der Verfügbarkeit des Ver-
kehrsrechnersystems in Erfurt eine ausreichend
gute Ausgangsbasis für den Aufbau der Verkehrs-
managementplattform. Zudem war in einem hohen
Maße bereits stationäre Detektion des motorisier-
ten Individualverkehrs vorhanden, die jedoch bis
zum damaligen Zeitpunkt nur teilweise in den Ver-
kehrsrechner eingebunden war. Weitere Daten-
grundlagen und Systeme waren zwar z. T. vorhan-
den, jedoch nicht datentechnisch angebunden.
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6.3. Planung und Durch-
führung
Aufgabe des Teilprojektes bestand in dem Aufbau

und Betrieb der Verkehrsmanagementplattform mit
der Anbindung an die cloud-basierte System- und
Serviceplattform. Dabei sollte unmittelbar auf die
Arbeiten der Bauhaus-Universität Weimar zur
Schaffung methodischer, verfahrensseitiger und
konzeptioneller wissenschaftlich fundierter Grund-
lagen für die Verkehrsmanagementplattform aufge-
setzt werden. Der Einsatz der aufgebauten Ver-
kehrsmanagementplattform im Rahmen des De-
monstratorvorhabens „sMobiliTy City Erfurt“ war
wiederum durch die Arbeiten der Bauhaus-Univer-
sität Weimar zu evaluieren. Aufgabe des Teilpro-

jektes war darüber hinaus u. a. auch die Einbin-
dung der durch die IMMS GmbH zu entwickelnden
Sensorplattform „Taktile Straße“ in die Verkehrs-
managementplattform.
Ausgehend von den Zielen und Aufgaben des

Teilprojektes sowie der engen Verzahnung inner-
halb des Themenfeldes ergab sich das Lösungsvor-
gehen, welches insgesamt 9 Arbeitspaketen im
Teilprojekt entsprach.

6.4. Ergebnisse 
des Vorhabens
Ausgehend von den beschriebenen Zielsetzungen

kann grundsätzlich von einem vollumfänglichen Er-
folg des Vorhabens gesprochen werden. Alle ge-
setzten Ziele wurden erreicht.

Intelligente Verkehrsinfrastruktur
Im Rahmen des Projektes wurden nachfolgende

Systeme als essenzielle Datenquellen erschlossen:

• Sensorplattform „Taktile Straße“ als Datenquelle
für
- stationäre Verkehrsdetektion außerhalb 
von Knotenpunkten

- Meteorologie- und Umweltdatenerfassung
• Fahrzeugkommunikationsmodul als 
Datenquelle für
- mobile Verkehrsdetektion (Floating Car Data)

Da Elektrofahrzeuge sehr detaillierte Informatio-
nen über die aktuelle Verkehrslage benötigen -
Staus oder Wartezeiten verringern die verfügbare
Reichweite spürbar - ist eine möglichst umfassende
Datenerfassung aus der Verkehrsinfrastruktur es-
senziell für ein hochgradig exaktes Bild der aktu-
ellen Verkehrssituation. Dabei kommt insbesondere
der Datenerfassung auf Streckenabschnitten außer-
halb von Knotenpunkten - hierbei vorrangig der
gefahrenen Geschwindigkeiten - eine wesentliche
Bedeutung zu. Die Erweiterung der vor dem Projekt
in Erfurt bestehenden Detektionsmöglichkeiten um
die genannten Datenquellen stellt somit eine er-
hebliche Ausdehnung der verkehrlichen, aber auch
umfeldbezogenen Datenbasis dar. Hierdurch wird
ein außergewöhnlicher Beitrag zur Verbesserung
des Verkehrslagebildes geleistet.

Abbildung 6.1: Arbeitsplanung Teilprojekt VMP-AB
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Verkehrsmanagementplattform
Kerninhalt des Teilprojektes der Landeshaupt-

stadt Erfurt war der Aufbau der Verkehrsmanage-
mentplattform. Diese besteht aus drei softwaresei-
tig getrennten Teilsystemen:

• Sitraffic SCALA (Siemens AG)
– Verkehrsrechnerzentrale

• pwpTMPlatform (pwp-systems GmbH)
– Verkehrs- und Umweltdatenmanagement

• PTV OPTIMA (PTV AG) 
– Verkehrslageanalyse und -prognose

Sitraffic SCALA (bzw. Vorläuferprodukte) ist be-
reits seit vielen Jahren erfolgreich bei der Landes-
hauptstadt Erfurt im Einsatz. Er deckt mit den

zahlreichen vorhandenen Teilmodulen die Bereiche
Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Parklei-
ten einschließlich der Schnittstellen zur Anbin-
dung an Drittsysteme ab. Für den Zugriff auf die
umfangreiche in Erfurt bereits bestehende orts-
feste Verkehrsdetektion, die Baustelleninformatio-
nen sowie die im Rahmen des Projektes neu
hinzukommende Verkehrs- und Umweltdetektion
aus der Sensorplattform wurde Sitraffic SCALA um
eine Schnittstelle zur Datenbereitstellung von Ver-
kehrs- und Umweltdaten erweitert (Datenformat
OCIT-C, Kommunikationsweg Webservice).
pwpTMPlatform ist bereits mit einzelnen Teil-

modulen als Komponente von Verkehrslagesyste-
men im Einsatz und wurde unter Berücksichtigung
der spezifischen Anforderungen aus diesem Vorha-

Abbildung 6.2: Inhaltliche Struktur VMP
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ben um zahlreiche Teilmodule für sMobiliTy erwei-
tert. Sie deckt die Bereiche Management, Monito-
ring und Analyse von Verkehrs- und Umweltdaten
einschließlich der Schnittstellen zur Anbindung an
Drittsysteme ab, d. h. insbesondere zu Sitraffic
SCALA und PTV OPTIMA.

PTV OPTIMA (bzw. dessen Vorläuferprodukt
PTV TrafficPlatform) ist seit vielen Jahren als Kern-
komponente von Verkehrslagesystemen im Einsatz
und deckt den Bereich der verkehrsmodellbasierten
und detektorgestützten Berechnung einer Online-
Verkehrslage mit Analyse und Prognose ab. Es wird

Abbildung 6.3: Funktionsbausteine VMP

Abbildung 6.4: Systemarchitektur VMP
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unter Berücksichtigung der spezifischen Anforde-
rungen aus sMobiliTy, d. h. insbesondere unter Nut-
zung unterschiedlicher Verkehrsdatenquellen
(ortsfest und mobil) eingesetzt.
Zur wirksamen und vollwertigen Funktionalität

der Verkehrsmanagementplattform als signifikanter
Datenlieferant für die cloud-basierte System- und
Serviceplattform für Elektromobilität ist die Zusam-
menführung verschiedener verkehrs- und umwelt-
bezogener Datenquellen erforderlich. Daher wurden
im Rahmen des Vorhabens sMobiliTy zahlreiche vor-
handene, aber auch neue Systeme mit der Ver-
kehrsmanagementplattform verknüpft:

• Sensorplattform
– Verkehrsdaten ortsfeste Detektion 
(Magnetfeldsensorik)

• Baustelleninformationssystem ALVA
– Baustellendaten

• Umweltdatenserver TLUG
– Umweltdaten

• Meteorologiedatenserver MEVIS
– Meteorologiedaten

Im Rahmen des Projektes wurde mittels der
Verkehrsmanagementplattform eine hochaufge-
löste flächendeckende Verkehrslageermittlung
aufgebaut. Die Verkehrslageberechnung erfolgt
dabei zyklisch alle 5 Minuten und umfasst na-
hezu das gesamte Straßennetz innerhalb der

Grenzen der Landeshauptstadt Erfurt. Die Be-
rechnung erfolgt im so genannten Verkehrsla-
gesystem auf der Grundlage des Softwarepro-
duktes PTV OPTIMA.
Die logische Architektur des Verkehrslagesys-

tems besteht aus einem Offline- und einem On-
line-Teil. Basis des Offline-Systems ist ein
Verkehrsmodell mit Verkehrsnetz und Verkehrs-
nachfrage, welches auf dem von der Stadtver-
waltung Erfurt gemeinsam mit der verkehrplus
Prognose, Planung und Strategieberatung
GmbH entwickelten Verkehrsmodell basiert und
welches speziell für die Anwendung im Ver-
kehrslagesystem weiterentwickelt wurde. Im
Online-System erfolgt auf Grundlage der hin-
terlegten historischen streckenelementbezoge-
nen Ganglinien von Verkehrsstärke und ggf.
Geschwindigkeit, die in größeren Zeitinterval-
len aktualisiert werden, eine Fortschreibung der
aggregierten Verkehrsdaten (aus ortsfester und
mobiler Detektion) im Sinne einer Kurzfrist-
prognose (z. B. 60 Minuten). Zusammen mit
den Ereignisdaten (Informationen zu Verkehrs-
raumeinschränkungen) und unter Einsatz des
für das jeweilige Zeitintervall relevanten Mo-
dells (Verkehrsnetz und Verkehrsnachfrage) er-
folgt mit Hilfe eines dynamischen Umlegungs-
verfahrens die Ermittlung der flächendecken-
den, d. h. netzweiten Analyse- und Prognose-
verkehrslage.

Abbildung 6.5: Funktionsbereiche VMP
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• VMT-Verbindungsauskunft
– ÖPNV-Daten

• Fahrzeugkommunikationsmodul
– Verkehrsdaten mobile Detektion 
(Floating-Car-Daten)

• Fahrerinformationssystem
– Verkehrslagedaten und Verkehrsinformation

Die Systeme Sensorplattform, Fahrzeugkommu-
nikationsmodul und Fahrerinformationssystem wur-
den in sMobiliTy neu aufgebaut.
Die Einbindung der Vielzahl an unterschiedlichen

Datenquellen sowie das reibungslose Zusammen-
wirken der Einzelsysteme sind in der in Erfurt rea-
lisierten Art und Weise beispielhaft in Deutschland.

Sämtliche Systeme arbeiten weitestgehend autark,
d. h. ohne Erfordernis der beständigen Anwesen-
heit eines Operators - dies zeigt sich daran, dass
die Erfurter Verkehrsleitzentrale außerhalb der üb-
lichen Arbeitszeiten nicht besetzt ist, ohne dass
hierdurch negative Auswirkungen hinsichtlich der
Funktionalität entstehen.
Der Betrieb der VM-Plattform im Demonstrator-

vorhaben “sMobiliTy City Erfurt“ verlief vollkommen
problemlos. Auf der Grundlage der dabei gesammel-
ten Erfahrungen ist ein Übergang vom prototypi-
schen Betrieb in den Regelbetrieb zeitnah avisiert.

Abbildung 6.6: Datenbereitstellung VMP
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Cloud-basierte Datenbereitstellung
Die in der Verkehrsmanagementplattform gene-

rierten qualitativ hochwertigen lokalen Verkehrs-
informationen in Form einer flächendeckenden
Verkehrslage und Verkehrsprognose werden in ers-
ter Linie zur Reisezeiten- und Reichweitenoptimie-
rung für Elektrofahrzeuge bereit gestellt. Zudem ist
darüber hinaus auch die weitere Nutzung der In-
formationen für alle weiteren Partner über die
Smart Mobility Cloud möglich.
Der Datenaustausch wird differenziert in Metada-

tentransfer sowie Nutz- und Basisdatentransfer.
Für den Austausch der Metadaten kommt das von

der ACX GmbH entwickelte Cloud-Framework zum
Einsatz. Es wird von den Themenfeldern innerhalb
der Demonstratoren-Implementierung als Dienste-
verwaltung in und zwischen Subclouds verstanden
und genutzt. Von den Partnern umgesetzte und an-
gebotene Dienste, die als klassische Webservices
implementiert sind, werden über das Framework
bekanntgegeben. Dabei werden die Dienste über

Metadaten wie verwendetes Dateiformat, Zugriffs-
punkte und -beschränkungen beschrieben. Konsu-
mierende Dienste können auf diese Weise
dynamisch an die genutzten Dienste gebunden
werden. Auf Änderungen in der Dienstbeschrei-
bung, Hinzufügen weiterer Dienste etc. kann somit
direkt beim nutzenden Dienst reagiert werden, wo-
durch auch die Interoperabilität und Skalierbarkeit
der Lösung gewährleistet wird. Da über die Dienste
in vielen Fällen personenbezogene und sicherheits-
kritische Daten oder große Datenmengen bereitge-
stellt werden, erfolgt die eigentliche Übertragung
der (Nutz- und Basis) Daten bidirektional zwischen
den jeweiligen Teilnehmern. Hier werden auch ent-
sprechende Sicherheitsvorkehrungen und Zugriffs-
konzepte auf Dienst- und Nutzerebene umgesetzt.
Die veröffentlichen Dienstbeschreibungen können
darüber hinaus im Sinne des Service-Engineering
genutzt werden, um neue Geschäfts- und Dienst-
modelle zu erkennen, zu beschreiben und zu eva-
luieren. 

Abbildung 6.7: Ablaufschema strategische Verkehrssteuerung
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Der Nutzdatenaustausch wird mit Webservices
realisiert. Hierbei sendet ein Client-Programm im
Allgemeinen eine Anfrage an einen auf einem Ser-
ver laufenden Webservice, und dieser antwortet mit
der gewünschten Information. Hierdurch sind bi-
direktionale Sicherheitsvorkehrungen und Zugriffs-
konzepte realisierbar, womit den unterschiedlichen
Anforderungen der einzelnen Projektpartner an die
IT-Sicherheit Rechnung getragen wird.

Strategische Verkehrssteuerung
Einen relevanten Teilaspekt des Teilprojektes der

Landeshauptstadt Erfurt stellt der Bereich der stra-
tegischen Verkehrssteuerung dar. Inhalt dieses
Teilaspektes ist es, das Verkehrsverhalten durch
Schaltung von Verkehrsmanagementstrategien
(VM-Strategien) in Kombination mit kollektiven
und individuellen Verkehrsinformationen zu beein-
flussen. Die Informationsweitergabe an die E-Fahr-
zeugführer erfolgt über die cloud-basierte System-
und Serviceplattform für Elektromobilität, wodurch
die E-Fahrzeugführer gegenüber dem herkömmli-
chen Kfz-Verkehr quasi-priorisiert werden. 
Die Einrichtung der strategischen Verkehrssteue-

rung erfolgte in mehreren Teilschritten:

• Die Konzeption der Verkehrsmanagementstrate-
gien erfolgt durch die Bauhaus-Universität Wei-
mar im Rahmen ihres Teilprojektes.

• Die Umsetzung der Verkehrsmanagementstrate-
gien erfolgte durch die Landeshauptstadt Erfurt.
Hierzu waren mehrere Teilleistungen erforderlich:
- Die von der Bauhaus-Universität Weimar kon-
zeptionell entwickelten Verkehrsmanagement-
strategien mussten in eine konkrete Strategie-
planung umgesetzt werden. Die konzeptionell
entwickelten Strategien waren planerisch durch
konkrete Einzelmaßnahmen zu untersetzen.
Zudem bestand das Erfordernis, die Steuerungs-
algorithmen für die Auswahl der zu schalten-
den Verkehrsmanagementstrategien zu entwic-
keln. Die Steuerungsparameter waren dabei aus
aktuellen Informationen zu Verkehrs-, Baustel-
len, Parkraum- und Umweltsituationen (ein-
schließlich Meteorologie) sowie ergänzend aus
Echtzeitinformationen des ÖPNV abzuleiten.
Schlussendlich mussten die Steuerungsalgo-
rithmen und die Steuerungsparameter in ein
aufzubauendes Strategiemanagementsystem
implementiert und kalibriert werden.

- Es war ein Strategiemanagementsystem aufzu-

bauen, welches einerseits die Zusammenfüh-
rung und Verarbeitung aller für die strategische
Verkehrssteuerung notwendigen Steuerungspa-
rameter durchführt und andererseits durch
Kombinationsabfragen dieser Steuerungspara-
meter die aktuell zu schaltende Verkehrsmana-
gementstrategie herleitet. Die zu schaltende
Strategie war mit ihrer Kennung an den Ver-
kehrsrechner zu übergeben, durch den wie-
derum die Weitergabe an die verkehrstech-
nischen Feldelemente erfolgen sollte.

- Im Verkehrsrechner waren die den jeweiligen
Verkehrsmanagementstrategien zugeordneten
Maßnahmen auf Ebene der verkehrstechnischen
Feldelemente (Lichtsignalanlagen, Stadtinfor-
mationstafeln, Parkleitsystem etc.) zu versor-
gen. Jede Verkehrsmanagementstrategie ent-
hält ein Bündel von Detailmaßnahmen für ver-
schiedene verkehrstechnische Feldelemente.
Jeder Strategie wurde ein Aktionsplan im Ver-
kehrsrechner zugeordnet, in dem diese Detail-
maßnahmen enthalten sind.

- Für einzelne verkehrstechnische Feldelemente,
in diesem Falle insbesondere Lichtsignalanla-
gen, mussten Anpassungen der lokalen Ver-
kehrssteuerung (am Knotenpunkt) durchge-
führt werden. Diese Anpassungen waren not-
wendig, um die in den Verkehrsmanagement-
strategien enthaltenen Maßnahmen (z. B.
Schaltung bestimmter Signalprogramme) auch
am Knotenpunkt durchführen zu können.

Die im Rahmen von sMobiliTy aufgebaute strate-
gische Verkehrssteuerung hat sich im Rahmen des
Demonstratorvorhabens „sMobiliTy City Erfurt“ be-
währt, so dass auf dieser Grundlage eine Weiter-
entwicklung durch die Landeshauptstadt Erfurt
vorgesehen ist. Sie bildet eine wesentliche Kompo-
nente der zukünftigen Verkehrsabwicklung in Er-
furt, da sie elementarer Bestandteil für weitere

Abbildung 6.8: Verkehrsinformation über Stadt-
informationstafel
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Aufgaben, wie z. B. die Ausweitung des umwelt-
orientierten Verkehrsmanagements auf das Stadt-
gebiet, zur Steuerung des Parksuchverkehrs auf
P+R-Plätze bei Auslastung der Parkmöglichkeiten
in der Innenstadt oder aber auch zur dynamischen
Aktivierung/Deaktivierung von Sondersignalpro-
grammen bei Bedarfsumleitungen von Bundesau-
tobahnen („Erfurter Ring") ist. Weitere Anwen-
dungsfälle zur Verkehrsleitung und -lenkung sind
z. B. im Zusammenhang mit der Messe, der Multi-
funktionsarena oder der BUGA 2021 denkbar.

6.5 Fazit
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Ge-

nerierung und Bereitstellung von lokal und zeitlich
hochaufgelösten Verkehrsinformationen grundsätz-
lich mittels einer integrierten Verkehrsmanage-
mentplattform im Teilprojekt realisiert werden
konnte. Die Anbindung und Verarbeitungen von In-

formationen aus vielen verschiedenen äußerst he-
terogenen Datenquellen stellte eine große Heraus-
forderung dar, die jedoch mit Bravour gemeistert
werden konnte. Dies ist u. a. auch auf den heraus-
ragenden Einsatz und die beispielhafte Kooperati-
onsbereitschaft aller Beteiligten zurück zu führen.
Die generierten Verkehrsinformationen stellen

eine unabdingbare Datengrundlage für ein multi-
modales, reisezeiten- und reichweitenoptimiertes
Navigationssystem dar. Die Kenntnis über freie
Parkplätze, aktuelle Verkehrslage und Verkehrsstö-
rungen sowie über Baustellen (also planbare und
oftmals länger andauernde Ereignisse) gilt unter
den im Rahmen des Demonstratorvorhabens be-
fragten Nutzern als wesentliche Informationsbasis.
Vor diesem Hintergrund setzt die Verkehrsmanage-
mentplattform Erfurt deutschlandweit Maßstäbe
als essenzielle verkehrliche Datengrundlage für die
reisezeiten- und reichweitenoptimierte Navigation
von Elektrofahrzeugen.

Abbildung 6.9: Grafische Benutzeroberfläche VMP (Teilsystem pwpTMPlatform)
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7.1. Aufgabenstellung
Das Teilprojekt EPSa beinhaltete die Entwicklung

und prototypische Erprobung einer Hardwarekom-
ponente inklusive deren Firmware, die im Fahrzeug,
vorrangig einem Elektromobil Verwendung findet.
Dieses Fahrzeugkommunikationsmodul (FZKM) soll
einerseits die interne Kommunikation im Fahrzeug
mit bestehenden Bussystemen realisieren und an-
derseits eine Kommunikationsschnittstelle zur
Smart MobiliTy Cloud bereitstellen. Weiterhin wird
eine Drahtlosverbindung zum Datenaustausch mit
dem Fahrerinformationssystem (FIS) integriert.
Dieses Fahrerinformationssystem stellt die Schnitt-
stelle zum Fahrzeugnutzer dar, basiert hardware-
seitig auf einem Tablet bzw. Smartphone und wird
in einem weiteren Teilprojekt innerhalb der Säule
Smart Car entwickelt. Die prototypische Erprobung
ist im Rahmen der Demonstratoren „sMobiliTy City
Erfurt“ und „sMobiliTy Power Management“ vorge-
sehen.
Im FZKM werden dazu die im Fahrzeug vorliegen-

den Informationen zum Ladezustand der Batterie,
Fahrverhalten des Fahrers, Verbrauchsdaten etc.

mit den Positionsdaten des Fahrzeuges verbunden,
an das FIS übertragen und dort für eine intelligente
Auswertung an Hand der Benutzereingabe zum
Zielort zu Reichweitenprognosen und Reichweiten-
optimierung verwendet.
Die Aufgabe von EPSa bestand in der Entwicklung

des FZKM. Ausgangsbasis dafür war dabei die bei
EPSa im Bereich Telematik und Flottenmanagement
eingesetzte Telematikplattform und die Erfahrungs-
werte der Kopplung mit vorhandenen Navigations-
geräten. Konkreter wurde sich dabei auf die Erledi-
gung der nachfolgend genannten Aufgaben fokus-
siert:

• Erarbeitung der Systemspezifikation für das FZKM
• Erstellung des Schaltungsentwurfes und des
Firmwarekonzeptes 

• Konstruktion des FZKM 
• Firmwareentwicklung und Funktionsmusterbau 
• Labortest der Funktionsmuster 
• Fahrzeugintegration und Feldtest 
• Bereitstellung der Subcloud Smart Car
• Qualifizierung der aufkommenden Daten für
cloudbasiertes Service-Engineering

7. Fahrzeugkommunikationsmodul

EPSa GmbH
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7.2. Wissenschaftlich und
technischer Stand bei Be-
ginn des Vorhabens
Neben dem Stand der Technik bezüglich klassi-

scher Navigationssysteme sind Entwicklungen der
Automobilindustrie bekannt, welche fahrzeugspe-
zifische Informationen und externe Informationen
zur Gewinnung weiterer Mehrwerte intelligent in
die Navigationsassistenz integrieren. 
Bezogen auf die Anforderungen des Projektes

sMobiliTy sind jedoch derzeit folgende wesentliche
Herausforderungen aus technischer Sicht nicht ge-
löst:

1. Laufende Aktualisierung (zeitliche Auflösung)
der Prognose der Reichweite unter gleichzeiti-
ger Einbeziehung: 
- des Fahrverhaltens 
- der Informationen des im Projekt entwickelten   
intelligenten Verkehrsmanagementsystems 
und Aufbereitung aller dem Stromverbrauch   
im Fahrzeug und beim Laden relevanten Infor-     
mationen mit Weitergabe in die Smart Mobilty
Cloud

2. Nutzung als Rückkanal der mit Funkrundsteuer-
technik gesteuerten im Projekt entwickelten Au-
tostromboxen

3. Fahrerassistenz zur einsatz- und fahrverhaltens-
bedingten Reichweitenoptimierung.

4. Bereitstellung der erforderlichen Fahrzeuginfor-
mationen für das verkehrsflussorientierte Fah-
rerinformationssystem, das ebenfalls im Projekt
entwickelt wird

7.3. Zusammenarbeit mit
Konsortialpartner
Die Arbeiten des Vorhabens EPSa wurde in stän-

diger Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Konsortialpartnern des Projektes sMobiliTy reali-
siert.
Ziel des Projektes war ein kooperativer Datenaus-

tausch zwischen den von den Projektpartnern ge-
schaffenen individuellen Entwicklungszielen. Für
die EPSa GmbH stand dabei die Weitergabe der
durch das FZKM im Fahrzeug ermittelten Daten im
Vordergrund. Das Gerät besitzt im Kommunikati-
onsverbund die Eigenschaft einer reinen Daten-
quelle. Kommunikationspartner sind dabei direkt

das Fahrerinformationssystem (FIS) im Themenfeld
3, die Verkehrsmanagementplattform des Themen-
feldes 2 im Demonstrator „sMobility City Erfurt“
und indirekt alle weiteren Partner über die reali-
sierte Subcloud SmartCar. Die nachfolgende Grafik
gibt einen Überblick über die genutzten Kommu-
nikationsverbindungen. Im Rahmen der Arbeiten
im Themenfeldes 3 („Intelligentes Navigationssys-
tem“ INS) wurde die Zusammenarbeit mit der TAF
mobile GmbH (FIS) besonders intensiv durchge-

führt.

7.4. Entwicklung Hardware
Die Basis der Entwicklung des FZKM ist der neu

entwickelte Kontroller eCtrl 2. Die Systemspezifi-
kation des eCtrl 2 ist wie folgt darzustellen:

Abbildung 7.1: Kommunikation Themenfeld 3

Abbildung 7.2: Systemspezifikation eCtrl 2
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Mit dem eCtrl wird folgende Funktionalität reali-
siert:

Prozessor: SAMA5D35 von Atmel
CAN Bus: 2 CAN Controller im Prozessor eingesetz-
ter Geräte, damit die Möglichkeit, auch Daten
über Mehrbussysteme in eFahrzeugen zu erfassen

RS232: Realisierung von 2 Schnittstellen COM1
und COM2 

USB: USBA Schnittstelle konfigurierbar als Host
oder Device, High Side Switch mit Strombegren-
zung auf 500mA (MIC2545A)

IGN, DIN,DOUT: 6 Digitale Eingänge, 4 Low-Aktiv,
2 High-Aktiv, Wake über digitale Eingänge 1,2,5
möglich, 6 Digitale Ausgänge, 2 High-Aktiv, 4
Low-Aktiv, Digitale Spannungsausgänge 1 und 2
mit je 1,3 A, Stromüberwachung und kurz-
schlussfest 

AIN: 2 Analoge Eingänge 
WLAN und Bluetooth: Einsatz einer Chip Antenne
als Hauptantenne, alternativ besteht die Mög-
lichkeit, eine WLAN Antenne anzuschließen

Speicher: 256 MB (2Gbit, 256Mx8), 1,8V als Da-
tenspeicher 

Sensorik: 3 Achs-Beschleunigungssensor und 3
Achs-Gyroskop 

GSM: Betrieb sowohl mit SIM-Karten oder mit SIM-
Chip möglich, Betrieb sowohl mit externer An-
tenne oder mit interne Antenne möglich 
Anzeige des GSM Status über LED 

Digitales Audio Interface: über Bluetooth
Analoges Audio Interface: vorhanden 
GNS: Empfang von Signalen der Systeme GPS, GLO-
NASS, Galileo und QZSS, Betrieb sowohl mit ex-
terner Antenne oder mit interner Antenne
möglich 

Die Funktionalität des eCtrl 2 wurde erprobt und
nachgewiesen. Es wurde eine EMV – Prüfung mit
dem eCtrl 2 durchgeführt. Die Einhaltung der ent-
sprechenden Grenzwerte wurde nachgewiesen.

7.5. Entwicklung Firmware
Das FZKM arbeitet mit LINUX als Betriebssystem.

Mit diesem modernen Betriebssystem wurde abge-
sichert, dass die Softwaremodule der Firmware so
gestaltet werden konnten, dass sie auch in weite-
ren Applikationen optimal verwendet werden kön-
nen. In die Firmware wurden folgende Module
implementiert und erprobt:

Auslieferung Version 1.0
• Hardware: FZKM
• Linux Kernel Version: 3.19.2
• Linux Filesystem Version: Buildroot 2015.02
• Module DC_GYRO, DC_PRESS, DC_ACCEL dienen
der Bestimmung der Sensordaten von Winkelbe-
schleunigung, Luftdruck und Beschleunigung
während der Fahrt

• Modul DC_CAN interpretiert die Fahrzeugdaten,
welche vom Fahrzeug über die CAN Schnittstelle
bereit gestellt werden (siehe Tabelle Renault
Kangoo Z.E)

• Modul DC_POSITION_GPSD dient der Positions-
bestimmung mittels GPS Empfänger und Zwi-
schenspeicherung der Positionsdaten im Sekun-
dentakt

• Modul DAKO_TCP fasst alle notwendigen und vor-
handenen Daten zu Nachrichtenpaketen zusam-
men und fügt sie der Sendewarteschlange hinzu
(siehe Protokoll DAKO TCP Smobility)

• Module COMM_WIFI und COMM_GSM senden die
Nachrichtenpakete über WLAN bzw. GSM an das
Smartphone bzw. den DAKO Server

• Zur Zwischenspeicherung der Daten auf dem
FZKM wird eine SQLITE Datenbank verwendet, die
die Daten während der Fahrt aufzeichnet. Mit
Ausschalten der Zündung gehen diese Daten
nach einer definierten Nachlaufzeit verloren.

Bei der Erprobung der Firmware und während des
Betriebes des FZKM im Feldtest waren zur Optimie-
rung und zur Absicherung eines sicheren Betriebes
4 Updates notwendig. Die Updates wurden auf alle
im Feldtest Phase 2 eingesetzten Geräte implemen-
tiert. Die Firmware der endgültigen Version lief sta-
bil ohne Ausfälle.

7.6. Konstruktion FZKM

Die Konstruktion des FZKM erfaßte das Layouten
der Leiterplatte für den eCtrl 2 und die konstruk-
tive Gestaltung des FZKM einschließlich Gehäuse.
Alle für die Fertigung des FZKM nötigen Ferti-

gungsunterlagen wurden im Zeichnungsnummern-
bereich 37 08 19:020 – 040 abgelegt.
Auf der Basis der erstellten Fertigungsunterlagen

wurden die Prototypen FZKM für den Feldtest Phase
2 gerfertigt und geprüft.
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Abbildung 7.3: FZKM Frontansicht

Abbildung 7.4: FZKM Rückansicht
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7.7. Kommunikation 
mit Komponenten sMobility
Kommunikation FZKM  - FIS
Zwischen FZKM und FIS wird eine WLAN – Verbin-

dung aufgebaut. Der FZKM fungiert als Access –
Punkt. Über diese WLAN – Verbindung können die
FZKM – Daten bei Unterbrechung der Datenüber-
tragung Server – FIS direkt an das FIS übertragen

werden. Jedes FZKM wird mit individuellen MAC –
Adresse und Passwort mit dem FIS verbunden.
Jeder Feldtestteilnehmer hat eine Anleitung zur
Installation der FIS App und der Kopplung des FIS
mit dem FZKM mit der individuellen MAC – Adresse
und Passwort erhalten. Alternativ kann die Kopp-
lung FZKM – FIS über einen übergebenen QR – Code
erfolgen.

Kommunikation FZKM - Server/Cloud
Die durch das Fahrzeugkommunikationsmodul ge-

wonnenen Daten aus den Fahrzeugen der Feldtest-
partner werden über eine Internetverbindung auf
internen Serversystemen gespeichert. Dies erfolgt
unter Beachtung gängiger Sicherheitsrichtlinien
und Standards. Von diesen Systemen können die
Projektpartner die Daten über bereitgestellte Ser-
vices abrufen und nutzen oder sich auf eigene be-
reitgestellte Services automatisiert übertragen
lassen. Jeder dieser Services wird in der Cloud über
Metainformationen beschrieben und kann daher
schnell in eine eigene IT-Infrastruktur integriert
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Abbildung 7.5: FZKM Draufsicht

Abbildung 7.6: Typenschild FZKM
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Abbildung 7.7: eCtrl 2 A – Seite

Abbildung 7.8: eCtrl 2 B – Seite
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werden. Im Projekt nutzt die Verkehrsmanagement-
plattform im Demonstrator „sMobility City Erfurt“
die Positionsdaten der Fahrzeuge als weitere Da-
tenquelle zur Analyse der Verkehrsflüsse an den
Kreuzungen. Für diese Realisierung stehen für die
Datenerfassung die folgenden Anforderungen:

• Kurze zeitliche Abstände zwischen erfassten Po-
sitionsdaten

• Genaue räumliche Auflösung
• Zeitnahe Übertragung neuer Daten von den Ser-
vern

Mit der Erfüllung dieser Forderungen erweitert
das FZKM die bisherige Art des einfachen Zählens
von Fahrzeugen vor Kreuzungen um die Berech-
nung von Fahrtdauern zwischen den Kreuzungsbe-
reichen. Dies ermöglicht eine verbesserte
Berechnung von Verkehrslagen innerhalb des
Stadtgebietes, was im Demonstrator bewiesen
wurde.

7.8. Feldtest
Nach erfolgter Entwicklung und dem Bau der Pro-

totypen FZKM wurden diese in die eFahrzeuge der
Feldtestteilnehmer eingebaut. Die FZKM wurden
entsprechend der Verkablung der Vertragshändler
an folgenden Orten (soweit bekannt) in den eFahr-
zeugen installiert:

Kangoo Z.E. Hinter Verkleidung Mittelkonsole
vorne Beifahrerseite, Unter Handbremshebel,
Unter Beifahrersitz, Öffnung Radio, In Mittelkon-
sole hinter Schalthebel, Abdeckung auf Mittel-
konsole entfernen

Zoe Z.E. Mittelkonsole vorne, Zugang über Entfer-
nung Verkleidung Mittelkonsole Beifahrerseite -
unter Armaturenbrett (Zugang nur durch Ver-
tragshändler) 

Twizy Unter Armaturenbrett (Zugang nur durch
Vertragshändler)
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Abbildung 7.9: angeschlossener eCtrl 2 bei Firmewareentwicklung
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Tesla Unter Beifahrersitz
Fluence Über Batteriesatz (Zugang nur durch Ver-
tragshändler)

eNV200 Fahrerseite, linke Seite von unten hinter
Verkleidung, Fahrerseite, rechte Seite in ein Ka-
belbaum gesteckt

i3 Beifahrerseite, hinter Sicherungskasten, Quer-
träger (Zugang nur durch Vertragshändler), Bei-
fahrerseite, hinter Sicherungskasten, Montage an
Kabelbaum (Zugang nur durch Vertragshändler)

Citroen Berlingo Hinter Radio
Ampera Fahrerseite, zwischen Lenksäule und Si-
cherungskasten (Zugang nur durch Vertragshänd-
ler)

Peugeot Partner In Ablage oberhalb Armaturen-
brett, mit Klebepad befestigt

In den Feldtest waren folgende Typen von eFahr-
zeugen einbezogen:

Die Funktion der FZKM wurden mit Hilfe des Portals
TachoWeb überwacht.
58 FZKM arbeiteten über den gesammten Zeit-

raum des Feldtestes ohne Ausfälle. 2 FZKM sende-
ten keine Daten. Ursache dafür ist eine fehlerhafte
Montage der FZKM durch den Vertragshändler. Die
Steckverbinder am Kabel wurden bei dem Anschluss
der FZKM beschädigt.
Es konnte nachgewiesen werden, dass alle eFahr-

zeuge während des Feldtest eingesetzt waren.

7.9. Zusammenfassung
Mit dem Betrieb der FZKM im Feldtest sMobility

wurden die Zielstellungen des Teilprojektes EPSa
erfolgreich realisiert.

Abbildung 7.10: Überwachung Funktion FZKM im Portal TachoWeb

7. EPSa GmbH - Fahrzeugkommunikationsmodul 

Kangoo Z.E. 11 i3 8

Zoe Z.E. 17 Citroen Berlingo 1

Twizy 3 eGolf 2

Tesla 2 eSmart 4

Fluence 1 Ampera 1

eNV200 7 Peugeot Partner 3

Tabelle 7.1: Übersicht Fahrzeugtypen
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8.1. Aufgabenstellung im
Projekt
Die TAF mobile GmbH gliederte sich in das The-

menfeld 3 („Intelligentes Navigationssystem“) des
Projektes ein und war für die Entwicklung des Fah-
rerinformationssystems (FIS) verantwortlich.  
Mithilfe des entwickelten Fahrerinformationssys-

tems soll der Fahrer eines Elektrofahrzeugs in die
Lage versetzt werden, aktuelle Informationen aus
allen relevanten Quellen zu erhalten, um bei Ent-
scheidungen zur alltäglichen Verwendung des Fahr-
zeuges unterstützt zu werden. Hierzu soll zum
einen eine Anbindung an das Fahrzeugkommuni-
kationsmodul (FZKM) als auch eine Verbindung zur
Smart Mobility Cloud geschaffen werden, um In-
formationen aus dem Fahrzeug, der aktuellen Ver-
kehrslage und der Ladeinfrastruktur bzw. dem
Energie- netz zu erhalten. 

8.2. Voraussetzungen, unter
denen das Vorhaben durch-
geführt wurde
Bereits vor Beginn des Forschungsvorhabens be-

schäftigte sich die TAF mobile GmbH (damals the
agent factory GmbH) mit Mobilitätslösungen für
verschiedene Zielgruppen und ist dadurch ein An-
bieter von interaktiven Anwendungen für mobile
Endgeräte und bietet umfangreiche Services von
Apps über mobile Commerce bis mobile Payment
aus einer Hand. Aus einem Forschungsprojekt der
Universität Jena im Jahr 2003 ausgegründet, be-
schäftigt das Unternehmen heute ca. 20 Mitarbei-
ter. 
Im Laufe der Unternehmenshistorie entstanden

solide Partnerschaften mit Mobilfunk-Netzprovi-
dern, Forschungsinstituten, ÖPNV-Verbänden und
branchengleichen Unternehmen, so dass das Un-
ternehmen ein hohes Maß an Expertise, Ressour-
cen, Know-How und Mehrwert im mobilen Informa-
tions- und Commerce-Segment, sowie im Bereich
Öffentlicher Personennahverkehr in das Projekt
einbrachte. 

8. Fahrerinformationssystem

TAF mobile GmbH

8. TAF mobile GmbH - Fahrerinformationssystem



77

In verschiedenen Forschungsvorhaben wurden
bereits in der Vergangenheit innovative Mobilitäts-
lösungen geschaffen und in den Produktivbetrieb
übernommen. Hier sind vor allem das Vorhaben
MOSAIQUE und die dort entwickelte ÖPNV-Handyti-
cketanwendung easy.GO und das ÖPNV-Echtzeitna-
vigationssystem SMARTWAY zu nennen. 

8.3. Anforderungsanalyse
Ausgehend von den in den Arbeitspaketen defi-

nierten Aufgaben lag der Schwerpunkt zu Beginn
der Projektlaufzeit auf der Analyse der von den
Projektpartnern bereitgestellten oder den zu ent-
wickelnden Technologien. Dazu gehörten erste Ab-
sprachen zur Schnittstellenspezifikation zum FZKM
sowie eine Analyse der für die Cloud bereitgestell-
ten bzw. aus der Cloud angeforderten Daten. Wei-
terhin wurden für die Anforderungsanalyse „Be-

dienkonzepte und User Interfaces“ erste mögliche
Use Cases eines FIS aufgestellt sowie eine Markt-
analyse von Applikationen im Bereich mobile Na-
vigation und Recherche und Analyse bestehender
Guidelines durchgeführt. Damit wurde ein Katalog
von Mobile Usability Guidelines erstellt und erste
eigene Usability-Ziele erarbeitet. Hierbei wurden
einzelne Darstellungsmöglichkeiten evaluiert. Vor
allem die Bewertung verschiedener Darstellungs-
möglichkeiten eines Hauptmenüs erwies sich als
besonders relevant für die Konzeption des gesam-
ten Bedienkonzeptes einer Smartphone-App mit
Information- und Assistenzfunktionalitäten, wie
dem zu entwickelnden FIS.  
Zur Evaluation wurden verschiedene Click-Dum-

mys umgesetzt, die jeweils einen der zur Durch-
führungszeit am häufigsten anzutreffenden Be-
nutzerführungsansätze für Smartphone-Apps –

Abbildung 8.1: Einsatz der FIS-App in der Praxis
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Dashbord, Slidemenü und Tab-Bar – darstellten.
Das Dashboard zeigt alle Grundfunktionalitäten in
einer gemeinsamen, bildschirmfüllenden Hauptan-
sicht und verweist von dort auf die jeweiligen Un-
terdialoge. Die Rückkehr zur Hauptansicht ist meist
über einen „Home“-Button umgesetzt. Das Slide-
menü bildet die Funktionalitäten in einer Art Drop-
Down-Menü ab und ist jederzeit über einen Button
erreichbar. Durch Auswahl des Buttons wird der
Hauptinhalt des Bildschirms zur Seite geschoben,
solange das Menü benötigt wird. Die Tab-Bar als
dritter Ansatz bildet die Hauptfunktionalitäten
über Buttons ab, die ständig verfügbar und meist
am unteren Rand des Bildschirms platziert sind.
Sowohl bei internen Tests als auch bei Tests mit
Probanden erwies sich das Slidemenü als zu präfe-
rierender Ansatz, da auf diese Weise zum einen je-
derzeit Zugriff auf die wichtigsten Programm-
funktionalitäten besteht und zum anderen der ge-
ringe Platzbedarf die Möglichkeit bietet, relevante
Informationen auf einem möglichst großen Teil der
– auf mobilen Geräten nur begrenzt zur Verfügung
stehenden – Bildschirmfläche darzustellen. Die
Verwendung von Slidemenüs in aktuellen Versionen
populärer Apps wie z. B. Facebook oder Youtube
unterstrich dieses Ergebnis, auch die weiteren,
während der Projektlaufzeit beobachteten Entwick-
lungen im App-Markt bestätigten dieses Ergebnis.  
Bei einer Anwendung im Mobilitätsumfeld ist die

Abbildung von Informationen und Funktionalitäten
auf Kartendarstellungen ein weiteres zentrales Ele-
ment. Hier ist vor allem darauf zu achten, dass
eine möglichst hohe Konsistenz bei der Umsetzung
in verschiedenen Anwendungsfällen, die Karten-
darstellungen benötigen, erreicht wird. Ein solches
einfaches und einheitliches Bedienkonzept erleich-
tert den Umgang des Benutzers mit der Anwendung
auch beim Wechsel der dargestellten Information
und Funktionalität. 
Der Ansatz, das FIS mit Hilfe einer plattform-

übergreifenden Web-Technologie zu entwickeln,
wurde ebenfalls evaluiert. Ziel war, durch eine ent-
sprechende Technologieentscheidung die Ein-
schränkung auf nur eine mobile Plattform
(Android, iOS, Windows Phone, ...) zu umgehen.
Hierbei zeigte sich jedoch, dass aktuelle Ansätze
noch nicht in der Lage sind, komplexe Use-Cases,
wie sie für das FIS vorgesehen sind, umzusetzen.
Auch haben sich auf den verschiedenen Plattfor-
men unterschiedliche Bedienkonzepte etabliert,
die entsprechend der Usability Guidelines der je-

weiligen Anbieter auch in den entwickelten An-
wendungen zum Einsatz kommen sollten. Diese Un-
terschiede durch Cross-Plattform-Entwicklung
abzubilden, erhöht den Entwicklungsaufwand er-
neut, so dass der eigentliche Vorteil einer Komple-
xitätsreduzierung wieder zunichte gemacht werden
würde. Dies führte zur Entscheidung, das FIS in
einer nativen Programmierumgebung umzusetzen.
Aufgrund der weiten Verbreitung gepaart mit einer
einfachen offenen Distributionsmöglichkeit - im
Unterschied zum geschlossenen iOS System - sowie
der freien Verfügbarkeit von Entwicklungsumge-
bung (Eclipse) und Entwicklungsbibliotheken (An-
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Abbildung 8.2: Modul Verbindungsauskunft im FIS-
Client
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droidDeveloperKit) wurde sich für eine Umsetzung
für das Android-Betriebssystem entschieden. Im
Nachgang bilden die Ergebnisse zusammen mit der
im Unternehmen existierenden Expertise die
Grundlage für eine Umsetzung für weitere Plattfor-
men wie das angesprochene iOS oder Windows
Phone, so dass nicht von Grund auf neu entwickelt
werden muss. 
Eine Entscheidung, die bereits frühzeitig getrof-

fen wurde, war die Erweiterung der geplanten In-
dividualnavigationslösung auf eine multimodale
Navigation unter Integration des ÖPNV. Somit kann
eine wichtige alternative Transportmöglichkeit an-
geboten werden, sollte die geplante Route nicht

vollständig mit dem Elektrofahrzeug bewältigt wer-
den können. Hierbei sollen zum einen die ÖPNV-
Bestandteile während der Routenplanung berück-
sichtigt werden, aber auch während der Fahrt bei
veränderten Bedingungen wie erhöhter Verkehrs-
dichte oder überdurchschnittlicher Verbrauch Al-
ternativen angeboten werden. 

8.4 Systemfindung und 
-entwicklung
Auf Grundlage der Ergebnisse der Anforderungs-

analysen wurde im Folgenden die funktionelle Spe-
zifikation des FIS vorgenommen. Dazu wurden die

79

Abbildung 8.3: Routen-Informationen im FIS-Client Abbildung 8.4: Verkehrslageinformationen im FIS-
Client
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vom FIS umzusetzenden Use Cases erstellt und de-
finiert. Hierzu zählen zunächst allgemeine Anwen-
dungsfälle für den Nutzer der mobilen Anwendung
zum Herunterladen und Installieren, Versionsände-
rungen, Nutzerverwaltung, Login und Logout.
Hinzu kommen anwendungsspezifische Anwen-
dungsfälle wie das Koppeln von intelligenten Au-
tostromboxen (iASBs) bzw. FZKMs mit der An-
wendung, der direkte (über WLAN-Verbindung) und
indirekte (über Internetverbindung und Cloud) Zu-
griff auf Daten des FZKM bzw. der iASB. Die eigent-
lichen für den Nutzer relevanten Funktionalitäten
lassen sich in Navigation, Fahrzeugstatus und La-
destatus unterteilen. 

Um den Zugriff auf die Informationen aus den
einzelnen Datenquellen zu ermöglichen, wurde
eine separate Serverkomponente vorgesehen, mit
der der FIS-Client über eine REST-Schnittstelle (Re-
presentational State Transfer) kommuniziert. Vor-
teil einer solchen Lösung ist zunächst eine klar
strukturierte Schnittstelle, die auch auf Mobilge-
räten ressourcensparend umzusetzen ist. Darüber
hinaus wird die eigentliche Anbindung zu den Da-
tenquellen vom Client entkoppelt, wodurch eine
Unabhängigkeit von der eigentlichen Schnittstel-
len-Implementierung gewährleistet wird. Im spä-
teren Betrieb können so auch Anbindungen an
mehrere Datenlieferanten mit unterschiedlichen
Technologien parallel eingesetzt werden. 
Eine der Anforderungen, um aus dem FIS auf die

Daten einer iASB bzw. eines FZKM zugreifen zu
können, ist ein sicheres Zugriffskonzept, mit dem
sichergestellt wird, dass personenbezogene Daten
nur für das FIS freigegeben und dort verarbeitet
werden, wenn dies der Nutzer erlaubt. Zudem soll
der Nutzer die Möglichkeit haben, diese Erlaubnis
wieder zu entziehen. Die übergeordnete Cloud-In-
frastruktur stellt Zugriffsrechte zwischen einzelnen
Anbietern (Datenquellen) und verarbeitenden
Diensten (Datensenken) sicher, die im späteren Be-
trieb durch vertragliche Absprachen koordiniert
werden. Dabei sind jedoch keine bis auf Endnut-
zer-Ebene reichenden Zugriffskonzepte vorgesehen.
Hierfür wurde ein auf dem OAuth-Standard basie-

rendes Konzept erstellt und mit den beteiligten
Partnern EPSa und enviaM abgestimmt. Dadurch
wird sichergestellt, dass Authorisierungs-Credenti-
als, die der Nutzer gegenüber dem Betreiber der
iASB bzw. des FZKM benutzt, nicht direkt durch das
FIS verarbeitet werden und dass der darüber zuge-
sprochene Zugriff auf die personenbezogenen
Daten jederzeit vom Nutzer über die Systeme der
Betreiber zurückgenommen werden kann. 
Im Rahmen der Entwicklungen wurden zunächst

vor allem die Serverfunktionalitäten des FIS imple-
mentiert. Diese Serverkomponente dient zur Be-
reitstellung einer stabilen REST-API für die mobilen
Clients (FIS-App für Android-Geräte), die jedoch
eine flexible Anpassung bei der Anbindung exter-
ner Datenquellen ermöglicht. Änderungen bedürfen
somit oftmals nur einer Anpassung auf Serverseite,
ein zu häufiges Update der Client-Software soll ver-
mieden werden. 
Diese Serverkomponente setzt auf einer von der

TAF mobile GmbH entwickelten Software-Infra-
struktur auf, welche bereits Funktionalitäten wie
eine Regionsverwaltung, Modulverwaltung und Be-
nutzerverwaltung anbietet. Folgende Module wur-
den im Rahmen des Projekts neu entwickelt
beziehungsweise weiterentwickelt und eingesetzt: 

• Verbindungsauskunft 
• Ladestellen-Auskunft 
• Fahrzeug-Auskunft 

Darüber hinaus wurden weitere von der zuvor ge-
nannten Funktionalität unabhängige Serverinstan-
zen aufgesetzt. Hierzu gehören Instanzen zur
Auslieferung von Karten-Kacheln zur graphischen
Darstellung auf den Clients, ein Dienst zur Suche
von Adressen und POIs, sowie die eigentliche Rou-
ting-Engine für IV-Routing. 

Modul Verbindungsauskunft
Für das Modul „Verbindungsauskunft“ wurde ein

bestehendes Modul für ÖPNV-Verbindungsaus-
künfte erweitert, so dass auch intermodale Routen
abgefragt werden können. Die dafür erstellte An-
fragebeschreibungsstruktur ermöglicht es, auch
komplexe Reiseplanungen mit Vias, Aufenthalten
und Verkehrsmittelwechseln abzubilden. Das Modul
selbst ist in der Lage, die Informationen aus ver-
schiedenen Routing-Auskunftssystemen zu kombi-
nieren, um intermodale Verbindungsalternativen zu
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Die sMobiliTy FIS App zeigt, wie Daten aus den
unterschiedlichen Teilbereichen der Elektromo-
bilität gemeinsam zur Information und Assis-
tenz des Fahrers aufbereitet werden können.
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generieren. Für den Einsatz im FIS sind folgende
Routing-Auskunftssysteme angebunden:

• Elektrofahrzeug-spezifisches IV-Routing unter
Berücksichtigung von aktueller Verkehrslage,
Verkehrslageprognose und Baustelleninforma-
tionen (Eigenimplementierung für sMobiliTy) 

• Fußwegerouting (Eigenimplementierung für
mehrere TAF-eigene Anwendungen) 

• ÖPNV-Routing (Nutzung der HaFas-Schnittstelle
des Verkehrsverbunds Mittelthüringen VMT) 

Hierfür wurden die entsprechenden Schnittstel-
len-Implementationen zur Einbindung der Fremd-
systeme geschaffen:

• Verkehrsmanagementplattform Erfurt 
• täglich aktualisierte Kartendaten aus Open-
StreetMap 

• VMT-Fahrplanauskunft 

Das Modul generiert für jede ermittelte Route
einen Nützlichkeitswert, um dem Nutzer des FIS
nur eine Auswahl der nützlichsten Routen anzubie-
ten. Die Nützlichkeit ergibt sich aus der Kombina-
tion verschiedener Kriterien, wie beispielsweise
Dauer, Kosten, Anzahl der Modi-Wechsel. Eine ge-
naue Gewichtung und Abstimmung dieser Kriterien
entsprechend der Auswahlentscheidungen der Nut-
zer, war im Rahmen des Feldtests vorzunehmen. 
Das entwickelte Routingsystem für Elektrofahr-

zeuge setzt auf der Open Source Lösung „Graph-
Hopper“ auf. Als Grunddaten des Wegenetzes
werden OpenStreetMap-Daten eingesetzt, diese
werden um Höhendaten aus dem SRTM-Datensatz
der NASA ergänzt. Um die von der Verkehrsmana-
gementplattform der LH Erfurt bereitgestellten Ver-
kehrslage- und Baustellen-Daten nutzen zu
können, ist ein Mapping der jeweils verwendeten
Wegenetze notwendig. Hierfür wurde ein Algorith-
mus erstellt, der möglichst viele Kantenzuordnun-
gen selbständig erkennt. Eine vollständig
automatische Zuordnung ist jedoch meist nicht zu
erreichen, so dass die Problemfälle händisch ge-
mappt werden mussten.  
Die GraphHopper-Bibliothek verfügt bereits über

verschiedene Routing-Strategien, beispielsweise
„kürzeste Strecke“ oder „schnellste Strecke“. Für
eine Navigationslösung für Elektrofahrzeuge wurde
eine Strategie „effizienteste Strecke“ entwickelt,
die den Energiebedarf auf der gefahrenen Strecke

bewertet. Die Gewichtung der Kanten wird hierfür
über eine Heuristik geschätzt, die neben der Länge
auch den Höhenunterschied berücksichtigt. Bereits
mit dieser Heuristik ist es möglich, sinnvolle Rou-
tenvorschläge zu generieren, eine verbesserte
Schätzung des Energiebedarfs kann jedoch zukünf-
tig zur Optimierung der Ergebnisse eingesetzt wer-
den. 

Modul Ladestellen-Auskunft
Das neu geschaffene Modul „Ladestellen-Aus-

kunft“ ist als allgemeingültige Schnittstelle zur In-
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Abbildung 8.5: Stationsbezogene Ladehistorie im
FIS-Client
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formationsabfrage zu Ladeinfrastruktur konzipiert.
Hierbei sollen sowohl öffentliche als auch private
und nur für einzelne Nutzer verfügbare Ladesäulen
abgebildet werden. Die Ladesäuleninformationen
werden von den Clients zur direkten Darstellung
aber auch zur Integration als Via-Halt für die Rou-
tenplanung verwendet. 
Die hierarchisch aufgebauten REST-Ressourcen

des Moduls bieten verschiedene Zugriffsebenen auf
die Informationen zur Ladeinfrastruktur. Eine Ab-
frage ohne zusätzliche Nutzerinformationen bietet
nur Zugriff auf die öffentlich verfügbaren Ladesäu-
len. Wird die Anfrage um eine Nutzer-Account-In-
formation ergänzt, können zusätzlich die dem
Account zugeordneten privaten Ladesäulen abge-
rufen werden. Eine solche Zuordnung kann über

den jeweiligen Anbieter freigeschaltet werden und
kann die vom Anbieter vorgesehene Authentifizie-
rungs- und Autorisierungs-Mechanismen umset-
zen. 
Als erster Informations-Anbieter zu Ladesäulen

des Nutzers wurde zunächst die Schnittstelle des
Konsortialpartners enviaM angebunden. Über eine
Kopplung über OAuth-Mechanismen stehen dem
Nutzer die Informationen zur iASB (Tarifinforma-
tion, Netzstatus, Ladevorgänge) zur Verfügung. In
Absprache mit dem Konsortialpartner wurde fest-
gelegt, dass ein Nutzer mehrere iASB mit seinem
FIS-Client koppeln kann, genauso kann eine iASB
auch mit mehreren FIS-Clients gekoppelt werden.
Die dargestellten Ladevorgänge werden jedoch
nicht konkreten Fahrzeugen zugeordnet.
Zur Abbildung öffentlicher Ladeinfrastruktur

wurde zudem eine Anbindung an die LemNet-Da-
tenbank geschaffen, um während des Feldtests
beide Formen von Ladeinfrastruktur (öffentlich und
nicht-öffentlich) in das FIS einzubinden, Fokus der
umgesetzten Funktionalität besteht jedoch auf der
nicht-öffentlichen Ladeinfrastruktur. 

Modul Fahrzeug-Auskunft
Die vom FZKM bereitgestellten Informationen

zum Fahrzeug werden auf zwei Kanälen an das FIS
übertragen: Zum einen wird eine direkte Verbin-
dung zwischen FIS und FZKM über das vom FZKM
bereitgestellte WLAN hergestellt, um beispiels-
weise aktuelle Positionsdaten des Fahrzeugs wäh-
rend der Navigation bereitzustellen. Ist diese
Verbindung nicht aufgebaut, wird eine indirekte
Kommunikation über die Subcloud Smart Car ge-
nutzt. Die Schnittstelle zur Übertragung dieser
Daten zwischen FIS-Server und FIS-Client wird
durch das Fahrzeug-Auskunfts-Modul umgesetzt.
Ebenso wie beim „Ladestellen-Auskunft“-Modul
wird eine Kopplung zwischen FIS und FZKM über
OAuth-Methoden umgesetzt. 
Da im Vorfeld nicht immer bekannt ist, welche

Fahrzeug-Informationen über das FZKM bereitge-
stellt werden können (dies ist unter anderem vom
Fahrzeugtyp und der dort abrufbaren Informations-
menge abhängig), ist das Fahrzeug-Auskunfts-
Modul offen gestaltet, so dass zukünftig auch
bisher nicht vorgesehene Datensätze übertragen
werden können. Da die für die Navigations-Funk-
tionalität notwendige Positionsbestimmung direkt
vom FZKM übernommen wird, wird dieser Datensatz

Abbildung 8.6: Darstellung der Tarifinformationen
im FIS-Client
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als nicht-optional angesehen und ist für jedes mit
FZKM ausgestatten Fahrzeug verfügbar.

Client-Entwicklung
Entsprechend der Plattformentscheidung aus der

Konzeptionsphase des Projektes wurde die Client-
Software des FIS für Android umgesetzt. Auch hier
wurde auf bestehende Software-Architekturen der
TAF mobile GmbH aufgesetzt, um grundlegende
Funktionalitäten weiter zu nutzen. 
Innerhalb der Cliententwicklung relevante Neuent-

wicklungen beinhalten unter anderem den Einsatz
von neuen GUI-Elementen, um die Eingabe von Rou-
tenplanungs-Optionen möglichst intuitiv und einfach
zu gestalten. Dies umfasst zum einen die Suche und
Auswahl von Adressen und POIs über Texteingabe,
zum anderen über Kartendarstellungen.
Für die Eingabe ist zunächst die Bedienung über

den Touchscreen des Smartphones vorgesehen, für
eine gegebenenfalls notwendige Umplanung wäh-
rend der Navigation wurden die Möglichkeiten
einer Spracheingabe evaluiert, jedoch nicht umge-
setzt. Für die vollständige Steuerung einer App
über Spracheingabe ist ein kontinuierliches Zuhö-
ren und Erkennen von Schlüsselwörtern nötig (key-
word spotting), durch die Android API ist jedoch
derzeit eine solche kontinuierliche Erkennung nicht
vorgesehen. Bereits nach einigen Sekunden wird
die Spracheingabe abgebrochen, wenn keine Spra-
che erkannt wird, ein automatischer Neustart ist
nur mit kurzen Verzögerungen möglich. Nebenge-
räusche, wie sie oftmals während der Fahrt entste-
hen, verschlechtern die Ergebnisse der Spracher-
kennung weiter. Aus diesen Gründen wurde nach
verschiedenen Testimplementierungen auf die wei-
tere Integration dieser Technologie verzichtet. Es
ist jedoch davon auszugehen, dass die Entwicklung
der zur Verfügung stehenden Programmierschnitt-
stellen für Mobilgeräte in absehbarer Zeit brauch-
bare Lösungen anbieten kann, so dass hier wieder
auf die erstellten Konzepte zurückgegriffen werden
kann. 
Die Navigations-Funktionalität basiert auf client-

seitig implementierten State-Machines. Diese Tech-
nologie wurde von der TAF mobile GmbH bereits
erfolgreich in anderen Forschungsprojekten
(SMART-WAY, Ways4Me) eingesetzt. Innerhalb des
FIS existiert eine übergeordnete State-Machine,
deren Hauptzustände den verschiedenen Transport-
formen – Individualverkehr, Öffentlicher Verkehr

und Fußweg – entsprechen. Zur Vereinfachung die-
ser State-Machine wurde von der Annahme ausge-
gangen, dass ein direkter Übergang zwischen
Individual- und Öffentlichen Verkehr nicht zulässig
ist, sondern immer über einen Fußweg verbunden
werden müssen. Für die jeweiligen Transportformen
werden jeweils eigene State-Machines eingesetzt,
die die Besonderheiten berücksichtigen. 
Durch die Möglichkeit, Android-Anwendungen

auch für Blackberry-Geräte bereitzustellen, besteht
gegebenenfalls die Option, das FIS auch für diese
Gerätegruppe anzubieten. Ende 2014 wurden durch
die TAF mobile GmbH erste Produkte produktiv auf
dieser Geräte-Plattform angeboten, die hier gesam-
melten Erfahrungen sind auch in die Entwicklung
des FIS eingeflossen.

8.5. Demonstatoraufbau 
und -betrieb
Für die im Projekt vorgesehenen Feldtests an-

hand von zwei Demonstratoren wurde das Fahrer-
informationssystem als App für Feldtestteilnehmer,
Konsortialpartner und weitere interessierte Perso-
nen bereitgestellt. In der App selbst wurde nicht
zwischen den beiden Demonstratorszenarien unter-
schieden, so dass jedem Anwender sowohl die Na-
vigationskomponente als auch die Anbindung an
die gegebenenfalls vorhandenen Informationen der
iASB über enviaM zur Verfügung standen.
Für die Bereitstellung der App wurde die Funk-

tionalität der Beta-Testgruppen des Google Play
Stores genutzt. Es zeigte sich, dass diese Form der
Bereitstellung von Apps an interessierte Nutzer nur
bedingt praktikabel ist. Viele Smartphone-Besitzer
sind zwar im Umgang mit den jeweiligen Stores
weitestgehend vertraut, die Notwendigkeit der
Teilnahme an einer Google Groups war für die meis-
ten Teilnehmer aber ungewohnt und irritierend.
Dies führte zur Entscheidung, einzelne Funktiona-
litäten der Gruppe zu deaktivieren und nur noch
direktes Feedback zuzulassen, welches dann im
Dialog besser und zielgerichteter ausgewertet wer-
den konnte. 
Positive Erfahrungen wurden hingegen mit der

gewählten Strategie gewonnen, erweiterte Funk-
tionalität vor allem über serverseitige Updates zur
Verfügung zu stellen. Während der Feldtestphase
war es so nur notwendig, ein einziges Client-Up-
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date einzustellen, während Optimierungen bei-
spielsweise an Genauigkeit und Performance der
multimodalen Navigation durch fortlaufende Up-
dates der Serverkomponente durchgeführt werden
konnten. Dadurch wurde erreicht, dass die konti-
nuierliche Verbesserung transparent durchgeführt
werden konnte. Somit wurde unter anderem ver-
mieden, dass Anwender durch Zwangsupdates, die
möglicherweise gerade unterwegs durchgeführt
werden müssten, in der Benutzung der App einge-
schränkt wurden. 
Eine neue, als Reaktion auf Nutzerfeedback er-

stellte, Funktionalität, die durch das Client-Update
während des Demonstratorbetriebs zur Verfügung
gestellt wurde, war die von der Navigationsfunk-
tionalität unabhängige Anzeige von Informationen
aus der Verkehrsmanagementplattform. Dadurch
können ortskundige Nutzer auf einen Blick Infor-
mationen über die aktuelle Verkehrslage sowie
durch Baustellen verursachte Einschränkungen ab-
rufen, um selbst Entscheidungen über die zu fah-
rende Route zu treffen. Eine aktive Umplanung der
Route durch das FIS ist hierdurch jedoch nicht
mehr möglich.
Im Rahmen des Feldtests wurde die App über 100

Nutzern über die Beta-Testgruppe angeboten, über
die Dauer des Feldtests konnte davon nahezu kon-
stant eine Gruppe von knapp 40 aktiven Nutzern
festgestellt werden. Insgesamt wurden zwischen
Mai und Oktober 2015 über 2000 Routinganfragen
gestellt

8.6. Voraussichtlicher 
Nutzen
Hinsichtlich der Verwertbarkeit des Ergebnisses

werden zunächst die wesentlichen Lösungen sepa-
rat betrachtet. Dies umfasst insbesondere folgende
Punkte:

• Anbindung der Verkehrsmanagementplattform 
• Intermodales, reichweitenoptimiertes Routing 
• Informationssystem für elektromobile Nutzer 

Darüber hinaus wird explizit eine Verwertung,
das heißt ein Übergang in den Produktivbetrieb
des entwickelten Fahrerinformationssystems ange-
strebt, zudem bietet das erreichte Ergebnis Grund-
lage für weitere Forschungsarbeiten.  

Anbindung der Verkehrsmanagement-
plattform
Im Rahmen des Projektes wurde eine intelli-

gente, vernetzte Infrastruktur zu Verkehrsinforma-
tionen unter Integration des Verkehrsmanagements
im gesamten Erfurter Stadtgebiet aufgesetzt, wel-
che ganz bewusst einen systemübergreifenden An-
satz verfolgte. Hierdurch wurde die Möglichkeit
geschaffen, die entwickelten Konzepte sowohl in
andere Regionen zu überführen als auch Standards
zu etablieren.  

Intermodales, reichweitenoptimiertes
Routing
Die entwickelte Navigationslösung ist so konzi-

piert worden, dass sie leicht an verschiedene An-
wendungsfälle angepasst werden kann. So können
Auskunftssysteme für unterschiedliche Mobilitäts-
formen je nach Verfügbarkeit leicht zu multimoda-
len Auskunftssystemen kombiniert werden. Auch
die auf die Bedürfnisse der Elektromobilität ange-
passte IV-Routingkomponente ist leicht in andere
Anwendungen zu übertragen und an spezielle An-
forderungen anzupassen. Die dort bisher verwen-
dete Heuristik zur Bestimmung des Energiebedarfs
kann ebenso durch genauere Modelle ersetzt wer-
den, um eine weitere Verbesserung der Genauigkeit
zu erreichen. 

Informationssystem für elektromo-
bile Nutzer
Die entwickelte Anwendung stellt dem Nutzer In-

formationen zur Ladeinfrastruktur für Elektrofahr-
zeuge bereit. Dabei werden sowohl nichtöffentliche
bzw. private als auch öffentliche Ladeinfrastrukt-
urkomponenten beachtet. Innerhalb des Projektes
sind dabei beispielhafte Implementierungen für die
Daten aus den enviaM-iASB (private Ladeinfra-
struktur) und für die Daten aus LemNet (öffentli-
che Ladeinfrastruktur) entstanden.

Produktivbetrieb des Fahrerinforma-
tionssystems
Es wird angestrebt, das entwickelte Fahrerinfor-

mationssystem in einen langfristigen Produktivbe-
trieb zu überführen. Als Mobilitäts-App sowohl für
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Ortskundige als auch für Besucher und Touristen
kann das System als Plattform für weitergehende
Dienstleistungen genutzt werden, die auch eine
Refinanzierung der Betriebskosten ermöglichen.
Diese Dienstleistungen können dabei direkten
Bezug zur Mobilität haben, wie beispielsweise die
Vermittlung und Bezahlung von Parkflächen oder
der Verkauf von Tickets für den ÖPNV, denkbar ist
aber auch eine Integration weiterer Dienste wie die
Vermittlung und Empfehlung von Angeboten aus
Einzelhandel, Gastronomie etc.

Weitere Forschungsthemen
Mit Abschluss des Projektes ist nicht nur die

Grundlage für eine Überführung in produktiven Be-
trieb gelegt, auch weitere Forschungsaufgaben las-
sen sich auf Grundlage der erreichten Ergebnisse

adressieren. Hierzu gehören unter anderem An-
sätze, einen weiteren Rückkanal zur Verkehrsma-
nagementplattform zu schaffen, um Informationen
aus der Navigationskomponente für eine verbes-
serte Verkehrslageanalyse und -prognose zu nut-
zen. Modelle, die den tatsächlichen Energiebedarf
für gegebene Streckenabschnitte genauer vorher-
sagen, können durch Integration in die reichwei-
tenoptimierte Routenplanung evaluiert werden und
damit die Gesamtqualität des bisherigen Systems
weiter verbessern. Derzeit können durch das FZKM
nur eine begrenzte Auswahl von Datensätzen über
den Fahrzeugzustand übertragen werden. Mit Be-
reitstellung von mehr Informationen wird auch die
weitere Integration in das Fahrzeug selbst und
eine Bereitstellung von weiteren Diensten ermög-
licht werden.
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Die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM) ist
Konsortialpartner im Forschungsprojekt „Smart Mo-
bility in Thüringen (sMobiliTy)“. Das Unternehmen
ist für das Teilvorhaben „Entwicklung und Erpro-
bung eines lastvariablen Fahrstromtarifes unter Be-
rücksichtigung steuerbarer virtueller Lasten/Kraft-
werke zur Bereitstellung negativer Regelenergie
(Lastvariable Fahrstromtarife)“ verantwortlich. Im
Rahmen des Projektes wurde der Feldversuch „sMo-
biliTy Power Management“ durchgeführt, um den
Fahrstromtarif und das technologische Konzept zum
gesteuerten Laden von E-Fahrzeugen praktisch zu
erproben. 
Das Teilvorhaben „Lastvariable Fahrstromtarife“

wurde innerhalb des Themenfeldes „Intelligentes
Last- und Lademanagement“ unter der Leitung des
Institutsteils Angewandte Systemtechnik (AST) des
Fraunhofer IOSB und unter Mitwirkung des Konsorti-
alpartners HKW Elektronik GmbH (HKW) umgesetzt.
Innerhalb des Teilvorhabens haben die  Mitteldeut-
sche Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM),
MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH (MIT-
GAS) und GISA GmbH (GISA) im Unterauftrag von en-
viaM mitgearbeitet.
Im Rahmen des dreijährigen Projektes sollten Ant-

worten zu dringenden Fragen der Energieversorgung
gefunden werden. Im Mittelpunkt der Betrachtung
standen folgende Fragestellungen:

• Welche Rückwirkungen verursachen derzeit handels-
übliche E-Fahrzeuge im Niederspannungsnetz?

• Wie viele E-Fahrzeuge können unbedenklich in
die derzeitigen Energienetze ohne technische
Auflagen und ohne Steuerung durch die Netzbe-
treiber integriert werden?

• Lassen sich die heute handelsüblichen E-Fahr-
zeuge durch Vorgaben des Netzbetreibers auf
Basis der aktuellen Normung steuern?

• Wie müssen die Rahmenbedingungen gestaltet
werden, damit eine Maximalanzahl von E-Fahr-
zeugen an die bestehenden Niederspannungs-
netze angeschlossen werden können?

• Sind Nutzer mittels eines variablen Fahrstromtari-
fes zu motivieren, ihr E-Fahrzeug netzdienlich zu
„betanken“?

9. Lastvariabler Fahrstromtarif

9.1. Rahmenbedingungen

envia Mitteldeutsche Energie AG

9. envia Mitteldeutsche Energie AG – Lastvariabler Fahrstromtarif
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Im Vorfeld wurden folgende Themenkomplexe be-
trachtet und Prämissen festgelegt: 

• Energiewirtschaftlicher Ordnungsrahmen
• Technische Normung und Standards
• Informations- und Kommunikationstechnologie
(IKT) 

• Marktmodell, Anwendungsfälle und -szenarien

Die zentrale Prämisse für die weitere Projektpla-
nung war, die derzeit gültigen ordnungspolitischen
Rahmenbedingungen einzuhalten. Auf Sonderlö-
sungen, die bei den jeweils zuständigen Energie-
aufsichts- oder Regulierungsbehörden (z. B. Bun-
desnetzagentur) genehmigungspflichtig wären,
sollte verzichtet werden. Das resultierte aus der si-
cheren Annahme, dass die am Feldtest teilnehmen-
den E-Fahrzeuge bundeslandübergreifend verteilt
und deren Ladestationen in unterschiedlichen
Netzgebieten liegen. Darüber hinaus sollte er-
probte IKT-Technologie auf ihre Anwendbarkeit im
Elektromobilitätsbereich bei ländlicher oder städti-
scher Wohnbebauung untersucht werden.
Beim variablen Fahrstromtarif sind diverse Ab-

hängigkeiten und Vorgaben zu berücksichtigen.
Dazu zählen:

• Strom- und Gasrechnungen, Tarife (§ 40 Abs. 5
EnWG)

• Änderungen der Allgemeinen Preise und ergän-
zenden Bedingungen (§ 5 Absatz 2 StromGVV)

• Steuerbare Lasten (§19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV)
• Unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen (§14a
EnWG),

• Lastprofile (Standardlastprofile)
• Bilanzierung und Ausgleichsenergie

9. envia Mitteldeutsche Energie AG – Lastvariabler Fahrstromtarif

Abbildung 9.1: Überblick Intelligentes Last- und Lademanagement

Unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen 
§ 14a EnWG
„Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen

haben im Bereich der Niederspannung, mit denen
sie Netznutzungsverträge abgeschlossen haben,
ein reduziertes Netzentgelt zu berechnen, wenn
ihnen im Gegenzug die Steuerung von vollständig
unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen, die
über einen separaten Zählpunkt verfügen, zum
Zweck der Netzentlastung gestattet wird. Als un-
terbrechbare Verbrauchseinrichtung im Sinne von
Satz 1 gelten auch Elektromobile.“ 
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• Messsysteme und Informationspflichten (§ 21
EnWG)

• Netzanschluss (§ 17 EnWG)
• Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)
• Konzessionsabgabeverordnung (§ 2 KAV)
• Festlegung über einheitliche Geschäftsprozesse
und Datenformate (GPKE) (BK6-06-009) 

Folgende technische Randbedingungen flossen
ebenfalls in das Konzept ein:

• Technische Anschlussbedingungen für den An-
schluss an das Niederspannungsnetz (TAB Mittel-
deutschland, TAB Nord und TAB Thüringen)

• FNN-Anwendungsregeln VDE-AR-N 4101 (Zäh-
lerplätze)

• VDE-AR-N 4102 (Anschlussschränke) und VDE-
AR-N 4105 (Erzeugungsanlagen)

• Technische Richtlinie BSI TR-03109 SMART
ENERGY (insbesondere BSI-Schutzprofile)

• FNN-Lastenheft „Smart Meter Gateway Funktionen“
• Präqualifikationsverfahren zur Erbringung von
Regelleistung (primär/sekundär) 

• technische Normung für das elektrische Laden
von E-Fahrzeugen IEC 61851

Der variable Fahrstromtarif wurde als zeitvaria-
bler Tarif  (Time-Of-Use; TOU-Tarif) mit definierten
Zeitzonen und unterschiedlichen Tarifhöhen (z. B.
Hoch-, Mittel- und Niedertarif-Zone) auf Basis re-
duzierter Netzentgelte (§ 14a EnWG) konzipiert.
Dabei wurden Komplexität, technisch-administra-
tiver Aufwand, EnWG-Konformität, Genehmigungs-

pflichten, die Zukunftsfähigkeit und Umsetzbarkeit
berücksichtigt.
Seitens des Netzbetreibers wird ein Standardlast-

profil für die Kundengruppe „Elektromobil“ und ein
reduziertes Netzentgelt für die Unterbrechbarkeit
in der Niederspannung diskriminierungsfrei vorge-
geben. Das E-Fahrzeug ist dabei über einen sepa-
raten Zählpunkt und zukünftig mit intelligentem
Messsystem an das Niederspannungsnetz anzu-
schließen. Der Netzbetreiber muss zum Zweck der
Netzentlastung die Verbrauchseinrichtungen voll-
ständig unterbrechen dürfen und können (z. B.
durch feste Unterbrechungszeiten).
Der wirtschaftliche Gestaltungsspielraum des

Energielieferanten bei der Ausgestaltung der (Fahr-
strom-)Tarifierung ist abhängig von der Höhe der
jeweils gültigen reduzierten Netzentgelte und einer
verringerten Konzessionsabgabe. Der gültige Ord-
nungsrahmen sieht kein Anreizsystem für eine zeit-
variable Tarifierung nach Netzerfordernissen vor.
Lediglich niedrigere Strombeschaffungskosten oder
Portfolio-Effekte stellen eine Motivation für eine
variable Tarifierung für den Energielieferanten dar.
Im Feldtest wurde die Langwellen-Technologie

im Zusammenspiel mit dem Projektpartner HKW
Elektronikeingesetzt, um Leistungsvorgaben des
Verteilnetzbetreibers und Tarifinformationen des
Energielieferanten zu übertragen. Aufgrund fehlen-
der intelligenter Messsystemen mit BSI Schutzpro-
filen war ein projektspezifischer Rückkanal
erforderlich. Für die Kommunikation zwischen La-
destation und intelligentem Messsystem wurde der
wireless Meter-BUS (wM-BUS) zur lokalen Kommu-
nikation zwischen Ladesäule und Messsystem pra-
kisch erprobt werden (z. B. Untersuchung von
Abschirmungs- und Überlagerungseffekten durch
metallische Gegenstände oder andere Geräte). 
Aufgrund von Voruntersuchungen lag der Fokus

auf dem Ladeverhalten am gewöhnlichen (ortsun-
veränderlichen) Stellplatz in gewerblicher/privater
Nutzung und der Belieferung mit einem variablen
Stromprodukt. Um die E-Fahrzeuge im Sinne von
Netzrestriktionen oder der Vermarktung von Regel-
energieangeboten zu steuern, wurde die Norm IEC
61851 als technische Mindestanforderung für E-
Fahrzeuge im Feldtest „sMobiliTy Power Manage-
ment“ festgelegt. Um die Leistungsvorgaben des
Netzbetreibers zu erfüllen, kam eine bis 22-kW
konfigurierbare Ladebox zum Einsatz. Diese wurde
durch den Projektpartner HKW Elektronik GmbH
vorgegeben. Entscheidend für die Wahl des Infra-
struktur-Vorlieferanten war die Existenz eines

Technische Richtlinie BSI-TR-03109
Aufgrund der Verarbeitung und Zusammenfüh-

rung personenbezogener Verbrauchsdaten in
Messsystemen sowie möglicher negativer Rück-
wirkungen auf die Energieversorgungssicherheit
ergeben sich hohe Anforderungen an den Daten-
schutz und die Datensicherheit. Daher wurde das
Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi) mit der Erarbei-
tung eines Schutzprofils (Protection Profile, PP)
sowie im Anschluss einer Technischen Richtlinie
(TR) für die Kommunikationseinheit eines intel-
ligenten Messsystems (Smart Meter Gateway) be-
auftragt, um einen einheitlichen technischen
Sicherheitsstandard für alle Marktakteure zu ge-
währleisten. 
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Steuerungsmoduls mit Ethernet-Anschluss
(10/100BASE-T) und RS232-Schnittstelle, womit
Ladestrombegrenzungen in 1-A-Schritten in der
praktischen Anwendung möglich waren.

9.2. Prognose
Ziel des Teilprojekts war es, eine Systematik für

die Prognose von steuerbaren, virtuellen Lasten/
Kraftwerken (z. B. E-Fahrzeuge, Photovoltaik- und
Windkraftanlagen) zu entwickeln. Ferner sollte ein
Prozess modelliert werden, der es ermöglicht, ne-
gative Regelenergie mittels Elektrofahrzeuge be-
reitzustellen.
Das BDEW-Netzampelmodell regelt die grundsätz-

liche Interaktion von Markt und Netz anhand der
Systemzustände. Auf Grundlage dessen galt es, so-
wohl im Interesse des Netzbetreibers als auch in
Abhängigkeit von der Netzsituation, lokale und
zeitlich eingeschränkte Flexibilitäten nachzufra-
gen. Des Weiteren sind im Interesse des Lieferan-
ten, Märkte zur Optimierung des Energiesystems zu
bedienen.
Mit Blick auf die virtuellen Lasten sollte ein

Standardlastprofil (SLP) für Elektrofahrzeuge erar-
beitet werden, das nach §14a EnWG einer unter-
brechbaren Verbrauchseinrichtung gerecht wird.
Seitens der Beschaffung stand als Standardprodukt
eine Bandlieferung (Base) im Fokus, ähnlich dem
Wärmepumpen- und Wärmespeicherprofil einer Un-
terbrechung unterzogen und am Markt ausgeschrie-
ben. Im Vergleich zu einer reinen Bandlieferung
war dieses initiale E-Fahrzeug-SLP günstiger zu be-
schaffen. Gegenüber dem hochwertigen, syntheti-
schen Haushaltkundenprofil (H0) lag der Vorteil
sogar bei 13 Prozent.

Im Anschluss wurde analysiert, wie sich das ini-
tiale E-Fahrzeug-SLP auf den Differenzbilanzkreis
des Netzbetreibers auswirkt. Aufgrund der geringen
Anzahl an Fahrzeugen und der somit fehlenden
ausreichenden Durchmischung von verschiedenen
Lastbezügen, ist eine allgemeingültige Aussage be-
züglich der Auswirkung auf den Differenzbilanz-
kreis aktuell nicht möglich. Ebenso ist die
bezogene Leistung derzeit zu gering, um von nen-
nenswerten Auswirkungen auf den Differenzbilanz-
kreis zu sprechen. Die ungleichmäßige Durch-
mischung ohne erkennbaren spezifischen Charakter
ist nachstehend beispielhaft visualisiert.
Da noch keine ausreichenden Jahreslastgänge

von E-Fahrzeugen verfügbar waren, wurde als Jah-
resmenge für das im oberen Diagramm dargestellte,
ausgerollte E-Fahrzeug-Profil, der auf 365 Tage
skalierte Energiebedarf zu Beginn des Feldtest ver-
wendet. In dieser Konstellation ist das SLP-Profil
in Bezug auf die elektrische Bezugsleistung unter-
deckt. Es ergeben sich leistungsintensivere Unter-
deckungen (short), die zu Nachkäufen oder Über-
deckungen (long), die zu Abverkäufen am Energie-
markt führen.
Die spezifischen Ausgleichsenergie-Kosten

schwanken stark, sinken aber mit zunehmender
Anzahl von E-Fahrzeugen deutlich. Es wurde nach-
gewiesen, dass sich ab circa 20 E-Fahrzeugen die
effektiven Ausgleichsenergie-Kosten deutlich redu-
zieren.
Alternativ zur Methodik des Standardlastprofils
wurde die Zählerstandsgangmessung (ZSG) hin-
sichtlich ihrer Auswirkungen auf die Bilanzierungs-
methodik untersucht. Ausgehend von derzeit circa
10.000 Zählpunkten im Netzgebiet mit registrierter
Lastgangmessung (RLM) und einem prognostizier-
ten E-Fahrzeugbestand im Jahr 2020 von rund
20.000, ist allein durch die Elektrofahrzeuge eine
Verdreifachung der zu verarbeitenden Lastprofile
und in Folge dessen eine Erhöhung des Automati-
sierungsgrades zu erwarten.
Unter der Maßgabe eine große Menge negativer Re-
gelenergie aus PV- und Windkraftanlagen an E-
Fahrzeuge zu vermarkten, wurde der Fokus darauf
gelegt, die Prognosegüte zu verbessern. Hierfür
wurde die day-ahead-Prognose um eine Intraday-
Prognose ergänzt, indem rechnergestützt vier Mal
täglich die Wetter- und Einspeiseprognosen ausge-
wertet wurden. Aufgrund nicht vorhersagbarer Aus-
gleichsenergiepreise (reBAP) führt eine bessere
Prognose allerdings nicht zwangsläufig zu einem
besseren wirtschaftlichen Ergebnis.
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Gesetz zur Digitalisierung
Mit einem Konsultationsverfahren bereitet das

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi) derzeit ein Gesetz zur Digitalisierung der
Energiewende vor. Mit dem Gesetz sollen unter
anderem die technischen Mindestanforderungen
für Datensicherheit und Schutzprofile gemäß der
Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in
der Informationstechnik festgeschrieben wer-
den. Auch die Kommunikation von Daten und
der Zugriff auf diese sollen geregelt werden. Ein
weiterer wesentlicher Schwerpunkt wären Rege-
lungen zum sogenannten Smart-Meter-Rollout –
dem Einsatz von intelligenten Zählern und Mess-
systemen in Deutschland.
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9.3. Regelenergie
Im Projekt wurde betrachtet, wie E-Fahrzeuge als

Regelenergiereserve eingesetzt werden können.
Zum einen gelten E-Fahrzeuge als ortsveränderliche
Energieentnahmeanlagen und sind somit gemäß
Präqualifikationsverfahren zur Erbringung von Re-
gelleistung (primär/sekundär) vom Übertragungs-
netzbetreiber (ÜNB) nicht zertifizierbar. Zum
anderen hat die Praxis gezeigt, dass E-Fahrzeugty-
pen über spezifische Ladekennlinien verfügen,
keine Informationen über den Ladezustand der E-
Fahrzeug-Batterie im Rahmen der Norm IEC 61851
kommunizieren und E-Fahrzeuge nur mit sehr ge-
ringer statistischer Sicherheit geladen werden.
Die ersten praktischen Erfahrungen der Fahrzeug-

nutzer zum Ladeverhalten lassen den Schluss zu,
dass die Majorität der handelsüblichen E-Fahrzeuge
im Rhythmus von zwei bis drei Tagen mit 10 bis 15
Kilowattstunden geladen werden. Um ein sicheres
Regelenergieangebot erbringen zu können, wären
somit mehrere Tausend E-Fahrzeuge erforderlich.

9.4. Variabler Fahrstromtarif
Grundsätzlich beruht das Tarifmodell auf den ge-

setzlich vorgegebenen Möglichkeiten, Kunden, wel-
che dem Netzbetreiber die Möglichkeit zur
Steuerung von vollständig unterbrechbaren Ver-
brauchseinrichtungen einräumen, über reduzierte
Netznutzungsentgelte zu entlasten. Darüber hinaus
gelten diese Kunden als Sondervertragskunden

und profitieren so von reduzierten Konzessionsab-
gaben. Als weitere Randbedingungen wurden eine
hohe Flexibilität (keine Mindestvertragslaufzeit,
kurze Kündigungsfristen) und die Nutzung von aus-
schließlich regenerativ erzeugtem Strom (Öko-
strom) definiert. 
Die gesetzliche Mindestvorankündigungsfrist für

Strompreisänderungen gegenüber Letztverbrau-
chern in der Niederspannung beträgt sechs Wo-
chen. Diese Regelung ermöglichte nur zeitvariable
Tarife mit definierten Preiszonen und unterschied-
lichen Tarifhöhen (Time-Of-Use-Tarif) im For-
schungsprojekt. Preisanreize im Sinne einer
Day-ahead- oder Intraday-Strompreisoptimierung
sind für eine variable Preisgestaltung in der Nie-
derspannung unter Beachtung des gegenwärtigen
Ordnungsrahmens nicht anwendbar. 
In der ersten Phase der Produktentwicklung des Fahr-
stromtarifes lag daher das Hauptaugenmerk darauf,
die E-Fahrzeuge in allen Netzgebieten beliefern zu
können. Hierfür wurden zwei Produkte mit unter-
schiedlichen Eigenschaften für die jeweiligen Techni-
schen Anschlussbedingungen (TAB) ausgelegt.
Im Gültigkeitsbereich der TAB Thüringen ist das

Produkt als HochTarif/NiederTarif-Regelung mit der
Möglichkeit der Unterbrechung in Zeiten von Netz-
lastspitzen definiert. Daraus ergeben sich bereits
in der ersten Projektphase zwei Tarifzonen mit un-
terschiedlicher Preisstellung. Eine Steuerung
konnte aufgrund der technischen Vorgaben in die-
ser Projektphase jedoch noch nicht realisiert wer-
den, da der HT-Bereich lediglich die unterbrech-
ungsfreie Versorgung der Ladesteuerung ermögli-
chen soll. 
Für den Gültigkeitsbereich der TAB Mittel-

deutschland wurde das Produkt als einfacher Tarif
mit festen Unterbrechungszeiten definiert. In Zei-
ten der Netzlastspitze ist die Ladesteuerung strom-
los geschaltet. Eine Steuerungswirkung entfaltet
sich bei diesen regional unterschiedlichen Varian-
ten des Fahrstromproduktes lediglich in der Nicht-
verfügbarkeit des Leistungskreises der Ladestation
während der Versorgungsunterbrechung.
Die Kostenvorteile, welche vom Netzbetreiber ge-

währt werden, wurden bei beiden Produkten direkt
an die Kunden weitergegeben, was zu einem bis zu
30 Prozent kostengünstigeren Fahrstromprodukt ge-
genüber alternativen Ökostrom-Produkten ohne Un-
terbrechung führte. Fast 80 Prozent der Probanden
gaben an, dass Nachteile, welche sich aus der Ver-
sorgungsunterbrechung ergeben, durch die günstige

9. envia Mitteldeutsche Energie AG – Lastvariabler Fahrstromtarif

Regelenergie
Ein sicherer und reibungsloser Netzbetrieb

setzt die Wahrung des Gleichgewichtes zwi-
schen Energieeinspeisung und Energieabnahme
voraus. Wenn das Gleichgewicht gestört wird,
erfolgt unweigerlich eine Änderung der Netz-
frequenz. Für die Frequenzhaltung sind in
Deutschland die vier Übertragungsnetzbetrei-
ber verantwortlich. Diese schreiben Regelleis-
tung aus und setzen die kontrahierte Regel-
leistung im Bedarfsfall ein. Im Vorfeld der
Leistungserbringung ist vom Anbieter der Re-
gelenergie ein Präqualifikationsverfahren bei
den Übertragungsnetzbetreibern gemäß Trans-
missionCode (2003/2007) zu durchlaufen. Im
Präqualifikationsverfahren muss die Leistungs-
fähigkeit sowohl des Anbieters als auch der
technischen Anlage nachgewiesen werden.
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Preisstellung überkompensiert wurden. Kein Proband
fühlte sich in seinen täglichen Lebensgewohnheiten
erheblich eingeschränkt.
Die Bilanzierung und die Abrechnung des bezoge-

nen Ökostromes unterlagen in dieser Projektphase
noch keinen weiteren Bedingungen. Sie wurden im
normalen Abrechnungsprozess abgebildet. Die Rech-
nungslegung erfolgte jährlich, wobei monatlich Ab-
schläge zu entrichten waren. Als Herausforderung
erwies sich die Berechnung der Abschlagshöhe, da
bislang keine Erfahrungen im Nutzungsverhalten von
Elektrofahrzeugen vorlagen. Deshalb wurden die vor-
handenen Daten zur Leistungsaufnahme, Akkukapa-
zität und Angaben des Nutzers zur zu erwartenden
Jahresfahrleistung verwendet.
Um den Probanden überregionale Reisen mit dem

E-Fahrzeug zu ermöglichen, führte enviaM eine Mo-
bilitätskarte ein. Damit lässt sich das Fahrzeug an
allen enviaM Ladesäulen, sowie an allen RWE- und
Roaming-Partnersäulen ohne Mehrkosten laden.
Mehr als die Hälfte aller Kunden nutzt diese Mög-
lichkeit für sich.
Für die zweite Phase des Feldtests wurde ein Pro-

dukt mit drei unterschiedlichen Tarifstufen in fes-
ten Zeitzonen entwickelt. Diese HT/MT/NT-Rege-
lung berücksichtigt folgende äußere Einflüsse:

• Vorgaben des Netzbetreibers (Unterbrechungs-
zeiten, Schwachlastzeiten, etc.)

• Vorgaben der Strombörse (Preise, EEG-Erzeu-
gung, etc.)

• Feiertagskalender des jeweiligen Bundeslandes
• reales Lastprofil der Elektrofahrzeuge

Die Zeitzonen für die Tarifstufen sind je nach
Netzgebiet unterschiedlich ausgelegt. Im Gültig-
keitsbereich der TAB Thüringen wurden sechs Vari-
anten des Tarifes erprobt. Im Gültigkeitsbereich
der TAB Mitteldeutschland bestehen zwei Varian-
ten. Nach Abschluss des Feldtestes wurden alle
Kunden in die Tarifstruktur der ersten Feldtest-
phase überführt. Kein Endverbraucher hat nach Ab-
schluss des Feldtests den Stromliefervertrag enviaM
eMobil Strom gekündigt. 

9.5. Steuerungsmodell
Der mit der Energiewende beschleunigte Ausbau

von Erneuerbare-Energien-Anlagen führt zu einem
Anstieg der installierten Erzeugungsleistung mit me-
teorologisch getriebener und somit stark schwanken-
der Einspeisung. Um die Versorgungssicherheit in
Deutschland zu gewährleisten, haben die überregio-
nal tätigen Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber

Abbildung 9.2: Grundsätzliche Tarifierungsmodelle
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flächendeckend ein Netzsicherheitsmanagement
(NSM) eingeführt. Nach einer definierten Kaskaden-
logik werden nach Bedarf Erzeugungsanlagen zur
Stabilisierung der Netze abgeschaltet. 
Um die Netzleistungsfähigkeit optimal auszunutzen,

braucht es Systeme und Technologien, welche die
Nachfrage, Einspeisung und Speicherung von Strom
flexibel regeln. Gelingt es, das in einen stabilen,
rechtlich-regulatorischen Ordnungsrahmen zu über-
führen, könnte das BDEW-Netzampelkonzept als
Grundlage für diese neue Generation von smarten
Energienetzen dienen. Demnach werden die System-
zustände der Netze mit den Ampelphasen „GRÜN“,
„GELB“ und „ROT“ gekennzeichnet und die Interaktion
von Markt und Netz definiert geregelt. Bislang werden
die systemorientierte Erzeugung, Speicherung und
Flexibilisierung der Nachfrage in den Regelungen des
EnWG nicht ausreichend berücksichtigt. Der aktuelle
Rechtsrahmen für unterbrechbare Verbrauchseinrich-
tungen in der Niederspannung (§ 14a EnWG) könnte
in einer „Verordnung zur Flexibilisierung in der Nie-
derspannung“ definiert werden. Die Regelung über
zu- und abschaltbare Lasten (§ 13 EnWG) würde in
eine „Verordnung zur Flexibilisierung in der Mittel-
und Hoch-/Höchstspannung“ einfließen.
Im Feldtest „sMobiliTy Power Management“ wurde

das BDEW-Netzampelmodell in einem Prototyp um-
gesetzt. Für die Netzampelphase „ROT“ wurde das
Operative Netzladeprofil Intraday (ONLAP I) als
Steuerungsinstrument für den Netzbetreiber entwi-
ckelt, um die Netzstabilität und Versorgungsicherheit
zu gewährleisten. Es handelt sich dabei, um ein Pro-
fil mit Leistungsvorgaben, das maximal drei Stunden
gilt. Es wird untertägig versendet und von der Lade-
steuerung mit höchster Priorität interpretiert. Die
verwendete Technologie gewährleistet dabei die Wirk-

samkeit der Netzvorgaben mittels ONLAP I innerhalb
eines Zeitfensters von weniger als drei Minuten.
Im Steuerungsmodell wurde die Netzampelphase

„GELB“ mittels Operativen Netzladeprofil Day-ahead
(ONLAP D) abgebildet. Es handelt sich ebenfalls um
ein Profil mit Leistungsvorgaben, das 24 Stunden
gilt. Es wird am Vortag der Gültigkeit an die Lade-
steuerung versendet. 
Für die Netzampelphase „GRÜN“ werden dem Ener-

gielieferanten die Steuerungselemente in Form der
Operativen Ladeprofile Intraday (OLAP I) und Day-
ahead (OLAP D) mit unterschiedlichen, den Leis-
tungsvorgaben des Netzbetreibers untergeordneten
Prioritäten zugeordnet. Für den derzeit theoretischen
Anwendungsfall „Regelenergie“ wurde das Operative
Ladeprofil Intraday (OLAP I) entwickelt. Es hat eine
zeitliche Auflösung von maximal drei Stunden und
verfügt über eine höhere Priorität gegenüber den
Leistungsvorgaben des OLAP D.
Als finanzieller Anreiz für den Endkunden wurde ein
tarifzonen-basiertes Modell mittels Time-of-Use-Tarif
angeboten. Neben den Leistungsvorgaben mit der
höchsten Priorität und den Tarifstufen des Fahr-
stromtarifs gehen in die Algorithmen der netz- oder
marktdienlichen Ladesteuerung der Elektrofahrzeuge
der geplante Abfahrtszeitpunkt, der Energiebedarf,
der Lademodus und eine E-Fahrzeugtypspezifische
Ladekennlinie ein.
Die Algorithmen, um die Netzrestriktionen (ONLAP
D und ONLAP I) zu bestimmen, basieren im Feld-
test auf einer vereinfachten Wirkleistungsbetrach-
tung an der Ortsnetzstation.
Grenzwertverletzungen bei Spannung, Frequenz
und Mit-/Gegensystem innerhalb einzelner Orts-
netzstränge wurden in den aktuellen Algorithmen
nicht berücksichtigt.

Studie Wirtschaftlichkeit von Elektromobi-
lität in gewerblichen Anwendungen
Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Energie (BMWi) hat das Ökoinstitut
e.V. eine Studie zur Wirtschaftlichkeit von Elek-
tromobilität in gewerblichen Anwendungen er-
stellt und im Februar 2015 veröffentlicht. In
der Studie legen die Autoren dar, dass mit zu-
nehmender Fahrleistung der Gesamtkostenvor-
teil eines E-Fahrzeuges gegenüber einem
konventionellen Fahrzeug steigt. Durch einen
um 6 ct/kWh reduzierten Strompreis stellt sich
die Kostenparität bei ca. 22.500 km/Jahr ein.

Abbildung 9.3: Mobilitätskarte enviaM eMobil Strom
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9.6. Datenmanagement 
und Subcloud Smart Grid
Daten zur Netzqualität im Niederspannungsnetz

und Statusinformationen von E-Fahrzeugen bilden
die Basis für die Algorithmen, um das BDEW-Netz-
ampelmodell am Bespiel des gesteuerten Ladens
von E-Fahrzeugen umzusetzen. Für die Steuerungs-
modelle und -prozesse kommt ein Messkonzept auf
Basis des Standes der Technik und im Rahmen der
geltenden Normen und Richtlinien zum Einsatz.
Außerdem wurden ein projektspezifischer Rückka-
nal und der cloud-basierte Datenaustausch einge-
richtet.
Die elektrische Energie wird mit Hilfe eines in-

telligenten Messsystems der ersten Generation ge-
messen und abgerechnet. Es besteht aus einem
elektronischen EDL21-Zähler und einer Kommuni-
kationseinheit, dem Multi-Utility-Communication-
Controller (MUC-C). Statusinformationen der
E-Fahrzeuge wurden vom MUC-C mittels wireless
Meter-BUS (wM-BUS) erfasst und gemeinsam mit
allen Messwerten des Zählers via Mobilfunk an die

Zählerfernabfrage (ZFA) der MITNETZ STROM über-
mittelt. Bei der funktionalen Erweiterungen in der
wM-BUS-Kommunikation (z.B. Fahrzeugtyp, Batte-
rierestkapazität und Ladeendzeit) wurde auf ein
Patent der MITNETZ STROM zurückgegriffen. Die
Datenverarbeitung und die prozessgetriebene Wei-
tergabe an die Projektpartner innerhalb der Sub-
cloud Subcloud Smart Grid erfolgte auf Basis von
Web-Services- Funktionen der Zählerfernauslesung.
Da die bidirektionale Kommunikation zwischen

E-Fahrzeug und Ladestation im Normungsrahmen
der IEC 61851 nicht vorgesehen ist, mussten Sta-
tusinformationen zum E-Fahrzeug in einem exter-
nen Gerät erfasst werden. Im Projekt bildete eine
vom Projektpartner HKW Elektronik  entwickelte
Steuerbox (S-Box) die Interaktionsschnittstelle mit
dem E-Fahrzeugnutzer. Die S-Box verfügt ferner
über eine Langwellenaktivantenne und eine RS232-
Schnittstelle zum Ladecontroller der Wallbox P-
Charge-MONO des Infrastruktur-Vorlieferanten
Schletter GmbH. 
Die IT Infrastruktur für die Subcloud Smart Grid

wurde mehrstufig aufgebaut. Es kamen Systeme zur

Abbildung 9.4: Marktrollen und Steuerungsmodelle in Anlehnung an Netzampelmodell
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Datenerhebung, Datenverarbeitung, Datenhaltung
und Datenübertragung bzw -bereitstellung zum
Einsatz.
Die Datenerhebung erfolgte zu wesentlichen Tei-

len über ein bestehendes Pilot- und Testsystem zur
Zählerfernauslesung (ZFA). Die Messtechnik erhob
an der Liefer- und Verbrauchsstelle Daten zum Ver-
brauch, Fahrzeug-Metadaten und Daten zum aktu-
ellen Fahrzeugzustand, der Ladebox (PlugIn/
PlugOff, Lademodus etc.) und Protokolldaten.
Diese Daten wurden mittels festgelegter OBIS-
Kennziffern im Push-Betrieb übertragen, durch die
ZFA in Empfang genommen und in Form von Zeit-
reihen (96x 1/4h-Werte je Tag) in der Datenbank
gesichert. Darüberhinaus wurden auch Netzzu-
standsdaten eines Referenz-Ortsnetzes durch die
ZFA erhoben, um diese interpoliert im Rahmen von
Simulationen zu nutzen. Weitere Daten (z.B. Tarif-
stufen, Stammdaten) wurden über gesicherte Aus-
tauschverzeichnisse (sFTP) in die Datenverarbei-
tung importiert.

Für die Datenverarbeitung selbst wurde die
Middleware Bosch Inubit BPM Suite mit integrier-
ter ProcessEngine verwendet. Sie ist innerhalb der
Subcloud Smart Grid die zentrale Datendrehscheibe
zwischen internen und externen Systemen, Daten-
quellen und –senken sowie sämtlichen Kernfunk-
tionalitäten zur Dateninterpretation, -transforma-
tion, -anreicherung, -bereinigung, -anonymisie-
rung und Ereignissteuerung ab. Die benötigten
Prozesse und Funktionen wurden modular aufge-
baut und umgesetzt. Auf diese Weise sind sie wie-
derverwendbar und durch unterschiedliche Anfra-
ge- und Eingangsprozesse konsumierbar. Der Da-
tenimport aus Vorsystemen sowie die Datenbereit-
stellung an nachgelagerte Systeme und/oder
Projektpartner wurden primär mittels HTTPS gesi-
cherter SOAP Webservicetechnologie umgesetzt.
Soweit erforderlich wurden insbesondere Mess- und
ereignisbasierte Metadaten von den Lieferstellen
nach ihrer Erhebung in einer Datenbank persistiert.
Hierdurch wurde auch bei vorübergehenden Unter-
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Abbildung 9.5: Messsystem EDL21-Zähler mit MUC-C
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brechungen der Kommunikationsstrecke zum Mess-
system die Nachlieferung und Bereithaltung der
Daten für den in der Regel vier Mal täglich statt-
findenden Massendatenaustausch sowie für außer-
planmäßige Einzelabfragen bereitgestellt.
Zusätzlich zur Datenverbreitung und -austausch

via Middleware wurde die Software ViciOne des
Konsortialpartners ACX als Webserver mit Entwick-
lungsumgebung in die IT-Infrastruktur der Sub-
cloud Smart Grid integriert. Das ermöglichte einen
ereignisgesteuerten Stamm- und Metadatenaus-
tausch zwischen beteiligten Projektpartnern. So

wurden beispielsweise Zählpunkt, zugehörige S-
Box-ID, aber auch Ladeprofile und Tarifdaten über
die Cloud bereitgestellt oder empfangen. Auch der
Massendatenaustausch konnte, wenngleich über
Webservice- und FTP-Datenaustausch im Projekt
realisiert, positiv getestet werden. Nutzerspezifi-
sche Verbrauchsdaten wurden zusätzlich auch mit-
tels oAuth autorisiertem Webservice-Zugriff zur
grafischen Aufbereitung in einer Softwareapplika-
tion (App) an den Konsortialpartner TAF mobile
übergeben.

Abbildung 9.6: Technische Systeme der Smart-Grid-Cloud
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10.1. Einleitung
Das Ziel des Teilprojektes iLLMAN, „intelligentes

Last- und Lademanagement“, war die Konzeption
und Umsetzung einer Softwarelösung zur Realisie-
rung verschiedener Ansätze der Ladesteuerung für
Elektrofahrzeuge (EV) im Hinblick auf die Etablie-
rung von Smart Markets unter Nutzung der Smart
Mobility Cloud. Unter der Maßgabe einer kosten-
günstigen Lösung erfolgte die Erprobung mit Hilfe
der Funkrundsteuertechnik. Diese Ansätze wurden
mit Hilfe  deterministischer als auch probabilisti-
scher Simulationen untersucht. Basis dafür war die
Analyse, Bewertung und Weiterentwicklung beste-
hender Marktkonzepte, Methoden der lokalen Last-
und Einspeiseprognose sowie Methoden der Opti-
mierung zur Netzbetriebs- als auch Bilanzkreisfüh-
rung. Diese wurden in einer Simulationsumgebung
implementiert und integriert. Dabei wurde weiter-
hin untersucht, inwieweit Informationen aus den
Fahrzeugen (Smart Car Subcloud) und des Verkehrs-
managements (Smart Traffic Subcloud) über den
Cloud-Ansatz genutzt werden können. Im Rahmen
der Demonstratoren wurden ausgewählte Ansätze
des iLLMAN veranschaulicht und evaluiert.

Dabei wurde im Themenfeld Smart Grid unter der
Leitung des Fraunhofer IOSB-AST mit den Partnern
enviaM und HKW besonders stark zusammengear-
beitet.

10.2. Aufgaben und Ziele
Im Rahmen des Teilvorhabens iLLMAN wurden

vom Fraunhofer IOSB-AST unter anderem folgende
Arbeitsziele unter den Aspekten des gesteuerten
Ladens, des Einflusses auf die Energieversorgung
und der Realisierung möglicher Geschäftsmodelle
verfolgt:

1. Analyse und Evaluierung verfügbarer Methoden
und Normen sowie kommunikationstechnischer
und regulatorischer Anforderungen an das intel-
ligente Last- und Lademanagement für EVs (iLL-
MAN), Identifikation und Potentialanalyse der
Smart Mobility Cloud und Analyse der Auswirkun-
gen der Restriktionen der Funkrundsteuerung.

2. Die prototypische Umsetzung eines iLLMAN
unter Berücksichtigung der Marktansätze zur
netzdienlichen Integration von EVs und lokaler
volatiler Einspeisung in die Energieversorgung.

10. Intelligentes 
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Institutsteil Angewandte 
Systemtechnik (AST) des
Fraunhofer IOSB
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3. Analyse, Evaluierung und Entwicklung von Prog-
nosemethoden zur Vorhersage lokaler Einspei-
sung und Lasten. Ermittlung der technolo-
gischen, ökonomischen und ökologischen Anfor-
derungen und Zielstellungen zur Realisierung
dieser Prognosen für die in der Energiewirtschaft
beteiligten Marktpartner.

4. Analyse der Auswirkungen der Integration von
EVs auf die Niederspannungsnetze und Evaluie-
rung der Ergebnisse auf Basis eines im Projekt
ausgewählten und durch den Projektpartner en-
viaM messtechnisch erfassten Ortsreferenznetzes. 

10.3. Vorgehensmodell
Im Rahmen des Gesamtprojektes wurde eine auf

mehreren Phasen basierende und an die Software-
entwicklung angelehnte Vorgehensweise gewählt.
Diese Phasen beinhalteten die Anforderungsana-
lyse, die Systemkonzeption, die Systementwick-
lung, den Demonstratoraufbau und den
Demonstratorbetrieb. In der Abbildung 10.1 sind
die Arbeitsschritte des Fraunhofer IOSB-AST inner-
halb der Phasen schematisch dargestellt, wobei die
Phase Demonstratoraufbau und Demonstratorbe-
trieb zur Testphase zusammengefasst wurden.

Abbildung 10.1: Aufgaben des IOSB-AST innerhalb
der Projektphasen

10.4. Analyse
Technologieanalyse Last- und 
Lademanagement
Für die Beeinflussung des Ladevorgangs gibt es

zwei definierte Kommunikationsschnittstellen zwi-
schen EV und Ladeinfrastruktur:

• Die IEC / DIN EN 61851-1 und 
• Die ISO / IEC 15118. 

Die für die Laufzeit des Projektes am Markt ver-
fügbaren EVs waren noch nicht entsprechend des
ISO/IEV 15118 Standards ausgerüstet. Daher war
die einzige Möglichkeit flächendeckend den Lade-
vorgang zu beeinflussen die Verwendung der DIN
EN 61851-1. Die Kommunikation ist unidirektional
und ermöglicht es nicht, Informationen direkt vom
EV abzufragen. Die Kommunikation zur Ladeinfra-
struktur erfolgte mittels Funkrundsteuerung und
beruht auf der Langwellentechnologie, welche
ebenso unidirektional ist. Somit bestehen zwei
unidirektionale Kommunikationsverbindungen,
zwischen dem iLLMAN und der Ladeinfrastruktur
und zwischen der Ladeinfrastruktur und dem EV.
Aufgrund des fehlenden Rückkanals müssen mög-
liche Steueransätze mit einer Prädiktion versehen
sein, um aktuelle Situationen schätzen zu können.
Die über die installierte Messtechnik der Energie-
versorger gelieferten Messwerte werden nachträg-
lich und verzögert im iLLMAN eintreffen.

Netzanalyse
Das nicht überwachte Niederspannungsnetz er-

forderte es, dass Netzkapazitätsschätzungen durch-
geführt wurden. Am Fraunhofer IOSB-AST wurde
ein „Open Research and Operation Prototyp“
(OROP) entwickelt. Dieser berechnet und visuali-
siert symmetrische und unsymmetrische Lastflüsse.
Die Netze werden in einer graphischen Oberfläche
editiert und parametriert, vgl. Abbildung 10.3.
Nach Ausführung der Lastflussrechnung können an
jeden Punkt im jeweiligen Netz die Parameter für
die Spannung und Strom jedes einzelnen Leiters
eingesehen werden. OROP prüft die Stromstärken
und Spannungen auf Verletzungen des zulässigen
Arbeitsbereichs entsprechend der DIN EN 50160
und zeigt diese unter anderem als Thermografik für
die Spannung und als Farbkodierung der Kabel an.  
Im Rahmen des Projektes wurden mittels OROP

EV-Integrationsszenarien für ein ausgewähltes Nie-
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derspannungsnetz und verschiedene Konfiguratio-
nen von EVs simuliert(z.B. 3,7 kW Leistung mit  1-
phasiger Ladung und 16 A Ladestrom). Mit Hilfe
einer Monte Carlo Simulation wurde die Anzahl der

EV im Netz erhöht und der Anschlussort zufällig
variiert. Für die Szenarienbetrachtung wurde eine
konservative Vorgehensweise und Worst Case Be-
trachtung der Netzkapazitätsschätzung unterstellt,

Abbildung 10.2: Informationskette für Kombiniertes Last- und Lademanagement der EV unter 
Berücksichtigung lokaler EE-Einspeisung

Abbildung 10.3: OROP Beispiel einer Lastflussrechnung mit Kritischer Auslastung
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d.h., dass in jeder berechneten Variante immer
100% der Ladeleistung angenommen werden und
die simulierten EVs immer gleichzeitig laden. Im
Ergebnis kann das Risiko abgeschätzt werden, dass
es zu einer Anschlusssituation kommt, bei der
eine Verletzung der für das Netz geltenden Normen
für Betriebsmittel und Zustände auftritt. Zusätzlich
können verschiedene Netzausbauszenarien   mit
und ohne  regelbaren Ortsnetztransformatoren
(RONT) geprüft werden. 
In den Analysen wurde das für den Feldtest aus-

gewählte ländlich geprägte Netz untersucht. Je an-
geschlossener Wohneinheit wurde eine Leistung
von 1,31 kVA mit einem cos ρ = 0,9 angenommen.
Im Simulationsfall wurde eine Gleichverteilung der
Vorbelastung über das gesamte Netz festgelegt.
Der schwächste Netzabschnitt wurde in den Simu-
lationen ausgegrenzt. Eine Platzierung eines EV
würde in diesem unmittelbar zu einer Restriktions-
verletzung hinsichtlich der Symmetriekriterien und
der thermischen Belastungsgrenzen führen. Zusätz-
lich wurden verschiedene Netzausbauszenarien mit
und ohne RONT geprüft. Die Ergebnisse in Tabelle
1 zeigen, dass für besonders leistungsstarke EV (22
kVA und mehr) oder Fahrzeuge mit hoher einpha-
siger Leistung (4,6 kVA und mehr), nur sehr wenige
EVs im betrachteten Netz integriert werden kön-
nen, ohne das die Wahrscheinlichkeit für eine Ver-
letzung der Netzbetriebsgrenzen steigt. Eine
allgemeine Aussage für die Niederspannungsnetze
läßt sich daraus nicht generieren. Es sind jeweils
individuelle Betrachtungen notwendig. Um dies zu
ermöglichen wird empfohlen, eine Meldung des An-
schlussbegehrens für Ladestationen beim Netzbe-
treiber verpflichtend einzuführen. 

N 0 %: Entspricht dem Status Quo des Netzes
und es besteht kein Risiko für den Netz-
betrieb. 

N 30 %: Entspricht einem erhöhten Netzbe-
triebsrisiko ab hier sollte reagiert werden. 

N 100 %: Entspricht einem vollen Netzausfallri-
siko, d.h. hier muss zwingend gehandelt
werden.

Prognose
Für die Realisierung der entwickelten Steueran-

sätze sind die Prognosen der durch das Beladen der
EVs verursachten Last, des Verbrauchs der Haus-
halte und der Erzeugung der angeschlossenen PV
Anlagen für das betroffene Netzgebiet erforderlich.
In der Analysephase konnten keine direkten Arbei-
ten zur EV-Lastprognose gefunden werden. Es wur-
den einige Arbeiten in Bezug auf den durch EV
verursachten Bedarf und deren Lastgang analysiert.
Dabei wird häufig über eine Profilbildung die Netz-
belastung geschätzt, ohne jedoch die Beeinflus-
sung durch die Steuerung auf die Profile zu
berücksichtigen. Notwendig war daher  die Ent-
wicklung einer Lastprognose für die EV-Ladevor-
gänge. Es wurde ein Konzept entwickelt, welches
die historischen Ladeaufträge auswertet und mit
Hilfe von Verhaltensmodellen eine Lastprognose
berechnet.
Für die Lastprognose der Haushaltsverbraucher

werden fünf Methodenklassen unterschieden: Re-
gressionsbasierte Methoden, Künstliche Neuronale
Netze, Support Vector Machines und Hybridansätze.
Die lokale Lastprognose unterliegt im Projekt nicht
anreizbasierten Demand Response  bzw. Demand
Side Management Programmen. Daher können mit
Hilfe der Messwerterfassung durch Smart Meter
qualitativ hochwertige Lokalprognosen berechnet
werden, indem zeitnah aktuelle Messdaten den
Prognosemethoden zugeführt werden können. 
Für die Prognose der Erzeugung in dem betroffe-

nen Netzgebiet wurde eine entwickelte Methode
des Fraunhofer IOSB-AST getestet. 

Tabelle 10.1: Ergebnisse der Monte Carlo Simulation für Feldtestnetz: Anzahl der EV, welche bei vorgegebener
Risikowahrscheinlichkeit integriert werden können
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Marktanalyse
Die Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft

ist vereinfacht in der Abbildung 10.4 dargestellt.
Der Markt betrachtet das deutsche Versorgungsnetz
ohne Engpässe und regionalem Bezug. Die Kraft-
werke werden demnach unabhängig von den loka-
len Gegebenheiten in den Markt eingebracht. Der
Transport und die Verteilung unterliegen den phy-
sikalischen Gesetzen und bilden damit ein natürli-
ches Monopol der Netzbetreiber, deren Betrieb
durch die regulatorischen Randbedingungen vor-
gegeben wird. Der Handel kann von jedem im deut-
schen Markt zugelassenen Händler durchgeführt
werden und jeder angeschlossene Endkunde kann
den Lieferanten für den Strombezug frei wählen. 
In der Analysephase wurde für das betroffene

Netz festgestellt, dass eine unkoordinierte Bela-
dung schon bei geringer Anzahl von EVs zu einer
Verletzung der Normen für den Netzbetrieb führen
kann. Um den daher notwendigen Netzausbau zu
dämpfen sind Methoden zur Berücksichtigung der
Netzaspekte aus der Verteilung beim Handel zur
Deckung des Bedarfs des Verbrauchs notwendig. Es
wurden zwei Konzepte zur Umsetzung des vom
BDEW vorgeschlagenen Ampelkonzeptes zur koor-
dinierten Markt-/Netzbetriebsführung entwickelt
und eines davon im Feldtest erprobt.

10.5. Konzeption
Anwendungsfälle
Im Rahmen der Analysen wurden vier Marktan-

wendungsfälle definiert und dabei der Bezug zu
den Ampelphasen des BDEWs hergestellt. 

1. Versorgungssicherheit (Ampelphase „Rot“)
2. Steuerung durch den Netzbetreiber (Ampelphase

„Gelb“)
3. Steuerung durch den Lieferanten (Ampelphase
„Grün“)

4. Steuerung durch den Lieferanten als koordi-
nierte Markt/Netzbetriebsführung (alle Ampel-
phasen)

Die Anwendungsfälle Versorgungssicherheit und
Steuerung durch den Netzbetreiber stellen dabei
eine Kontrollkaskade dar. Im Fall der Steuerung
durch den Netzbetreiber werden auf Basis von
Prognosen Day-Ahead Restriktionen an die Elektro-
fahrzeuge gesendet. Diese werden als Operative
Netzladeprofile Day-Ahead (ONLAPD) bezeichnet.
Die am Liefertag einlaufenden Messwerte werden
zur Überwachung des Systemzustandes genutzt
und im Falle einer Verletzung der Randbedingun-
gen werden vom Netzbetreiber Intraday direkte
Eingriffe je E-Fahrzeug unter Verwendung von Ope-
rativen Netzladeprofilen Intraday (ONLAPI) zur Si-
cherstellung der Versorgungssicherheit vorge-
nommen. Diese beiden Anwendungsfälle und zuge-
hörige Profile wurden aktiv im Feldtest erprobt. Die
Anwendungsfälle zur Steuerung durch den Liefe-
ranten wurden im Rahmen einer Simulation er-
probt.

Prozessintegration
Die Modellierung der Prozesse innerhalb eines

Marktanwendungsfalls erfolgte mit Hilfe der UML
Sequenzdiagramme und ist in der folgenden Abbil-
dung 10.5 exemplarisch für den Anwendungsfall
Steuerung durch den Netzbetreiber dargestellt. 
Zunächst werden durch den Netzbetreiber die

gültigen Randbedingungen (Definition Grenzwert)
für das betrachtete Netzgebiet festgelegt. Nach der
Übermittlung der Messwerte am Tag nach der Lie-

Abbildung 10.4: Wertschöpfungskette in der Energiewirtschaft
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ferung (D+1) erfolgt die Prognose für den Folgetag
(D-1). Wird dabei festgestellt, dass eine Verletzung
der Randbedingungen möglich ist, erfolgt die Er-
mittlung der Restriktionen als operative Netzlade-
profile Day Ahead (ONLAPD D-1) des Netzbetreibers
für die Beladung der EV für den Folgetag. Diese
werden über die Smart Grid an den Partner HKW
übermittelt und von diesem an die EV kommuni-
ziert.
Für die Simulation wurde ein Parallelsystem etab-

liert. Der wesentliche Unterschied zwischen dem
Feld- und dem Simulationsversuch liegt in der
Kommunikation. Im Simulationsversuch kommuni-
ziert das iLLMAN mit einem eigens dafür entwickel-
ten Simulationssystem. Im Feldversuch erfolgt die
Kommunikation entsprechend mit den unterschied-
lichen Partnersystemen. 

Kommunikationsschnittstellen
Die Bausteine für die Kommunikation wurden ge-

meinschaftlich mit den Projektpartnern entwickelt.
Die darüber ausgetauschten Informationen steuern
die Prozesse des Feldversuchs. Als Kommunikati-
onsbausteine wurden für die von ACX bereitge-
stellte ViciOne Technologie verschiedene Funk-
tionen entwickelt:

• Stammdatenmapping: Diese Funktionsbox tau-
scht Stammdaten der EV und sonstigen Zähl-
punkte des Feldtestnetzes aus.

• Tarifübermittlung: Diese Funktionsbox fragt ite-
rativ die Tarifinformationen. Somit können Än-
derungen zeitnah im iLLMAN integriert werden.

• ONLAPD: Diese Funktionsbox übermittelt berech-
nete Restriktionen für die Day Ahead Planung
sowie den ermittelten Ampelphasen-Netzzustand. 

• Zustandsänderung: Dabei werden zeitnah Zu-

Abbildung 10.5: Steuerung durch den Netzbetreiber im Feldversuch für das ONLAPD
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standsänderungen an der  Ladeinfrastruktur mit-
geteilt, z.B. Start eines neuen Ladevorgangs oder
Änderung eines Ladevorgangs. Für die Planung
des Ladevorgangs werden alle wichtigen techni-
schen Randparameter weitergegeben.

Simulationsumgebung ELVIS
Der entwickelte Simulator ELVIS (“Electric Load

and Vehicle Simulation Software”) (Abbildung
10.8) simuliert das Fahr- und Ladeverhalten ein-
zelner EV. Es können beliebige Nutzergruppen,
deren Verhalten als auch verschiedene technische
Parameter der Umgebung und der Elektrofahrzeuge
parametriert und deren Einfluss auf den Bedarf der
Elektrofahrzeuge analysiert werden. Über Zeitpläne
werden Tagesmuster und Aktivitäten definiert.
Deren Ausführung wird über Verteilungsparameter
konfiguriert. Ein Regelwerk stellt sicher, dass diese
plausibel ablaufen. Dieser Aufbau ermöglicht es,
die Erkenntnisse der Mobilitätsstudien für Deutsch-
land zu nutzen und ein realistisches Gruppenver-
halten aufzubauen. Zusätzlich wurden in ELVIS die
gleichen Schnittstellen für die Steuerung mittels
ONLAPD und ONALPI implementiert.

10.6. Umsetzung
Für die Durchführung wurden die notwendigen

IT-Systeme, jeweils für den Feldtest und die Simu-
lation aufgebaut. Für den Feldtest kommuniziert
das iLLMAN System automatisiert mit der Smart
Grid Sub Cloud. Zusätzlich wurde eine Webclient-
Schnittstelle für die Projektpartner entwickelt, mit
der der Systemzustand des iLLMAN eingesehen
werden kann (Abbildung 10.7).
Basis für das iLLMAN System bildet das im Fraun-

hofer IOSB-AST entwickelte System EMS-EDM Pro-
phet®. Es verwaltet alle Stammdaten und Zeitrei-
hen mit Messwerten, Fahrplänen und Prognosen.
Für das Projekt wurde die Datenbankstruktur inklu-
sive Schnittstellen und Funktionen um das Auf-
tragsmanagement (Abbildung 10.6) sowie die
Zuordnung von Abnahmestellen/Ladestationen zu
Netz- bzw. Netzteilgebieten erweitert. In einem
weiteren Funktionsmodul wurden ONLAPI Optimie-
rungsmodelle sowie Optimierungsmodelle zur
Steuerung von Marktszenarien erstellt. Die mathe-
matischen Modelle erfolgte mit dem „General Al-
gebraic Modelling System“ (GAMS®) und verwen-
dete den Solver CPLEX®. 

Die algorithmische Entwicklung neuer Prognose-
ansätze erfolgte mit Matlab®. Die Schnittstellen
zwischen Matlab® und der Datenbank wurden in
Java realisiert. 

10.7. Ergebnisse
Prognose
Im Folgenden sind die Ergebnisse der Prognose

für die Haushaltsverbraucher in dem betrachteten
Netzgebiet des Feldtests dargestellt. Dabei wurden
verschiedene Prognosemethoden und Konfiguratio-
nen untersucht. Aus den getesteten Methoden
wurde letztlich ein Künstliches Neuronales Netz für
die Prognoseaufgaben verwendet. Die Lastprogno-
sen wurden zunächst für jeden Ortsnetzstrang ein-
zeln durchgeführt. Die Betrachtung so kleiner
Gruppen (ca. 40 Zählpunkte am Ortsnetzstrang
GAM1) erhöht den Einfluss des individuellen Ver-
haltens. Durch Aggregation auf das gesamte Orts-
netz konnte der relative Fehler gesenkt werden. Die
Abbildung 10.9 zeigt Prognose der Residuallast
(Differenz aus Verbrauch und Einspeisung aus PV
Anlagen) für einen Tag. Die Qualität wurde neben
dem stark individuellen Verhalten auch durch Da-
tenausfälle einzelner Smart Meter beeinflusst. Für
die ONLAPD und ONLAPI Prozesse wurde täglich
eine Day Ahead Prognose und mehrfach eine Prog-
nose Intraday erzeugt.

Steuerung durch den Netzbetreiber
per ONLAPD
Zur Ermittlung der ONLAPD ist zunächst die Er-

mittlung der verfügbaren Flexibilität nötig. Dafür
wurden die Prognosen der Haushaltslasten, die lo-
kale PV Prognose, die zugeordneten Unterbrechzeit
sowie die technischen Restriktionen des Ortsnetz-
transformators herangezogen. Für die einzelnen
Ortsnetzstränge erfolgte die Aufteilung anhand der
Maximallasten. Eine weitere Voraussetzung ist die
Ermittlung die Prognose der EV Last ohne Steuer-
eingriff. Grundlage dafür sind die Verhaltensmo-
delle der EV. Es wurde daher das zusammen mit der
HKW entwickelte Berechnungsmodell zur Lade-
steuerung im iLLMAN abgebildet. Zwei Modellun-
schärfen sind dabei zu berücksichtigen. Das
iLLMAN System basiert auf einer 15 minütigen Ab-
tastzeit. Ereignisse unter diesem Zeitraum werden
daher nur näherungsweise abgebildet. Erfolgt ein
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Plug In sehr spät innerhalb des 15 Minuten Inter-
valls, verringert sich die gemittelte Leistung des
ersten Intervalls im Vergleich zum Verhaltensmo-
dell. Sollte ein Nutzer seinen Ladeparameter unge-
nau eingegeben oder beendet den Ladevorgang
nicht zum angegebenen Zeitpunkt, wird der Lade-

vorgang im Falle einer unvollständig geladenen
Batterie fortgesetzt. Die Information darüber kann
erst nach Ermittlung der Messwerte in den Prozess
einfließen. 
Während der Feldtestphase wurde täglich für den

Folgetag die Restriktion als ONLAPD berechnet. In

Abbildung 10.6: Auftragsmanagement im Webclient des iLLMAN

Abbildung 10.7: Zeitreihendarstellung unterschiedlicher operativer Feldtestzeitreihen im Webclient iLLMAN
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Abbildung 10.8: ELVIS und die Simulation des EV-Fuhrparks

Abbildung 10.9: Darstellung der Messwerte und Prognose der Residuallast für einen Tag
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den Abbildungen 10.10 bis 10.13 ist der Berech-
nungsprozess anhand eines aufgezeichneten Ver-
laufs dargestellt. Im ersten Prozessschritt wird die
EV-Ladelast prognostiziert. Anschließend wird mit
Hilfe der Flexibilität das ONLAPD berechnet. Die
Flexibilität ist die Obergrenze des Flexibilitätsban-
des, welches auf Grund der Prognose der Residual-
last die verfügbare Kapazität für das Beladen der
EVs beschreibt. Am Liefertag werden nach einem
Plug-In Aufträge im LLM erzeugt. Auf Basis dieser
wird das Ladeverhalten ladender EVs geplant und
mit der Prognose für die restlichen noch nicht la-
denden EVs addiert. Das Ergebnis ist die Intraday
EV-Prognose. Am Tag nach der Lieferung werden
die Messwerte abgerufen. 
In Abbildung 10.10 ist beispielhaft für einen Tag

die verfügbare Flexibilität sowie die Prognose des
Beladens der EVs ohne Restriktionen dargestellt.
Dabei sind die festen Unterbrechzeiten des Netz-
betreibers in dem Flexibilitätsband schon berück-
sichtigt. Deutlich zu sehen ist die prognostizierte
Verletzung der Grenze des Bandes (Flex Last) nach

der Unterbrechung. 
In Abbildung 10.11 werden das ONLAPD sowie

die sich damit ergebende erwartete Belastung
durch die EVs dargestellt. Durch die Restriktionen
ändert sich das Ladeverhalten und es kommt zu
keiner Verletzung der vorgegebenen Grenze. Das
ONLAPD gibt relative Lastvorgaben (Werte 0 bis 1)
an. 
Innerhalb des Liefertages werden die Ladeauf-

träge (Plug In Events) der Fahrzeuge erfasst und
die Intraday EV Prognose erstellt (Abbildung
10.12.) 
Am Tag nach der Lieferung laufen die tatsächli-

chen Messwerte der Ladestationen der EVs ein.
Diese werden für die Prognose des Folgetages ver-
wendet. Wie in Abbildung 10.13 an den Messwer-
ten zu erkennen ist, können fehlende Informa-
tionen zu Verletzungen der Vorgaben führen. He-
rausforderung für die Umsetzung der Steuerungs-
prozesse war der Austausch der Ladeauftrags-
informationen und das Nutzerverhalten. Die Aus-
wertung der Aufträge zeigte Nutzer mit stark

Abbildung 10.10: Zustand vor ONLAPD Berechnung:  Flexibilität, d. h. maximale verfügbare Kapazität (gelb)
und EV-Lastprognose (blau)
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Abbildung 10.11: Zustand nach ONLAPD Berechnung beeinflusste EV-Lastprognose (grau) mit ONALPD (grün)

Abbildung 10.12: Intraday EV-Lastprognose (orange) auf Basis einkommender Aufträge und gültigem ON-
LAPD (grün)
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rhythmischen Verhalten und andere mit stark indi-
viduellem Verhalten. Daher ist es für den Prozess
wichtig, den Ladebedarf möglichst genau zu ken-
nen und über eine robuste Kommunikationsinfra-
struktur die Informationen zu Ladeaufträgen
gesichert und zeitnah zu erhalten. Werden die
Messwerte auch innerhalb Tages eines zeitnah be-
reitgestellt, erfolgt Intrayday eine Anpassung der
Restriktionen per ONLAPI.

Steuerung durch den Netzbetreiber
per ONLAPI
Der Prozess der Anpassung der Restriktionen In-

traday per ONLAPI wurde in der Simulation unter-
sucht und der Einsatz konnte erfolgreich
demonstriert werden. Ein Beispiel wird in Abbil-
dung 10.14 vorgestellt. In Phase P1 ist keine Ver-
letzung der vorgegebenen Grenzwerte, d.h.
Flexibilitätsverletzung (FMax) durch die prognos-
tizierte Last aufgetreten. In Phase P2 zeigt die
Prognose eine Flexibilitätsverletzung (P3). Darauf-
hin werden individuelle Lastbeschränkungen für
die EVs ermittelt und an die EVs gesendet. Die

Messwerte zeigen die erfolgreiche Reaktion auf den
ONLAPI eingriff und eine Vermeidung einer realen
Verletzung der Vorgabe (FMax). 

Untersuchung der Netzdienlichkeit
durch die TU-Ilmenau
Das Fachgebiet Elektrische Energieversorgung der

TU-Ilmenau untersuchte die Eignung des Projekt-
aufbaus zur Erbringung von Netzdienstleistungen
(NDL). Dabei wurde detailliert betrachtet, welche
Anforderungen hinsichtlich des technischen Auf-
baus, Planung des Flexibilitätspotenzials, IKT-Si-
cherheit und Einhaltung der Netzanschlussbe-
dingungen vorliegen. Dies wurde durch eine rela-
tiv-gewichtete, kennzahlbasierte Bewertungsme-
thodik umgesetzt und kann genutzt werden, um
ein Maß für das Optimierungspotential und mögli-
che Optimierungspfade in Hinblick auf eine Anwen-
dung in einem zukünftigen Netzbetrieb abzuleiten.
Die Durchführung der Bewertung erfolgte anschlie-
ßend auf Grundlage von stichprobenartigen Mes-
sungen, Projektdokumentation und Expertenbe-
fragungen.

Abbildung 10.13: Folgetag Eintreffen der gemessenen EV-Last (blau)
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Beispielsweise bewerten die Anforderungskenn-
zahlen zur Planung des Flexibilitätspotenzials u.a.
die genutzten Methoden zur Planung der Flexibili-
tät. Die höchste Wichtung erhält dabei die Bestim-
mung der verschiebbaren Ladeenergie, so dass die
technische Verwertbarkeit für NDL im Vordergrund
steht. Damit wird sichergestellt, dass ein gut plan-
bares System ohne energetischen Mehrwert nicht
überbewertet wird. Mit einer Erfüllung von 66%,
zeigt die Auswertung, dass das Projekt eine zufrie-
denstellende Fähigkeit zur Planung des Flexibili-
tätpotenzials besitzt. Die Erreichung von 100%
wäre dabei gebunden an ideale Planbarkeit sowie
höchstmöglicher Freiheitsgrad in der verschiebba-
ren Ladeleistung der Elektrofahrzeuge. 
Die Fähigkeit der umgesetzten Systemarchitektur

zur Bereitstellung von Netzdienstleistungen wurde
auf der Grundlage von Messwerten erstellt. Diese
Messwerte wurden in zwei getrennt durchgeführten
Versuchen ermittelt. Dabei wurde u. a. ermittelt,
welche Signallaufzeit vom Aussenden eines ONLAPI
bis zur Umsetzung durch das EV vergeht. Weiterhin
wurden Lastfaktor, Ladeleistung, Spannung und
Stromstärke simultan über mehrere Stunden ge-
messen. In Abbildung 10.15 ist der zeitliche Ver-
lauf dargestellt. Dabei ist festzustellen, dass die

ONLAPI-Vorgaben mit einen maximalen Fehler von
5% zum gewünschten Leistungswert abweichen.
Auf die zu jeder Viertelstunde neu definierten ON-
LAPI-Vorgaben kann eine Reaktionszeit bis zur Än-
derung des Leistungsbezuges von max. 19
Sekunden festgestellt werden. Die Ergebnisse zei-
gen eine grundsätzliche Eignung des entwickelten
Systems zur Erbringung von Netzdienstleistungen. 

10.8. Fazit
Im Rahmen des Projektes erfolgte ein System-

aufbau unter Berücksichtigung der aktuellen regu-
latorischen Rahmenbedingungen am Energiemarkt,
unterschiedlicher Marktteilnehmer und deren
Dienstleister. Dabei wurden webbasierte Cloudtech-
nologie und Schnittstellen zur Kommunikation zwi-
schen den Systemen der Partner eingesetzt. Es
mussten verschiedene Fahrzeugtypen und Anforde-
rungen und Herausforderungen hinsichtlich der
verfügbaren Kommunikation mit den Fahrzeugty-
pen berücksichtigt werden.
Keines der im Feldtest genutzten Fahrzeuge lie-

ferte Informationen entsprechend der ISO 15118.
Es wurde daher ein Verhaltensmodell zur Ermittlung
des Ladeverhaltens entwickelt. Für die Betriebsfüh-

Abbildung 10.14: Kommentiertes Beispiel der simulierten ONLAPI Steuerung
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rung und Planung ist dabei die Unterscheidung
nach dem Ladeverhalten ohne und mit Beeinflus-
sung durch Zielvorgaben des Lieferanten (bei-
spielsweise Tarife) und Restriktionen des Netzbe-
treibers wichtig. 
Zur Umsetzung einer Beeinflussung der Beladung

sind robuste Kommunikationswege und Prozesse
nötig. Die zeitnahe Bereitstellung der gemessenen
Werte der Ladestationen ist zwingend erforderlich
für die Steuerung zur Vermeidung von Netzengpäs-
sen. Die Qualität der Prognosen hängt stark von
der Qualität der bereitgestellten Informationen ab.
Verhaltensmodelle können dabei Schwächen in der
Prognose korrigieren.
Eine Beeinflussung des Ladeverhaltens von EVs

unter Betrachtung der Wirkleistung auf Ebene der
Ortsnetzstationen kann zur Vermeidung von Eng-
pässen eingesetzt werden. Die Analysen zeigen je-
doch, dass die Vielfalt der gegenwärtig am Markt
verfügbaren Elektrofahrzeuge je nach Ortsnetz
schon in geringen Mengen lokale Netzausbaumaß-
nahmen erfordern können. Um die Integration der
Elektromobilität in das Energiesystem in Deutsch-
land erfolgreich zu bewältigen, sind individuelle
Betrachtungen nötig und eine Netzanschlusspflicht
empfehlenswert. Darüber hinaus zeigen die Ergeb-
nisse der Untersuchung der Netzdienlichkeit eine
grundlegende technische Eignung für einen zu-
künftigen Netzbetrieb.

Abbildung 10.15: Auswertung des Messprotokolls der ONLAPI Steuerung ©TU-Ilmenau
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11.1. Einleitung
Eine breite Einführung und Nutzung elektromo-

torisch betriebener Fahrzeuge im privaten Indivi-
dualverkehr setzt eine umfangreiche Infrastruktur
zur Fahrzeugladung voraus. Im Wesentlichen sind
drei Orte für das Laden von Elektrofahrzeuge aus-
zumachen. Diese sind

• die private Heimladung,
• das Laden am Arbeitsplatz und 
• das Laden an öffentlichen Ladepunkten.

Bei der privaten Nutzung von Elektrofahrzeugen
werden jedoch insbesondere die Ladeszenarien
Heimladung und Arbeitsplatzladung die häufigsten
Nutzungsfälle darstellen.
Für diese Herausforderung wurde im Rahmen des

Projekts der besondere Lösungsansatz der Ver-
wendung der Langwelle für die Informationsüber-
tragung gewählt. Begründet ist dies u.a. durch die
hervorragenden Flächenabdeckung und eine sehr
gute Broadcastfähigkeit. 

11.2. Aufgaben
Die Teilaufgabe der HKW-Elektronik GmbH be-

stand darin, eine Wechselstrom-Ladestation und
deren Datenanbindung über die Smart Mobility
Cloud an die Produktivsysteme der Energieversor-
gungsunternehmen (EVU) und Verteilnetzbetreiber
(VNB) zu entwickeln. Die Ladestation sollte in ers-
ter Linie für den Gebrauch im privaten Umfeld aus-
gelegt werden und es ermöglichen, die Akzeptanz
von lastvariablen Fahrstromtarifen als Motivation
für die netzoptimierte Nutzung zu erproben.
Zur Erreichung der Zielstellung waren von der

HKW-Elektronik GmbH im Rahmen des Themenfel-
des definierte Aufgaben zu bearbeiten.

1. Entwicklung und Erprobung eines flexiblen
Tarif- und Steuerungsdienstes per Langwelle 

2. Entwicklung einer kostengünstigen intelligen-
ten AutoStromBox (iASB) für gesteuertes Laden
von Elektrofahrzeugen

3. Erprobung des Gesamtsystems in einem Feldtest

11. Intelligente Autostrombox

HKW Elektronik GmbH
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11.3. Lösungsansatz
Kernidee des Teilprojektes der HKW war die Rea-

lisierung einer intelligenten AutoStromBox für
netz- und marktkonformes gesteuertes Laden von
Elektrofahrzeuge unter Verwendung der etablierten
Langwellen-Funkkommunikation als Übertragungs-
kanal. 
Diese Art der Übertragung bildet die Grundlage

für die adressierbare Übertragung größerer zusam-
menhängender Informationsmengen. Im konkreten
Fall waren die Tarif- und Steuerungsdienste für die
lokale Planung des Ladevorgangs zu entwickeln.
Durch eine Cloud-Anbindung der Schnittstellen zu
den Energieversorgern und Verteilnetzbetreibern
war der Zugang für alle Beteiligten zu ermöglichen. 
Der zu erstellende Kommunikationskanal sollte

den gesamten Informationsweg vom Verteilnetz-
betreiber bzw. Energieversorger bis hin zur indivi-
duellen Ladestation für Elektrofahrzeuge ermög-
lichen können. Dabei waren die vom Verteilnetz-
betreiber erstellten Last- und Erzeugungsprogno-
sen sowie die Tarifstufeninformationen des
Energieversorgers über den Langwellenkanal an die
Ladestationen der privaten Nutzer in einer geeig-
neten Form zu übertragen. Die spezifischen Adres-
sierungsanforderungen galt es dabei besonders zu
berücksichtigen. Empfangsseitig sollten die Infor-

mationen für eine kosten- und lastoptimierte La-
deplanung Verwendung finden. 
Neben den zeitlich unkritischen Eingangsinfor-

mationen für die Ladeplanung wurde ein weiterer
echtzeitfähiger Dienst (operative Ladelaststeue-
rung) geplant, welcher eine sofortige Einfluss-
nahme durch den Verteilnetzbetreiber während der
kritischen Netzzustände der gelben und roten Am-
pelphasen nach dem BDEW-Ampelmodell auf die
einzelnen Ladestationen im Netzbereich ermög-
licht. 
Der Lösungsansatz der iASB als Gerät ergab sich

aus verschiedenen Gesichtspunkten. Auf die Pla-
nungen zum System wirkten sich die am Markt be-
findlichen Elektrofahrzeuge, die Anforderungen der
Langwellenübertragung, die Nutzeranforderungen
sowie die Forderungen der Verteilnetzbetreiber-
und Energieversorger aus. 
Zum Zeitpunkt des Projektstarts waren vor allem

Elektrofahrzeuge am Markt, welche eine gesteuerte
Heimladung mit Wechselstrom nach DIN EN 61851-
1 ermöglichten. Um eine Erprobung des Systems in
einem größeren Feldversuch vornehmen zu kön-
nen, war deshalb die Steuerung mittels PWM-mo-
dulierten Pilotsignal zu verwenden.
Bedingt durch den Systemansatz der Verwendung

einer unidirektionalen Datenanbindung ergab sich
die Notwendigkeit der lokalen Planung des Lade-
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Abbildung 11.1: Systemübersicht
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vorgangs unter Einbeziehung der Nutzereinstellun-
gen und Nutzerwünsche durch die iASB.
Bei der Realisierung wurde aufgrund des geplan-

ten umfangreichen Feldtests und der Notwendig-
keit dessen frühzeitiger Vorbereitung ein modularer
Systemaufbau als vorteilhaft angesehen. Danach
besteht die iASB als System aus einer steuerbaren
Ladestation und einer angeschlossenen Steuerung.
Die spätere Ableitung eines integrierten Systems
ist denkbar einfach.

11.4. Entwicklung
Langwellendienste
Die Langwellendienste als unidirektionaler Da-

tenstrom zur informationsmäßigen Kopplung der
steuerbaren Ladestation an die Produktivsysteme
der Verteilnetzbetreiber und Energieversorger mit-
tels der Smart Mobility Cloud sind ein wesentlicher
Systembestandteil. Die Definition der Leistungs-
merk- male und Funktionen geschah in enger und
ausführlicher Zusammenarbeit mit envia Mittel-
deutsche Energie AG als Energieversorgungsunter-
nehmen und der Mitteldeutsche Netzgesellschaft
Strom mbH als Netzbetreiber. Dies war ein wichti-
ger Ausgangspunkt zur Entwicklung der Langwel-
lendienste. 
Bei der Analyse der Anforderungen bestätigte

sich das geplante grundsätzliche Systemkonzept
zweier unterschiedlicher LW-Datendienste (Tarif-
und Datendienst). Verfeinert wurden die Anforde-
rungen durch die Definition von Anwendungsfällen
aus Sicht eines EVU und VNB und der sich dabei
ergebenden grundsätzlichen Funktionsanforderun-
gen.

• Einbindung in die bestehenden technologi-
schen Prozesse der EVUs und VNB

• Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien beim
Datenaustausch

• Erfüllung der zeitlichen Anforderungen an
die Datenübertragung

• universelles Adressierungskonzept
• Übertragung von Tarifinformationen
• Übertragung eines Ladelaststufenplans
• echtzeitfähige Steuerung der Ladestationen

Die vom EVU und VNB generierten Daten werden,
durch Nutzung der Smart Mobility Cloud zur Über-
tragung an die iASB breitgestellt. Die Übergabe an
das Sendemanagement erfolgt unter Verwendung
bekannter Verschlüsselungs- und Authentifizie-
rungsver- fahren, um die Sicherheitsanforderungen
an das System zu erfüllen. Die übergebenen Daten
werden durch die HKW in ein optimiertes Sende-
format überführt und als Datendienst schnittstel-
lenkonform an den Zentralrechner übergeben.
Um den Echtzeitforderungen gerecht zu werden

wurde ein Priorisierungskonzept für den Sendema-
nager erarbeitet, so dass zeitliche Konflikte von
Datenübertragungen regelgerecht aufgelöst werden
können. Danach haben steuernde Informationen
stets Vorrang gegenüber Tarifinformationen. Am
höchsten priorisiert sind sofortig steuernde Ein-
griffe durch den VNB zur Reduzierung der Ladeleis-
tung.
Der Sendemanager berücksichtigt ebenfalls die

langwellenspezifischen und systemspezifischen Ge-
gebenheiten des HKW-Datendienst-Systems. Es
wurde auf eine hohe Erreichbarkeit der Geräte im
Feld Wert gelegt. Damit sich lokale Störungen im
Bereich der Empfangsgeräte nicht nachteilig auf
die Systemfunktion auswirken können, werden die
Sendungen beispielsweise mehrfach wiederholt. 
Alle per Langwelle ausgesendeten Datendienste

sind verschlüsselt und können auch mit einer Au-

Laststufendienst 
(ONLAPD) Tarifstufendienst Lastabschaltung 

(ONLAPI)

Datenquelle VNB EVU VNB

Inhalt ¼-stündlicher Tagesplan 
der max. Laststufen

¼-stündlicher Tagesplan 
der Tarifstufen

Schaltbefehl

Aktualisierung täglich nach Bedarf je nach Netzsituation

Reaktionszeit kleiner 1 Stunde kleiner 1 Stunde kleiner 10 Sek.

Zielgeräte Geräte im Netzbereich 
eines NB

Geräte eines EVU je 
Vertragsgruppe

Geräte im Netzbereich 
eines NB

Tabelle 11.1: Übersicht Langwellendienste
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thentifizierung nach TR-02102-1und TR-03111 des
BSI versehen werden. Damit ist die Verwendbarkeit
der Langwellenübertragung auch zukünftig unter
den verschärften Datenschutzrichtlinien für Steue-
rungsaufgaben über weite Jahre hinaus gesichert.

Adressierungssystem
Eine besondere Herausforderung stellte das zu

entwickelnde universelle Adressierungssystem dar.
Eine Adressierung als Einzeladressierung ist ohne
Berücksichtigung der Kosten und des Zeitbedarfs
einer Verbindungsaufnahme prinzipiell ausreichend
für ein System mit mehreren Teilnehmer. Durch ge-
schickte Gruppenbildung oder sogar Broadcast-
funktionen kann der wirtschaftliche Aufwand und
der Zeitbedarf einer Kommunikation zwischen den
Teilnehmern wirksam verbessert werden. Die Nut-
zung dieser Mechanismen bringt die Vorteile der
Langwellenübertragung besonders gut zur Wirkung
und ist förderlich für eine Minimierung der Kom-
munikationskosten. Dieses Prinzip wurde beim Ent-
wurf des Adressierungssystems priorisiert berück-
sichtigt. 
Bei der bekannten Funk-Rundsteuerung wird eine

starre Adressierung verwendet. Die Gruppierungen
werden fest vorgegeben und sind nur durch Ände-
rung der Parametrierung der Geräte zu ändern. Die
Adressierung der Ladestationen für das gesteuerte
Laden setzt eine dynamische Gruppenbildung vo-
raus. Die entwickelte Adressierung ermöglicht die
Gruppenbildung nach den unterschiedlichen Ge-
sichtspunkten des EVU oder VNB. Änderungen der
Tarifgruppenzugehörigkeit können vom EVU sofort
bei der Ansprache der Geräte berücksichtigt wer-
den. Änderungen in der Verschaltung eines Orts-

netzes durch den VNB können ebenso einfach in
der gruppierten Adressierung der Ladestationen ab-
gebildet werden.
Es ist damit beispielsweise möglich, dass ver-

schiedene EVUs in ein und demselben Ortsnetz ihre
Vertragskunden mit einer spezifischen Tarifinfor-
mation zu Fahrstromtarif versorgen, ohne Ladesta-
tionen anderer EVUs beeinflussen zu können.
Gleichzeitig ist es möglich, dass der Verteilnetzbe-
treiber Vorgaben zur Ladelastplanung oder sofor-
tige Steuerungen der Ladestationen unabhängig
von der Zuordnung zu verschiedenen EVUs zur Si-
cherung der Netzstabilität vornehmen kann.
Weitere Gruppenbildungen nach den Parametern

der Ladestationen sind möglich. Zum Beispiel kön-
nen alle Ladestationen, an welche Fahrzeuge mit
22 kW Ladeleistung angeschlossen sind, in einem
definierten Ortsstrang zeitweise mit einer reduzier-
ten Leistung betrieben werden. Oder: Die Tarifzei-
tenstruktur der Ladestationen in einem Ortsnetz
können je nach Fahrstromtarif zu unterschiedli-
chen Zeiten mit unterschiedlicher Dauer ausge-
prägt werden.
Das entworfene Adressierungssystem lässt eben-

so Einzeladressierungen zu. So können für ein EVU
bzw. VNB maximal 198.608 Geräte individuell an-
gesprochen werden. Das Adresssystem ermöglicht
nochmal die Unterscheidung von etwa 30.000
EVU/VNB, womit sich die Anzahl adressierbarer Ge-
räte multipliziert. 
Die entworfenen Gruppierungsarten bezogen auf

VNB und EVU sind nicht starr und können durch
Modifikation der Langwellendienste und der Firm-
ware der iASB in Grenzen geändert werden.
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Abbildung 11.2: Beispiel Adressierungsprinzip
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Laststufendienst
Der entwickelte Laststufendienst enthält die

vom VNB erstellten Vorgaben der maximalen Lade-
leistung einer Ladestation für den folgenden Tag
mit einer ¼-stündlichen Auflösung (auch als Ope-
rativesNetzLAstProfil Day-ahead bezeichnet = ON-
LAPD). Der Laststufendienst überträgt den
sogenannten Laststufenplan an die adressierten
Geräte. Der Laststufenplan fließt in die Planung
des individuellen Ladevorgangs durch die iASB ein.
Diese Basis ermöglicht das netzkonforme Laden der
Elektrofahrzeuge. 
Neben den Adressierungsdaten enthält der Last-

stufendienst den Lastfaktor. Dieser nimmt unmit-
telbar Einfluss auf die Größe des möglichen
Ladestroms. Der Lastfaktor gibt die Obergrenze des
möglichen Ladestroms vor. Er überstimmt damit
auch Entscheidungen, die aus Kostensicht anders
getroffen werden könnten. Der Lastfaktor gilt
immer für eine ¼-Stunde des Tages. Der Wertebe-
reich des Lastfaktors wurde so gewählt, dass auch
eine komplette Abschaltung des Ladevorgangs
möglich ist.
Durch die Möglichkeit, den Ladestrom völlig zu

unterbinden, können den Ladestationen zeitlich
variable Unterbrechungszeiten innerhalb eines
Tages vorgeben werden. Damit ist eine Einstufung
der Geräte als unterbrechbare Versorgungseinrich-
tung möglich.
Der Laststufenplan ist vom VNB auf Grundlage

von Prognosen der Energieerzeugung und des Ener-
gieverbrauchs für den folgenden Tag zu ermitteln.
Die Übergabe der Daten an das Sendemanagement
erfolgt idealerweise einmal täglich. Daraufhin wer-
den diese in ein optimiertes Datenformat zur LW-
Übertragung transformiert und dem Sendemanager
übergeben. Von der Übergabe der Daten bis zur
Aussendung dauert es maximal eine Stunde. Diese
Zeitspanne ist für die Systemfunktion ausreichend.
Eine tägliche Aktualisierung der Laststufeninfor-

mationen durch den VNB ist nicht zwingend erfor-
derlich. Wird kein Dienst ausgestrahlt, so werden
von der iASB standardmäßige Vorgaben zur Pla-
nung eines Ladevorgangs verwendet.

Kostenstufendienst
Der entwickelte Kostenstufendienst enthält die

vom EVU erstellten Vorgaben für die täglichen Kos-
tenstufen im ¼-stündlichen Zeitraster, welche in
enger Beziehung zum jeweiligen Fahrstromtarif
stehen. Der Kostenstufendienst überträgt den Kos-

tenstufenplan eines ganzen Tages. Es werden
keine Preise übertragen. Die Daten dieses Dienstes
fließen in die Planung Ladevorgangs als Grundlage
der Kostenoptimierung durch die iASB ein. 
Der Kostenstufenplan wird vom jeweiligen EVU

individuell erstellt. Die Datenübergabe geschieht
bedarfsweise. Eine tägliche Übergabe an das Sen-
demanagement ist nicht erforderlich. In ähnlicher
Weise wie beim Laststufendienst erfolgt eine Trans-
formation der Daten in ein optimiertes Format als
Vorbereitung zur LW-Übertragung. Von der Über-
gabe der Daten bis zur Aussendung dauert es ma-
ximal 1 Stunde. Diese Zeitspanne ist für die
Systemfunktion ausreichend.
Neben der Adressierungsdaten enthält der Kos-

tenstufendienst die Angaben zu den Kostenstufen.
Für einen Tag sind 96 Zeiteinheiten definiert, für
die jeweils eine Kostenstufe gilt. Die Kostenstufen
können für jeden Wochentag und Feiertage separat
eingestellt werden. 
Der Dienst wurde für Aufnahme von 7 möglichen

Kostenstufen vorbereitet. Dies war für den vorbe-
reiteten Feldtest völlig ausreichend. Er kann aber
bei Bedarf erweitert werden. Neben den Kostenstu-
fen sind zusätzlich Daten enthalten, welche den
Gültigkeitszeitraum festlegen.
Wird kein Dienst ausgestrahlt, so werden von der

iASB bei der Planung eines Ladevorgangs standard-
mäßige Vorgaben zu den Kostenstufen verwendet.

Kurzfristige Leistungs-
steuerung
Mittels des oben beschriebenen Laststufendiens-

tes werden die einzuhaltenden Obergrenzen des
Ladestroms entsprechend der erwarteten Netzbe-
lastung für den aktuellen Tag vorgegeben. Sollten
sich die Netzbelastung durch besondere Ereignisse
entgegen den Prognosen entwickeln, so kann die
Ladeleistung durch die Nutzung der Funktion der
kurzfristigen Leistungssteuerung per Langwelle
beeinflusst werden (auch als OperativesNetzLAst-
Profil Intraday bezeichnet = ONLAPI). Der Leis-
tungseingriff wird innerhalb weniger Sekunden an
den Ladestationen wirksam.
Mittels der kurzfristigen Leistungssteuerung

kann der Ladestrom der Elektrofahrzeuge reduziert
werden. Eine Erhöhung des Ladestromes über den
Grenzwert des täglichen Laststufenplanes hinaus
ist ebenso vorgesehen.
Die kurzfristige Leistungssteuerung erweitert die

Funktionalität des Laststufendiensts hinsichtlich
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der zeitlichen Wirksamkeit unter den Bedingungen
kurzfristiger Netzüberlastungen. 
Die verwendeten Adressierungsmechanismen sind

identisch zu denen beim Laststufen- und Kosten-
stufendienst. Es werden die gleichen Laststufen-
parameter verwendet. Als weiterer Parameter ist
die Dauer der Wirksamkeit des Steuerungseingriffs
anzugeben. Nach Ablauf der Zeitvorgabe erfolgt
ein automatischer Übergang zu den Grenzwerten
des Laststufenplanes.

Intelligente AutoStromBox
Den zweiten Schwerpunkt der Entwicklungen im

Teilprojekte der HKW-Elektronik GmbH bildete die
intelligente AutoStromBox (iASB). Sie stellt das
steuernde Endgerät dar, welches die Informationen
der Systemdienste zur Planung eines netzkonfor-
men und kostenoptimierten Ladevorgangs heran-
zieht und Eingriffe des VNB in Echtzeit ermöglicht.
Wie bereits oben in der Vorstellung der Lösungs-

konzepte genannt, ergab sich die Notwendigkeit
eines zweigeteilten Systems. Danach sollte die
iASB aus den Geräten Ladestation und Steuerbox
aufgebaut sein.

Anforderungen
Als vorausgehender Schritt der Geräteentwick-

lung erfolgte die Analyse der notwendigen techni-
schen Funktionsmerkmale und die Anforderungen
der EVU, des VNB und der Benutzer der iASB. Die
Definition der Funktionsmerkmale war unter ande-
rem eng mit den Planungen zu den verschiedenen
verwendeten Kommunikationsdiensten verbunden. 
Zusätzlich erfolgte eine Erweiterung der Anfor-

derungen im Hinblick auf den geplanten Feldtest.
Zur effizienten und zeitnahen Erfassung wichtiger
Parameter während der Erprobung des Systems im

Feldtest war eine automatische Datenerfassung ge-
fordert.

Gerätearchitektur
Die entworfene Gerätearchitektur der iASB bildet

funktionell ein zweigeteiltes System. Das System
besteht zum einen aus der Ladestation. Diese stellt
die Schnittstelle zum Elektrofahrzeug und die
grundsätzlichen Funktionen für den Ladevorgang
bereit. 
Die eingesetzte Ladestation verfügt als Beson-

derheit über die Möglichkeit, den maximalen La-
destrom während des Beladens der Batterie über
die Kommunikationsschnittstelle zu beeinflussen.
Diese Funktion ist nicht bei allen am Markt ange-
botenen Ladestationen zu finden. 
Als zweiter Systembaustein gibt es die Steuerbox

(S-Box), welche die Planung des netzkonformen
Landevorgangs übernimmt. Beide Geräte kommu-
nizieren über eine Schnittstelle miteinander.
Die S-Box empfängt die Langwellendienste mit-

tels der angeschlossenen Aktivantenne, steuert
den Ladevorgang über die Schnittstelle zur Lade-
station und sendet zusätzliche Daten per wM-Bus
an einen MUC in der vorgelagerten Installation.
Letzteres dient der Analyse der Systemfunktion
während des Feldtests.

Realisierung
Die Entwicklungsaufgabe der iASB konzentrierte

sich auf die zu erstellende S-Box. Die Ladestation
wurde als verfügbares Produkt in das System inte-
griert.
Für die technische Umsetzung der S-Box wurde

ein mikrokontrollergesteuertes System entwickelt,
in das alle notwendigen Schnittstellen und Funk-
tionen integriert sind.  
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technische Anforderungen
DIN EN 61851-1 Lademodus 3  Stecker Typ 2 bzw. nach DIN EN
62196  22 kW Ladeleistung  Langewellenempfangseinrichtung
 Schutzart IP65   wMBus  u. a.

Anforderungen EVU & VNB

zeitabhängige Begrenzung der Ladeleistung  lokale Erstellung der
Ladeplanung  Motivation des Benutzers zur Nutzung des netzkon-
formen Ladens  Parametrierbarkeit  kostengünstige Technik
 u. a.

Benutzer
bequeme Benutzerbedienoberfläche mit einfacher Bedienung  Nut-
zungsmöglichkeit der Fahrstromtarife  Wahlmöglichkeit verschie-
dener Lademodi  kostengünstige Technik  u. a.

Tabelle 11.2: Wichtige Anforderungen iASB
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Als Bedienerschnittstelle fungiert ein Display in
Kombination mit verschiedenen Tasten. Damit
kann der Benutzer alle Einstellungen für den Lade-
vorgang vornehmen. Dazu gehören Parameter wie
der Typ des Elektrofahrzeuges und beispielsweise
die geplante Abfahrtszeit.

Lademodi
Für den Nutzer der iASB ist es möglich, den op-

timalen Beladevorgang des Elektrofahrzeugs unter
verschiedenen Gesichtspunkten auszuwählen. Es
werden die grundlegenden Lademodi 

• Gesteuertes Laden und
• Sofortladen 

von der iASB angeboten.

Das gesteuerte Laden ermöglicht die optimale
Nutzung der Fahrstromtarife hinsichtlich der Mini-

Abbildung 11.3: Gerätearchitektur iASB

Abbildung 11.4: iASB
(Aktivantenne auf der Rückseite montiert)
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mierung der entstehenden Energiekosten für den
Anwender. Gleichzeitig ist dies die Beladeart der
Fahrzeugbatterie, in der die alternativen Energie-
quellen vom Fahrzeug am besten genutzt werden
können, da die Last- und Kostenstufenpläne sich
am täglichen Energieaufkommen orientieren. 
Stehen seitens des Benutzers keine zeitlichen

Planungsmöglichkeiten für das gesteuerte Laden
zur Verfügung, kann für ein schnelles Beladen des
Fahrzeugs der Modus „Sofortladen“ verwendet wer-
den. Mit dieser Funktion werden alle steuernden
Eingriffe in den Beladevorgang unterbunden. Es
sind dann lediglich die ‚harten‘ Abschaltzeiten des
Energielieferanten bei der Installation als unter-
brechbare Versorgungseinrichtung zu beachten.

Erprobung
Die Erprobung der iASB geschah anhand der ent-

standen Prototypen. Mit diesen wurden die ersten
wichtigen Erfahrungen mit verschiedenen Elektro-
fahrzeugen gesammelt. Eine wichtige Fragestellung
dabei war zu klären, ob bei Verwendung des Lade-
modus 3 nach DIN EN 61851 eine Steuerung des
Ladestroms nach den Anforderungen umfassend
möglich ist und ob dies bei allen am Feldtest be-
teiligten Fahrzeugtypen der Fall ist. 
Im Ergebnis der Erprobungen konnte festgestellt

werden, dass sich der Ladestrom grundsätzlich
steuern lässt. Dies war eine wichtige Voraussetzung
für eine erfolgreiche Durchführung des geplanten
Feldtests. Allerdings stand bei der Ersterprobung
nur eine eingeschränkte Anzahl von Fahrzeugtypen
zur Verfügung.

Prüfungen und Fertigungsvorbereitung
Großen Wert wurde auch auf die Sicherheit der S-

Box im Hinblick auf den späteren Einsatz im Feld-
test gelegt. Zum Nachweis der Einhaltung der für
das Gerät zutreffenden Normen und gesetzlichen
Richtlinien wurden alle erforderlichen Prüfungen
des Gerätes vorgenommen. Die erfolgreichen Ergeb-
nisse der Prüfungen qualifizierte die S-Box bereits
im Musterstadium als ein vollwertiges Produkt.
Aufgrund des umfangreichen Gerätebedarfs für

den Feldtest bestand während der Entwicklung zu-
sätzliche die Aufgabe, ein produktionsfähiges Pro-
dukt zu konstruieren und dabei die technolo-
gischen Anforderungen einer Kleinserienfertigung
mit 55 Geräten zu berücksichtigen. Die anschlie-
ßend durchgeführte Produktion bestätigte die
technologischen Planungen. 

11.5 Systemerprobung
Vor dem Feldtest war eine gemeinsame Systemer-

probung der beteiligten Partner im Themenfeld
vorzunehmen. In Anlehnung an die definierten An-
wendungsfälle wurde eine Vielzahl von Testfällen
erstellt, welche im Anschluss im Feld mit der ent-
wickelten Technik erprobt wurden. 
Bei der Systemerprobung wurden alle Kommuni-

kationswege, beginnend beim Energieversorger und
Verteilnetzbetreiber über die Smart Mobility Cloud,
die Langwellen-Sendestation bis hin zur iASB,
funktionsmäßig überprüft. Es konnte damit die Im-
plementation aller internen und teilprojektüber-
greifenden Schnittstellen verifiziert werden.
In einem beispielhaften Testfall wurde die Lade-

planung und Steuerung durch die iASB überprüft.
Gleichzeitig einbezogen war damit auch der Funk-
tionstest des Laststufendiensts. Die Auswertung
wurde anhand der rückgemeldeten Systemdaten
vorgenommen.
In einem anderen Test erfolgte die Prüfung der

lokalen Ladeplanung und Ladesteuerung unter Ein-
beziehung der Vorgabe des Tarifstufenplans.
Bezüglich der iASB wurden die ersten Erfahrun-

gen zur Zuverlässigkeit und Bedienbarkeit der iASB
als auch zum Zusammenspiel mit den angeschlos-
senen Elektrofahrzeugen gesammelt. Die während
der Systemerprobung gesammelten Erfahrungen
und Ergebnisse führten mit Notwendigkeit zu einer
sofortigen Systemanpassung. So wurde beispielhaft
die Angabe der gewünschten Lademenge bei der
Bedienung der S-Box fest auf 100 % eingestellt.
Damit sollte die Bedienung weiter vereinfacht wer-
den. Nach Einschätzung aller Beteiligten ist ein
vollständiges Laden des Fahrzeugakkus der Normal-
fall bei privaten Anwendern. 
Besonderes Augenmerk wurde bei den Prüfungen

auf das Zusammenspiel von planmäßigen Abschalt-
zeiten, der Ladeplanung der S-Box und dem Ver-
halten der Elektrofahrzeuge gelegt. Dabei zeigte
sich erforderlicher Anpassungsbedarf bei der Lade-
station.
Mit dem Abschluss der Erprobung konnte nach-

gewiesen werden, dass das entworfene System be-
reit zur Durchführung des Feldtest war. 
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11.6 Feldtest
Zur technischen Vorbereitung des Feldtest wurde

die erforderliche Zahl der S-Box in einer Kleinserie
produziert Ebenso waren die ausführlichen Doku-
mentationen für die Benutzer, die Installateure
und Systembetreuer zu erstellen. 
Die planerische Vorbereitung zur Durchführung

des Feldtests erfolgte mit den Partnern im Themen-
feld. Zielstellung der HKW bei der Durchführung
des Feldtest waren die Erprobung:

• der Steuerung der iASB mit möglichst allen am
Markt verfügbaren Typvarianten von Elektrofahr-
zeugen,

• der Zuverlässigkeit der S-Box,
• der Nutzerakzeptanz hinsichtlich Gerätekonzept,
• des Einflusses von Netzstörungen durch den La-
devorgang auf die Langwellenübertragung und 

• der Erreichbarkeit der iASB durch Langwellen-
dienste im realen Umfeld der jeweiligen Instal-
lation und Benutzung

Im Feldtest standen insgesamt 72 rein batterie-
elektrische Elektrofahrzeuge mit 13 verschiedenen
Typen zur Verfügung. Es waren etwa je zur Hälfte
1- und 3-phasig ladenden Fahrzeuge vertreten. 

Wobei die 3-phasig ladenden Fahrzeuge eine ma-
ximale Ladeleistung von 22 kW besaßen. 
Die Akzeptanz der Benutzer war unterschiedlich

zu bewerten. Durch die Zusammensetzung der Feld-
testteilnehmer mit 28 % private und 72 % gewerb-
liche Nutzer, wurde das gesteuerte Laden nach
unterschiedlichen Motivationsgründen verwendet.
Bei gewerblichen Nutzern wurde öfters das unge-
steuerte Laden verwendet. Zu vermuten ist, dass
dies aus den Anforderungen des Geschäftsbetriebs
und der Minimierung des organisatorischen Auf-
wands zur Einsatzplanung der Fahrzeuge geschah. 
Zur Einschätzung der Verwendbarkeit der Lang-

welle als Datenkanal zu den Ladestationen wurden
als Kriterien die Empfangsqualität und die Erreich-
barkeit herangezogen. Die Auswertung erfolgte an-
hand der rückgemeldeten Systemdaten. Es wurde
eine mittlere Empfangsqualität von über 95 % fest-
gestellt, was ein gutes Ergebnis darstellt. Es ist zu
erwarten, dass ein störungsfreier Empfang zu an-
nähernd 100 % möglich ist. Nachgewiesen wurde
dies an den von der HKW direkt betreuten Stand-
orten. Die Begehung einzelner weiteren Anlagen
durch die HKW zeigte Optimierungspotential hin-
sichtlich der Positionierung der Aktivantennen und
damit der Zuverlässigkeit des Langwellenempfangs.

Abbildung 11.5: Test Ladeplanung
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Die Betrachtungen der Ergebnisse zur Erreichbar-
keit der iASB über die Last- und Tarifstufendiens-
ten zeigen ähnlich gute Verhältnisse. Über den
Beobachtungszeitraum wurden alle ausgesendeten
Dienste von den betrachteten Stationen empfan-
gen.
In einem speziellen Test wurde das Echtzeitver-

halten des gesamten Systems von der Leitstelle bis
zur Reaktion des Elektrofahrzeugs bei direkten
Steuerung (ONLAPI) erprobt. Die Ergebnisse bestä-
tigten die bei HKW bekannten Übertragungszeiten
des Systems. Die Zeitverzögerung durch Kommuni-
kation und Umsetzung der Steuerbefehle entspricht
den Anforderungen. Die Ausführung eines Steuer-
befehls an der iASB erfolgte innerhalb von wenigen
Sekunden.

11.7 Ergebnisse
Im Ergebnis der durchgeführten Entwicklungs-

schritte und dem anschließenden Feldtest entstand
ein verifiziertes System bestehend aus den Lang-
wellendiensten und der steuerbaren Ladestation,
welches für das intelligente Last- und Lademana-
gement für Elektrofahrzeuge genutzt werden kann.
Die Ergebnisse im Teilprojekt iASB der HKW waren
im Einzelnen:

• Einsatzbereiter Tarif- und Laststufendienst über
die Langwelle

• Lastvariabler Steuerungsdienst über die Lang-
welle

• Neuartiges universelles Adressierungskonzept zur
Ansprache der Endgeräte

• Cloudintegrierter Sendemanager 
• Prototypische Realisierung einer intelligenten
AutoStromBox 

• Erkenntnisse in Auswertung des Feldtests

11.8 Zusammenfassung
Das durchgeführte Projekt hat gezeigt, dass die

Langwellenkommunikation für die Steuerung des
Ladevorgangs von Elektrofahrzeugen verwendbar
ist und Elektrofahrzeuge nach DIN EN 61851 netz-
konform gesteuert werden können. Das erstellte
System ermöglicht die Weitergabe von Kostenvor-
teilen, wodurch sich die Wirtschaftlichkeit von
Elektrofahrzeugen erhöht. Dazu können besondere
Fahrstromtarifen angeboten werden. 
Die Zuverlässigkeit und Sicherheit von verschlüs-

selten Last- und Kostenstufendiensten wurden im
Feldtest nachgewiesen. Durch Verschlüsselung und
Authentifizierung kann die Langwelle als unidirek-
tionaler Datenkanal die allgemeinen Sicherheits-
anforderungen für die Informationsübertragung
erfüllen und bietet keine Angriffsmöglichkeit auf
die vorgelagerten Systeme von Seiten der Ladesta-
tion aus.
Durch den Nachweis der Verwendbarkeit der

Langwelle als Überragungskanals zur netzkonfor-
men Steuerung des Ladevorgangs von Elektrofahr-
zeugen lassen sich damit auch die Kostenvorteile
dieser günstigen Übertragungstechnologie nutzen.
Diese resultieren aus den geringen Gerätekosten,
der einfachen Integrierbarkeit des Systems in die
Produktivsysteme der EVU und VNB und den damit
verbunden geringen Investitionskosten. Bereits bei
dem aktuell noch geringen Anteil von Elektrofahr-
zeugen kann das System wirtschaftlich betrieben
werden. 
Die entwickelte intelligente Ladesteuerung ist

einsatzfähig und kann in Kombination mit kompa-
tiblen Ladestationen verwendet werden. Die Inte-
gration in eine Ladestation ist auf einfache Weise
möglich.
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12.1 Überblick
Ziel
Nach der erfolgreichen Entwicklung stellte sich

für das Forschungsprojekt die zentrale Aufgabe, die
vorhandenen Ergebnisse und Prototypen in einem
realen Umfeld zu erproben und unter Beweis zu
stellen. Die Erprobung und Evaluierung des Sys-
temansatzes und der beispielhaften Applikationen
sollte in 2 Modellszenarien in Thüringen erfolgen:

1. sMobiliTy City Erfurt
Aufbau einer intelligenten, vernetzten Verkehrs-

infrastruktur und eines integrierten Verkehrsmana-
gements im gesamten Erfurter Stadtgebiet sowie
Beeinflussung (Steuerung) der Routenwahl über
ein verkehrslagebasiertes Navigationssystem mit
Reisezeit- und Reichweitenoptimierung sowie einer
Smartphone-Applikation zur individuellen ortsauf-
gelösten Verkehrsinformation.

2. sMobiliTy Power Management
Realisierung eines EnWG-konformen gesteuerten

Ladens von Elektrofahrzeugen über lastvariable

Fahrstromangebote mittels intelligenter Auto-
stromboxen unter erstmaliger Nutzung der in der
Netzsteuerung etablierten Funkrundsteuertechnik. 

Feldtestpartner
Eine besondere Herausforderung war es in dem

noch begrenzten Markt der Elektromobilität eine
relevante Anzahl an Feldtestpartner für die Erpro-
bung der Ergebnisse zu gewinnen. Unterstützend
wurde durch das Thüringer Wirtschaftsministerium
das Programm „Elektromobilität Thüringen“ aufge-
legt. Mit dieser Unterstützung war es möglich, ins-
gesamt 33 Unternehmen zu gewinnen, die in der
Summe 59 E-Fahrzeuge  im Einsatz haben. Darüber
hinaus wurden noch weitere 20 Testpartner gewor-
ben, die ein E-Fahrzeug als Privatfahrzeug nutzen.
Dazu gehörten Personenkraftwagen und Kleintrans-
porter mit rein elektrischem Antrieb und E-Fahr-
zeuge mit Range-Extender. Lediglich ein Hybrid-
Fahrzeug war am Feldtest beteiligt.
Am Feldtest beteiligten sich 33 Unternehmen

und 20 Privatpersonen mit insgesamt 79 E-Fahr-
zeugen von 10 Herstellern und 16 unterschiedli-
chen Fahrzeugtypen.  

12. Feldtest sMobiliTy
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Eine frühzeitige Gewinnung von Feldtestpartnern
hatte den Vorteil, dass schon während der Projekt-
laufzeit reale Benutzungsgewohnheiten und Wün-
sche der Partner ermittelt und in der Entwicklung
berücksichtigt werden konnten. Die eigentliche Er-

probung der Prototypen und Ergebnisse erfolgte
nach 2,5 Jahren Entwicklungszeit.
Die Einbindung unterschiedlicher Fahrzeugtypen

bot die Gelegenheit, vielschichtige Erfahrungen zu
sammeln und gleichzeitig die übergreifende Pra-
xistauglichkeit der Anwendungen unter Beweis zu
stellen.

Aufbau Modellszenarien
In der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt wurde

das intelligente, verkehrsflussoptimierende Ver-
kehrsmanagement umgesetzt. Alle bereits vorlie-
genden Verkehrsdaten wurden in einer im Projekt
entwickelten Verkehrsmanagementplattform zu-
sammengeführt. Zusätzlich wurden im Stadtgebiet
Erfurt speziell entwickelte Detektoren in die Straße
eingebracht, die zusätzliche Informationen über
die Verkehrssituation vor Ort liefern. 
Im Rahmen des Projektes wurden im Stadtgebiet

von Erfurt 172 Sensoren und 17 Gateways sowie
zwei Umweltsensoren installiert. 
Alle am Feldtest beteiligten Fahrzeuge wurden

mit einem Fahrzeugkommunikationsmodul ausge-
stattet, welches die Daten des Fahrzeuges auf-
nimmt. Diese stehen zum einen dem Fahrerinfor-

121

Folgende Fahrzeugtypen waren im Feldtest
eingebunden:  

• BMW i3
• Citroen Berlingo Electric
• Citroen C-Zero
• Mitsubishi i-Miev
• Nissan E-NV200 
• Nissan Leaf
• Opel Ampera 
• Peugeot Partner Electric
• Renault Fluence Z.E 
• Renault Kangoo Z.E.
• Renault Twizy
• Renault ZOE
• SMART ed
• Tesla Model S
• VW eUP
• VW eGolf

Abbildung 12.1: Feldtestpartner parken mit ihren E-Fahrzeugen während der Ergebniskonferenz 
auf dem Domplatz
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mationssystem zur Verfügung und liefern gleich-
zeitig in anonymisierter Form Floating Car-Daten
an das Verkehrsmanagementsystem. 
Den Feldtestpartnern wurde eine Smartphone-

App zur Verfügung gestellt, die dem Fahrer unter
Berücksichtigung der aktuellen Verkehrslage ein
optimales Routing durch die Stadt ermöglicht. Da-
rüber hinaus stehen dem Fahrer auch weitere In-
formationen, wie beispielsweise über die Belegung
der Parkhäuser, aktuelle Baustelleninformationen,
Ladeinformationen und die Abfahrtszeiten des öf-
fentlichen Nahverkehrs für den Umstieg auf Bus
und Bahn zur Verfügung. Um mit der App eine re-
levante Zielgruppe zu erreichen, wurde diese im
begrenzten Umfang auch anderen Verkehrsteilneh-
mern mit Interesse an Elektromobilität zur Verfü-
gung gestellt. Diese konnten einen Teil der
Funktionalitäten ebenfalls nutzen.
Die Feldtestpartner haben ihre Heimladebox als

unterbrechbare Stomverbrauchseinrichtung (uVE
nach § 14a EnWG) installiert. Darüber war es mög-
lich, ihnen einen mehrstufigen günstigen Fahr-
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Abbildung 12.2: Einbau der Verkehrssensoren 
in Erfurt

Abbildung 12.3: Verkehrsmanagementplattform in der Verkehrsleitzentrale der Landeshauptstadt Erfurt
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stromtarif anzubieten. Während der Erprobung
wurde bei allen Feldtestteilnehmern als Ergänzung
zur Heimladebox der Prototyp einer Steuerbox in-
stalliert. Diese ermöglichte es den Probanden, ver-
schiedene Parameter wie die gewünschte Abfahrts-
zeit einzugeben, zu der das Fahrzeug geladen wer-
den soll. Über die Langwelle wird das Signal zur
netzoptimierten Steuerung an die Box gesendet.
Unter Berücksichtigung des Kundenwunsches
wurde durch die Steuerbox automatisch ein netz-

dienliches, batterieschonendes und kostengünsti-
ges Laden realisiert.
Auf die einzelnen Ergebnisse und Erfahrungen in

den beiden Modellszenarien wird im Folgenden ein-
gegangen. Die projektübergreifende Evaluation
wurde von der Bauhaus Universität Weimar durch
zwei Befragungen der Feldtestpartner begleitet.
Auf die Auswertung dieser Befragungen wird aus-
führlich im Kapitel 4 eingegangen.

Abbildung 12.4: Fahrerinformationssystem

Abbildung 12.5: Steuerbox (iASB Box)
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12.2 Demonstrationsvor-
haben sMobiliTy City Erfurt
Ziel des Demonstratorvorhabens
Ziel und gleichzeitige Herausforderung des De-

monstratorvorhabens "sMobiliTy City Erfurt" be-
standen darin, die Funktionalität und die
Leistungsfähigkeit der cloud-basierten System-
und Service-Plattform für Elektromobilität (Smart
MobiliTy Cloud) durch das Zusammenwirken der
Entwicklungen aus dem Themenfeld „Intelligentes
Verkehrsmanagement“ und aus dem Themenfeld
„Intelligentes Navigationssystem“ unter Beweis zu
stellen und die Ergebnisse wissenschaftlich zu eva-
luieren. Hierfür sollte auf der Grundlage von

• aktuellen Echtzeit-Verkehrslageinformationen
wie z. B.
- Verkehrsbehinderungen,
- Staus,
- Baustellen,
- Veranstaltungen,
- Parkhausbelegungen und
- öffentlichem Personennahverkehr),

• aktuellen Umfelddaten wie z. B.
- Meteorologie- und
- Umweltdaten sowie

• aktuellen Informationen aus dem Elektro-
fahrzeug selbst wie z. B.
- Ladezustand der Batterie,
- Restreichweite,
- Fahrverhalten des Fahrzeugführers

ein Service zur effizienten Nutzung von elektro-
mobilen Fahrzeugen im Stadtgebiet der Landes-
hauptstadt Erfurt innerhalb des Schnellstraßen-
ringes eingerichtet werden, der einen deutlichen
Mehrwert für Elektromobilität generiert. 
Vorgesehen war hierbei insbesondere ein soge-

nanntes reisezeiten- und reichweitenoptimierendes
Navigationssystem für Elektrofahrzeuge unter Ver-
wendung der genannten Datenquellen, welches als
Fahrerinformationssystem innerhalb einer mobilen
Applikation für Smart-Phones und Tablet-PCs um-
gesetzt werden sollte. 
Ziel war es, mit dieser Applikation Elektrofahr-

zeugbesitzer eine wesentlich effizientere Nutzung
ihres Fahrzeuges zu ermöglichen. Sie sollten darü-
ber informiert werden, ob es auf der Basis

• des aktuellen Ladezustandes,
• des individuellen Fahrverhaltens und

• der aktuellen Verkehrssituation (Behinderungen,
Staus, Baustellen o. ä.) auf der Route zu der in
Erfurt gewählten Destination

noch möglich ist,

• das gewünschte Ziel sicher (möglicherweise auch
auf einer Alternativroute) zu erreichen und

• ob im (eventuell gewählten) Parkhaus ausrei-
chend Stellplätze vorhanden sind;

oder ob es vielmehr günstiger ist,

• einen Park+Ride-Platz anzufahren und
• den ÖPNV zu nutzen, dessen Abfahrt in … Minu-
ten erfolgt.

Zudem war es Ziel, Ortsinformationen zu öffent-
lichen Elektroladesäulen in Erfurt in das Fahrerin-
formationssystem einzustellen. Grundsätzlich
konnten die genannten Zielstellungen erfüllt und
die hierfür erforderlichen Entwicklungen im De-
monstratorvorhaben erprobt werden. Elektrofahr-
zeugführer erhalten mit dem beschriebenen Service
an einer zentralen Stelle - im Fahrerinformations-
system - sämtliche für den effizienten und ressour-
censchonenden Betrieb ihres Fahrzeuges
erforderliche Informationen. Derzeit bestehende
Hemmschwellen zur Nutzung von elektromobilen
Fortbewegungsmitteln, insbesondere hinsichtlich
der geringeren Reichweiten gegenüber Fahrzeugen
mit fossilem Antrieb, können schrittweise reduziert
und abgebaut werden. Die Zusammenführung und
der Austausch der für diesen Service erforderlichen
Daten erfolgt über die Smart Mobility Cloud.

Teilkomponenten des Demonstrator-
vorhabens
Ein wesentliches Augenmerk des Demonstrator-

vorhabens lag in der Realisierung eines kooperati-
ven Datenaustauschs zwischen den von den
Projektpartnern geschaffenen individuellen Ent-
wicklungszielen. Basis hierfür bildet die cloud-ba-
sierte System- und Serviceplattform für Elektro-
mobilität. Jeder entwickelte Service wird in dieser
Smart Mobility Cloud über Metainformationen be-
schrieben. Direkte Kommunikationspartner sind im
Wesentlichen die Themenfelder „Intelligentes Na-
vigationssystem“ und „Intelligentes Verkehrsma-
nagement“. Indirekt stehen die Informationen
allen weiteren Projektpartnern über die realisierten
Sub-Clouds Smart Car und Smart Traffic zur Verfü-
gung.
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Fahrzeugkommunikationsmodul
Der EPSa GmbH oblag die Entwicklung und pro-

totypische Erprobung einer Hardwarekomponente
inklusive deren Firmware, die im Fahrzeug - vor-
rangig einem Elektromobil - Verwendung findet.
Dieses Fahrzeugkommunikationsmodul realisiert ei-
nerseits die interne Kommunikation mit den im
Fahrzeug bestehenden Bussystemen und anderseits
die Bereitstellung einer Kommunikationsschnitt-
stelle zur cloud-basierten System- und Service-
plattform für Elektromobilität. Weiterhin ist eine
Drahtlosverbindung zum Datenaustausch mit dem
Fahrerinformationssystem, welches letztendlich die
Schnittstelle zum Fahrzeugnutzer darstellt, inte-
griert. 
Im Fahrzeugkommunikationsmodul werden die

im Fahrzeug vorliegenden Informationen zum La-
dezustand der Batterie, Fahrverhalten des Fahrers,
Verbrauchsdaten etc. mit den Positionsdaten des
Fahrzeuges verbunden, an das Fahrerinformations-
system übertragen und dort für eine intelligente

Auswertung an Hand der Benutzereingabe zum
Zielort zu Reichweitenprognosen und Reichweiten-
optimierung verwendet. 

Das Fahrzeugkommunikationsmodul besitzt im
Demonstratorvorhaben die Eigenschaft einer reinen
Datenquelle. Die durch das Gerät gewonnenen
Daten aus den Fahrzeugen der Probanden werden
über eine Internetverbindung auf internen Server-
systemen gespeichert. Dies erfolgt unter Beach-
tung gängiger Sicherheitsrichtlinien und Stand-
ards. Von diesen Systemen können die Projektpart-
ner die Daten über bereitgestellte Services abrufen
und nutzen oder sich auf eigene bereitgestellte
Services automatisiert übertragen lassen. Jeder
dieser Services wird in der Smart Mobility Cloud
über Metainformationen beschrieben und kann
daher schnell in eine eigene IT Infrastruktur inte-
griert werden. Im Projekt nutzt die Verkehrsmana-
gementplattform die Positionsdaten der Fahrzeuge
als weitere Datenquelle zur Analyse der Verkehrs-
flüsse im Straßennetz. Für diese Realisierung be-
standen für die Datenerfassung die folgenden

Abbildung 12.6: Funktionelle Struktur sMobiliTy City Erfurt
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Anforderungen:

• kurze zeitliche Abstände zwischen den erfassten
Positionsdaten

• möglichst genaue räumliche Auflösung
• zeitnahe Übertragung neuer Daten von den Ser-
vern

Mit der Erfüllung dieser Forderungen erweitert
das Fahrzeugkommunikationsmodul die bisher vor-
wiegend angewandte stationäre Verkehrsdetektion
um die Berechnung von Fahrtdauern auf einzelnen
Streckenabschnitten innerhalb des Straßennetzes.
Dies ermöglicht eine verbesserte Berechnung der
Verkehrslage innerhalb des Stadtgebietes.

Fahrerinformationssystem
Innerhalb des Demonstratorvorhabens stellt das

von der TAF mobile GmbH entwickelte Fahrerinfor-

mationssystem die Schnittstelle zum Fahrzeugnut-
zer dar, um Informationen zur aktuellen Verkehrs-
lage und zur Reichweitenoptimierung des
Fahrzeugs anzubieten. Das Fahrerinformationssys-
tem ist über das Fahrzeugkommunikationssystem
an die Fahrzeuginfrastruktur sowie an die Verkehrs-
managementplattform angeschlossen. Zudem
wurde eine Anbindung an die ÖPNV-Verbindungs-
auskunft des Verkehrsverbundes Mittelthüringen
realisiert. 
Das Fahrerinformationssystem selbst besteht aus

einer Server- und einer Client-Komponente, welche
über eine REST-Schnittstelle miteinander kommu-
nizieren. Diese Aufteilung wurde geschaffen, um
den Client über eine überwiegend stabile Schnitt-
stelle mit Informationen versorgen zu können und
ggf. neu hinzukommende Informationsquellen (mit
den entsprechend abweichenden Schnittstellende-
finitionen) transparent anbinden zu können. Die
Datenübertragung zwischen Fahrzeugkommunika-
tionsmodul und Client-Anwendung des Fahrerinfor-
mationssystems wird – so sie sich in Kommuni-
kationsreichweite befinden –  über eine direkte
WLAN-Verbindung zwischen beiden Komponenten
vorgenommen. 
Der Fahrzeugnutzer ist mittels des Fahrerinforma-

tionssystems in der Lage, eine reichweitenopti-
mierte Navigation durchzuführen, hierbei werden
die über die Verkehrsmanagementplattform bereit-
gestellte aktuelle Verkehrslage sowie die Prognose
zur Verkehrssituation innerhalb der nächsten
Stunde berücksichtigt. Als Alternative zur reinen
MIV-Navigation wird ein Übergang zum ÖPNV-An-
gebot offeriert, als Übergabe-Knoten sind hierbei
die P&R-Parkplätze im Außenbereich der Landes-
hauptstadt Erfurt sowie die Parkhäuser im Stadt-
zentrum vorgesehen. Da über die Verkehrsmana-
gementplattform zudem die Belegungsinformatio-
nen der Parkeinrichtungen bereitgestellt werden,
erfolgt eine Berücksichtigung der Parkhäuser als
Übergangsstelle zum ÖPNV nur dann, wenn tatsäch-
lich freie Parkkapazitäten zur Verfügung stehen.
Im Rahmen des Feldtests wurde das Fahrerinfor-

mationssystem um eine Ansicht erweitert, mit der
vor allem ortskundige Nutzer eine Ansicht der ak-
tuellen Verkehrslage ohne die Notwendigkeit einer
aktiven Navigation erhalten können. Neben den
Informationen über den "Level-of-Service" für ein-
zelne Wegstrecken sind hier auch Baustellen sowie
die Belegungsinformationen der Parkhäuser darge-
stellt.
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Abbildung 12.7: Datenkommunikation zwischen
Subclouds
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Für die Bereitstellung der Client-Anwendung des
Fahrerinformationssystems wurde die Funktionali-
tät der Beta-Testgruppen des Google Play-Stores
genutzt. Es zeigte sich, dass diese Form der Bereit-
stellung von Apps an interessierte Nutzer nur be-
dingt praktikabel ist. Viele Smartphone-Besitzer
sind zwar im Umgang mit den jeweiligen Stores
weitestgehend vertraut, die Notwendigkeit der
Teilnahme an einer Google-Group war für die meis-
ten Teilnehmer aber ungewohnt und irritierend.

Sensorplattform „Taktile Straße“
Einen Bestandteil des Demonstratorvorhabens

bildete die Erprobung der von der IMMS GmbH ent-
wickelten Sensorplattform „Taktile Straße“. Hierzu
erfolgte im Stadtgebiet von Erfurt die Installation
von jeweils einem Gateway und unterschiedlicher
Anzahl von Verkehrsdetektoren an 17 Standorten.
Von den insgesamt 172 Detektoren wurden 138 als
69 Detektorpaare (mit der Möglichkeit der Ge-
schwindigkeitserhebung) sowie die übrigen 34 als
Einzeldetektoren installiert. Die Anzahl der Detek-
toren liegt im Bereich von 4 bis 23 je Standort. 14
Gateways verfügen über eine dauerhafte Stromver-
sorgung, zwei der Gateways sind mit Akkupuffe-
rung (Nachtstrom) realisiert sowie eines mit
Anbindung an eine Lichtsignalanlagen-Steuerung
über potenzialfreie Kontakte ausgerüstet. Außer-
dem wurde an zwei weiteren Standorten jeweils ein
Umweltdetektor installiert. In der Verkehrsleitzen-
trale liefert ein Datenkonzentrator (Rack-Server)
die erfassten Daten an den Verkehrsrechner und
über diesen an die Verkehrsmanagementplattform.
Mittels eines Webfrontend ist jederzeit eine Ein-
sicht in den Systemstatus und die aktuellen Daten
möglich. 
Im Ergebnis hat sich erwartungsgemäß bestätigt,

dass neben statischen Hindernissen in den Sicht-
linien (Häuserecken, Verkehrsschilder, ggf. Bäume
/ Bewuchs) die Entfernung zwischen Detektoren
und Gateway einen wesentlichen Einfluss auf die
Kommunikationsqualität und -stabilität hat. Eben-
falls hat sich erwartungsgemäß gezeigt, dass es im
zeitlichen Verlauf immer wieder zu zeitweisen Be-
einträchtigungen der Kommunikation mit einzel-
nen Detektoren oder Detektorgruppen kommt. So
verschlechtert sich die Kommunikation zu Stoßzei-
ten durch den dann besonders dichten Verkehr in
den Sichtlinien. Ebenso hat das Wetter einen Ein-
fluss, z. B. führt starker Regen zu einer Verschlech-
terung. Derartige Effekte sind unvermeidlich,

werden jedoch durch verschiedene Mechanismen
möglichst weitreichend kompensiert. 
Neben den Erkenntnissen aus der Validierung der

Messdaten im Rahmen der Evaluation konnten
durch die Erfahrungen mit den Detektorinstallatio-
nen im Demonstratorvorhaben wertvolle Erkennt-
nisse bezüglich der Grenzen der Leistungsfähigkeit
des Systems sowie hinsichtlich der Standortwahl
für Detektoren und Gateways im Zuge zukünftiger
Projektierungen gewonnen werden. Durch den an-
dauernden Betrieb der Pilotinstallation in der Mo-
dellstadt über das Projektende hinaus werden
neben langfristigeren Erkenntnissen zur System-
stabilität auch Erfahrungen hinsichtlich der tat-
sächlichen Batterielebensdauer der Detektoren,
auch und vor allem über die kalte Jahreszeit, er-
wartet. Die Summe der gewonnenen Ergebnisse soll
in sich anschließenden Qualifizierungen der Kom-
ponenten im Rahmen von Folgeprojekten bzw.
einer direkten Verwertung adressiert werden. 
In Ergänzung zu diesen Erkenntnissen bilden die

fortlaufend in Echtzeit erfassten Verkehrs- und Um-
weltdaten zudem eine signifikante Erweiterung der
Datenbasis für die Ermittlung der aktuellen Ver-
kehrs- und Umweltsituation in Erfurt.

Verkehrsmanagementplattform
Kerninhalt des Teilprojektes der Landeshaupt-

stadt Erfurt war der Aufbau der Verkehrsmanage-
mentplattform. Diese generiert auf der Grundlage
einer Vielzahl von verkehrlichen und umweltbezo-
genen Informationen aus einer Reihe von äußerst
heterogenen Datenquellen zeitlich und örtlich
hoch aufgelöste Verkehrsinformationen. Diese Ver-
kehrsinformationen enthalten Auskünfte zu Ver-
kehrs-, Baustellen, Parkraum- und Umweltsitua-
tionen (einschließlich Meteorologie) sowie ergän-
zend zu Echtzeitinformationen des ÖPNV.
Die Verkehrsmanagementplattform wurde aufge-

baut auf der Basis der in Erfurt vorhandenen Ver-
kehrsmanagementinfrastruktur. Eine Reihe von
Teilsystemen entstand dabei neu als Erweiterung
der bestehenden Systeme. Zudem wurden in erheb-
lichem Umfang weitere - vorhandene und neue -
Datenquellen erschlossen und in die Verkehrsma-
nagementplattform integriert. Verschiedenste Soft-
warefunktionen wirken in beispielhafter Weise
interaktiv zusammen

• zur Generierung hochqualitativer Verkehrsinfor-
mationen als Grundlage für eine reisezeiten- und
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reichweitenoptimierte Navigation sowie
• zur Realisierung einer strategischen Verkehrs-
steuerung zur Beeinflussung des Verkehrsverhal-
tens durch Schaltung von Verkehrsmanagement-
strategien in Kombination mit kollektiven und
individuellen Verkehrsinformationen.

Die in der Verkehrsmanagementplattform gene-
rierten qualitativ hochwertigen lokalen Verkehrs-
informationen in Form einer flächendeckenden
Verkehrslage und Verkehrsprognose werden über
die Smart Mobility Cloud bereit gestellt. Die Nutz-
datenbereitstellung erfolgt über Webservices, die
über Metainformationen beschrieben werden. 
Der Betrieb der Verkehrsmanagementplattform im

Rahmen des Demonstratorvorhabens verlief unpro-
blematisch. Im Ergebnis konnten die Anbindung
und die Verarbeitungen von Informationen aus vie-
len verschiedenen äußerst heterogenen Datenquel-
len aspektübergreifend realisiert werden. Die
generierten Verkehrslageinformationen bilden eine
unabdingbare Datengrundlage für ein multimoda-
les, reisezeiten- und reichweitenoptimiertes Navi-
gationssystem für Elektrofahrzeuge.

Evaluation des Demonstrator-
vorhabens
Im Rahmen der Evaluationsarbeiten der Bauhaus-

Universität Weimar erfolgte eine Ermittlung der
Anwendungserfahrungen der am Feldtest teilneh-
menden Probanden. Hierzu wurden zwei Online-Be-
fragungen der Feldtestteilnehmer durchgeführt.
Während die erste Befragungswelle vor Beginn des
Feldversuchs im Frühjahr 2015 zunächst die Erwar-
tungen an die Elektromobilität im Fokus hatte, lag
das Hauptaugenmerk der zweiten Befragungsrunde
am Ende des Feldtests im Herbst 2015 vorrangig
auf den Erfahrungen, welche mit der im Rahmen
von sMobiliTy zur Verfügung gestellten Technik ge-
sammelt wurden. 
Auf der Basis der gesammelten Informationen

konnten wertvolle Erkenntnisse über die Ansprüche
und das Nutzerverhalten gewonnen werden. Diese
flossen z. T. noch während des Demonstratorbetrie-
bes in die entwickelten Lösungen ein und führten
zu verschiedensten Optimierungsansätzen. Die Eva-
luationsergebnisse sind ausführlich in Kapitel 4 er-
läutert.

12.3 sMobiliTy 
Power Management

Methodik
Der Feldversuch „sMobiliTy Power Management“

wurde von Februar 2014 bis September 2015 von
enviaM durchgeführt. Ziel war es, den Fahrstrom-
tarif und das technologische Konzepte zum gesteu-
erten Laden von E-Fahrzeugen zu testen. 
Die Zielgruppe der ersten Feldtestphase von Feb-

ruar 2014 bis März 2015 waren gewerbliche Nutzer
mit E-Fahrzeugen der Fahrzeugklassen N1 oder M1.
Untersucht wurde das technische Ladeverhalten
von zwölf handelsüblichen E-Fahrzeugtypen. Dafür
standen 25 E-Fahrzeuge zur Verfügung. 
In der ersten Phase wurde die Rückwirkung von

E-Fahrzeugtypen auf Energienetze untersucht und
erste erkennbare spezifische Merkmale (i.S.v. Stan-
dardlastprofilen) abgeleitet. Aufgrund der überre-
gionalen Verteilung der Probanden konnte zum
Ende der ersten Feldtestphase kein Referenz-Orts-
netz mit einer signifikanten Ausstattung mit E-
Fahrzeugen bestimmt werden. Für die weiterfüh-
renden Untersuchungen wurde ein reales Ortsnetz
mit typischen Netzstrukturen im Versorgungsgebiet
der MITNETZ STROM ausgewählt. Es verfügt bereits
über intelligente Messsysteme der ersten Genera-
tion. Der Institutsteil Angewandte System technik
(AST) des Fraunhofer IOSB ermittelte für das Nie-
derspannungsortsnetz  einen „E-Fahrzeug-Foot-
Print“ in Abhängigkeit der fahrzeugseitigen Lade-
technologie.
In der zweiten Feldtestphase von April bis Sep-

tember 2015 wurden die Untersuchungen zum
technischen Ladeverhalten fortgeführt und um
eine externe Ladesteuerung erweitert. Dabei wurde
die prototypische Umsetzung des BDEW-Netzam-
pel-Modells angewandt. Ziel war es, die Anzahl von
E-Fahrzeugen, die gesteuert und ohne Verletzung
von technischen Grenzwerten geladen werden, in-
nerhalb des realen Ortsnetzes zu maximieren. Ab-
hängigkeiten und Charakteristika der jeweiligen
fahrzeugseitigen Ladetechnologie wurden dabei
analysiert.
Die Zielgruppe wurde in der zweiten Feldtest-

phase um private Nutzer erweitert, um weitere Er-
kenntnisse über das Nutzerverhalten zu gewinnen.
Zwanzig private E-Fahrzeugnutzer nahmen teil. Die
Anzahl von gewerblich genutzten E-Fahrzeugen
stieg auf 52.   
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Die Verdopplung der Anzahl an gewerblich ge-
nutzten E-Fahrzeugen gegenüber der ersten Feld-
testphase ist auf einen Wettbewerbsaufruf im
Rahmen des Förderprogramms „Elektromobilität“ des
Freistaats Thüringen zurückzuführen.

Soziografische Merkmale 
der Feldtestteilnehmer
Im Folgenden werden die Nutzergruppen, sozio-

grafische Merkmale und Motive der E-Fahrzeugnut-
zung vorgestellt. Bezogen auf die Grundgesamtheit
von 72 E-Fahrzeugen befanden sich 28 Prozent in
rein privater und 72 Prozent in vorwiegend gewerb-
licher Nutzung. Die E-Fahrzeugnutzer sich überwie-
gend männlich und zum größten Teil zwischen 40
und 59 Jahren alt.
Als wesentliche Motive zur Anschaffung eines E-

Fahrzeuges wurden von den Probanden am häufigs-
ten technisches Interesse, Umweltbewusstsein und
die finanzielle Förderung im Freistaat Thüringen
angegeben. Bei rund einem Drittel der Probanden
führten finanzielle Aspekte zum Kauf eines Elek-
trofahrzeuges. Dazu zählen insbesondere die Kfz-
Steuerbefreiung für 10 Jahre und das Preisniveau
von Elektrizität gegenüber fossilen Brennstoffen.
Bei den gewerblichen Nutzern von E-Fahrzeugen

im Feldtest handelte es sich bei der großen Mehrheit
um kleine Unternehmen mit nur einem Standort im
Dienstleistungsektor. Rund 84 Prozent haben weni-
ger als 49 Mitarbeiter. Knapp über die Hälfte (64
Prozent) besitzen ein E-Fahrzeug.

Zwölf Prozent der Unternehmen bieten Dienst-
leistungen im Pflegebereich an und stellten 20
Prozent des gewerblichen E-Fahrzeugbestandes im
Feldversuch dar. Ebenfalls zwölf Prozent der Unter-
nehmen gehören dem produzierenden Gewerbe an
und vereinten 13 Prozent des gewerblichen E-Fahr-
zeugbestandes im Feldtest auf sich. Bei vier Pro-
zent der Probanden handelte es sich um wissen-
schaftliche Einrichtungen.

Lokationen der Feldtestteilnehmer
Der Wohn- beziehungsweise Geschäftssitz der

Probanden lag zu 69 Prozent im Freistaat Thürin-
gen, 26 Prozent im Freistaat Sachsen und vier Pro-
zent kamen aus Brandenburg. Die Mehrheit der
Probanden ist in kleinen und mittelgroßen Städten
ansässig. Lediglich 21 Prozent sind Großstädten (>
100.000 Einwohner) zu zuordnen. Weitere 12,5
Prozent der Feldtestteilnehmer sind in ländlichen
Gemeinden beheimatet. 
Bei weiterführender Analyse der Wohn- und Ge-

schäftssitze ist auffällig, dass fast 90 Prozent aller
gewöhnlichen Stellplätze mit Ladestation sich im
Eigentum der E-Fahrzeughalter befinden. Der An-
teil von Mietobjekten liegt im ländlichen bzw. mit-
telstädtischen Bereich zwischen 9,5 und 11 Pro-
zent. In der Großstadt ist der Anteil der Mietob-
jekte mit 13 Prozent leicht erhöht. Grundsätzlich
ist festzustellen, dass sich Elektromobilität besser
durchsetzt, wenn sich die Wohn- oder Gewerbeim-
mobilien im Eigentum des jeweiligen E-Fahrzeug-
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Abbildung 12.8: Soziografische Merkmale
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halters befinden und ihm somit die Hoheit über
den Elektrizitätsnetzanschluss obliegt. 
Ein weiteres Motiv für den Kauf eines E-Fahrzeu-

ges war es, eigenerzeugten Strom aus Photovoltaik
oder Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zu nutzen. Ist
Stromautarkie ein Grund für die Anschaffung eines
Elektrofahrzeuges, sind auch hier die Eigentums-
verhältnisse von wesentlicher Bedeutung.
Die Ladestationen wurden für den Feldtest am ge-

wöhnlichen Stellplatz der E-Fahrzeuge installiert.
Bei den Privatkunden wurde die Ladestation aus-
schließlich am Wohnort errichtet. In der Zielgruppe
„gewerbliche Nutzer“ kam bei einem Anteil von 65
Prozent die Ladebox am Gewerbestandort zum Ein-
satz. Das lässt den Schluss zu, dass rund sieben Pro-
zent der gewerblichen Probanden die E-Fahrzeuge

sowohl gewerblich als auch privat nutzen.

Fahrzeug-Struktur
Der Großteil der Probanden verfügt über ein rein

batterieelektrisches Fahrzeug (BEV). Bei den an-
deren acht Prozent handelt es sich um batterie-
elektrische Fahrzeuge mit Range-Extender (REEV).
Da es sich lediglich um eine aufpreispflichtige Zu-
satzkomponente gegenüber dem batterieelektri-
schen Grundmodell des BMW i3 handelt, wird im
Weiteren keine Unterscheidung vorgenommen und
von einer Grundgesamtheit von 100 Prozent bat-
terieelektrischer Fahrzeuge ausgegangen. 
Der Mehrzahl der privaten und gewerblichen Pro-

banden (72 Prozent) wählte ein E-Fahrzeug der
Fahrzeugklasse M1 (Personenkraftwagen). Leichte
Nutzfahrzeuge der Fahrzeugklasse N1 (Fahrzeuge
zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamt-
masse bis zu 3,5 Tonnen) wählten 28 Prozent der
Feldtestteilnehmer und stammten im Wesentlichen
aus dem gewerblichen Bereich.
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Abbildung 12.9: Eigentumsverhältnisse in Abhän-
gigkeit der Raumkategorien

Abbildung 12.10: Lokation des gewöhnlichen 
Stellplatzes bei Gewerbekunden

Tabelle 12.1: BEV pro Nutzergruppe

Abbildung 12.11: E-Fahrzeuge nach Herstellungs-
land

Gewerbliche Nutzer Private Nutzer

52 BEV 20 BEV

Fahrzeug-
klasse M1
(PKW)

Fahrzeug-
klasse N1
(Leichte
Nutzfahr-
zeuge)

Fahrzeug-
klasse M1
(PKW)

Fahrzeug-
klasse N1
(Leichte
Nutzfahr-
zeuge)

33 (46 %) 19 (26%) 19 (26%) 1 (1%)

12. Feldtest sMobiliTy



Zu 64 Prozent stammten die E-Fahrzeug-Herstel-
ler aus Frankreich, 17 Prozent aus Deutschland, 13
Prozent aus Japan und fünf Prozent aus den USA.
Das beliebteste E-Fahrzeugmodell im Feldtest

war der Renault Zoe (42 Prozent), gefolgt vom Re-
nault Kangoo (13 Prozent), dem Nissan 200 eNV,
dem BMW i3 und dem Tesla Modell S (je 8 Prozent).
Bereits 54 Prozent der E-Fahrzeugmodelle im

Feldtest verfügen über ein Onboard-Ladesystem für
die in Europa üblichen Drei-Phasen-Wechselstrom-
Energiesysteme. Als Indikation für die mögliche
Verstärkung dieses Trends wird gewertet, dass be-
reits 75 Prozent der E-Fahrzeuge über Typ-2-Lade-
stecksysteme verfügen. 
Mit 15 Prozent der E-Fahrzeuge im Feldtest wer-

den bereits heute Jahresfahrleistungen von mehr
als 20.000 Kilometern erreicht. Diese hohen Werte
wurden dabei nicht nur von E-Fahrzeugen mit
hohen Batteriekapazitäten (z.B. Tesla Model S) er-
zielt, sondern auch mit Fahrzeugen mit Reichwei-
ten von 120 bis 130 Kilometer pro Batterieladung
(z.B.: Renault Zoe, Smart ed). 
Die Autoren vertreten die These, dass leistungs-

fähige drei-phasige Fahrzeug-Ladesysteme eine
Grundlage für überdurchschnittliche Dekarbonisie-
rungseffekte im Verkehrssektor darstellen kann. Im
Feldtest konnten die Modelle Renault Zoe und
Smart ed mit 22-Kilowatt-Ladeboxen am gewöhn-
lichen Stellplatz in weniger als 60 Minuten aufge-
laden werden. Damit war es möglich, die Fahrzeuge
im Dienstleistungssektor mit Zwei- oder Drei-
Schichtbetrieb zuverlässig einzusetzen. 
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Abbildung 12.12: E-Fahrzeugtypen im Feldtest

Abbildung 12.13: Fahrzeugseitige AC-Ladesysteme 
und AC-Ladestecker
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Im Fall der Pflegedienste wurde nachgewiesen,
dass die durchschnittliche Ladedauer der Modelle
Renault Zoe und Smart ed kürzer waren als die ge-
wöhnliche Dauer eines Schichtwechsels, ein-
schließlich des Personalwechsels pro Einsatzfahr-
zeug. Ebenso stellten sich betriebswirtschaftliche
Vorteile ein. Beide E-Modelle verursachen bei
einem Stromverbrauch von rund 15 Kilowatt je 100
Kilometer (Herstellerangaben für gemischten Fahr-
betrieb) rechnerische Stromkosten in Höhe von
rund 510 Euro pro Jahr (im Öko-Fahrstromtarif en-
viaM eMobil Strom). Im Vergleich zu den bis dato
genutzten Benzin-Verbrennungsfahrzeugen bedeu-
tet das Kostenvorteile beim Kraftstoff von bis zu
1.500 Euro pro Jahr und E-Fahrzeug. Neben diesen
positiven  Effekten wurden im Projekt auch Vorteile
in der Kohlenstoffdioxid-Bilanz nachgewiesen.
Nach Angaben der DEKRA lag die Kohlenstoffdi-
oxid-Emisson der abgelösten Benzin-Kleinwagen
bei 237 Gramm je Kilometer. Bei einer vergleich-
baren Jahresfahrleistung wurde je E-Fahrzeug im
Pflegedienst rund 4,7 Tonnen Kohlenstoffdioxid-
Emission pro Jahr vermieden.
Auf Basis von Voruntersuchungen (vgl.: Ökoin-

stitut e.V. Studie - Wirtschaftlichkeit von Elektro-
mobilität in gewerblichen Anwendungen; 02/2015)
gehen die Autoren davon aus, dass E-Fahrzeuge bei
einer Jahresfahrleistung von unter 20.000 Kilome-
ter pro Jahr nicht wirtschaftlich betrieben werden
können. Rund 75 Prozent der am Feldtest beteilig-
ten E-Fahrzeuge erreichten eine Jahresfahrleistun-
gen von 10.000 bis 15.000 Kilometern. Bei sieben

Prozent lag die Nutzung unter  5.000 Kilometer pro
Jahr. Im gewerblichen Bereich betraf das Car-Sha-
ring-E-Fahrzeuge. Bei den privaten Nutzern waren
es reine Zweit-Fahrzeuge im Nahbereich. 

Netzanschluss
Eine gesetzliche Grundlage im Sinne einer An-

schlusspflicht für E-Fahrzeuge besteht derzeit in
Deutschland nicht. Die E-Fahrzeuge können im
Sinne des § 14a EnWG als unterbrechbare Ver-
brauchseinrichtungen behandelt werden. Dement-
sprechend ist der E-Fahrzeug-Netzanschluss mit
einem separaten Zählpunkt auszustatten und als
vollständig unterbrechbare Verbrauchseinrichtun-
gen auszulegen. 
enviaM entwickelte für den Feldtest „sMobiliTy

Power Management“ je ein Technikpaket für den
Gültigkeitsbereich der TAB Thüringen und der TAB
Mitteldeutschland. Wahlweise kamen Ladeboxen mit
Typ-2-Ladekabel oder Typ-2-Ladedose zum Einsatz.
Für den Feldtest wurden Ladestationen in den

Netzgebieten der nachstehenden Thüringer Netz-
betreiber errichtet:

• TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG
• Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH
• ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KG
• SWE Netz GmbH
• Stadtwerke Ilmenau GmbH
• Stadtwerke Meiningen GmbH 

Im Gültigkeitsbereich der TAB Mitteldeutschland
wurden Ladestationen im Netzgebiet der folgenden
Netzbetreiber installiert:

• Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 
(MITNETZ STROM)

• Energie- und Wasserversorgung Altenburg 
GmbH

• Südwestsächsische Netz GmbH
• inetz GmbH 
• Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH

Netzrückwirkungen von E-Fahrzeu-
gen
Aufgrund spezifischer Charakteristika wurden die

E-Fahrzeuge in drei Gruppen klassifiziert. Bei der
E-Fahrzeuggruppe mit 1-phasigem Wechselstrom-
Ladesystem mit bis zu 3,7 Kilowatt handelt es sich
im Wesentlichen um etablierte Fahrzeugmodelle
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Abbildung 12.14: Jahresfahrleistung der Feldtest-
teilnehmer
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(z.B. VW Up, Citroen Berlingo, VW Golf, Renault
Kangoo), die mit einer elektrischen Antriebstech-
nik der ersten Generation angeboten werden. Der
Mitsubishi iMiEV und die weitgehend baugleichen
E-Modelle Peugeot Ion sowie Citroen C-Zero wurden
ebenfalls dieser Gruppe zugeordnet. Sie verfügen
alle über eine ausschließlich asymmetrische Ent-
nahme aus Drehstromnetzen mit geringer Leis-
tungsaufnahme bei sehr langen Ladedauern. Daher
werden hohe Gleichzeitigkeitsfaktoren bei der Stro-
mentnahme erwartet.
In der zweiten Gruppe wurden die E-Fahrzeug-

modelle zusammengefasst, die gegen normative
Vorgaben der Energiewirtschaft in Deutschland ver-
stoßen, wie zum Beispiel einer maximal zulässigen
Differenz von 20 Ampere zwischen einzelnen Pha-
sen. Die Modelle BMW i3, Nissan eNV200 und Nis-
san Leaf werden in Deutschland optional mit
Schnelladesystemen verkauft, die aufgrund ihres
einphasigen Ladestroms von 32 beziehungsweise
28 Ampere die Niederspannungsnetze massiv
asymmetrisch belasten. 
In einer weiteren Gruppe wurden die E-Modelle

mit 3-phasigem Wechselstrom-Ladesystem mit bis
zu 22 Kilowatt Ladeleistung zusammengefasst. Sie
belasten die Niederspannungsnetze ausschließlich
symmetrisch mit relativ hoher Ladeleistung. Diese
führt zu relativ kurzen Ladedauern, was tendenziell
geringe Gleichzeitigkeitsfaktoren erwarten lässt.
Da die 72 E-Fahrzeuge im Feldtest überregional

verteilt waren, wurden in keinem der Ortsnetz-
stränge, in denen die E-Fahrzeuge physisch ange-
schlossen waren, dauerhaft Qualitätsparameter
verletzt. Die Simulationen zu den Netzrückwirkun-
gen erfolgte in einem Ortsnetz mit einer Vielzahl
von intelligenten Messsystemen der ersten Gene-
ration unter Integration der gemessenen Zähler-
standsgänge der E-Fahrzeuge. 
Das Niederspannungsnetz der Gemeinde Rückers-

dorf mit den Ortschaften Rückersdorf, Friedersdorf
und Oppelhain im brandenburgischen Landkreis
Elbe-Elster wurde wegen seines Modellcharakters
für einen Regionalversorger ausgewählt. Neben
einer auf die Einwohneranzahl bezogenen hohen
Photovoltaik-Einspeisung sind für dieses Ortsnetz
die unterschiedlichen Besiedlungsstrukturen im
ländlichen Gebiet charakteristisch. Im Ort waren
109 Zählpunkte mit intelligenten Messsystemen
der ersten Generation ausgerüstet, welche neben
den Daten für die Abrechnung auch notwendige
Werte für die Netzplanung übermitteln. Die ver-

wendete Technologie bildet dabei die Funktionali-
tät zukünftig verfügbarer intelligenter Mess- sys-
teme mit BSI-Schutzprofilen ab. Zusätzlich zu den
Smart Metern wurden durch die MITNETZ STROM
Messeinrichtungen an neuralgischen Netzpunkten
installiert, um weitere Parameter zu überwachen
und auszuwerten. Zudem ist im Ortsteil Frieders-
dorf ein regelbarer Ortsnetztransformator (rONT)
im Einsatz. 
Für das Ortsnetz wurde im Sinne einer Risikoana-

lyse der „E-Fahrzeug-Foot-Print“ in Abhängigkeit
der fahrzeugseitigen Ladetechnologie ermittelt.
Der Fraunhofer IOSB Institutsteil Angewandte Sys-
temtechnik (AST) führte die Untersuchung dabei
mit einer Softwareeigenentwicklung (Open Re-
search and Operation Prototype [OROP]) durch. Die
in OROP implementierte Monte-Carlo-Methode kon-
zentriert sich auf zwei Hauptziele. Zum ersten wird
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Abbildung 12.15: E-Fahrzeug-Klassifikation und 
spezifische Auswirkungen auf NS-Ebene
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die Zahl der E-Fahrzeuge geschätzt, die in einem
Verteilnetz ohne Verletzung der technischen Stan-
dards möglich sind. Zum zweiten wird die Wahr-
scheinlichkeit der E-Fahrzeuge bestimmt, die in der
Lage sind, gleichzeitig im Verteilnetz im Rahmen
des täglichen Netzbetriebs zu laden. Die Methode
untersucht also die tatsächliche Leistungsauf-
nahme der E-Fahrzeuge, die Verteilung der Stand-
orte, an denen die E-Fahrzeuge angeschlossen sind
sowie die Verbindungsmuster (1-phasig oder 3-
phasig) und damit eine asymmetrische Netzlast.
Die OROP-Methodik wurde entwickelt, um mögliche
Netzfragestellungen im Verbindung mit asymmetri-
schen stationären Lastflussberechnung zu betrach-
ten. So können realistische Kombinationen von
Verbindungsmustern im Verteilnetz ermittelt und
mit den aktuellen Netzanforderungen sowie Stan-
dards verglichen werden.
In der Simulation wurde gezeigt, dass bereits ein

einphasig ladendes E-Fahrzeug an einem periphe-
ren Netzverknüpfungspunkt zu Grenzwertverletzun-
gen führen kann. Das ist insbesondere bei
E-Fahrzeugen mit einphasiger Netzbelastung grö-
ßer 4,6 Kilowatt (siehe Abbildung 8: Zweite
Gruppe) der Fall. Ladeinfrastruktur „blind“ und
ohne Anmeldepflicht anzuschließen, ist deshalb
aus Sicht des Netzbetreibers kritisch zu sehen. Da-
rüber hinaus hat auch die Verschneidung realer
Lastgänge von Haushaltskunden und ladender E-
Fahrzeuge im repräsentativen Ortsnetz gezeigt,

dass es ab einem gewissen Durchdringungsgrad
von E-Fahrzeugen zu Grenzwertverletzungen
kommt. Deshalb besteht grundsätzlich Netzausbau-
bedarf. Dabei fallen wiederum einphasig ladende
Fahrzeuge besonders ins Gewicht, da deren asym-
metrische Belastung zu einer deutlich schnelleren
Grenzwertverletzung in Niederspannungsnetzen
führt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass auf-
grund der einphasigen Netzbelastung bis zu 85
Prozent der Übertragungsfähigkeit des Ortsnetzes
verloren gingen. 

Um den Netzausbaubedarf infolge zunehmender
Verbreitung der Elektromobilität zu minimieren,
muss auf eine Symmetrierung der Netzbelastung
durch einphasig ladende E-Fahrzeuge hingewirkt
werden. Ferner müssen Techniken etabliert werden,
die eine bedarfsgerechte Spitzenlastabsenkung und
Lastverschiebungen durch den Netzbetreiber er-
möglichen. Im Feldtest konnte eindrucksvoll nach-
gewiesen werden, dass das durch „Gesteuertes
Laden“ möglich ist. Dadurch konnte in der Simula-
tion die Anzahl von E-Fahrzeugen im realen Orts-
netz erhöht werden. 

Kundenakzeptanz
Im Zeitraum zwischen April und September 2015

wurden die Feldtestteilnehmer zwei Mal befragt.
Die Schwerpunkte der Fragebögen lagen auf den
praktischen Erfahrungen mit den E-Fahrzeugen, der
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Abbildung 12.16: Kundenmeinung zu möglichen Einschränkung durch Unterbrechungszeiten
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Behandlung als unterbrechbare Verbrauchseinrich-
tung sowie die Erwartungen an den variablen Fahr-
stromtarif und das gesteuerte Laden der E-Fahr-
zeuge.
Fast 80 Prozent der Feldtestteilnehmer favorisie-

ren niedrige Fahrstrompreise bei definierten Unter-
brechungszeiten. Ebenso viele Probanden geben
an, dass die definierten Unterbrechungszeiten sie
in ihren Lebensgewohnheiten nie oder nur gele-
gentlich eingeschränkt haben.
Mehr als 90 Prozent der Probanden tendierten zu

einem drei-stufigen Fahrstromtarif, da weitere fi-
nanzielle Vorteile durch die Funktion des kosten-
optimierten Ladens erwartet wurden. 
Die Kombination aus kostengünstigem Fahrstrom

am gewöhnlichen Stellplatz und der Vertragsoption
zum öffentlichen Laden im RWE-Ladesäulen-Netz-
werk wurde von mehr als 60 Prozent der Feldtest-
teilnehmer als wichtig eingestuft.
Im Zuge der Analyse der Zählerstandsgänge

wurde die These bestätigt, dass die Probanden ihr
Ladeverhalten aufgrund des finanziellen Anreizes
des 3-stufigen Fahrstromtarifs den Netzerfordernis-
sen anpassen. Die Kunden reduzierten - Dank der

Funktion des „Kostenoptimierten Ladens“ - die
Netzlast aktiv um bis zu 35 Prozent und verlager-
ten rund 15 Prozent des Energiebedarfs der E-Fahr-
zeuge in Niedriglastzeitfenster. 

Fazit/Ergebnisse im Feldtest
Im Ergebnis des Feldtests wurde belegt, dass die

Ladetechnik im Fahrzeug die Rückwirkungen auf
die Niederspannungsnetze bestimmt. Durch ein-
phasig ladende E-Fahrzeuge geht ein Großteil der
Übertragungsfähigkeit von Niederspannungsnetzen
verloren. 
Elektromobilität entwickelt sich deutlich schnel-

ler, wenn die Eigentumsverhältnisse am gewöhnli-
chen Stellplatz einschließlich des Netzanschlusses
von geringer Komplexität sind. Um die Wachstums-
ziele der Elektromobilität in Deutschland technisch
zu bewältigen, ist eine Netzanschlusspflicht nach
bundesweit standardisierten Vorgaben erforderlich.
Mit Fahrstromtarifen lassen sich E-Fahrzeuge

wirtschaftlicher betreiben. Auf Basis eines finan-
ziellen Anreizsystems sind E-Fahrzeughalter bereit,
ihr Ladeverhalten netzdienlich zu gestalten.

12. Feldtest sMobiliTy
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Die zentrale Erkenntnis der Forschungs- und Er-
probungsarbeiten im Rahmen des Projektes sMobi-
liTy war für alle Partner, dass wir uns gerade erst
am Anfang eines gesamtgesellschaftlichen Wand-
lungsprozesses im Bereich der Mobilität befinden.
Am Anfang deswegen, weil Mobilität insgesamt

derzeit komplett neu definiert wird, die nicht nur die
Fahrzeugtechnik (autonomes Fahren), sondern vor
allem die Nutzungsweise von Mobilitätsträgern (Sha-
ring von Fahrzeugen) und die Finanzierung des Mo-
bilitätsbedürfnisses (Mobilitäts-Flat) umfassen wird.
Am Anfang eines Veränderungsprozesses aber

auch, weil bestehende rechtliche Rahmenbedin-
gungen (Energiewirtschaftsrecht) sukzessive ver-
ändert werden und dadurch neue Spielräume für
innovative technische und wirtschaftliche Lösun-
gen entstehen.
Am Anfang vor allem aber deswegen, weil die Di-

gitalisierung aller Aspekte des gesellschaftlichen
Lebens und der technischen Umwelt gerade unser
Mobilitätsverhalten und unsere Mobilitätslösungen
in einen evolutionären Hochgeschwindigkeitspro-
zess katapultiert.
Mit den Forschungsansätzen im Projekt sMobiliTy

fokussierte das Konsortium somit auf einen Markt
und eine Technologie im Wandel, wodurch die Er-
gebnisse des Projektes in besonderem Maße ge-
prägt waren.
Während beispielsweise die permanent zuneh-

mende Dezentralisierung der Systemintelligenz die
erforderliche Mächtigkeit zentraler vernetzender
Systemlösungen abschmolz, mussten beispiels-
weise anreizbasierte Stromtariflösungen als Steue-
rungskonzept für netzdienliches Laden aufgrund
fehlender Weiterentwicklung der rechtlichen Rah-
menbedingungen mittels alternativer Lösungen
kompensiert werden.
Andererseits führte die hohe Wandlungsge-

schwindigkeit zum Entstehen einer hohen proprie-
tären Lösungsvielfalt mit geringer Standardisie-

rungsbereitschaft, wodurch hohe Adaptionsauf-
wendungen die Entwicklungsgeschwindigkeit be-
einträchtigte.
In der Konsequenz mussten die Forscher im Pro-

jekt somit teilweise alternative oder komplett an-
ders geartete Lösungsansätze generieren, wodurch
völlig neuartige Lösungen wie beispielsweise das
Konzept des netzdienlichen Anschlusses von Elek-
trofahrzeugen als unterbrechbare Verbrauchsein-
richtung nach §14a EnWG entstanden.
Aber vor allem der entwicklungsbegleitende Auf-

bau von Demonstrationsszenarien mit extremer
Marktnähe durch die Gewinnung von Feldtestpart-
nern mit regulärer Anwendung (79 verschiedene
Feldtestpartner) und marktkonformer Lösungsviel-
falt (16 verschiedene Fahrzeugtypen von 10 ver-
schiedenen Herstellern) führte zu einem zusätz-
lichen und einzigartigen Erkenntnisgewinn, wel-
cher in die Lösungsfindung integriert und in die
Demonstratoren implementiert wurde.
Im Ergebnis des Projektes sMobiliTy entwickelten

die Partner neben der offenen System- und Service-
plattform zur Vernetzung aller für die Elektromo-
bilität relevanten technischen Systeme insbeson-
dere Technologien und Lösungen:

1. zur Gestaltung von variablen Stromtarifen unter
Realisierung des Anschlusses von E-Fahrzeugen
als unterbrechbare Verbrauchseinrichtung gemäß
§14a EnWG.

2. für eine zeitlich und örtlich hoch aufgelöste Ver-
kehrslageanalyse, als Baustein der Verkehrsma-
nagementplattform Erfurt.

Im Rahmen der Entwicklungsarbeiten wurde
dabei erkannt, dass

a) der Ansatz für Stromkostenreduzierungen durch
Anwendung §14a EnWG nicht nur heute bereits
im bestehenden rechtlichen Rahmen möglich ist,

13. Ausblick
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sondern weitere Potentiale für Preisreduzierun-
gen über ähnliche Ansätze möglich sind.

b) die Integration von individuellen Routenplanun-
gen in eine Verkehrslageermittlung neben einer
hochgenauen Verkehrslageprognose auch die
Grundlage für eine Privilegierung individueller
Routenplanungen über strategische verkehrs-
steuernde Maßnahmen bietet.

c) die Integration der Mobilitätssysteme in das Ge-
samtkonzept einer Smart City zusätzliche wirt-
schaftliche, verkehrliche und technische
Optionen generiert und erst hier Elektromobilität
als eine Mobilitätskomponente die volle Wirkung
entfalten kann.

Als Grundlage muss allen Entwicklungsansätzen je-
doch die konkrete Einsatzerfahrung dienen, welche
in einer kritischen Dichte bzw. mit einer kritischen
Masse an Elektrofahrzeugen realisiert werden muss.
Erst so sind sinnvolle neue Erkenntnisse zu erwarten.
Aufbauend auf den Projekterkenntnissen beab-

sichtigen die Partner gemeinsam im Rahmen von
weiterführenden Entwicklungsaktivitäten folgende
Zielstellungen zu verfolgen:

• Konzepte/Lösungen zur Stromkostenreduzierung
innerhalb des bestehenden rechtlichen Rahmens
über innovative Technologiekonzepte zur eigen-
verbrauchs- und einsatzoptimierten Leistungs-

steuerung am Hausanschluss sowie durch netz-
dienliches Netzphasenumschaltung und Integra-
tion lokal erzeugter EE-Energie ermöglichen. 

• Konzepte/Lösungen für eine Privilegierung von
Elektrofahrzeugen im Stadtverkehr über priori-
sierte Floating-Car-Daten innerhalb einer modell-
basierten Verkehrslageprognose im prädiktiven
Verkehrsmanagement anbieten.

• Konzepte/Lösungen für eine „integrated eMobi-
lity in smart cities“ in den zwei Linien Integra-
tion elektromobilitätsspezifischer Aspekte in
bestehende Infrastrukturen (Integrated e-Infra-
struktur) und Integration elektromobilitätsspezi-
fischer Mobilitätsservices (Integrated e-Mobili-
tyservices) in bestehende Mobilitätsangebote.

Die Realisierung dieser Entwicklungsaktivitäten
sind dabei im Rahmen des Forschungsvorhabens
„sMobility:COM“ im Anwendungsszenario mit mo-
bilen Pflegediensten als attraktivem early adopter
für Elektromobilität und im Rahmen des Netzwer-
kes eMobilityCity im Rahmen einer erprobungsba-
sierten Entwicklung geplant.
Mit der Überzeugung für eine „elektromobile Zu-

kunft“ können die Projektergebnisse einen wichti-
gen Beitrag und einen interessanten Ausgangpunkt
für Mobilitätssysteme der Zukunft bieten.

Abbildung 13: Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch
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INNOMAN GmbH
Frank Schnellhardt - Konsortialführung und Ge-
samtprojektleitung

Elke Bouillon - Konsortialführung
Dr. Franka Köditz - Konsortialführung
Mark Oswald - Teilprojektleitung und Entwicklung
Ulf Resmer - Entwicklung
Lucas Röhrig - Entwicklung/Öffentlichkeitsarbeit
Gabriele Thron - Projektmanagement

ACX GmbH
Edgar Liebold - Themenfeld- und Teilprojektlei-
tung

Sven Reichelt - Teamleitung und Applikation
Smart Mobility Cloud 

Gunnar Weiß - Technologiekoordination und Ap-
plikation sMobiliTy Toolkette

Matthias Reisinger - Entwicklung sMobiliTy Tool-
kette

Christian Kutowsky - Entwicklung hardwarenahe
Systemintegration

Patrick Sonntag - Entwicklung Cloud Technologie
Patrick Sadowski - Entwicklung Cloud Technologie
Alexander Blume - Entwicklung Cloud Framework 
Marcel Büchner - Entwicklung hardwarenahe Sys-
temintegration

Thomas Blume - Entwicklung Cloud Technologie

Bauhaus Universität Weimar
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Brannolte - Themenfeld-
und Teilprojektleitung

Prof. Dr.-Ing. Uwe Plank-Wiedenbeck - The-
menfeld- und Teilprojektleitung

Anne Bellmann - Projektbearbeitung und Öffent-
lichkeitsarbeit

Stefanie Blei - Projektbearbeitung und Öffent-
lichkeitsarbeit

Andreas Grießbach - Technische Betreuung
Raimo Harder - Technische Betreuung
Jasper Hasselbach - Projektbearbeitung Evaluation
Nadja Seiler - Projektbearbeitung und Projekt-
management

Johannes Vogel - Projektbearbeitung Evaluation
Michael Zenß-Wienkemeier - Projektbearbei-
tung und Projektmanagement

IMMS GmbH
Marco Götze - Teilprojektleitung und Entwicklung
Software

Miljan Petkovic - Entwicklung Hardware
Sven Engelhardt - Entwicklung Hardware
Elena Chervakova - Entwicklung Software
Rolf Peukert - Entwicklung Software
Michael Rink - Entwicklung Software, Feldversuche
Axl Schreiber - Feldversuche
Jorge Amado González Whittinham - Produktion
Beate Hövelmans - Öffentlichkeitsarbeit
Dr.-Ing. Tino Hutschenreuther - Öffentlichkeits-
arbeit

Beteiligte
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Landeshauptstadt Erfurt - Tiefbau- und
Verkehrsamt

Frank Rupprecht - Teilprojektleitung
Frank Helbing - Projektbearbeitung

IM UNTERAUFTRAG - pwp-systems GmbH
Thomas Kraus - Projektbearbeitung

EPSa GmbH
Torsten Sünder - Themenfeld- und Teilprojektlei-
tung, Entwicklung Software

John Müller - Entwicklung Hardware
Felix Böhme - Entwicklung Software
Hannes Glei - Konstruktion
Detlef Heydenreich - Koordination, Betreuung/
Einbau FZKM

Monika Hünniger - Konstruktion
Kevin Kölling - Koordination
Anke Müller - Koordinierung
Andreas Porst - Entwicklung Software
Tino Serfling - Entwicklung Software
Enrico Winkler - Entwicklung Software

TAF mobile GmbH
Carsten Stiller - Teilprojektleitung
Tony Pucklitsch - Internes Projektmanagement
Stephan Möbius - Entwicklung Applikation
Und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
TAF mobile GmbH

Fraunhofer IOSB - AST
Oliver Warweg - Themenfeld- und Teilprojektleiter
Alexander Arnoldt - Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Daniel Beyer - Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Jens Hörnlein - Mitarbeiter Entwicklung
Dr.-Ing. Michael Agsten - Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter 

Nikolas Dahn - Studentischer Mitarbeiter 
Sabine Ritter - Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Stephan Ruhe - Studentischer Mitarbeiter 
Tanja Wenk - Studentische Mitarbeiterin 
Therese Klarner - Wissenschaftliche Mitarbeiterin

HKW Elektronik GmbH
Martin Eibl - Teilprojektleitung
Udo Volkhardt - Teilprojektleitung 
Frank Eberhardt - Entwicklung Software
Klaus Katzmann - Entwicklung Software
Klaus Metzner - Entwicklung Software
Holger Zeiß - Entwicklung Hardware

envia Mitteldeutsche Energie AG
Marko Winkler - Teilprojektleitung
Jens Ehrhardt - Fachliche Projektkoordination,
Feldtestleitung, Probandenbetreuung

Eva-Maria Gronloh - Energierecht
Thoralf Ehnert - Produktentwicklung
Oliver Kalis - Fahrstromtarif, Probandengewinnung
Holger Müller-Gesche - Marketing und Kommuni-
kation

René Dobos - Portfoliosteuerung
Mario Brunsch - Energiebeschaffung
Thomas Frauendorf - Kurzfristprognose 

IM UNTERAUFTRAG - MITGAS Mitteldeutsche
Gasversorgung GmbH

Jan Schmieder - Operative Optimierung und Port-
foliomanagement

IM UNTERAUFTRAG - Mitteldeutsche Netzgesell-
schaft Strom mbH
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