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Weltweit sind mehr als 90% der verbrauchten Energie im Verkehrssektor Öl bzw. dessen Produkten zuzuordnen (Vleit, 2010). Die
negativen Umweltaspekte (Treibhausgasemissionen, Luftpartikel), der Anstieg des Ölpreises und die Verknappung der wirtschaftlich
förderbaren Ölressourcen führen zur Weiterentwicklung von alternativen Antriebssträngen im Bereich der Personenkraftwagen
(derzeit vor allem Elektrofahrzeuge). Die Anbindung und Integration der Elektrofahrzeuge ist dementsprechend mit optimalen
technischen (geringer Einfluss auf Nieder- und Mittelspannungsnetze) und wirtschaftlichen (geeignete Erlösmodelle zur Senkung der
Batteriekosten) Lösungen zu koppeln. Für eine erfolgreiche wirtschaftliche Integration werden adäquate und netzfreundliche
Geschäftsmodelle benötigt. Daher beschäftigt sich dieser Beitrag mit der Definition und wirtschaftlichen Bewertung solcher
Geschäftsmodelle, die eine Teilnahme der Elektrofahrzeuge an den Regelenergiemärkten ermöglichen. Ausgehend von der
Definition der Akteure und deren Wechselwirkungen bilden die saisonalen Strompreisverläufe (Sommer und Winter), der Abruf der
Regelenergie in der APG-Regelzone und deren Leistungs- und Energiepreise, die Batterieeigenschaften sowie die Lade- und
Entladeleistung der Fahrzeuge die Grundlage für die durchgeführten Berechnungen. Die Simulationsergebnisse zeigen, dass der
maximale Profit (Medianwert) pro Fahrzeug zwischen 5,7 und 61,5D /Monat für die Bereitstellung von positiver Regelenergie liegt.
Die Bereitstellung von negativer Reserve bei einem mittleren Energiepreis von 70,5D /MWh hat einen maximalen Profit (Medianwert)
von -7,3 bis 26,4D /Fahrzeug/Monat zur Folge.
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Assessment of business models for e-mobility in APG control area.

Worldwide, 90% of used energy in the transport sector have its origin in oil and its by products (Vleit, 2010). Therefore, the negative

environmental impacts, the increase of oil prices, the shortage/lack of economically feasible oil resources are key drivers for further

development of alternative transport solutions (currently, the focus lies on electric vehicles (EVs)). The integration of EVs thus, must be

realized with optimal technical (impact on low and medium voltage grid) and economical (reasonable revenues to lower battery costs)

solutions. A successful economical integration needs suitable and grid friendly business models. Therefore, the aim of this work is the

definition and economic analysis of this kind of business models, which include the participation of EVs on the markets for ancillary

services.

The calculations are based on the definition of actor roles and their relationship, the trend of energy prices in different periods

(summer, winter), ancillary services in the control area of APG (Austrian Power Grid) in combination with their energy and power prices,

the battery characteristics (Li-Ion battery) and charging/discharging power of EVs. The simulation results indicate that maximum profits

(median values) generated on the APG-Zone for positive regulation power are in the range 5.7 – 61.5D per vehicle and month whereas

the profits for negative regulation power (mean energy price for regulation: 70.5D /MWh) would amount to –7.3 – 26.4D per vehicle

and month.
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1. Einleitung

Das Projekt V2G-Strategies beschäftigt sich mit der Integration von

Elektrofahrzeugen ins Energiesystem, wobei diese mit neuen techni-

schen, wirtschaftlichen, politischen und regulatorischen Herausforde-

rungen verbunden ist. Diese erwähnten Herausforderungen müssen

sich entsprechend in den Geschäftsmodellen für E-Mobilität und der

Definition der Wechselwirkungen zwischen den teilnehmenden Ak-

teuren widerspiegeln. Dies inkludiert auch die Erfüllung der Mobili-

tätsbedürfnisse der Kunden. Im Zusammenhang mit gesteuertem

Laden (Grid to Vehicle, G2V) oder der Rückspeisung der Energie ins

Netz (Vehicle to Grid, V2G) hat die Konzeptentwicklung der

Geschäftsmodelle eine optimale Verknüpfung zwischen Verkehrs- und

Energiesystem zu gewährleisten. Der Vergleich zwischen den Einnah-

men und Kosten (Betriebskosten, Annuitäten der Investitionskosten)

der Stakeholder eines Geschäftsmodells führt letztendlich zur Darstel-

lung des Umsetzungspotentials der Geschäftsidee.

Solche Geschäftsmodelle für E-Mobilität können basierend auf der

Bereitstellung von unterschiedlichen Netzdienstleistungen konzipiert

werden. Beispielsweise die Bereitstellung von Regelenergie kann hier

als eine Option erwähnt werden. Die Verfügbarkeit der Regelenergie

in einer Regelzone wird dabei mittels eigener Regelenergiemärkte

sichergestellt. Die Regelenergiereserve wird dazu mit den Anlagen,

die unter Vertrag stehen, in Primär-, Sekundär- und Tertiärreserve
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unterteilt1. Die Aktivierung der erwähnten Reserven basiert auf

Frequenzmessungen und einem sequentiellen Kontrollsystem. Beim

Auftreten eines Fehlers ist die Primärreserve in der Lage, die Fre-

quenz des Systems zu stabilisieren, wenn die Frequenz von 50Hz

(� 20mHz) abweicht. Eine weitere Abweichung von ±180mHz führt

zur Aktivierung der gesamten Primärreserve. Die Sekundärreserve

wird innerhalb von Sekunden bis maximal 15 Minuten aktiviert

(automatisch), womit versucht wird, den normalen Frequenzwert

wiederherzustellen und die Primärreserve, die für mögliche andere

Fehler wieder vorgehalten wird, zu ersetzen. Die Sekundärreserve

restabilisiert dabei auch den geplanten Energiefluss zwischen den

verschiedenen Regelzonen (Galus, 2010). Hält die Frequenzabwei-

chung in der Regelzone weiter an (nach z. B. spätestens 15 Minuten)

wird schließlich die Tertiärreserve (manuelle Aktivierung) eingesetzt

und setzt damit die Sekundärreserve frei (Wiederherstellung des

Frequenzwertes vor der Frequenzabweichung). Die erwähnten Ab-

weichungen kommen aufgrund von Ungleichheiten zwischen der

Erzeugung und dem Verbrauch zustande, wobei eine erhöhte Er-

zeugung bzw. ein verringerter Verbrauch eine Frequenzerhöhung

des Systems zur Folge hat. In diesem Fall muss das System mit

Verringerung der Erzeugung oder Erhöhung des Verbrauchs entspre-

chend beeinflusst werden. Bei einer umgekehrten Abweichung zwi-

schen Erzeugung und Verbrauch wird das System mit zusätzlicher

Einspeisung oder dem Rückgang des Verbrauchs stabilisiert.

Das wirtschaftliche Potential für Elektrofahrzeuge im Zusammen-

hang mit deren Teilnahme am Regelenergiemarkt wurde in einigen

Studien für unterschiedliche Länder unter verschiedenen Annahmen

berechnet. Ausgehend von den historischen Frequenzabweichungen

analysierte (Andersson, 2010) das wirtschaftliche Potential der Plug-

In-Hybridfahrzeuge in Deutschland und Schweden. Diese erzielen in

Deutschland einen positiven Deckungsbeitrag von 30 bis 80D /Fahr-
zeug/Monat, wobei in Schweden keine positiven Deckungsbeiträge

erzielt werden konnten. Die Autoren geben an, dass der Unterschied

aufgrund von verschiedenen Marktstrukturen (kein Leistungspreis in

Schweden für die Bereitstellung von Regelreserve) und unterschied-

lichen Kraftwerksstrukturen zwischen den beiden Ländern zustande

gekommen ist. Die Plug-In-Hybridfahrzeuge können in Portugal nach

Angaben von (Camus, 2009) einen Ertrag von etwa 18D /Fahrzeug/

Monat mit der Bereitstellung von Sekundär- und Tertiärregelleistung

erzielen. (Larsen, 2008) gibt einen Profit von 6 bis 160D /Fahrzeug/
Monat resultierend aus der Teilnahme der Fahrzeuge am Tertiär-

und Sekundärregelmarkt in Dänemark an (in Abhängigkeit von

der Lade- und Entladeleistung, ohne Betrachtung der Kosten für

Kommunikationsinfrastruktur).

Das Ziel des Beitrags liegt in der Definition von Geschäftsmodellen

für G2V- und V2G-Anwendungen inklusive Beschreibung der invol-

vierten Akteure. Die Ermittlung des wirtschaftlichen Potentials der

Geschäftsmodelle für einen Marktteilnehmer (hier: Aggregator) be-

züglich der Teilnahme von vollelektrifizierten Antriebssträngen an

den Regelenergiemärkten in der APG-Regelzone wird ebenfalls

betrachtet.

Der Beitrag wurde dazu wie folgt aufgebaut: Im Kapitel 2 werden

die angewendeten Geschäftsmodelle vorgestellt. Der nächste Ab-

schnitt beschäftigt sich mit der Methode für die wirtschaftliche

Bewertung der Geschäftsmodelle. Danach werden die Ergebnisse

der Methode im Kapitel 4 wiedergegeben. Der letzte Abschnitt

enthält die Zusammenfassung und einen Ausblick.

2. Geschäftsmodelle für V2G- und G2V-Anwendungen

Die Elektrofahrzeuge können als nicht stationäre Speicher am Re-

gelenergiemarkt teilnehmen, um bei Bedarf das Laden des Fahrzeugs

vorzunehmen (G2V-Anwendungen) oder die erhaltene Energie ins

Netz zurück zu speisen (V2G-Anwendungen). Das Laden der Fahr-

zeuge kann im Prinzip zu Hause, an öffentlichen Stellen, am Arbeits-

platz oder bei privaten Ladestationsbetreibern (Anbieter von

unterschiedlichen Ladeleistungen oder auch Einrichtung für den

Batteriewechsel) erfolgen. Die letzte Variante ist ein Spezialfall, der

durch die schwierige Abschätzbarkeit nicht in den G2V- und V2G-

Anwendungen berücksichtig wurde. In den ersten drei Varianten

wird angenommen, dass die Geschäftsmodelle von einem Aggrega-

tor über alle drei möglichen Ladestandorte realisiert werden. Die

benötigten Ausrüstungen (Ladepunkt inklusive Smart Meter, Kom-

munikationsstruktur zwischen dem Aggregator und den Fahrzeu-

gen, Energiemanagementsystem) für das Laden der Fahrzeuge in

allen drei berücksichtigten Varianten werden als realisiert angenom-

men, wobei die Zugehörigkeit der Komponenten wie folgt definiert

wird:

" Laden zu Hause oder am Arbeitsplatz: Die Ladestellen inklusive

Smart Meter für die E-Mobilität werden dem Inhaber des Ge-

bäudes zugeschrieben.
" Laden an einer öffentlichen Ladestation: Hier wird angenommen,

dass die Aufstellung und Verteilung dieser Ladestationen vom

lokalen Netzbetreiber durchgeführt wird, wodurch sie auch ihm

zugeschrieben werden.
" Kommunikationsinfrastruktur: Im Zusammenhang mit G2V- und

V2G-Anwendungen wird eine Echtzeit-Kommunikationsstruktur

benötigt. Diese muss sicherstellen, dass Entlade- bzw. Ladesignale

ohne Verzögerung an das vorgesehene Smart Meter (integriert in

die Ladestation) für Elektrofahrzeuge gesendet werden können. In

weiterer Folge übernimmt die Ladestation die Kommunikation mit

dem On-Board Controller des Fahrzeugs und sendet ihm die

Steuersignale. Die Benützung einer GSM-Infrastruktur von einem

Aggregator kann basierend auf Flatrate-Verträgen mit einem ent-

sprechenden Anbieter erfolgen (stückbasierte Anzahl der Lade-

stationen; auch datenbasierte Verträge können als weitere

Möglichkeiten erwähnt werden).
" Energiemanagementsystem: Dieses System wird vom Aggregator

zum Zweck des gesteuerten Ladens bzw. Entladens eines Fahr-

zeugs betrieben. Dieses System muss für die Sicherstellung einer

korrekten Lade-/Entladestrategie für das Elektrofahrzeug konzi-

piert sein, eine bidirektionale Verbindung zwischen den erwähn-

tenGerätenwird vorausgesetzt (siehe Kommunikationsinfrastruktur).

Das gewählte Geschäftsmodell für V2G-Anwendungen (darge-

stellt in Abb. 1) wird in drei Kategorien, nämlich den Informations-

fluss, die Zugehörigkeit der Geräte (Smart Meters, V2G-Inverter,

Energiemanagementsystem und On-Board Controller) und die Sys-

temintegration unterteilt.

Nach diesem angenommenen Geschäftsmodell sind die V2G-An-

wendungen vor der ersten und nach der letzen Tagesfahrt möglich,

also amWohnort. Aus dem gewählten Datenfluss ist ersichtlich, dass

mit der möglichen Einführung des Aggregators die gesamten Inter-

aktionen mit anderen Marktteilnehmern über ihn ablaufen und der

Fahrzeugbesitzer nur den Aggregator als seine Ansprechperson

wahrnimmt. Dabei ist zu gewährleisten, dass nach wie vor der

Netzbetreiber die zuständige Stelle für die Sicherstellung eines stö-

rungsfreien Netzbetriebs darstellt.

Die Zugehörigkeit der Geräte (Smart Meters, Energiemanage-

mentsystem und On-Board Controller) ähnelt der beschriebenen

1 In der Regelzone APG (Austrian Power Grid) gibt es derzeit zwei Märkte: den

Markt für Primärregelenergie, verwaltet vom Regelzonenführer (APG), und den

Markt für Tertiärregelenergie, verwaltet vom Bilanzgruppenkoordinator (APCS).

Der Markt für Sekundärregelenergie nimmt seinen Betrieb ab 2012 auf. (Derzeit

(2011) wird die Sekundärreserve durch die Verbund Trading AG zur Verfügung

gestellt, welche mit einem jährlichen Pauschalbetrag für die entstandenen

Vorhaltungskosten entschädigt wird.)
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Situation im G2V-Geschäftsmodell (Laden zu Hause oder am Arbeits-

platz), wobei im V2G-Fall aufgrund der Rückspeisung hier ein sta-

tionärer Inverter (er könnte auch im Fahrzeug integriert werden)

benötigt wird, der dem Besitzer des Aggregators (oder dem Fahr-

zeugbesitzer) zuzuordnen wäre, da dieser mit dem Anbieten des

Potentials der Elektrofahrzeuge als Speicher an den Regelenergie-

märkten zusätzliche Deckungsbeiträge erzielen möchte.

Für beide Geschäftsmodelle kann der Aggregator aus der Analyse

des Fahrverhaltens seiner Kunden und deren Ladestrategien (teilwei-

se auch vorgegeben vom Aggregator, basierend auf vorhandenen

Verträgen mit den Fahrzeugbesitzern) das G2V- bzw. V2G-Potential

seiner Flotte vorhersagen. Mit diesen Informationen und entspre-

chendem Anbieten von Leistungs- und Energiepreisen (je nach Re-

serveart) an den Märkten für Regelenergie können die erwähnten

Geschäftsmodelle aus Sicht des Aggregators bewertet werden.

Eine umfassende Analyse der Geschäftsmodelle (Position der Ak-

teure) erfolgt dabei durch die Ermittlung der Kosten und Einnahmen

je Stakeholder.

3. Methode für die Bewertung der Geschäftsmodelle

Die Kombination zwischen einer Ladestrategie, dem Fahrverhalten

und den täglichen Regelenergieszenarien ermöglichen detaillierte

wirtschaftliche Analysen der definierten Geschäftsmodelle. Damit

wird die Definition einer Bandbereite der Deckungsbeiträge je Fahr-

zeugkategorie und Geschäftsmodell ermöglicht.

Die Analysen beziehen sich auf eine vollelektrifizierte Fahrzeug-

flotte mit 94, 36 und 28 Fahrzeugen mit einer Batteriekapazität von

16, 24 bzw. 48 kWh. Die Ermittlung des Fahrverhaltens der Fahrzeu-

ge ergibt sich aus den österreichischen Mobilitätserhebungen für das

Bundesland Salzburg, der Anpassung und Kalibrierung der Daten

an die Elektrofahrzeuge mit unterschiedlichen Batteriekapazitäten

(Litzlbauer, 2010).

Das Laden der Fahrzeuge ergibt sich aus einer linearen Optimie-

rung zur Verringerung der Ladekosten. Da sich die täglichen

Strompreisverläufe in den Sommer- und Wintermonaten un-

terscheiden, wurde die Ermittlung der kostengünstigsten Ladezei-

ten für jeweils eine Woche der erwähnten Jahreszeiten

durchgeführt. Die Auswahl von zwei typischen Wochen aus den

Strompreisverläufen aus dem Jahr 2009 und deren Anpassung auf

einen mittleren Strompreis von 87,59D /MWh (Haas, 2009) für das

Jahr 2030 bilden die Datengrundlage für das kostenoptimierte

Laden. Die maximale Lade-/Entladeleistung von 10,5 kWel, die La-

de-/Entladewirkungsgerade von jeweils 95% und die minimale

bzw. maximale Speicherkapazität je Batterie sind die Randbedin-

gungen des linearen Optimierungsproblems. Im Zusammenhang

mit der Bewertung des G2V-Geschäftsmodells wird die kostenop-

timierte Ladestrategie als Referenzfall mit den Ladekosten der

G2V-Anwendungen verglichen.

Die Simulation des Regelenergiebedarfs bezieht sich auf die his-

torische Analyse der abgerufenen Regelenergie in der APG-Regel-

zone und eine anschließende Modellierung des täglichen

Regelenergiebedarfs. Basierend auf Informationen aus deskriptiver

statistischer Analyse erfolgte die Modellierung der täglichen Abrufe

der positiven und negativen Regelenergie. Die erwähnte Modellie-

rung besteht aus drei Hauptschritten:

" Schritt 1, Analyse der Abrufhöhe: Zuordnung einer geeigneten

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion zu jedem Zeitintervall des Ta-

ges (Datengrundlage vom Jahr 2006 bis 2010 mit 15-minütiger

Auflösung).
" Schritt 2, Anzahl der Abrufe und deren Verteilung pro Tag: Hier

wurde für die Anzahl der Abrufe pro Tag eine Normalverteilung

angenommen. Dabei sind basierend auf dem Mittelwert und der

Standardabweichung der zugeordneten Normalverteilung

verschiedene Intensitäten (Anzahl der Auftritte pro Tag) ange-

nommen worden. Die Verteilung der Abrufe über einen Tag

erfolgt zufällig, aber immer in mindestens vier aufeinanderfolgen-

den Zeitschritten.
" Schritt 3, Zufallsgenerator für die Auswahl der Zeitpunkte der

Abrufe und deren Höhe: Die Ermittlung von geeigneten Pseudo-

zufallszahlen aus den Dichtefunktionen ergibt sich aus der Ver-

werfungsmethode (Acceptance-Rejection Method).

Mit der Durchführung dieser Schritte ergeben sich unterschied-

liche Regelenergieszenarien, die sich nach Höhe der Auftritte

Abb. 1. V2G-Geschäftsmodell für die Rückspeisung der Energie vom Wohnort
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(Energieszenarien) und Anzahl der täglichen Auftritte (Abrufszena-

rien, Intensität) unterteilen. Die beschriebenen Energieszenarien

werden jeweils je nach Anzahl der Auftritte pro Tag (Intensität) in

drei Unterszenarien unterteilt. Damit ergeben sich für jede Art der

Regelenergie sechs verschiedene Szenarien. Die Energieszenarien

unterscheiden sich dabei nur in der Abrufhöhe und nicht in den

Zeitpunkten der Auftritte (siehe Abb. 2)

Die Ermittlung der mittleren Leistungs- und Arbeitspreise für

unterschiedliche Regelenergiearten bezieht sich auf veröffentlichte

Daten des Regelzonenführers (APG), des Bilanzgruppenkoor-

dinators (APCS) und (Fussi, 2011). Die Dauer der Angebote am

Tertiärregelenergiemarkt orientieren sich an insgesamt sechs vier-

stündigen Intervallen (00:00 bis 04:00,… ,20:00 bis 24:00Uhr).

Hier wird angenommen, dass der angebotene Energiepreis des

Aggregators (bezahlt vom Aggregator) aus strategischer Sicht in-

nerhalb des jeweiligen Intervalls minimal gehalten wird (G2V-

Anwendungen).

Daher wird für die Berechnung des mittleren angebotenen

Arbeitspreises für G2V-Anwendungen (auch Sekundärenergie) im

ersten Schritt ein mittlerer wöchentlicher Wert nach Gl. 1 kalkuliert.

P ¼
X7
i¼1

�X6
j¼1

minðTi; jÞ
�
=7*6; T: Strompreise in einem vierst€undigen

Intervall ðGl: 1Þ
Der angebotene Preis des Aggregators ergibt sich dann aus dem

Mittelwert des errechneten mittleren wöchentlichen Preises für die

Sommer- und Winterwoche (siehe Gl. 2).

PG2V ¼ ðPSommer þ PWinterÞ=2 ðGl: 2Þ

Tabelle 1 fasst die prognostizierten und errechneten mittleren

Arbeits- und Leistungspreise für das Jahr 2030 zusammen.

Die Degradation der Li-Ion-Batterien und damit verbundenen Zu-

satzkosten aufgrund der V2G-Anwendungen orientieren sich an

(Peterson, 2009), wobei Ergebnisse von Laboruntersuchungen an

LiFePO4-Batterien herangezogen werden.

4. Wirtschaftliche Bewertung der Geschäftsmodelle

für V2G- und G2V-Anwendungen

Abbildung 3 stellt die Ergebnisse für das G2V-Geschäftsmodell dar

und beschreibt die Differenz (Medianwert) zwischen den Ladekosten

der optimierten Ladestrategie und die resultierenden Ladekosten aus

Abb. 2. Kombination zwischen Energie- und Abrufszenarien je
Regelenergie

Tabelle 1. Mittlere Leistungs- und Arbeitspreise für Regelenergie in Österreich 2030

Lieferung (V2G) Bezug (G2V)

Leistungspreis
D /M/h

Arbeitspreis
D /MWh

Leistungspreis
D /M/h

Arbeitspreis
D /MWh

Primärregelung 53,2 53,2
Sekundärregelung 26 126,69 26 70,5
Tertiärregelung 1,45 191,56 10 70,5
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Abb. 3. G2V-Deckungsbeiträge für die Fahrzeugkategorien mit 48 kWh Batteriegröße
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G2V-Anwendungen (Primär-, Sekundär- und Tertiärreserve) für die

Fahrzeugkategorie mit 48 kWh Batteriekapazität.

Die Ladekosten im Fall von Tertiärregelenergie steigern sich um

rund 100D /a im Vergleich zu der kostenoptimierten Ladestrategie.

Dies liegt daran, dass Tertiärregelenergieabrufe statistisch gesehen

vor allem zwischen 06:00 und 20:00Uhr auftreten und daher die

geladene Energie zu höheren Strompreisen als in der kostenopti-

mierten Ladestrategie (Laden in den frühen Morgenstunden oder an

späteren Abendstunden) gekauft werden muss. Dieser Nachteil kann

auch mit dem Leistungspreis von 10D /MW/h nicht ausgeglichen

werden. Folglich muss der Aggregator für das Erzielen einer positi-

ven Differenz im Falle der Tertiärregelenergievermarktung seinen

mittleren angebotenen Energiepreis unter 70% von 70,5D /MWh

halten.

Der Deckungsbeitrag des V2G-Geschäftsmodells wird von den

Batteriekosten und den damit verbundenen Degradationskosten

der Batterie (aufgrund von zusätzlicher Rückspeisung) beeinflusst.

Abbildung 4 stellt statistisch erzielbare jährliche Deckungsbeiträge

des Geschäftsmodells aus der Sicht des Aggregators (ohne Betrach-

tung der Kosten für das Kommunikationssystem und den V2G-

Inverter) für eine Teilnahme am Sekundärregelenergiemarkt dar.

Es gibt bei der Abbildung pro Zahl auf der X-Achse drei Boxplots.

Das Boxplot auf der linken Seite präsentiert die Fahrzeugklasse mit

16 kWh, das mittlere die Klasse mit 24 kWh und das rechte die

Kategorie mit 48 kWh Batteriegröße. Die positiven Deckungsbei-

träge kommen erst mit Batteriekosten ab 500D /kWh zustande. In

diesem Fall liegen die Deckungsbeiträge zwischen 69D /a (5,7D /

Monat) und 238D /a (19,8D /Monat) (Medianwert). Mit Batteriekos-

ten von 250D /kWh errechnen sich die Deckungsbeiträge zu 25,6

bzw. 61,5D /Monat.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Die Simulationsergebnisse zeigen, dass der maximale Profit (Median-

wert) pro Fahrzeug zwischen 5,7 und 61,5D /Monat für die Bereit-

stellung von positiver Regelenergie liegt. Die Bereitstellung von

negativer Reserve bei einem mittleren Energiepreis von 70,5D /MWh

hat einen maximalen Profit (Medianwert) von –7,3 bis 26,4D /Fahr-
zeug/Monat zur Folge. Es ist dabei zu erwähnen, dass die Deckungs-

beiträge das maximale wirtschaftliche Potential des Aggregators

darstellen, da die Kapazität des Aggregators mit den Werten aus

Tabelle 1 vom Regelzonenführer zu 100% in Anspruch genommen

wird. Die Betrachtung von so genannten Lieferwahrscheinlichkeiten

kann die konkurrierende Situation an den Regelenergiemärkten

widerspiegeln, wobei die Lieferwahrscheinlichkeiten (ohne Primär-

energie) in Österreich im Jahr 2010 zwischen 0,4% und 17% für

V2G-Anwendungen und zwischen 1,35% und 18% für G2V-

Anwendungen (Vgl. Werte f€ur Deutschland, Dallinger, 2008) lagen.

Dies würde die statistisch erreichbaren Deckungsbeiträge entspre-

chend mindern.

Die somit erreichbaren Deckungsbeiträge sind in weiterer Folge

den Kosten für Infrastruktur, Software und Transferkosten des Ag-

gregators gegenzurechnen. Im weiteren Projektverlauf werden

weitere adäquate Geschäftsmodelle für G2V- und V2G-Anwendun-

gen unter Berücksichtigung korrelierender Netzvorgaben erarbeitet.
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Galus, M. D., Zima, M., Andersson, G. (2010): On Integration of Plug-in hybrid electric

vehicles into existing power system structures. Energy Policy,

doi:10.1016/j.enpol.2010.06.043.

Haas, R., Redl, C., Müller, A., Erdmann, G., Ehlers, N., Barthel, C., Huber, C., Faber, T.

(2009): Langfristige Szenarien der gesellschaftlich optimalen Stromversorgung der

Zukunft. Studie aus der 2. Ausschreibung der Programmlinie Energiesysteme der

Zukunft, Projektnummer: 812784, 54-63, 2009.
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Abb. 4. V2G-Deckungsbeiträge bei Teilnahme am Sekundärregel-
energiemarkt
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