
Bei der Elektrifizierung Ihrer 
ÖPNV-Flotte geht es nicht (nur) 

um die Wahl der Hardware

Planung sowie Umlauf- und 

Dienstplanerstellung für 

eBusse



Die Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs mag langsam sein, aber 
sie wird kommen. Überall auf der Welt setzen Städte und Regierungen auf 
Elektrofahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr, um die Umweltverschmutzung 
zu reduzieren und die Städte sauberer zu machen. Große Hauptstädte 
sind dabei, ultra-emissionsarme Zonen einzurichten oder die vollständige 
Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs für die Zukunft vorzuschreiben.

Die meisten Experten konzentrieren sich auf die "Hardware"-Entscheidungen: 
die Busse, Batterien und Ladegeräte, die Verkehrsverbünde und Betreiber 
kaufen sollten. Es macht Sinn, diese Fragen zu stellen: EV-Implementierungen 
/ eBus-Implementierungen sind teuer und es besteht die Notwendigkeit, 
Risiken zu minimieren, um nicht festzustellen, dass die Reichweiten, 
Ladeanforderungen oder die Anzahl der Fahrzeuge, die für einen bestimmten 
Dienst benötigt werden, anders sind als geplant. Um dies jedoch genau zu 
modellieren, wird wahrscheinlich Software benötigt.

Was oft übersehen wird, ist die Notwendigkeit von Software, um eBusse 
richtig zu planen und einzuplanen. Viele bestehende Planungsplattformen 
unterstützen die Anforderungen von eBussen nicht, doch die Planung und 
Disposition von eBussen stellt eine komplexe Herausforderung dar. Wenn 
Batteriestände, Ladegeschwindigkeit und -kapazität sowie Fahrten zu den 
Ladestationen nicht berücksichtigt werden, sind die Ergebnisse suboptimal, 
was das Risiko von Fehlschlägen bei der Implementierung von eBussen 
erhöht.

Geht es bei eBussen nur um die 
Wahl der "Hardware"?

Einführung
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Die Herausforderungen 
der eBus-Planung

Die erfolgreiche Einführung von eBussen in den öffentlichen Verkehr hängt 
von unserer Fähigkeit ab, die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen 
zu optimieren und gleichzeitig die neuen Einschränkungen zu erfüllen, 
die durch die Ladeanforderungen entstehen. Mit Hilfe fortschrittlicher 
Algorithmen können wir den öffentlichen Nahverkehr so gestalten, dass 
die betriebliche Effizienz maximiert und gleichzeitig die Vorteile der 
Kohlenstoffunabhängigkeit genutzt werden.

Aufgrund der begrenzten Batteriereichweite müssen E-Fahrzeuge/eBusse 
den ganzen Tag über aufgeladen werden, und die Planer müssen zumindest 
eine Ladestrategie entwickeln, die mit der verfügbaren Infrastruktur 
kompatibel ist. Dies bringt neue Herausforderungen für den Planung sowie 
Umlauf- und Dienstplanerstellung mit sich. Da suboptimales Aufladen 
die Anzahl der für einen Fahrplan erforderlichen Fahrzeuge zu erhöhen 
droht (und damit die Betriebskosten steigert), ist die Optimierung der 
Ladevorgänge für die Schaffung wirtschaftlich tragfähiger Lösungen für 
den Elektroverkehr von entscheidender Bedeutung.

Die Entscheidung, wann, wo und wie lange eBusse aufgeladen 
werden sollen, hängt von mehreren Variablen ab:

1. Verfügbare Ladeinfrastruktur: Die Verfügbarkeit von 
Ladestationen im Depot und Ladestationen entlang der Strecke variiert 
von Verkehrsverbund zu Verkehrsverbund. Folglich müssen die Fahrten 
zu den Ladestationen (in Form eines Leerlaufs) und die Kapazität dieser 
Ladeinfrastruktur berücksichtigt werden.

2. Ladebedarf der gesamten Flotte: Die Planer müssen 
berücksichtigen, wann andere Fahrzeuge laden. Zu viele Fahrzeuge, 
die gleichzeitig geladen werden, können die Agenturen dazu zwingen, 
zusätzliche Dieselbusse einzusetzen, um die vorübergehend außer Betrieb 
befindlichen E-Fahrzeuge / eBusse zu ersetzen.

3. Elektrizitätspreise: Da die Strompreise im Laufe des Tages 
schwanken, viel stärker als bei Diesel oder Erdgas, ist es wichtig, Zeiten 
mit geringer Nachfrage (und damit niedrigen Kosten) zu nutzen, um die 
Betriebskosten zu minimieren.
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Zwei wichtige Bedenken spielen hier eine Rolle:

Von Reichweitenangst spricht man, wenn die Befürchtung besteht, 
dass der verbleibende Batteriestand so gering ist, dass mitten in der Fahrt 
der Strom ausgeht. Diese Angst kann zu einer übermäßig vorsichtigen 
Planung führen, die sich dagegen absichert - das ist keine gute Praxis. 
Die Entladungsrate von Batterien ist nicht linear und oft verhalten sich 
Batterien anders als in den OEM-Spezifikationen angegeben. Darüber 
hinaus wird die Reichweite auch durch Wetterbedingungen, Fahrgäste, 
Straßenbedingungen, Fahrstil und mehr beeinflusst. Die Planung kann 
dies jedoch berücksichtigen, indem sie die richtigen Schwellenwerte setzt, 
vorzugsweise basierend auf realen Informationen aus den Netzwerken 
und sicherstellt, dass diese Schwellenwerte nicht überschritten werden.

Unzureichende "elektrische Kilometer": Im Prinzip ist es das Ziel 
eines jeden eBus-Einsatzes, so viele "elektrische Kilometer" zu bedienen, 
wie zuvor mit einer auf fossilen Brennstoffen basierenden Fahrzeugflotte 
bedient wurden. Wenn es zu viele Ladevorgänge gibt oder diese ineffizient 
sind, übermäßige Leerfahrten oder Zwischenstopps erfordern usw., ist zu 
befürchten, dass die eBusse weniger "elektrische Kilometer" zurücklegen 
oder mehr Busse benötig werden, um die gleichen "Dieselkilometer" 
anzubieten.
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Eine algorithmische 
Perspektive

Schauen wir uns die algorithmische Komplexität der Optimierung von 
Ladevorgängen an, um die technologische Herausforderung zu verstehen. 

Wir können ein Transitsystem als ein Netzwerk möglicher Verbindungen 
zwischen kompatiblen Fahrten modellieren (deren Zeiten sich nicht 
überschneiden, die denselben Fahrzeugtyp haben und daher von demselben 
Fahrzeug gefahren werden können). Hier ist ein vereinfachtes Beispiel:



Wenn wir auf die Verbindung zwischen zwei kompatiblen Fahrten zoomen, 
können wir sehen, was die Optimierung der eBus-Planung so schwierig 
macht. 

Für herkömmliche Fahrzeuge gibt es nur eine Möglichkeit, zwei kompatible 
Fahrten zu verbinden: eine Leerfahrt. Unser Ziel bei der Optimierung der 
Fahrplangestaltung mit herkömmlichen Bussen ist es also, alle Fahrten mit 
der geringstmöglichen Anzahl von Bussen zu verbinden und gleichzeitig die 
Kosten für Leerfahrten zu minimieren.

Das Elektrofahrzeug-Szenario liefert uns ein viel komplizierteres Modell. 
Das liegt daran, dass wir mehr als eine Option haben können, wenn 
wir zwei Fahrten miteinander verbinden. In unserem Beispiel hat jede 
Verbindung drei Optionen: sofortiges Umsteigen auf die nächste Route, 
Aufladen am nächstgelegenen stationären Ladegerät (mit Leerfahrten 
auf beiden Seiten des Ladevorgangs) oder Aufladen am nächstgelegenen 
Gelegenheitsladegerät (möglicherweise mit Leerfahrten auf beiden 
Seiten des Ladevorgangs, je nachdem, ob das Gelegenheitsladegerät auf 
der Strecke liegt). Wir wollen nun den Bedarf an Spitzenfahrzeugen, die 
Kosten für Leerfahrten und die Ladekosten (Strom und Zeit) minimieren, 
wobei zwei neue Einschränkungen hinzukommen: Jeder Bus muss genug 
Ladung haben, um seine Fahrten zu beenden und es gibt eine begrenzte 
Anzahl von Ladegeräten, die gleichzeitig genutzt werden können. Da diese 
Randbedingungen das gesamte System betreffen und nicht nur eine 
Verbindung zwischen zwei Fahrten, werden fortschrittliche Algorithmen 
benötigt, um sie zu unterstützen.
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Die Bedeutung der 
Szenarioplanung

Die Möglichkeit, Präferenzen und Einschränkungen in Bezug auf eBusse 
auf einer einfachen Schnittstelle auszudrücken sowie informiert zu werden 
(durch einen Validierungsmechanismus), um zu wissen, wann die Batterien 
erschöpft sind, kann bei der Erstellung verschiedener Szenarien helfen. 
Zum Beispiel ein Szenario, das verschiedene Standorte für Ladegeräte, 
verschiedene Linien, die von eBussen bedient werden, schnelles oder 
langsames Laden usw. berücksichtigt. Sie können auch die Auswirkung der 
Einstellung verschiedener minimaler Batteriestände und mehr überprüfen.

Zeitplanung für gemischte 
Flotten

Oft beginnt die Einführung von eBussen schrittweise, wenn mehrere 
Elektrobusse gekauft und in einem bestehenden Busnetz eingesetzt 
werden. Da die meisten Umlauf- und Dienstplanungssysteme die Planung 
von Elektrobussen neben normalen Bussen nicht unterstützen, besteht die 
Tendenz, das Problem zu vereinfachen und die Elektrobusse auf bestimmte 
Linien zu beschränken oder sie nur während der Hauptverkehrszeiten 
einzusetzen und während der Nebenverkehrszeiten zu laden. Dieser Ansatz 
ist nicht empfehlenswert, da er die elektrischen Kilometer nicht maximiert, 
da er in der Regel eine Unterauslastung der Elektrobusse zur Folge hat 
und meist auf Reichweitenangst zurückzuführen ist. Unterauslastung 
bedeutet einen hohen Fahrzeugbedarf, mit einer daraus resultierenden 
Effizienzverschlechterung.

Wir empfehlen die Planung von gemischten Flotten unter Berücksichtigung 
von zwei Fahrzeug-"Gruppen". Dadurch wird eine Lösung geschaffen, die die 
unterschiedlichen Kosten der verschiedenen Fahrzeugtypen berücksichtigt 
und entsprechend optimiert. In solchen Fällen kann man Hierarchien 
erstellen und eine Gruppe gegenüber der anderen bevorzugen, wobei eBus 
und Batterietyp berücksichtigt werden.
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Ladestrategien & Planung 
für Ladetypen und 
Standorte

Einige der wichtigsten Fragen in Bezug auf eBusse beziehen sich oft auf das 
Laden, die Planung von Ladestandorten und Ladestrategien. Typischerweise 
haben Verkehrsverbünde zwei Arten von Ladegeräten.

Schnellladegeräte befinden sich in Gebieten mit hoher 
Verkehrsdichte und laden Busse an Zwischenstationen schnell auf.

Langsame Ladegeräte laden langsamer und werden 
normalerweise verwendet, wenn der Bus im Depot steht.

Verkehrsverbünde und Betreiber müssen Entscheidungen darüber treffen, 
welche Ladestrategien besser sind, z.B. indem sie eine Schnellladestrategie 
mit einer Langsamladestrategie vergleichen. Der Hauptpunkt hier ist, dass es 
keine richtige Antwort in Bezug auf das Laden gibt. Die Ergebnisse hängen 
vom Netzwerk, den Zwischenstopps, den Streckenlängen, den Fahrplänen 
und mehr ab. Die KPIs der einzelnen Szenarien sowie Änderungen des 
Spitzenbedarfs werden die Antwort liefern. Verkehrsverbünde sollten alle 
relevanten Informationen in die Dispositionsplattform eingeben und mehrere 
Szenarien erstellen, um die bestmögliche Lösung zu finden.

Dazu müssen wir Folgendes einfach definieren können:

Standort der Ladestation, Typ und die Kapazität für das gleichzeitige Laden von 
Fahrzeugen
Profil-ID des Ladegeräts
Unterstützte Batterietypen
Mindest-Ladezeit
Laderate in kwH/min
Maximaler Ladezustand (%)

Wenn die gemischte Flotte wächst und mehr Ladegeräte benötigt werden, 
kann die Zeitplanung verwendet werden, um zusätzliche Ladegeräte und 
Methoden zu planen.
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Umlauf- und Dienstplanung 
für eBus-Flotten

Wenn die gesamte Flotte elektrisch betrieben wird, müssen möglicherweise 
weitere Überlegungen angestellt werden, wie z. B. die Abstimmung von 
Pausen auf Ladevorgänge und die weitere Optimierung von Lade- und 
Batterieständen.

Hier sind einige Beispiele für 100%ige eBus-Umlauf- und 
Dienstpläne.

Angabe von langen und kurzen Ladeereignissen:

Langes Laden

Schnelles Laden

ENERGY 52.2% (89.5mil)               38.8% (66.5mil) 
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Sie können auf eine Fahrt klicken, um sofort den aktuellen Batteriestand 
zu sehen und bei Bedarf Änderungen vorzunehmen. Optibus ermöglicht es 
Ihnen sogar, einen Mindestprozentsatz einzustellen, bei dem die Batterie 
die ganze Zeit über bleiben muss, um den eBussen die längsten Strecken 
zu garantieren.

In einem leicht zugänglichen Einstellungsfenster können Sie die richtige 
Entladerate für die Batterie eingeben.

Fazit

Der Einsatz von eBussen im öffentlichen Personennahverkehr stellt sowohl 
auf der "Hardware"- als auch auf der "Software"-Seite einzigartige 
Herausforderungen dar und erfordert von den Verkehrsverbünden und den 
Betreibern, alte Gewohnheiten und Werkzeuge zu ändern. Der 
technologische Wandel auf der Hardwareseite und die algorithmische und 
planerische Herausforderung auf der Softwareseite werden die 
Unternehmen verändern. Dieser Wandel bringt zahlreiche Vorteile mit sich. 
Die Modernisierung der Planung sowie Umlauf- und Dienstplanerstellung 
ist eine digitale Transformation, die den Fahrern*innen (durch bessere 
Work-Life-Zeitpläne), der Öffentlichkeit (bessere Servicezuverlässigkeit) 
und der Umwelt (durch Elektrifizierung) zugutekommt.



/https://www.optibus.com/https://www.optibus.com
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Optibus ist eine KI-Plattform, die dringend benötigte Innovationen für den 
wichtigsten Mobilitätsmodus im Herzen unserer Städte bringt: den 
öffentlichen Nahverkehr. Optibus nutzt eine robuste Kombination aus 
künstlicher Intelligenz, fortschrittlichen Optimierungsalgorithmen und 
verteiltem Cloud-Computing, um den öffentlichen Nahverkehr intelligenter, 
besser und effizienter zu machen - und letztlich die Mobilität und 
nachhaltige Städte zu fördern. Als Cloud-natives SaaS-Unternehmen, das 
2014 gegründet wurde, steuert Optibus komplexe Verkehrsbetriebe in über 
450 Städten auf der ganzen Welt und plant und disponiert die Bewegungen 
von Fahrzeugen und Fahrern*innen, um die Qualität und Zuverlässigkeit der 
Verkehrsdienste zu verbessern und den Betrieb effizienter zu gestalten. 
Optibus wurde vom Weltwirtschaftsforum als Technology Pioneer (2020) 
und von Gartner als Cool Vendor (2018) anerkannt. Das Unternehmen hat 
seinen Hauptsitz in Tel Aviv und unterhält Büros in New York, Chicago, 
Seattle, San Francisco, Sao Paulo, London und Düsseldorf. 

www.optibus.com | info@optibus.com


