
21

ENERGIE- / LEISTUNGSBEDARF 

VON ÖPNV-FAHRZEUGEN

1 Messfahrten in Dresden.
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und Untersuchungsergebnisse. 
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Vor dem Hintergrund schwindender globa-

ler Energieressourcen und zunehmenden 

Klimawandels ist auch bei den Fahrzeugen 

des Öffentlichen Personennahverkehrs 

(ÖPNV) ein Einsatz von energieeffizienten 

und schadstoffemissionsarmen Technologien 

eine zentrale Aufgabenstellung. 

Bei Fahrzeugen mit elektrischem Antriebs-

strang besteht die Möglichkeit, die Fahr-

motoren beim Bremsen als Generatoren zu 

betreiben und einen Teil der kinetischen und 

gegebenenfalls potentiellen Energie des 

Fahrzeugs in Elektroenergie zurückzuwan-

deln (Rekuperation). Dieses Prinzip wird bei 

Straßen- und Stadtbahnen sowie bei Ober-

leitungsbussen bereits häufig angewandt. 

Voraussetzung ist jedoch, dass zeitgleich 

andere Verbraucher (Energie aufnehmende 

Fahrzeuge im Speiseabschnitt, Nebenaggre-

gate) im Netz vorhanden sein müssen, die 

die rekuperierte Energie aufnehmen kön-

nen. Alternativ kann ein geeigneter Energie-

speicher vorgesehen werden. Auf diese 

Weise ist es möglich, den Nutzanteil an der 

zurückgewonnenen Elektroenergie deutlich 

zu erhöhen.

Berücksichtigt man den hierdurch deutlich 

reduzierten Netzenergiebezug und die ver-

ringerten Übertragungsverluste, lassen sich 

Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent, 

bezogen auf den Fahrzeuggesamtenergie-

bedarf, erreichen. Gleichzeitig können Ener-

giespeicher zur Stabilisierung der Netzspan-

nung sowie zur Verringerung von Lastspitzen 

im Fahrleitungsnetz beitragen. Für die Dimen-

sionierung einer optimierten Energiespeicher-

lösung ist die Ermittlung der vorzuhaltenden 

Energie- und Leistungsreserven zwingend 

erforderlich. Diese Parameter sind von einer 

Vielzahl von Einflussfaktoren abhängig. 

Hierzu zählen beispielsweise die örtliche 

Verteilung der Netzrückspeisung, die 

Streckentopographie sowie der Einfluss der 

Außentemperatur auf den Hilfsenergiebedarf.

Da sich sowohl Fahrzeuge als auch Netze der 

Betreiber und Umgebungseinflüsse ent-

sprechend der örtlichen Besonderheiten sehr 

stark unterscheiden, ist für die Auslegung 

einer auf den Anwendungsfall optimierten 

Energiespeicherlösung eine individuelle 

Analyse dieser Parameter, basierend auf 

messtechnischen Untersuchungen, nötig.
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ENERGY AND POWER DEMAND 
IN PUBLIC TRANSPORT VEHICLES

1 Measuring in Dresden. 

2 Visualization of measuring data and 

investigation results. 
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Against the background of dwindling global 

energy resources and increasing climate 

change the use of more energy efficient and 

low emission technologies is a central task 

for local public transport, too.

Vehicles with electric drive systems offer the 

possibility to operate the traction motors as 

generators. This enables the recuperation of 

kinetic as well as potential energy during 

braking. This principle is already often used 

in road vehicles, trams and trolleybuses. 

However a prerequisite is that at the same 

time other consumers (vehicles in the same 

feeding section requiring energy, auxiliaries) 

in the network can use the recuperated 

energy. Alternatively, a suitable energy 

storage system can be mounted. In this way 

it is possible to increase the utilizable part of 

the recuperated electrical energy.

Taking into account the thereby significantly 

reduced energy demand and reduced 

network transmission losses, energy savings 

of up to 30 percent can be reached, based 

on the total vehicle energy demand. At the 

same time energy storage systems can 

contribute to stabilize the net voltage and to 

reduce peak loads in the catenary grid. The 

determination of energy and power reserves 

is necessary for the dimensioning of an 

optimized energy storage solution. These 

parameters depend on a multiplicity of 

influencing factors. These include, for 

example, the local distribution of 

recuperation into the catenary, the route 

topography and the influence of ambient 

temperature on the auxiliary power demand.

Since vehicles as well as networks and 

environmental influences differ strongly 

according to the local characteristics, an 

individual analysis of these parameters, based 

on measuring campaigns, is necessary for the 

application of an optimized energy storage 

system solution.
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Messdatenerfassung

Zur Messdatenaufnahme sind verschieden-

artige Messverfahren und -aufbauten mög-

lich. Am Fraunhofer IVI wurde beispiels-

weise in einer neunmonatigen Messkam-

pagne [1] der Energie- und Leistungsbedarf 

eines modernen 45-m-Straßenbahnzugs 

vom Typ NGTD12DD für das gesamte 

Streckennetz orts- und zeitabhängig im 

regulären Fahrbetrieb ermittelt. Dabei konn-

te der Messaufbau gemäß Vorgaben ohne 

Eingriff in die Fahrzeugsteuerung erfolgen.

Durch das Fraunhofer IVI wurden 

verschiedene Teilaufgaben realisiert:

n Entwicklung eines Messkonzepts,

n Realisierung adäquater Messsysteme,

n Integration der Messtechnik ins Fahrzeug 

 sowie

n Datenerfassung und -speicherung.

Messdatenauswertung

Innerhalb umfangreicher Messkampagnen 

fällt eine große Datenmenge an, die gemäß 

den geforderten Auswertekriterien ange-

messen komprimiert, aggregiert und darge-

stellt werden muss. Allein das Datenvolu-

men von mehreren Gigabyte überschreitet 

vielfach die Möglichkeiten konventioneller 

Kalkulationstools, wie Microsoft Excel o. ä.

Am Fraunhofer IVI wurden deshalb zur 

Datenauswertung und Aufbereitung 

spezielle Softwarewerkzeuge entwickelt,  

die durch aufwendige Berechnungen sehr 

genaue Ergebnisse erzielen. Einige umge-

setzte Funktionalitäten sind:

n Vorverarbeitung der Messdaten mit

 Korrektur von Messdatenausfällen,

n Koordinatentransformationen,

n Ermittlung der Ortskoordinaten der

 im Netz des Betreibers befindlichen

 Haltestellen,

n Identifizierung und Zuweisung von

 Haltestellen in den Messdaten,

n Einbindung zusätzlicher Messwerte

 (z. B. Außentemperatur),

n Ermittlung der Fahrwege,

n Nachbildung des befahrenen Strecken-

 netzes durch stetige Streckenverläufe 

 (Splines),

n Auswertung der Datenbasis hinsichtlich

 verschiedener Parameter sowie

n Ergebnisaufbereitung und graphische 

 Darstellung.

Speicherdimensionierung

Anhand der ermittelten Messergebnisse kann 

mit Hilfe von Simulationswerkzeugen eine für 

den speziellen Anwendungsfall und zur Erfül-

lung der angestrebten Betriebsziele optimierte 

Energiespeicherdimensionierung unter Berück-

sichtigung verschiedener Energiespeichertech-

nologien mit ihren spezifischen Eigenschaften 

durchgeführt werden. Eine beispielhafte 

Dimensionierung ist in [2] beschrieben.

Mit den entwickelten Softwaretools lassen sich 

aus der umfangreichen Datenbasis eine 

Vielzahl relevanter Informationen wie mittlere 

Haltestellenabstände oder die Verteilung von 

Haltestellenverweildauern, aber auch 

ausgewählte Einflussparameter auf den 

Leistungs- und Energiebedarf des Fahrzeugs 

extrahieren.
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3 Anteile der Nutzung anfallender Brems-

energie bei Außentemperaturen größer 15°C 

(dunkelgrün: Nebenverbraucher, hellgrün: 

Bremswiderstand, gelb: Oberleitung).

 4 Vergleich der aufgezeichneten Ströme 

zweier Messfahrten über dem normierten Weg.  

Data acquisition

Various measuring methods and test 

systems are possible for the measuring data 

acquisition. The Fraunhofer IVI determined 

the energy and power demand of a 

modern tram (45 m, NGT D12DD) during a 

nine-month measuring campaign [1]. The 

data were measured in relation to time and 

location during regular operation. Due to 

external requirements, the measurement 

setup was installed without interference 

with the vehicle controller.

The following subtasks were realized by 

Fraunhofer IVI:

n development of a measuring concept,

n realization of adequate measuring 

 systems,

n integration of the measuring equipment 

 into the vehicle as well as

n data acquisition and storage.          

Evaluation of measuring data

Extensive measuring campaigns result in 

large data sets which must be appropriately 

compressed, aggregated and presented in 

accordance with the demanded evaluation 

criteria. However, the volume of data of 

several gigabytes often exceeds the  

possibilities of conventional calculation 

tools, like Microsoft Excel or similar.

Special software tools were developed for 

data evaluation and processing at 

Fraunhofer IVI, which lead to very exact 

results through complex calculations. Some 

functionalities which were implemented are:

n preprocessing of the measuring data 

 with correction of missing values,

n coordinate transformations,

n determination of the local coordinates 

 of the stops in the operator's network,

n identification and assignment of stops in 

 the measuring data,

n integration of additional measured 

 values (e. g. ambient temperature),

n determination of the driven routes,

n reproduction of the route network 

 through continuous distance routes 

 (splines),

n evaluation of the data regarding to 

 different parameters as well as

n graphical formatting and presentation 

 of results.

Energy storage system dimensioning

On the basis of the measurement results and 

with the help of simulation tools an optimized 

energy storage system dimensioning can be 

carried out for special applications considering 

different energy storage technologies with 

their specific characteristics and the fulfillment 

of the operating goals. An exemplary 

dimensioning is described in [2].

With the developed software tools a 

multiplicity of relevant information can be 

extracted like average stop distances or the 

distribution of dwell time, as well as selected 

influencing parameters on the power and 

energy demand of a vehicle.
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3 Shares of the use of recuperated energy at 

an ambient temperature of more then 15°C               

 (dark green: auxiliaries, light green: brake 

resistor, yellow: overhead line).

 4 Plot of measured currents for two 

measurements against the standardized route. 
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