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Zusammenfassung 
Das Forschungsprojekt “Smarte Mobilität mit nachhaltigem E-Carsharing und bidirektionalem V2X” 

untersucht, wie in einem Areal mit einem Multistakeholder-Management neue Lösungen für eine 

smarte Mobilität entwickelt werden können. Dazu wird in einem Areal mit Sektorkopplung und E-

Carsharing ein intelligentes Regelungs- und Tarifsystem eingeführt, um das Mobilitätsverhalten von 

Bewohnenden sowie den Eigenverbrauch und Netzbezug des Areals zu optimieren und neue 

Geschäftsmodelle wie das Angebot von Systemdienstleistungen (V2X) aufzuzeigen. 

Das Projekt wird durch das Projektteam von novatlantis GmbH (Dr. Anna Roschewitz), Smart Energy 

Engineering GmbH (Prof. Dr. David Zogg), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Dr. 

Jörg Musiolik) und ADEV Energiegenossenschaft (Andreas Appenzeller) realisiert. Die Laufzeit des 

Projektes beträgt 2019 bis 2021. 

Im zweiten Projektjahr wurde der laufende Betrieb auf dem Areal mit den zwei bidirektionalen 

Elektrofahrzeugen im Carsharing weiter messtechnisch und organisatorisch begleitet, analysiert und 

optimiert. So konnte insbesondere der Energiemanager weiterentwickelt und dadurch die Lastspitzen 

im Betrieb besser gebrochen werden. Die Simulationen zeigten darüber hinaus auf, dass bei einer 

grösseren Flotte von bidirektionalen EVs die V2G-Logik im Modell sogar in fast allen Monaten zu einer 

Reduktion der Lastspitzen führt. Trotzdem soll die V2G-Logik im weiteren Projektverlauf noch optimiert 

werden. Die Verhaltensintervention konnte im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie nicht realisiert 

werden und erfolgt nun im Jahr 2021. Auf Basis einer Analyse der Energieproduktions- und 

Verbrauchsdaten des Areals sowie des Nutzerverhaltens gemäss Buchungsplattform wurden die 

Annahmen für die Intervention abgeleitet. 

Résumé 
Le projet d’étude «Mobilité smart du covoiturage et de l’autopartage électromobile et V2X 

bidirectionnel» étudie sous la direction d’un groupe multiactionnaire, comment développer des 

solutions nouvelles en vue d’une mobilité électromobile «smart». À cet effet, le site d’Erlenmatt Est à 

Bâle (CH) sert de zone d’essai au covoiturage et à l’autopartage de véhicules électriques en 

combinaison avec un secteur où un système intelligent de règles et de tarifs a été lancé, afin 

d’optimiser le comportement des habitants ainsi que l’usage individuel des véhicules électriques dans 

cette zone. En outre, ce projet sert à présenter de nouveaux modèles économiques, comme par 

exemple l’offre des prestations V2X. 

La réalisation du projet se trouve sous la houlette d’une équipe composée de novatlantis GmbH (en la 

personne de la docteure sc. ETH, Anna Roschewitz), de Smart Energy Engineering GmbH (en la 

personne du professeur docteur David Zogg), de la Zürcher Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften (Ecole Supérieure de sciences appliquées de Zurich, en la personne du docteur Jörg 

Musiolik) et d’ADEV Energiegenossenschaft (en la personne de M. Andreas Appenzeller). La durée 

du projet est fixée à deux ans, de 2019 à 2021. 

Lors de la deuxième année du projet, les opérations en cours sur le site avec les deux véhicules 

électriques bidirectionnels en auto-partage ont été suivies, analysées et optimisées en termes de 

technologie, de mesure et d'organisation. En particulier, le logiciel de gestion d'énergie pourrait être 

développé davantage et les pics de charge pendant le fonctionnement pourraient être maîtrisés plus 

efficacement. Les simulations ont par ailleurs montré qu'avec un parc plus important de VE 

bidirectionnels, la logique V2G du modèle conduirait même à une réduction des pics de charge 

presque tous les mois. Néanmoins, la logique V2G doit être optimisée dans la suite du projet. 

L'intervention comportementale n'a pu être mise en œuvre en 2020 en raison de la pandémie et se 



 

 

déroulera désormais en 2021. Les hypothèses de cette intervention ont été établies sur la base d'une 

analyse des données de production et de consommation d'énergie de la zone ainsi que du 

comportement des utilisateurs selon la plateforme de réservation. 

Summary 
The research project "Smart mobility with sustainable e-car sharing and bidirectional V2X" examines 

how new solutions for smart mobility can be developed on a site with multi-stakeholder management. 

To this end, an intelligent regulation and tariff system is being introduced on a site with sector coupling 

and e-car sharing in order to optimise the mobility behaviour of residents and the site's internal energy 

consumption and to demonstrate new business models such as the supply of system services (V2X). 

The project is realized by the project team of novatlantis GmbH (Dr Anna Roschewitz), Smart Energy 

Engineering GmbH (Prof. Dr David Zogg), Zurich University of Applied Sciences (Dr Jörg Musiolik) 

and ADEV Energiegenossenschaft (Andreas Appenzeller). The project duration is from 2019 to 2021. 

In the second year of the project, ongoing operations on the site with the two bidirectional car sharing 

electric vehicles were monitored, analyzed and optimized in terms of measurement, technology, and 

organization. In particular, the energy management software could be further developed and the load 

peaks during operation could be more effectively mitigated. The simulations even showed that with a 

larger fleet of bidirectional EVs, the V2G logic in the model would lead to a reduction in load peaks 

almost every month. Nevertheless, the V2G logic is to be optimized in the further course of the project. 

The behavioral intervention could not be implemented in 2020 due to the pandemic and will now take 

place in 2021. The assumptions for this intervention were derived on the basis of an analysis of the 

energy production and consumption data of the area as well as the user behavior according to the 

booking platform. 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage und Hintergrund 

Das Projekt «Smarte Mobilität mit nachhaltigem E-Carsharing und bidirektionalem V2X» untersucht, 
wie in einem Areal mit einem Multistakeholder-Management neue Lösungen für eine smarte Mobilität 
entwickelt werden können. Dazu wird in einem Areal mit Sektorkopplung und E-Carsharing ein 
intelligentes Regelungs- und Tarifsystem eingeführt, um das Mobilitätsverhalten von Bewohnenden 
sowie den Eigenverbrauch des Areals zu optimieren und neue Geschäftsmodelle wie das Angebot 
von Systemdienstleistungen (V2X) aufzuzeigen. 

Der vorliegende Jahresbericht 2020 ist der zweite Zwischenbericht in der dreijährigen Laufzeit des 
Projektes (2019 bis 2021), nachfolgend kurz «Smarte Mobilität» genannt. 

Der theoretische Hintergrund des Projektes basiert auf dem erwarteten Zusammenwachsen des 
Energie- und Mobilitätssektors durch die Verbreitung von Elektrofahrzeugen. Batterien von 
Elektrofahrzeugen eignen sich, um Photovoltaikstrom zwischenzuspeichern und den Eigenverbrauch 
von Ein- und Mehrfamilienhäusern oder grösseren Arealen zu erhöhen (Vehicle-to-Home, V2H) oder 
durch die Bündelung der Batteriekapazitäten Netzdienstleistungen bereitzustellen (Vehicle-to-Grid, 
V2G). Das Projektteam hat sich zum Ziel gesetzt, V2H- und V2G-Lösungen in Basel-Stadt 
umzusetzen. Gerade im Bereich von Mehrfamilienhäusern oder Wohnarealen bestehen noch 
vielfältige Barrieren für die Umsetzung dieser Konzepte: Eigenverbrauchs- und nachhaltige 
Mobilitätslösungen sind aufgrund von Mietverhältnissen, unterschiedlichen Planungshorizonten, 
hohen Transaktionskosten oder fehlenden Abrechnungs- und Zählerkonzepten nur durch die 
Einbindung verschiedener Akteure und der Entwicklung angepasster Lösungen realisierbar. 

1.2  Motivation des Projektes 

Die Motivation des Projektes beruht einerseits auf dem vorgelagerten OKEE-Projekt und andererseits 
auf den dort gemachten Erfahrungen und weiterführenden Forschungsfragen, wie sie in der Offerte 
des Projektkonsortiums beschrieben werden. 

Das vorgelagerte Projekt «Optimierung der Kopplung zwischen Elektrofahrzeugen und (Gebäude-) 
Energiemanagementsystemen» (OKEE) konnte 2017-2019 erfolgreich umgesetzt werden. Ziel war es, 
die Vernetzung und Optimierung der Bereiche Elektrizität, Wärmeversorgung und Verkehr 
(Sektorkopplung) durch Pilotprojekte zu erforschen. Dabei werden die Batterien von 
Elektrofahrzeugen dank bidirektionalem Laden mit dem Energiemanagementsystem auf Gebäude- 
und Arealebene verknüpft. Es wurde erwartet, dass sich dadurch ein Mehrwert für die Arealbetreiber 
(Optimierung PV-Eigenverbrauch), die Flottenbetreiber (neue Mobilitätskonzepte z.B. EV-Carsharing) 
und die EVUs (neue Systemdienstleistung sowie höhere lokale Netzstabilität) ergibt. 

Die Umsetzung des OKEE-Pilotprojektes konnte in Erlenmatt Ost im Rahmen der «Pilotregion Basel» 
ab 2018 realisiert werden. Als innovative Umsetzungspartnerinnen beteiligten sich die ADEV 
Energiegenossenschaft und die Stiftung Habitat. So wurde erstmals in der Schweiz ein komplexes 
Vehicle-to-Home (V2H) Pilotprojekt mit einem Car-Sharing-Konzept kombiniert, um den 
Eigenverbrauch von Photovoltaikstrom in einem nach den Zielsetzungen der 2000-Watt-Gesellschaft 
entwickelten Areal zu erhöhen, indem die mobilen Speicher von 2 bidirektionalen Elektrofahrzeugen 
auch stationär benutzt wurden. 

Die Motivation des Projektes «Smart Mobility V2X» beruht auf der erfolgreichen ersten Umsetzung der 
Sektorkopplung und den zahlreichen weiterführenden technischen und organisatorischen 
Forschungsfragen und praktischen Herausforderungen. 



 

 

Die zwei übergeordneten Leitfragen zur Motivation des Projektes lauten daher: 

A. Welchen Beitrag hat das komplexe Zusammenspiel von erstens E-Carsharing, zweitens 
Sektorkopplung (Gebäude und Mobilität), drittens die Einbindung der Nutzenden sowie viertens die 
smart gesteuerte Eigenverbrauchsoptimierung auf das bestehende Mikro-Grid? 

B. Welche Systemdienstleistungen können angeboten werden? 

Neben der praktischen Erprobung von Lade- und Eigenverbrauchslösungen für und mit 
Elektromobilität im Areal werden Ladestationen, Elektrofahrzeuge und eine Kommunikations- und 
Steuerungslösung in Erlenmatt Ost betrieben und ausgewertet. Dabei stehen zusätzlich zu den 
technischen Fragen insbesondere die Entwicklung von organisatorischen Lösungen (Zählerkonzepte, 
Abrechnungssysteme, Massnahmen zur Optimierung des Eigenverbrauchs und Nutzung der mobilen 
Batterie stationär für den Strombedarf der Überbauung) im Fokus. Motivation ist zudem, dass die 
erarbeiteten Lösungen in Zukunft auf andere Areale übertragbar sein sollen (Skalierung, copy with 
pride) und damit einen übergeordneten Beitrag für weitere schweizweite Umsetzungen leisten können. 

1.3  Projektziele 

Das Projekt «Smart Mobility V2X» umfasst folgende 5 Forschungsziele: 

Z1: Mit E-Carsharing die Sektorkopplung umsetzen 

Z2: Nutzende einbinden und Mobilitätsverhalten steuern 

Z3: Durch Einbindung von E-Mobilität den Eigenverbrauch optimieren 

Z4: V2G-Systemdienstleistungen anbieten 

Z5: Dissemination, Wissenstransfer und Kommunikation sicherstellen 

2 Ist-Situation Areal 

In Abbildung 1 ist die Situation auf dem Areal dargestellt. Es wurden zwei bidirektionale Ladestationen 

von EVTec installiert, um die beiden Fahrzeuge (Nissan Leaf und e-NV) zu bewirtschaften. Die 

Fahrzeuge werden im Car-Sharing zur Verfügung gestellt und können von den Bewohnenden des 

Areals Erlenmatt Ost über eine Buchungs-App im Voraus gebucht werden. Der Energiemanager von 

Smart Energy Engineering (ex. Smart Energy Control) regelt die Energieflüsse zwischen den 

Fahrzeugen und dem Areal, d.h. er misst die momentane Bezugs- bzw. Einpeiseleistung am 

Netzanschlusspunkt und regelt entsprechend die beiden Fahrzeuge. Dabei werden auch die anderen 

Verbraucher wie Wärmepumpen und die Wohnungen berücksichtigt. 
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Abbildung 1: Visualisierung Wärmenetz in Erlenmatt Ost (ADEV) 

Abbildung 2 zeigt das Prinzip der Regelung. Ziel ist die Pufferung des solaren Überschusses (A wenn 

vorhanden) in den Fahrzeugen zur Reduktion der Lastspitzen zu Hochlastzeiten (B). 

 

 
Abbildung 2: Lastspitzenreduzierung der Energiebilanz 

(Quelle: Roschewitz et al., 2020, Abb. 5) 



 

 

Der Energiemanager berechnet die Lade- und Entladeschwellen adaptiv, wie Abbildung 3 zeigt. Die 

Schwellen werden aus den Lastgangdaten der letzten 24 Stunden berechnet. Dabei wird 

angenommen, dass sich der Lastgang in den nächstsen 24 Stunden ähnlich verhalten wird (einfache 

Prognose). Die Schwellwerte selber wurden bis anhin mit einer fest vorgegebenen 20%/80%-Regel 

berechnet, d.h. Laden bei 20% Peak-Einspeisung und Entladen bei 80% Peak-Bezug. Diese Regel 

wird in der folgenden Projektphase optimiert. 

 

 
Abbildung 3: Adaptive Berechnung der Lade- und Entladeschwellen durch den Energiemanager 

 

Abbildung 4 zeigt den Teil der Software, welche die Daten von der Buchungs-Plattform zyklisch 

abholt. Dabei werden die Buchungen innerhalb der nächsten 4 Stunden (einstellbar) eingelesen. 

Sobald eine Buchung erscheint, stellt die Software auf «Pflichtladen» um. Dies bedeutet, dass mit 

einer festen Ladeleistung von 5 kW (ebenfalls einstellbar) geladen wird. Auch diese Logik wird in der 

nächsten Phase überarbeitet, da festgestellt wurde, dass das Pflichtladen in einzelnen Fällen zu einer 

Erhöhung statt Reduktion der Lastspitzen führte. 

 

 
Abbildung 4: Veranschaulichung der Buchungssoftware 

 

In Abbildung 5 ist der Lastgang sowie das Laden und Entladen eines Fahrzeugs an einem Beispieltag 

(26./27.01.2021) veranschaulicht. Wie ersichtlich ist, findet an diesem Tag keine Netzeinspeisung 

statt, sondern das Areal bezieht trotz der PV-Anlagen ganztags Strom aus dem Netz, was nicht zuletzt 

auf die beiden grossen Wärmepumpen zurückzuführen ist (Wärmeverbund). Zudem treten 

typischerweise zwei hohe Lastpeaks auf, nämlich abends und um die Mittagszeit. Der Regler lädt nun 

die Fahrzeuge automatisch zu Tieflastzeiten (z.B. nachts um 2 Uhr) und entlädt die Fahrzeuge zu 

Hochlastzeiten (sofern kein Pflichtladen stattfindet). Das Beispiel zeigt auch, dass die Entladung noch 

etwas zu früh startet wegen suboptimal eingestellten Schwellwerten. 
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Abbildung 5: Lastgang sowie Laden und Entladen eines Fahrzeuges an einem Beispieltag 

 

Eine erste Optimierung der Schwellwerte hat bereits zu deutlich besseren Resultaten geführt, wie 

Abbildung 6 zeigt. Die Adaption erfolgt nun nach einem neu definierten Leistungskriterium (statt der 

oben erwähnten 20%/80%-Regel). Zudem wurde der Regler schneller gemacht. Neu werden die 

Leistungspeaks zuverlässig reduziert. 

 

 
Abbildung 6: Lastgang sowie Laden und Entladen eines Fahrzeiges nach erster Optimierung 

 

Weitere Optimierungen werden beim Pflichtladen vorgenommen. Es wird nun nicht mehr mit einer 

konstanten Leistung geladen, sondern dynamisch nach Bedarf. Dabei wird die einmal berechnete 

obere Leistungsschwelle nicht mehr überschritten und es ist keine Erhöhung der Bezugsleistung 

durch Pflichtladen mehr möglich. 

 



 

 

In Abbildung 7 ist die Lade- und Entladestatistik des letzten Monats ersichtlich, d.h. die tägliche Lade- 

und Entlade-Energie der beiden Fahrzeuge. Es wird deutlich, dass beide Fahrzeuge massgeblich 

beteiligt sind am V2G. 

 

 
Abbildung 7: Monatsüberblick Lade- und Entladestatistik 

 

Selbstverständlich ist die Anwesenheit der Fahrzeuge entscheidend. Abbildung 8 zeigt die mittleren 

täglichen Ladestände der beiden Fahrzeuge (fette Kurven) sowie die minimalen Ladestände (helle 

Kurven). Wie man sieht, waren an einem Tag während 24h keine Fahrzeuge eingesteckt (11. Februar, 

SOC = 0). In solchen Fällen kann trotz optimaler Regelung kein V2G stattfinden. 

 

 
Abbildung 8: Monatsüberblick mittlere tägliche sowie minimale Ladestände beider Fahrzeuge 

Obige Situation zeigt, dass eine Simulation einer grösseren Anzahl an Fahrzeugen zwingend 

notwendig ist, um statistische Aussagen machen zu können. Diese Simulationen wurden bereits durch 

die ZHAW gestartet und werden noch weitergeführt. 
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3 Simulationen und Szenarien 

Die bisherigen Arbeiten und Resultate zum WP 2.3. basieren auf der im Anhang befindlichen 

Masterarbeit. Diese Arbeit simuliert in zwei Szenarien zukünftige EV-Flotten für das Areal Erlenmatt 

Ost (AEO) und deren Einfluss auf die Lastspitzen.  

3.1 Vorgehen 

Das Vorgehen in der Simulation ist in Abbildung 9 dargestellt: 

 

 

Abbildung 9: Vorgehen in der Simulation 

 

3.2 Ziele und Forschungsfragen 

 

Die Ziele bzw. Forschungsfragen der Simulation sind: 

• Was sind realistische Szenarien und zukünftige Lademuster im Areal? 

• Inwiefern lassen sich die Lastspitzen des Areals mit dem aktuellen Regler mit grösseren V2G-

fähigen EV-Flotten reduzieren? 

• Wo liegen die Potentiale, um den Regler noch effizienter zu gestalten? 

• Welche Empfehlungen können durch die Simulationen für das BFE und die ADEV abgeleitet 

werden? 

 

Die Energiebilanz eines Jahres ist die Grundlage der Simulation. Für die Regelung wird die V2G-Logik 

des Areals nachgebildet. Die Szenarien mit 29 EVs in 2030 und 58 EVs in 2040 sind aus der 

Mobilitätsprognose für die Schweiz von EBP abgeleitet und auf das Areal übertragen worden (siehe 

Tabelle 1). Die zukünftigen EV Flotten bestehen aus privaten und workplace EVs. In der Simulation 



 

 

wird auf diese zwei Typen eingegangen, weil diese zum Nutzermuster im Areal passen: Neben den 

Bewohnenden kommen einige Berufstätige auf das Areal zum Arbeiten.  
 

Tabelle 1: Szenarien der Simulation 

 

Typ Szenario 1 
2030 

Szenario 2 
2040 

Private 24 47 

Workplace 5 11 

Gesamt 29 58 

 

Die Lastprofile der EVs stammen von einem Lastprofilgenerator (Bolaños, 2020) und basieren auf 

Daten aus einem Projekt in den Niederlanden. Beim Lastprofilgenerator werden diese Daten 

(300.000 Ladevorgänge) unter Berücksichtigung der bedingten Wahrscheinlichkeiten von 

Ankunftszeit, Energiebedarf und Verbindungsdauer zusammengefasst (siehe Abbildung 10). Unter 

Angabe der Flottengrösse von privaten und Workplace EVs erfolgt dann die Berechnung der 

Lastprofile. Aufgrund der Lastprofile ergeben sich der Energiebedarf und die Flexibilitäten der EVs. 

Diese werden dann durch die V2G-Logik arealdienlich in der Simulation geregelt.  

 

Abbildung 10: Lastprofilgenerator basierend auf ElaadNL Messdaten 

Die beiden Typen unterscheiden sich in den zugrundeliegenden Nutzungsmustern und dem daraus 

resultierenden Energiebedarf. Private EVs werden von denBesitzerinnen und Besitzern tagsüber 

genutzt. Dementsprechend sind diese EVs tagsüber unregelmässig auf dem Areal und für V2G 

verfügbar (siehe Abbildung 11). Abends und nachts sind diese Fahrzeuge hingegen über viele 

Stunden angeschlossen. Die Workplace EVs kommen tagsüber in das Areal, wo sie bis zum 

Arbeitsende am Netz angeschlossen bleiben. Dadurch entsteht bei diesem Typ tagsüber ein höherer 

Energiebedarf (siehe Abbildung 12). Gleichzeitig bedeutet dies, dass diese EVs abends und nachts 

seltener für V2G verfügbar sind.  

Start hour •Probability distribution for the start hour

Energy 
consumed

•Probability distribution for 
the energy consumed for 
each hour

Connection 
time

•Probability distribution for 
the connection times for 
each energy interval and 
each hour
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Abbildung 11: Durchschnittlicher Energiebedarf privater EVs 

 

Abbildung 12: Durchschnittlicher Energiebedarf von Workplace EVs 
  



 

 

3.3 Vorläufige Ergebnisse der Simulation 

Abbildung 13 zeigt die ersten, vorläufigen Ergebnisse der Simulation (weitere Erläuterungen finden 

sich in der Masterarbeit im Anhang). Im Vergleich der Szenarien der Flotten mit und ohne V2G wir 

deutlich, dass die V2G-Logik in fast allen Monaten zu einer Reduktion der Lastspitzen führt. Nur im 

August 2020 ergibt sich aufgrund von Pflichtladen (damalige Reglereinstellung) ein Lastpeak. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse werden im weiteren Projektverlauf Verbesserungen des Reglers im 

realen System sowie in der Simulation erprobt (siehe Kapitel 2). 

 

 

 
Abbildung 13: Reduzierung der Lastspitzen mit V2G 

 

 

 

3.4 Ausblick weitere Aktivitäten in der Simulation 

Die Parameter der Simulation (Ladeleistungen, Batteriekapazität), welche sich bisher an der IST-

Situation im Areal orientieren, werden im weiteren Verlauf des Projektes weiterentwickelt und 

angepasst. Eine Übersicht der gewählten Szenarien für weitere Simulationen ist in Tabelle 2 

dargestellt. Zunächst wird das «business as usual» (BAU) Szenario definiert. Dieses dient als 

Referenz für die weiteren Szenarien, in denen Schrittweise die Parameter variiert werden. Diese 

werden zunächst separat und anschliessend gemeinsam für die Batterie sowie die Ladeleistung 

geändert. Mit diesem Vorgehen werden die Auswirkungen der einzelnen Parameter für die 

Wirksamkeit von V2G ersichtlich.  
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Tabelle 2: Szenarien mit Variation der Ladeleistung und Batteriekapazität 

Variable StatusQuo BAU BAU+Battery BAU+Leistung Long-Term 

Lademodus V2X V2X V2X V2X V2X 

Batteriekapazität 
[kWh] 

40 40 80 40 80 

Ladeleistung 
[kW] 

-10 bis 10  -20 bis 20 -20 bis 20 -50 bis 50 -50 bis 50 

Größe EV-Flotte 29, 58 58 58 58 58 

Typ EBP Mix 
Private 

und 
Workplace 

[2030 
&40] 

EBP Mix 
Private 

und 
Workplace 

[2040] 

EBP 
Mix  Private 

und 
Workplace 

[2040] 

EBP Mix  Private 
und Workplace 

[2040] 

EBP 
Mix Private 

und Workplace 
[2040] 

 

4 Verhaltensintervention 

4.1 Entscheidungsgrundlage für Verhaltensintervention 

Als Grundlage für die Entscheidung bezüglich des angestrebten Incentivierungszwecks wurde eine 

Analyse der Energieproduktions- und Verbrauchsdaten durchgeführt. Die Analyse bezieht sich auf 

einen durchschnittlichen Tag im Areal. Die optimalen Nutzungszeiten wurden so berechnet, dass die 

Fahrzeuge zwecks Peak-Shaving am Morgen und am Abend zur Verfügung stehen. Dadurch ergibt 

sich ein optimaler Nutzungszeitraum von V2G von 7 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr (siehe Abbildung 

14). In diesen Zeitfenstern werden jedoch auch die Autos im Carsharing genutzt (siehe Abbildung 15). 



 

 

 
Abbildung 14: Auswertung der Arealdaten und optimale Nutzungszeiten 

 
Abbildung 15: Auswertung der Buchungsplattform und bisherige Nutzungszeiten 

4.2 Ausblick und weiteres Vorgehen Verhaltensintervention 

Bezogen auf die aktuellen Nutzungszeiten impliziert die Incentivierungsstrategie, dass die Nutzungen, 

welche aktuell zwischen 12 und 15 Uhr stattfinden, auf die Zeit davor oder danach verschoben werden 

sollen. Dies soll mit Hilfe einer Tarifänderung im Areal real getestet werden (siehe Abbildung 16 für ein 

Beispiel). 
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Abbildung 16: Mögliche Tarifoptionen im Areal 

 

Der Ausgangspunkt für den Tarifänderungsvorschlag ist der Stundentarif, der aktuell bei 8 CHF/Std. 

liegt. Angestrebt wird ein simpler, zweistufiger Tarif. Im Moment sind zwei Optionen im Gespräch: 

(1) der Hochtarif ist höher als der aktuelle Einheitstarif;  

(2) der Hochtarif bleibt gleich wie der aktuelle Einheitstarif.  

 

Die erste Option ist zwar mit einem stärkeren Anreiz verbunden, die Nutzungszeit zu verschieben, 

bedeutet jedoch eine de facto Verteuerung für die weniger flexiblen Nutzenden. Für die zweite Option 

gilt genau das Gegenteil: Sie bestraft zwar die weniger flexiblen Nutzenden nicht, ist jedoch mit einem 

schwächeren Anreiz verbunden, die Nutzungszeit zu verschieben. Die aktuelle Tarifhöhe ist so 

gewählt worden, dass das Carsharing-Angebot konkurrenzfähig ist. Bei der Verhalensintervention wird 

eine Umsetzung angestrebt, die keine massgeblichen Eingriffe in die Buchungs-App erfordert. 

 

Die Umsetzung der Tarifanpassung ist für den Zeitraum Mitte Juni bis Ende September 2021 geplant 

(siehe Abbildung 17). Sie wird eingeleitet durch eine Kommunikationskampagne, die im Zeitraum Mitte 

Mai bis Mitte Juni stattfinden wird. Im Anschluss an die Tarifanpassung werden die Nutzenden anhand 

ihrer Nutzungszeiten vergütet und es wird eine Online-Befragung durchgeführt. Im Fokus der Online-

Befragung werden die persönlichen Faktoren stehen, die einen Einfluss auf die Nutzungszeiten 

gehabt haben könnten zusätzlich zu einem allfälligen Effekt der Tarifänderung. 

 



 

 

 
Abbildung 17: Zeitplan für die Verhaltensintervention 

5 Stand und Ausblick Gesamtprojekt 

Der Stand des Gesamtprojektes ist aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen 

Einschränkungen in lediglich einem Workpackage um mehrere Monate verzögert. Dies wurde auch im 

online Projekt-Meeting mit Luca Castglioni am 4.2.2021 erläutert.  

 

Konkret wurde im Berichtsjahr die Mobilität in der Schweiz stark eingeschränkt, was sich naturgemäss 

auch auf die Mobilität der Bewohnenden im Areal Erlenmatt Ost auswirkte und daher die geplante 

Verhaltensintervention verunmöglichte. Bis Ende 2020 konnte daher die Verhaltensintervention nicht 

wie geplant abgeschlossen werden, sondern wurde auf Juni bis September 2021 verschoben (vgl. 

Kap. 4.2.). Dies ist die grösste Anpassung im Gesamtprojekt. 

 

Planmässig erfolgte die kontinuierliche Auswertung der Daten, insbesondere die Lade- und 

Entladestatistik, die mittleren täglichen Ladestände der Fahrzeuge sowie die Bilanz des gesamten 

Areals als tägliche Summen von Netzbezug und Einspeisung. Auch die weitere Optimierung zum 

Brechen der Lastspitzen erfolgte wie geplant. Es konnte gezeigt werden, dass das Peakshaving durch 

den smarten Energiemanager technisch gut funktioniert. Allerdings ist die absolute Reduktion der 

geglätteten Leistungsspitzen klein und damit der finanzielle Anreiz noch gering. Beispielsweise wurde 

im März 2021 der maximale Peak-Bezug über den gesamten Monat mit einem Fahrzeug um 5 kW 

reduziert (von 355 auf 350 kW), wobei das zweite Fahrzeug über längere Zeit abwesend war. 

 

Ein praktisches Problem stellt das Einsteckverhalten der Nutzenden dar. So zeigte sich, dass die 

Fahrzeuge teilweise während 24 Stunden oder sogar mehreren Tagen vor Ort waren, aber nicht 

eingesteckt wurden. Teilweise betraf dies bedauerlicherweise Zeiten, in denen die Fahrzeuge zum 

Peakshaving hätten genutzt werden können. Ob und mit welchen Mitteln das Einsteckverhalten 
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verbessert werden kann, ist eine Aufgabe, die im Jahr 2021 genauer – unter anderem mit der 

Verhaltensintervention – angeschaut wird. 

 

Die Optimierung des Areal-Lastgangs beinhaltet neben der technischen Herausforderung auch eine 

finanzielle Seite, die durch die tarifliche Situation vorgegeben wird: Der finanzielle Anreiz für ein 

einmaliges, monatliches Peakshaving ist gering - die Projekt-Software könnte jedoch täglich den Peak 

brechen. Obwohl das netzdienlich wäre, wird dies vom Energieversorgungsunternehmen jedoch nicht 

belohnt. 

 

Die Masterarbeit zum Lastverschiebungspotential von Elektromobilen auf Basis der Erkenntnisse aus 

dem Projekt sowie der Daten des Areals wurde wie geplant verfasst. Die Haupterkenntnis aus den 

Simulationen ist, dass gemäss der aktuellen V2G-Logik eine Reduktion der Lastspitzen auf dem Areal 

in fast allen Monaten möglich ist, falls eine grössere Flotte von bidirektionalen EVs im Areal betrieben 

würde. 

 

Ein Highlight der Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt war die Auszeichnung des Projektes durch die 

Arbeitsgemeinschaft Energie Binningen (AEB). Sie verlieh den Energiepreis Binningen 2020 an die 

Stiftung Habitat in Basel und an die ADEV Energiegenossenschaft in Liestal für die innovative 

Energielösung auf dem Areal Erlenmatt Ost in Basel. In der Laudatio heisst es u.a. «In dem 

zukunftsgerichteten Mobilitätskonzept mit zwei Elektromobilen, die neu auch Strom speichern und 

zurückspeisen können, wird Pionierarbeit geleistet, die in einem Forschungsprojekt in Kooperation mit 

der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), novatlantis und dem Amt für 

Umwelt und Energie in Basel begleitet wird.» Die feierliche Übergabe der Urkunde fand im kleinen 

Rahmen im Juni 2020 im neu umgebauten Silogebäude auf Erlenmatt Ost statt. Die ursprünglich 

geplante Übergabe im Rahmen des Energieapéros am 13. Mai 2020 in Binningen musste 

coronabedingt verschoben werden. Ein Referat von Anna Roschewitz wurde neu für den Mai 2021 

terminiert.  

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im Jahr 2021 die V2G-Logik weiter optimiert werden soll, die 

Verhaltensinterventionen durchgeführt werden und die Öffentlichkeitsarbeit fortgesetzt wird. 

Unabhängig von den leichten Pandemie-bedingten zeitlichen Verzögerungen im 2020 werden alle 

geplanten Projektziele (vgl. Kap. 1.3) bis Projektabschluss – der statt Ende Dezember 2021 neu Ende 

März 2022 liegt – erreicht. 
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