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Ein Lastmanagementsystem hilft die Wünsche der  
Elektrofahrzeugfahrer und der Ladeinfrastrukturanbieter 
zu vereinen. Die Besitzer von Elektrofahrzeugen möchten  
ihre Fahrzeuge so schnell wie möglich aufladen, die  
Anbieter und Gebäudeeigentümer ihre Kosten zum  
Aufbau und Betrieb der Infrastruktur so gering wie möglich 
halten und Leistungsspitzen vermeiden.

Ein System zur Steuerung der Last schafft hier Abhilfe.

Die Funktionalität des Lastmanagements lässt sich 
auf verschiedene Weisen realisieren, die sich in ihrem  
Umfang, ihrer Dynamik und ihrem Aufbau unterscheiden.
Die vier von der Firma BIBUS angebotenen Lösungen 
werden im Folgenden vorgestellt.

Alle unsere Lastmanagementlösungen sind gänzlich 
ohne laufende Kosten für den Kunden umsetzbar.

Durch die lokale Umsetzung ist für das Lastmanage-
ment keine Internetanbindung notwendig. Das  
System ist somit bei einem eventuellen Netzwerkausfall 
nicht betroffen und weiterhin funktionsfähig.

Die Vorteile liegen auf der Hand

• Effizientere Nutzung der  
verfügbaren Leistung

• Ausgleich der Last  
zwischen den Lade- 
stationen und anderen 
Verbrauchern

• Vermeidung von Überlast

• Vermeidung von einem 
Ausbau der  
Stromversorgung

• Nachträgliche Erweiterung  
der Ladeinfrastruktur, 
ohne die Stromversorgung 
auszubauen

LASTMANAGEMENT
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Variante 1: Volldynamisches Lastmanagement

Bei der softwarebasierten Lösung des  
volldynamischen Lastmanagement (DLM) wird 
die maximal verfügbare Leistung angegeben  
und die Steuerung vollständig durch das DLM 
übernommen. 

Den einzelnen Ladepunkten können Priori-
täten zugewiesen werden und die maximal  
beziehbare Leistung kann für Hoch- & Nieder-
tarif individuell eingestellt werden.

Mit dem DLM können bis zu 120 Ladepunkte 
gesteuert werden. 

Die Steuerung im lokalen Netzwerk erfolgt 
wahlweise über Ethernet oder kabellos über 
Wifi.

Ein volldynamisches Lastmanagement ist mög-
lich in Verbindung mit den Ladestationen eNext 
Park und eVolve.

Das DLM-System kann entweder zur Steuerung 
der Leistung in einer reinen „E-Mobility“-Zulei-
tung eingebunden werden (DLM-Standard) 
oder die Dynamik erweitert werden, in dem es 
in Kombination mit einem Gebäude-Energie-
überwachungssystem (BMK) verwendet wird 
(DLM-Premium).

Verwendung in Verbindung mit Gebäude- 
Energie-Überwachungssystem (BMK)

Eine Kombination von DLM und BMK erweitert 
die Dynamik des Lastmanagements in dem 
nicht nur die Last auf der „E-Mobility“-Zuleitung 
berücksichtigt wird, sondern der Leistungsbe-
darf des gesamten Gebäudes. Die Messung 
der im Gebäude verfügbaren Leistung erfolgt 
in Echtzeit und wird dynamisch den Ladesta-
tionen zugewiesen. Auf diese Weise wird die 
verfügbare Leistung jederzeit effizient genutzt, 
eine Überlast vermieden und der Aufwand für 
den Ausbau der Installation minimiert.
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Variante 2: Master-Slave Konfiguration

Die Master-Slave Konfiguration ermöglicht den 
Aufbau eines Lastmanagementsystems, bei 
dem ein zentraler Master bis zu acht Slave- 
Stationen steuert. Auf diese Weise lässt sich in 
einem System die Last dynamisch auf bis zu 
18 Ladepunkte verteilen.
 
An dem zentralen Master wird die maximal  
verfügbare Leistung eingestellt, auch die  
Freischaltung der Slave-Ladestationen erfolgt 
an dieser zentralen Einheit. Da das System auf 
diese Weise mit nur einer intelligenten Einheit  
auskommt, können die Investitionskosten 
deutlich reduziert werden. Eine nachträgliche  
Erweiterung ist problemlos ohne grössere  
Kosten möglich.
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Variante 3: eHome

Bei der eHome-Lösung wird ein intelligenter  
Sensor (beHome) vor dem Hausanschluss- 
kasten installiert. 

Dieser misst kontinuierlich die von anderen 
Verbrauchern benötigte Leistung und stellt die 
übrige Leistung dynamisch der Ladestation zur 

Verfügung. Auf diese Weise ist eine optimale 
Ausnutzung der Leistungskapazität zu jeder 
Zeit gewährleistet, ohne dass das Netz über-
lastet wird. Ein teurer Ausbau zur Erhöhung der 
verfügbaren Leistung kann ebenfalls vermieden 
werden.
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Bei dieser Variante wird für das Gebäude  
einmalig eine Energiemessung durchgeführt und  
basierend auf dieser ein Lastprofil erstellt,  
welches die verfügbare Leistung abhängig 
von der Tageszeit ermittelt. Mittels der „Time- 
table“-Funktion der Ladestation kann diese  

Variante 4: eNext

verfügbare Leistung in Stundenintervallen der  
Ladestation zugewiesen werden. Die Steuerung  
und Konfiguration erfolgen komfortabel über  
eine App, die zusätzlich noch zur Identifikation  
des Nutzers und der Überwachung der Lade- 
vorgänge genutzt werden kann.


