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Die Kernkomponenten der Opti-
Charge-Ladestation (Bild 1) sind 
die regenerative Energieerzeu-
gung in Form einer Photovoltaik-
Anlage (PV-Anlage), die Vanadi-
um-Redox-Flow-Batterie (VRFB) 
als Energiespeicher und ein Ener-
giemanagementsystem (EMS) 
zur Regelung der Energieflüsse. 
Zu Beginn des Vorhabens wur-
de die Anlage modelliert, um die 
Kernkomponenten der Ladesta-
tion auszulegen. Dazu wurden 

die historischen Nutzungsdaten 
der bei der IZES gGmbH vorhan-
denen Dienstfahrzeuge sowie 
der PV-Ertrag für den geplanten 
Standort in das Modell eingear-
beitet. Die PV-Anlage mit 10,3 
kWPeak wurde direkt auf dem Car-
port installiert, der die vier Lade-
punkte – drei mit 22 kW und einer 
mit 3,7 kW Ladeleistung – sowie 
den VRFB-Container überdacht. 
Für den Container wurde eine 
Speicherkapazität von 120 kWh 

und eine maximale Lade-/ Entla-
deleistung von 30 kW ermittelt. 
Neben diesen Anforderungen 
konnte auch die gesamte Mess-
technik, die EDV-Infrastruktur 
für das Monitoring, die Daten-
banken sowie das EMS und der 
PV-Wechselrichter im Batterie-
container untergebracht werden. 
Im Gegensatz zu anderen Batte-
rietypen haben Flussbatterien – 
zu denen auch die VRFB gehört 
– den Vorteil, dass Leistung und 
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Im Rahmen des Vorhabens OptiCharge wurde am Standort der IZES gGmbH im InnovationsCampus Saar 
in Saarbrücken gemeinsam mit den Verbundpartnern TU Kaiserslautern, SCHMID Energy Systems GmbH 
und der Universität des Saarlandes eine regenerativ betriebene, speicherunterstützte Lade station mit 
vier Ladepunkten realisiert. Mittels eines intelligenten, modellprädiktiven Energiemanagementsystems 
wird eine überwiegend regenerative Ladung der Fahrzeuge gewährleistet. Am 11. April 2018 erfolgte die 
offizielle Inbetriebnahme der Anlage. Im Folgenden werden die Komponenten des Systems vorgestellt 
und über die Vorteile des in dieser Kombination einzigartigen Systems berichtet.
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Energie  unabhängig voneinan-
der skaliert werden können. Die 
Energie wird in einem flüssigen 
Elektrolyt in Form von gelösten 
Vanadiumionen in unterschied-
lichen Oxidationsstufen gespei-
chert. Die verfügbare Energie-
menge lässt sich durch die Größe 
der Elektrolyttanks festlegen. Die 
Leistung wird durch die Anzahl 
und den Aufbau der sogenann-
ten Stacks bestimmt. Jeder Stack 
besteht aus einer Vielzahl von 
gestapelten Einzelzellen, durch 
die das Elektrolyt gepumpt wird. 
Im Stack wird die chemisch ge-
speicherte Energie in elektrische 
Energie umgewandelt. Für die 
OptiCharge-Ladestation werden 
sechs Stacks mit je 5 kW Leistung 
eingesetzt. Neben der bereits ge-
nannten unabhängigen Skalier-
barkeit von Energie und Leistung 
bietet die VRFB zahlreiche weite-
re Vorteile, die sie als stationä-

ren Energiespeicher für regene-
rativ betriebene Ladestationen 
qualifiziert. Dazu zählt die hohe 
Zyklenfestigkeit des Elektrolyts, 
wodurch mehrere Elektroautos 
pro Tag geladen werden können 
und die geringe Selbstentladung, 
wodurch regenerativ erzeugter 
Strom auch über längere Zeit 
nahezu verlustfrei gespeichert 
werden kann. Der Elektrolyt ist 
außerdem weder brennbar noch 
explosiv und gewährleistet damit 
eine hohe Eigensicherheit des 
Speichersystems. Obwohl Fluss-
batterien schon lange bekannt 
sind, besteht bei dieser Technolo-
gie im Vergleich zu Lithiumionen-
Speichern noch ein großes Opti-
mierungs-Potenzial. Ein Teilziel im 
Projekt OptiCharge ist daher die 
weitere Verbesserung der Funk-
tionsmaterialien der VRFB durch 
die Universität des Saarlandes. 
Projektiert und gebaut wurde der 

VRFB-Container von der Schmid 
Energy Systems GmbH in Freu-
denstadt. Die Ladestation wird 
überwiegend zur Ladung der drei 
elektrischen Dienstfahrzeuge der 
IZES gGmbH genutzt. Die Nut-
zung ist aber auch für Gastlader 
möglich, sofern  sich diese vor-
her registriert haben und dem 
EMS bei Ankunft den aktuellen 
Ladezustand, die verfügbare 
Ladezeit und den gewünschten 
Ladezustand bei Ab fahrt mitge-
teilt haben. Die Dienst fahrzeuge 
werden über ein im Rahmen des 
Projekts entwickel tes Buchungs-
system verwaltet. Dieses schlägt 
dem Benutzer nach Eingabe von 
Abfahrts- und Rückkehrzeitpunkt 
sowie der geplanten Strecke die 
geeigneten Fahrzeuge vor. Mit 
der aktuell am IZES vorhande-
nen Fahrzeugflotte können alle 
Fahrten bis 120 km rein elekt-
risch bedient werden. Besteht 

Bild 1: 
Anlagenschema 
der OptiCharge-
Ladestation.
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am Zielort die Möglichkeit einer 
Zwischenladung,  verdoppelt sich 
die Reichweite entsprechend. 
Somit lassen sich rund 80 % der 
Dienstfahrten mit regenerativ 
geladenen Elektrofahrzeugen 
durchführen. Nach Auswahl 
durch den Benutzer werden dem 
EMS alle zur Optimierung der 
Ladeperioden benötigten Daten 
mitgeteilt. Neben diesen Da-
ten sind dem EMS alle wichtigen 
Fahrzeug- und Anlagenparame-
ter bekannt. Zusätzlich werden 
die Ergebnisse einer PV-Ertrags-
prognose vom EMS für die nächs-
ten Tage verarbeitet. Anhand 
dieser Daten weist das EMS den 
Fahrzeugen Ladeperioden zu und 
passt die Ladeleistung der aktu-
ellen bzw. prognostizierten PV-
Leistung an. Ist mehr PV-Leistung 
vorhanden als benötigt wird, 
entscheidet das EMS abhängig 
von den geplanten Fahrten, ob 
die überschüssige Energie in die 
angeschlossenen  Fahrzeuge ge-
laden oder für spä tere Fahrten 
im stationären Spei cher zwi-
schengespeichert wird. Ziel des 
EMS ist immer, die erzeugte PV-
Leistung möglichst vollständig 
selbst zu nutzen und damit das 
Netz zu entlasten und Kosten 
zu sparen. Gleichzeitig muss die 
Mobilität immer gewährleistet 
werden. Das EMS greift auf eine 

Datenbank zu, in welcher die 
Fahrzeug- sowie die Anlagenda-
ten, wie Ladesäulentyp und die 
Leistungsdaten der regenerati-
ven Energieerzeugung, gespei-
chert sind. Alle Komponenten 
des EMS sind modular aufgebaut, 
wodurch es vom Einfamilienhaus 
mit PV-Anlage und kleinem Spei-
cher bis zum Firmenfuhrpark mit 
stationärem Speicher und Flot-
tenmanagement skaliert werden 
kann. Verantwortlich für die Ent-
wicklung des EMS ist die Techni-
sche Universität Kaiserslautern.

Bild 2 zeigt die Ladestation 
nach Abschluss aller Baumaß-
nahmen inklusive der drei elek-
trischen Dienstfahrzeuge der 
IZES gGmbH. Nach der erfolgten 
Inbetriebnahme beginnt nun 
die Hauptbetriebs- und Moni-
toringphase des Projekts. An-
hand der erfassten Daten kann 
der Autar kiegrad belegt werden 
bzw. lässt sich erheben, wie nahe 
man dem Ziel „100 % regenera-
tiv betriebene Ladeinfrastruktur 
im Realbetrieb“ kommen kann. 
Entscheidend, um dieses Ziel zu 
erreichen, ist neben den techni-
schen Voraussetzungen, wie der 
Kommunikation zwischen den 
Komponenten und der Effizienz 
der Teilsysteme, vor allem auch 
das Nutzerverhalten. Je früher 
eine Fahrt geplant wird, desto 

besser kann das EMS die ver-
fügbare PV-Energie auf die Fahr-
zeuge aufteilen. Außerdem kann 
mit geringeren Ladeleistungen 
geladen werden, wodurch die 
Effizienz gesteigert wird. Weiter-
hin sollen die erfassten Daten 
genutzt werden, um das Modell 
der Anlage zu verbessern, um so 
bei Projektabschluss ein zuver-
lässiges Planungstool für weitere 
Anlagen in ähnlicher Konfigura-
tion zu erhalten. In dieses Tool 
werden auch die durch den Be-
trieb der Anlage gemachten Er-
fahrungen einfließen. Neben der 
Verantwortung für Planungstool 
und Monitoring sind Betrieb der 
Anlage sowie Leitung und Koordi-
nation des Projekts Aufgabe der 
IZES gGmbH.

Das Vorhaben OptiCharge 
begann am 1. August 2015 und 
endet am 31. Dezember 2018. 
Opti  Charge wird durch die 
Energie SaarLorLux AG und die 
GIU mbH & Co. Flächenmanage-
ment Saarbrücken KG unter-
stützt. Das Vorhaben wird vom 
Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie unter dem För-
derkennzeichen 03ET6053 A-D 
gefördert und fachlich vom Pro-
jektträger Jülich begleitet.

Infos zum Projekt Opti Charge: 
www.projekt-opticharge.de

Bild 2: 
OptiCharge-

Ladestation am 
Standort der IZES 

gGmbH in 
Saarbrücken. 
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