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Informationen zum Energiefahrplanmanagement in der Bahnstrom-Regelzone 

Vorbemerkungen 
Das Bahnstromnetz ist ein autonom geregeltes Verteilernetz. Aufgrund dessen betreibt DB 
Energie als Bahnstromnetzbetreiber (BNB) ein eigenes Bilanzierungsgebiet und schließt 
dementsprechend mit den Marktpartnern Bilanzkreisverträge ab. Der 
Bilanzkreisverantwortliche muss über einen Bilanzkreis im Bilanzkreissystem der 50-Hz-
Übertragungsnetzbetreiber (speziell in der Regelzone Amprion) und einen 16,7-Hz-
Bilanzkreis in der Bahnstrom-Regelzone verfügen.  

 

Um Energie vom Amprion-Bilanzkreis in den Bahnstrom-Bilanzkreis zu transferieren, muss 
der Bilanzkreisverantwortliche zwei Energiefahrpläne melden. 

Aktuell wird für das Bahnstromnetz die Regelzonenbezeichnung 10YDE-BAHNSTROMZ 
verwendet. Diese Bezeichnung ist derzeit noch in Abstimmung durch die 50-Hz-
Übertragungsnetzbetreiber. Gegebenenfalls wird diese Bezeichnung noch geändert. 

50-Hz-Regelzoneninternes Fahrplangeschäft 
Beim ersten Energiefahrplan handelt es sich um ein regelzoneninternes Fahrplangeschäft, 
welches dem ÜNB Amprion zu melden ist. Da es sich hierbei um ein  

Sender�Empfänger:  13XBILANZKREIS-V �10YDE-RWENET---I 
Regelzone�Regelzone:  10YDE-RWENET---I �10YDE-RWENET---I 
Bilanzkreis�Bilanzkreis:  13XBILANZKREIS-V � 11XDBENERGIE-DMZ 
Format:    ESS-Format 

 

1. RZ-intern: BK-A � BK-Ü {ESS-Format}

Frist Fahrplanänderung:
spätestens 10:00 Uhr am Vortag 
des Liefertages

Prüfung

t0

2. RZ-übergreifend: BK-A � BK-A {KISS-Format}

3. RZ-intern: BK-A �BK-Ü {ESS-Format}

4. Bestätigung {ESS-Format} 4. Bestätigung {ESS-Format}

Frist Fahrplananmeldung:
spätestens 15 WT vor Beginn 
des Liefermonats
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Fahrplangeschäft zum Bahnstromnetz 
Des Weiteren hat der BKV einen zweiten, regelzonenübergreifenden Energiefahrplan an den 
BNB zu senden. Dies erfolgt im KISS-Format. Bei der Erstellung der Fahrplanmeldung sind 
nachfolgende Bedingungen zu berücksichtigen: 

� Format: Die Energiefahrpläne sind als Excel-Datei (xls oder xlsx) zu senden. 

� Eine Datei kann Fahrpläne für einen oder mehrere Tage enthalten. Sollten mehrere Tage 
angegeben werden, müssen diese fortlaufend (äquidistant) sein. Dies bedeutet, eine 
Zeitspanne von mehreren Tagen darf nicht unterbrochen werden. 

� Die Struktur des Dateinamens ist wie folgt zu bilden:  

 
Beispiel für eine Fahrplananmeldung für den gesamten Monat Juli 2014: 

 
Beispiel für eine Fahrplanänderung für den 25.07.2014: 

 
� Der Fahrplan eines Tages muss 96 Viertelstundenwerte beinhalten. Bei der 

Zeitumstellung sind die entsprechenden vier Viertelstundenwerte zu ergänzen bzw. 
werden mit Nullwerten gefüllt. 

� Sollten in einer Viertelstunde keine Energiemengen anfallen, ist eine 0 einzutragen.  

� Die Dateien dürfen nicht komprimiert versendet werden („gezipt“ o.ä.). 

Dateiaufbau 
Die Exceldatei beinhaltet drei Tabellenblätter: Info, Extern, Intern 

Das Info-Tabellenblatt beinhaltet folgende Angaben: 

 

Das Tabellenblatt Extern beinhaltet den regelzonenübergreifenden Fahrplan von der 
Amprion-Regelzone in die Bahnstrom-Regelzone.  

 

Info Datum 01.07.2014 Absender Bilanzkreisverantwortlicher DB Energie GmbH

Ansprechpartner: Wolfgang Sauer
Telefonnr.: +49 69 265-23337
E-Mail-Adresse: energiefahrplan-bnb@deutschebahn.com

Extern Datum 25.07.2014

aus Regelzone 10YDE-RWENET---I
an Regelzone 11YRBAHNSTROM--P

von Bilanzkreis 13XBILANZKREIS-V
nach Bilanzkreis 13XBILANZKREIS-V

Absender/Bilanzkreisverantwortlicher 13XBILANZKREIS-V
Version 1
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Anmerkung: Eine Fahrplan aus der Bahnstrom-Regelzone in die Amprion-Regelzone ist 
möglich, wenn PROD (Rückspeisung)>CONS (Entnahme) ist.  

Die Seite Intern beinhaltet die regelzoneninternen Energiefahrpläne. Hierbei sind PROD und 
CONS zu unterscheiden: 

� Entnahme von Traktionsleistung: von 13XBILANZKREIS-V nach 11XFC-CONS-----0 

� Rückspeisung:   von 11XFC-PROD-----E nach 13XBILANZKREIS-V 

 

Grundsätzlich ist es möglich, auf die PROD-Spalte zu verzichten, wenn das Saldo von 
PROD und CONS gebildet wird und CONS>PROD ist. 

Bei der Meldung von mehreren Tagen in einer Datei sind jeweils pro Tabellenblatt die 
Spalten nebeneinander zu kopieren. 

Der BKV ist dazu verpflichtet, einen ausgeglichen Fahrplan je ¼-Stunde abzugeben. Dies 
bedeutet, dass der jeweilige Wert im Extern-Blatt dem saldierten Wert im Intern-Blatt 
entsprechen muss.  

Eine Beispiel-KISS-Datei ist in das Dokument eingefügt: 

20140725_20140725

_13XBILANZKREIS-V_10YDE-RWENET---I_01.xlsx 

Fristen zur Fahrplanmeldung im Bahnstromnetz 
Gemäß Bilanzkreisvertrag sind zwei Zeitpunkte für die Fahrplanmeldung relevant: 

� Die Erstanmeldung eines Fahrplans für einen ganzen Monat erfolgt bis spätestens 
15 Werktage vor dem Liefermonat. Hierbei ist es dem BKV überlassen, ob die 
Erstmeldung in einer Datei für die Zeitspanne aller Tage erfolgt, oder in einer Datei je Tag.  

� Bis auf weiteres werden – abweichend vom Bilanzkreisvertrag - auch längerfristige 
Meldungen angenommen. 

� Eine Aktualisierung des Fahrplans für den Liefertag ist bis spätestens 10:00 Uhr vor dem 
Liefertag möglich. 

Intern Datum 25.07.2014 25.07.2014

aus Regelzone 11YRBAHNSTROM--P 11YRBAHNSTROM--P

an Regelzone 11YRBAHNSTROM--P 11YRBAHNSTROM--P

von Bilanzkreis 13XBILANZKREIS-V 11XFC-PROD-----E

nach Bilanzkreis 11XFC-CONS-----0 13XBILANZKREIS-V

Absender/Bilanzkreisverantwortlicher 13XBILANZKREIS-V 13XBILANZKREIS-V

Version 1 1



Info

		Info		Datum		7/1/14		Absender Bilanzkreisverantwortlicher		DB Energie GmbH

		Ansprechpartner:		Wolfgang Sauer

		Telefonnr.:		+49 69 265-23337

		E-Mail-Adresse:		energiefahrplan-bnb@deutschebahn.com



mailto:energiefahrplan-bnb@deutschebahn.com

Extern

		Extern		Datum		25/07/2014		25/07/2014

				aus Regelzone		10YDE-RWENET---I		11YRBAHNSTROM--P

				an Regelzone		11YRBAHNSTROM--P		10YDE-RWENET---I

				von Bilanzkreis		13XBILANZKREIS-V		13XBILANZKREIS-V

				nach Bilanzkreis		13XBILANZKREIS-V		13XBILANZKREIS-V



				Absender/Bilanzkreisverantwortlicher		13XBILANZKREIS-V		13XBILANZKREIS-V

				Version		1		1

		Kommentarbereich











		Arbeit:		[MWh] 		24.000		0.000



		von		bis		MW		MW

		0:00		0:15		1.000		0.000

		0:15		0:30		1.000		0.000

		0:30		0:45		1.000		0.000

		0:45		1:00		1.000		0.000

		1:00		1:15		1.000		0.000

		1:15		1:30		1.000		0.000

		1:30		1:45		1.000		0.000

		1:45		2:00		1.000		0.000

		2:00		2:15		1.000		0.000

		2:15		2:30		1.000		0.000

		2:30		2:45		1.000		0.000

		2:45		3:00		1.000		0.000

		3:00		3:15		1.000		0.000

		3:15		3:30		1.000		0.000

		3:30		3:45		1.000		0.000

		3:45		4:00		1.000		0.000

		4:00		4:15		1.000		0.000

		4:15		4:30		1.000		0.000

		4:30		4:45		1.000		0.000

		4:45		5:00		1.000		0.000

		5:00		5:15		1.000		0.000

		5:15		5:30		1.000		0.000

		5:30		5:45		1.000		0.000

		5:45		6:00		1.000		0.000

		6:00		6:15		1.000		0.000

		6:15		6:30		1.000		0.000

		6:30		6:45		1.000		0.000

		6:45		7:00		1.000		0.000

		7:00		7:15		1.000		0.000

		7:15		7:30		1.000		0.000

		7:30		7:45		1.000		0.000

		7:45		8:00		1.000		0.000

		8:00		8:15		1.000		0.000

		8:15		8:30		1.000		0.000

		8:30		8:45		1.000		0.000

		8:45		9:00		1.000		0.000

		9:00		9:15		1.000		0.000

		9:15		9:30		1.000		0.000

		9:30		9:45		1.000		0.000

		9:45		10:00		1.000		0.000

		10:00		10:15		1.000		0.000

		10:15		10:30		1.000		0.000

		10:30		10:45		1.000		0.000

		10:45		11:00		1.000		0.000

		11:00		11:15		1.000		0.000

		11:15		11:30		1.000		0.000

		11:30		11:45		1.000		0.000

		11:45		12:00		1.000		0.000

		12:00		12:15		1.000		0.000

		12:15		12:30		1.000		0.000

		12:30		12:45		1.000		0.000

		12:45		13:00		1.000		0.000

		13:00		13:15		1.000		0.000

		13:15		13:30		1.000		0.000

		13:30		13:45		1.000		0.000

		13:45		14:00		1.000		0.000

		14:00		14:15		1.000		0.000

		14:15		14:30		1.000		0.000

		14:30		14:45		1.000		0.000

		14:45		15:00		1.000		0.000

		15:00		15:15		1.000		0.000

		15:15		15:30		1.000		0.000

		15:30		15:45		1.000		0.000

		15:45		16:00		1.000		0.000

		16:00		16:15		1.000		0.000

		16:15		16:30		1.000		0.000

		16:30		16:45		1.000		0.000

		16:45		17:00		1.000		0.000

		17:00		17:15		1.000		0.000

		17:15		17:30		1.000		0.000

		17:30		17:45		1.000		0.000

		17:45		18:00		1.000		0.000

		18:00		18:15		1.000		0.000

		18:15		18:30		1.000		0.000

		18:30		18:45		1.000		0.000

		18:45		19:00		1.000		0.000

		19:00		19:15		1.000		0.000

		19:15		19:30		1.000		0.000

		19:30		19:45		1.000		0.000

		19:45		20:00		1.000		0.000

		20:00		20:15		1.000		0.000

		20:15		20:30		1.000		0.000

		20:30		20:45		1.000		0.000

		20:45		21:00		1.000		0.000

		21:00		21:15		1.000		0.000

		21:15		21:30		1.000		0.000

		21:30		21:45		1.000		0.000

		21:45		22:00		1.000		0.000

		22:00		22:15		1.000		0.000

		22:15		22:30		1.000		0.000

		22:30		22:45		1.000		0.000

		22:45		23:00		1.000		0.000

		23:00		23:15		1.000		0.000

		23:15		23:30		1.000		0.000

		23:30		23:45		1.000		0.000

		23:45		0:00		1.000		0.000

				Arbeit [MWh]:		24.000		0.000





























































































































































































































































































































































Eingabe
Fahrplankopf

Saldenbilden



Intern

		Intern		Datum		25/07/2014		25/07/2014

				aus Regelzone		11YRBAHNSTROM--P		11YRBAHNSTROM--P

				an Regelzone		11YRBAHNSTROM--P		11YRBAHNSTROM--P

				von Bilanzkreis		13XBILANZKREIS-V		11XFC-PROD-----E

				nach Bilanzkreis		11XFC-CONS-----0		13XBILANZKREIS-V



				Absender/Bilanzkreisverantwortlicher		13XBILANZKREIS-V		13XBILANZKREIS-V

				Version		1		1

		Kommentarbereich











		Arbeit:		[MWh] 		48.000		24.000



		von		bis		MW		MW

		0:00		0:15		2.000		1.000

		0:15		0:30		2.000		1.000

		0:30		0:45		2.000		1.000

		0:45		1:00		2.000		1.000

		1:00		1:15		2.000		1.000

		1:15		1:30		2.000		1.000

		1:30		1:45		2.000		1.000

		1:45		2:00		2.000		1.000

		2:00		2:15		2.000		1.000

		2:15		2:30		2.000		1.000

		2:30		2:45		2.000		1.000

		2:45		3:00		2.000		1.000

		3:00		3:15		2.000		1.000

		3:15		3:30		2.000		1.000

		3:30		3:45		2.000		1.000

		3:45		4:00		2.000		1.000

		4:00		4:15		2.000		1.000

		4:15		4:30		2.000		1.000

		4:30		4:45		2.000		1.000

		4:45		5:00		2.000		1.000

		5:00		5:15		2.000		1.000

		5:15		5:30		2.000		1.000

		5:30		5:45		2.000		1.000

		5:45		6:00		2.000		1.000

		6:00		6:15		2.000		1.000

		6:15		6:30		2.000		1.000

		6:30		6:45		2.000		1.000

		6:45		7:00		2.000		1.000

		7:00		7:15		2.000		1.000

		7:15		7:30		2.000		1.000

		7:30		7:45		2.000		1.000

		7:45		8:00		2.000		1.000

		8:00		8:15		2.000		1.000

		8:15		8:30		2.000		1.000

		8:30		8:45		2.000		1.000

		8:45		9:00		2.000		1.000

		9:00		9:15		2.000		1.000

		9:15		9:30		2.000		1.000

		9:30		9:45		2.000		1.000

		9:45		10:00		2.000		1.000

		10:00		10:15		2.000		1.000

		10:15		10:30		2.000		1.000

		10:30		10:45		2.000		1.000

		10:45		11:00		2.000		1.000

		11:00		11:15		2.000		1.000

		11:15		11:30		2.000		1.000

		11:30		11:45		2.000		1.000

		11:45		12:00		2.000		1.000

		12:00		12:15		2.000		1.000

		12:15		12:30		2.000		1.000

		12:30		12:45		2.000		1.000

		12:45		13:00		2.000		1.000

		13:00		13:15		2.000		1.000

		13:15		13:30		2.000		1.000

		13:30		13:45		2.000		1.000

		13:45		14:00		2.000		1.000

		14:00		14:15		2.000		1.000

		14:15		14:30		2.000		1.000

		14:30		14:45		2.000		1.000

		14:45		15:00		2.000		1.000

		15:00		15:15		2.000		1.000

		15:15		15:30		2.000		1.000

		15:30		15:45		2.000		1.000

		15:45		16:00		2.000		1.000

		16:00		16:15		2.000		1.000

		16:15		16:30		2.000		1.000

		16:30		16:45		2.000		1.000

		16:45		17:00		2.000		1.000

		17:00		17:15		2.000		1.000

		17:15		17:30		2.000		1.000

		17:30		17:45		2.000		1.000

		17:45		18:00		2.000		1.000

		18:00		18:15		2.000		1.000

		18:15		18:30		2.000		1.000

		18:30		18:45		2.000		1.000

		18:45		19:00		2.000		1.000

		19:00		19:15		2.000		1.000

		19:15		19:30		2.000		1.000

		19:30		19:45		2.000		1.000

		19:45		20:00		2.000		1.000

		20:00		20:15		2.000		1.000

		20:15		20:30		2.000		1.000

		20:30		20:45		2.000		1.000

		20:45		21:00		2.000		1.000

		21:00		21:15		2.000		1.000

		21:15		21:30		2.000		1.000

		21:30		21:45		2.000		1.000

		21:45		22:00		2.000		1.000

		22:00		22:15		2.000		1.000

		22:15		22:30		2.000		1.000

		22:30		22:45		2.000		1.000

		22:45		23:00		2.000		1.000

		23:00		23:15		2.000		1.000

		23:15		23:30		2.000		1.000

		23:30		23:45		2.000		1.000

		23:45		0:00		2.000		1.000

				Arbeit [MWh]:		48.000		24.000





























































































































































































































































































































































Eingabe
Fahrplankopf

Saldenbilden

Eingabe
Fahrplankopf

Saldenbilden



