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Liebe Leserinnen und Leser,

Elektromobilität ist das Fortbewe-

gungskonzept der Zukunft. Zu die-

sem Ergebnis kam kürzlich eine Studie 

des Fraunhofer Institutes für Arbeits-

wirtschaft und Organisation. Alter-

native Antriebe haben zwar bereits 

eine lange Historie – auch und vor 

allem im ÖPNV. Jedoch halten sich 

Vorbehalte gegenüber ausgewählten 

Aspekten der neuen Technologien 

bis heute hartnäckig. Gleichzeitig gab 

es noch nie einen so großen Umset-

zungsdruck wie heute, der Unterneh-

men über kurz oder lang zwingt, neue 

Wege zu gehen. Mit der Umstellung 

auf die neuen Technologien ist jedoch 

nicht nur die Umrüstung der Fahr-

zeuge verbunden, sondern auch eine 

Neustrukturierung der betrieblichen 

Abläufe, wofür wiederum Investitio-

nen in neue Anlagen, Werkzeuge und 

Software-Lösungen notwendig sind. 

Die PSI hat hierfür bereits einige Lö-

sungen parat und kann Erfahrungen 

und Techniken etwa aus der Ener-

giebranche übertragen. Mehr dazu er-

fahren Sie in unserer Titelstory.

Dass die Integration einer kompletten 

Betriebshof-Management-Lösung mit 

EdItoRIAL

allen Funktionalitäten auch für kleine 

Unternehmen durchaus kostengüns-

tig möglich ist, zeigen wir in unserem 

Bericht ab Seite 5.

Erst kürzlich bescheinigte die Um-

frage eines Schweizer Meinungsfor-

schungsinstitutes der Rhätischen 

Bahn sehr gute Ergebnisse hinsicht-

lich ihres – von der PSI Transcom 

gelieferten – Kundeninformationssys-

tems. Nicht ohne Grund entschieden 

sich auch die Matterhorn Gotthard 

Bahn und die Aare Seeland mobil AG

für das System aus dem Hause PSI.     

Wie den Schweizer Unternehmen mit 

der PSI-Lösung der Schritt in die di-

gitale Welt des Kundenservice gelun-

gen ist, lesen Sie in unserem ausführ-
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lichen Beitrag ab Seite 8. 

Die Verkehrsgesellschaft Vorpom-

mern-Rügen stand im Jahr 2014 im 

Rahmen einer Unternehmensfusion 

vor der schwierigen Aufgabe, drei be-

stehende ITCS-Systeme zu einem 

modernen Gesamtsystem zu migrie-

ren und ein einheitliches Tarifsystem 

einzuführen. Im Artikel auf Seite 12 

erfahren Sie, welchen Herausforde-

rungen das Unternehmen dabei ge-

genüberstand und wie sie erfolgreich 

gemeistert werden konnten.

Last but not least möchten wir Sie herz-

lich zu unserem Anwenderforum Ende 

April in Berlin einladen. Wir haben 

wieder einmal ein umfangreiches Pro-

gramm für Sie zusammen gestellt. 

Überzeugen Sie sich selbst und besu-

chen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.

Torsten Vogel

Geschäftsführer

PSI Transcom GmbH
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Weltweit verzeichnet der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) 
steigende Fahrgastzahlen. Immer mehr Menschen nutzen Bus, tRAM 
und U-Bahn – vor allem in den Metropolen. Gleichzeitig steigt gerade 
in den Städten weltweit die Schadstoff- und Lärmbelastung, was auch 
den ÖPNV zwingt, langfristig umzurüsten und auf alternative An-
triebstechnologien zu setzen. daher werden vielerorts testfahrzeuge 
oder neue technologien auf Innovationslinien auf ihre tauglichkeit 
hin untersucht, und in einigen Städten sind die ersten konkreten Pläne 
für eine konsequente Umstellung auf Elektro oder Wasserstoff bereits 
beschlossene Sache. Neben dem Einsatz von zuverlässigen Fahrzeugen 
bedeutet dieses Vorhaben aber auch eine Umstellung in den betriebli-
chen Abläufen und wiederum den Einsatz neuer technologien, um die 
Fahrzeuge auf dem Betriebshof am nächsten Morgen wieder einsatzbe-
reit zur Verfügung zu stellen.

Elektromobilität – eine Alter-
native mit Geschichte
Wer sich noch nie mit der Geschichte 

der Elektromobilität befasst hat, mag 

angesichts der momentanen Diskurse 

schnell den Eindruck gewinnen, hier 

werde eine völlig neue Technologie 

vorangetrieben. Doch der Eindruck 

täuscht. Schon zur Jahrhundertwende 

surrten Zehntausende elektroange-

triebene Fahrzeuge durch die Met-

ropolen der Welt. Dabei setzte vor 

allem auch der ÖPNV schon früh auf 

den Stromantrieb. So gab es vor Be-

ginn des Ersten Weltkriegs elf grö-

ßere Droschkenbetriebe allein in Ber-

lin, deren über 550 Fahrzeuge nur mit 

Strom angetrieben wurden. Doch ob-

wohl es in den USA um 1900 sogar 

einen kleinen Elektroauto-Boom gab, 

konnten sich die „sauberen“ Fahr-

zeuge vor allem wegen der unbefriedi-

genden Batterietechnik und die damit 

verbundene Problematik der Reich-

weite und Ladevorgänge gegenüber 

den Benzinmotoren nicht halten – 

Problemstellungen, die 

sich in diesem Zusam-

menhang bis ins 21. 

Jahrhundert gehalten 

haben.

Saubere technolo-
gien auf dem Prüf-
stand
Heute sind alternative 

Antriebe und darun-

ter auch die Elektromobilität wieder 

in den Fokus des Interesses gerückt. 

Sowohl die Schadstoff- als auch die 

Geräuschbelastung, insbesondere in 

Großstädten, hat einen neuen Ent-

wicklungsboom der Fahrzeugindustrie 

in Richtung emissionslose Antriebe 

bewirkt und zwingt nicht zuletzt die 

Betreiber öffentlicher Verkehrsunter-

nehmen schon mittelfristig auf nach-

haltige Technologien zu setzen. 

In Stuttgart beispielsweise, wo Mes-

sungen mehrmals im Jahr ein Über-

schreiten der Grenzwerte für Fein-

staubbelastung belegen, gibt es bereits 

Pläne zur Erstellung eines flächende-

ckenden Konzepts für einen alternativ 

angetriebenen ÖPNV. Hamburg zählt 

zu den Städten, in denen neben dem 

Bedarf durch die Umweltbelastung 

auch die Politik bereits ihre notwen-

dige Unterstützung zugesagt hat, um 

konsequent auf emissionsfreie Fahr-

zeuge zu setzen und dabei deutsch-

land- oder gar europaweit als Vorbild 

voranzugehen. Unabhängig von kon-

kreten Umsetzungsplänen sind der-

zeit in vielen Städten Elektro- und 

Wasserstoff-Fahrzeuge verschiedener 

Betriebshof-Management und Smart Grids –  
Intelligentes Lademanagement für den ÖPNV 4.0

PSItraffic/BMS und PSIcontrol als gemeinsamer Lösungsansatz für intelligentes Lademanagement

Hersteller testweise im Einsatz, wenn 

auch vorrangig auf einzelnen Linien 

oder Strecken. 

Kopfschmerz Lademanagement 
und Energieversorgung
Dabei zeigt sich, dass das Laden von 

Elektrofahrzeugen nach wie vor ein 

Thema ist, für dessen Lösung der-

zeit unterschiedliche Ansätze existie-

ren. Einige namhafte Hersteller und 

Verkehrsunternehmen setzen auf ein 

Laden an Haltestellen auf der Strecke 

oder an den Endhaltestellen. Ange-

sichts der Menge an Haltestellen im 
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Netz sowie des daraus resultierenden, 

notwendigen baulichen und behördli-

chen Aufwands, wird jedoch schnell 

klar, dass dieser Lösungsansatz für 

einen Regelbetrieb mit einer gesam-

ten Flotte nicht der richtige Weg sein 

kann. Zudem haben aktuelle Tests er-

geben, dass mit der aktuell verfügba-

ren Batterietechnik in den meisten 

ÖPNV-Unternehmen bereits mehr als 

50% der Strecken gefahren werden 

können – wofür eine ausschließliche 

Depotladung ausreichend ist. Bedenkt 

man, dass sich die Batterietechnik ra-

sant weiterentwickelt, ist kurz- bis mit-

telfristig mit weiteren Fortschritten 

hinsichtlich der Reichweite zu rech-

nen.

Das Lademanagement in den Betriebs-

höfen und die Steuerung der Stromver-

sorgung, wo es schnell zu Einspeisun-

gen von 10-110KV kommt, haben in 

diesem Zusammenhang eine zentrale 

Bedeutung, für die es bereits praxiser-

probte Lösungsansätze gibt. Beispiels-

weise bildet das Betriebshof-Manage-

ment-System PSItraffic/BMS mit einer 

bereits in der Praxis bewährten Tan-

koptimierung im Zusammenspiel mit 

dem Modul Smart Grid für die Netze-

inspeisung des PSI Geschäftsbereiches 

Elektrische Energie eine passende Vor-

aussetzung, diese Aufgaben ohne kom-

plizierte Schnittstellen zu lösen. Wäh-

rend PSItraffic sicherstellt, dass alle 

Fahrten mit Fahrzeugen durchgeführt 

werden können, beschafft das Ener-

giemodul den Strom zum erforderli-

chen Zeitpunkt zu den jeweils besten 

Konditionen. Die beiden Technolo-

gien verbinden damit das Wissen um 

die Abläufe im ÖPNV mit dem Wis-

sen um die Abläufe bei der Energie-

versorgung und können so maßgeb-

lich dazu beitragen, die Testphase mit 

Elektrofahrzeugen in den Regelbetrieb 

zu überführen. 

Noch nicht absehbar ist, ob sich im 

ÖPNV eine einzige Technologie wie 

Elektro oder Wasserstoff durchsetzen 

kann, die in der Zukunft den Markt 

allein bestimmt oder ob sich die pa-

rallele Nutzung verschiedener Tech-

nologien bewährt, wie sie im Bereich 

der Stromerzeugung bereits Alltag ist. 

Hier existieren konventionelle Kraft-

werke, Windparks und Solaranlagen 

nebeneinander - mit PSI Smart Grid 

als bedarfsorientiertem Steuertool. 

Eine Kombination mit dem Betriebs-

hof-Management bedeutet daher kei-

nesfalls Neuland, sondern lediglich 

die Übertragung in eine andere Bran-

che.

Umrüstung in Raten
Ohne Zweifel ist eine Umstellung auf 

Alternativantriebe auch oder gerade 

im ÖPNV unumgänglich. Angesichts 

der großen Anstrengungen und Inves-

titionen, die für einen flächendecken-

den Einsatz der Fahrzeuge zu tätigen 

sind, macht die sukzessive Umstel-

lung der Flotten unter Einsatz be-

stehender Optimierungstools Sinn. 

Gerade die schrittweise Umrüstung 

verschafft Spielräume, die enormen 

infrastrukturellen Baumaßnahmen zu 

stemmen, das notwendige Know-how 

zur Wartung und Instandhaltung der 

neuen Technologien aufzubauen und 

Investitionen in neue Anlagen und 

Werkzeuge in wirtschaftlich tragba-

ren „Portionen“ zu tätigen.

Wer sich also mit alternativen An-

triebstechnologien beschäftigt weiß, 

dass sie bereits lange vor dem Sieges-

zug des Benzinmotors eine beachtli-

che Rolle spielten. Heute stehen alle 

Beteiligten vor der Herausforderung, 

zum Schutz der Umwelt und der end-

lichen Energieressourcen die Tech-

nologien konsequent weiter zu ent-

wickeln und mutig in die Praxis zu 

überführen. Vorbehalte hinsichtlich 

Reichweite oder Ladeproblematik sind 

dabei längst ausgeräumt und praxis-

taugliche Softwaresysteme auf dem 

Markt, die mit dem Einsatz der „sau-

beren“ Flotten verbundene Problem-

stellungen lösen und optimieren hel-

fen. Wie schon vor einigen hundert 

Jahren, kann der ÖPNV in den Me-

tropolen der Welt eine entscheidende 

Rolle einnehmen, wenn es um den 

Einsatz alternativ angetriebener Fahr-

zeuge geht. 

Batteriebus der Hamburger Hochbahn AG
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und spezifischen Fahrzeugeinsatzes, 

Verlässlichkeit der Stellplatzbelegung 

oder Einhaltung von Lärmschutzvor-

gaben und ökonomischen Rahmenbe-

dingungen an ihre Grenzen gestoßen. 

Insbesondere eine Optimierung der 

Fahrzeugbetankung sowie die beson-

dere Berücksichtigung einer Intensiv-

nutzung von geförderten Neufahrzeu-

gen bestimmten die Anforderungen 

an das System. Zudem sollte es eine 

intuitive Oberfläche bieten, alle be-

stehenden Anforderungen mit State-

of-the-Art-Funktionalitäten eines 

BMS abdecken und einfach in die 

vorhandene IT-Landschaft integrier-

bar sein. Ein durchgängiges Dispo-

sitionssystem für alle drei Höfe, in 

dem sämtliche Daten zentral gehalten 

und Fahrzeuge, Umläufe sowie Werk-

statt- und Versorgungsaufträge dispo-

niert werden, soll am Ende maximale 

Transparenz gewährleisten.

Überzeugender Referenzbesuch 
Für eine möglichst objektive Bewer-

tung der von mehreren Bewerbern 

eingereichten Lösungskonzepte auf 

Basis eines vorgegebenen Lastenhef-

tes, erstellte die MVG gemeinsam 

mit ihrem externen Berater ein Be-

wertungssystem. Dies berücksichtigte 

sowohl die Funktionalität, die Be-

nutzerfreundlichkeit, die Implemen-

tierbarkeit in die bestehende IT- und 

System-Infrastruktur als auch die Kos-

ten des angebotenen Systems. Zusätz-

lich dienten Besuche bei Referenz-

kunden der Anbieter als Grundlage 

für den Auswahlprozess. 

Das Betriebshof-Management-System 

PSItraffic/BMS bei der MVG: Skalierbare Lösung 
für mehrere Betriebshöfe

Betriebshof-Management-System für mittelgroße Unternehmen

der Einsatz eines Betriebshofmanagementsystems (BMS) rechnet sich 
für einen kleinen Betriebshof nicht – eine Überzeugung, die sich in 
der Branche hartnäckig hält. dass sich dies sehr wohl lohnt, zeigt die 
MVG Märkische Verkehrsgesellschaft Gmbh (MVG), die durch die 
Einführung des PSItraffic/BMS zunächst in ihrem depot Plettenberg 
mit circa 25 Fahrzeugen ihre disposition inklusive einer tankoptimie-
rung deutlich verbessern, den Ressourceneinsatz optimieren und ihre 
Abläufe harmonisieren konnte.

Als kommunaler Dienstleis-

ter für den Öffentlichen 

Nahverkehr im Märki-

schen Kreis ist die MVG für 15 Städte 

und Gemeinden, Teile der Städte 

Hagen und Schwerte, sowie Rand-

gebiete weiterer Landkreise verant-

wortlich. Auf 138 Buslinien beför-

dert das Unternehmen über 146.000 

Fahrgäste pro Werktag. Dafür kom-

men neben Auftragnehmerleistungen 

rund 150 eigene Fahrzeuge zum Ein-

satz, die von den drei Betriebshöfen 

in Lüdenscheid, Iserlohn (Calle) und 

Plettenberg aus disponiert und ver-

sorgt werden. 

Nacheinander sollen diese mit einem 

BMS ausgestattet werden. Denn die 

Disposition mittels Excel-Tabellen 

war nicht zuletzt hinsichtlich Echt-

zeitabbildung, Reaktionszeit, Abbil-

dung spezifischer Fahrzeugbelegung 

Busflotte der MVG
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    Wir profitieren von einer enormen Transparenz über die gesamten 

Vorgänge auf dem Betriebshof und sehen bereits eine Verbesserung 

der Wirtschaftlichkeit des Hofes durch die Automatisierung und Op-

timierung der Abläufe. Das gibt uns ein gutes und sicheres Gefühl für die 

bevorstehende Einführung des Systems in den Betriebshöfen Lüdenscheid 

und Iserlohn.

Björn Schönenberg

Projektleiter BMS bei der MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH

“ 

”

Betriebsbild für den Hof Iserlohn und  

Fahrerinformation im Hof Plettenberg

PSItraffic der PSI Transcom schnitt  

nicht nur im Bewertungssystem am 

besten ab, sondern überzeugte das 

Projektteam bei einem Besuch vor Ort 

auch im Praxiseinsatz bei der Ham-

burger Hochbahn AG. 

Umlaufdisposition, Betan-
kungsoptimierung, Fahrzeugin-
tensivnutzung
Als eine zentrale Aufgabe übernimmt 

das BMS die optimale Disposition von 

Umläufen und Fahrzeugen unter Be-

rücksichtigung von Wartungs- und 

Reparaturarbeiten. Für eine effizi-

ente Zuordnung der Fahrzeuge zu den 

nächsten Umläufen muss das System 

zum Beispiel Faktoren wie die Ki-

lometerlaufleistung, notwendige Ver-

sorgungsarbeiten oder den Einsatz als 

Schulbus berücksichtigen. 

Grundlage für die Identifikation und 

Standortermittlung der Fahrzeuge bei 

der Ein- und Ausfahrt sowie auf dem 

Betriebshof und in der Fahrzeugver-

sorgung ist ein Fahrzeug-

Ortungssystem, welches auf 

Wireless Location-Tech-

nologie (WLS) basiert. 

Darüber hinaus gibt es 

Schnittstellen zum Perso-

naldispositions- und Fuhr-

park-Management-System 

sowie zum bestehenden Be-

triebsleitsystem, Intermodal 

Transport Control System 

(ITCS).

Eine besondere Anforde-

rung für das BMS bei der 

MVG ist die dispositive Be-

rücksichtigung von besonders intensiv 

zu nutzenden Fahrzeugen. Der Hinter-

grund: Der Erwerb der schadstoffar-

men Neufahrzeugen ist durch die Be-

zirksregierung gefördert, der Einsatz 

der Fahrzeuge führt zudem zu einer 

Reduktion der Gesamtschadstoffbi-

lanz. Aus ökonomischen Gründen ist 

es also eine primäre Aufgabe des Sys-

tems, eine maximale Umlaufintensi-

tät für diese Fahrzeuge sicherzustellen.

Ein weiteres, besonderes Augenmerk 

liegt bei der MVG auf der Tankopti-

mierung. „Für ÖPNV-Unternehmen 

stellen die täglichen Betankungsvor-

gänge einen enormen Kostenfaktor 

dar“, erläutert der BMS-Projektleiter 

bei der MVG, Björn Schönenberg. 

„Normalerweise erfolgt in der Pra-

xis nach jedem Fahrzeugumlauf eine 

Betankung. Das erfordert erhebli-

che Personal-Ressourcen. Dabei wäre 

eine Betankung bei einer guten Um-

laufdisposition gar nicht jedes Mal 

notwendig“, so Schönenberg weiter. 

„Genau an dieser Stelle soll das neue 

System ansetzen und Einsparpoten-

ziale heben.“ Die Technik zur Lö-

sung dieser Aufgabenstellung ist be-

reits vielfach erfolgreich im Einsatz, 

bedarf aber auch einer sehr guten und 

umfangreichen Datenbasis. Zu den 

erforderlichen Informationen zäh-

len zum Beispiel das Tankvolumen 

und die Durchschnittsverbräuche der 

Fahrzeuge, die zurückgelegten Um-

läufe, aber auch verbrauchs-

relevante Informationen zum 

Streckenprofil. Hierfür be-

stehen Schnittstellen zum 

im Depot eingesetzten Fuhr-

parkmanagementsystem und 

der Tankanlage. Das PSIt-

raffic/BMS erhält auf diese 

Weise automatisch genaue In-

formationen darüber, wann, 

wo, was und wieviel getankt 

wurde. Diese Informationen 

erlauben Berechnungen für 

die Restreichweite der Fahr-

zeuge unter Berücksichtigung 

von Risikozuschlägen und sind ein 

zentrales Entscheidungskriterium für 

die Umlaufdisposition. Vorausgesetzt, 

dass kein Fahrzeug aufgrund Treib-

stoffmangel liegen bleibt, gilt es, mit 

der minimal möglichen Anzahl an 

Betankungsvorgängen das maximale 
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Bus der MVG im Linienverkehr

Sparpotential zu heben. Auch die Op-

timierung der Betankung mit dem 

Zusatzstoff AdBlue, der für Diesel-

fahrzeuge alle drei- bis fünftausend 

Kilometer fällig ist, erfolgt parallel - 

unter Zuhilfenahme errechneter Min-

destschwellen.

Eine übersichtliche und grafisch an-

sprechende Fahrerinformation zählt 

zu den weiteren Bestandteilen des 

BMS. Durch eine hohe Anwender-

akzeptanz trägt diese zu einem rei-

bungslosen Betriebsablauf bei. Quasi 

auf einen Blick erhalten die Fahrer 

mittels einer modernen Anzeige im 

Aufenthaltsraum Auskunft über ihre 

nächste anstehende Fahrt, das hier-

für zugeordnete Fahrzeug sowie des-

sen Standort. Eine gesonderte Spalte 

auf der Fahreranzeigetafel weist darü-

ber hinaus zum Beispiel auf Umleitun-

gen auf der Strecke oder Verzögerun-

gen durch Baustellen hin. 

Reibungsloser Systemstart
„Die Implementierung und Inbetrieb-

nahme im Oktober verlief reibungs-

los und termingerecht“, fasst Schö-

nenberg den Einführungsprozess von 

PSItraffic/BMS zufrieden zusammen. 

Ebenso störungsfrei arbeitet bislang 

das System. Und schon nach kurzer 

Zeit zeichnen sich die gewünschten 

Ergebnisse durch die Systemeinfüh-

rung ab. „Wir profitieren von einer 

enormen Transparenz über die ge-

samten Vorgänge auf dem Betriebs-

hof und sehen bereits eine Verbesse-

rung der Wirtschaftlichkeit des Hofes 

durch die Automatisierung und Opti-

mierung der Abläufe. Das gibt uns ein 

gutes und sicheres Gefühl für die be-

vorstehende Einführung des Systems 

in den Betriebshöfen Lüdenscheid 

und Iserlohn.“

Kurzum 
Der Einsatz des PSItraffic/BMS sorgt 

bei der MVG sorgt für eine Optimie-

rung sämtlicher Abläufe und Ressour-

cen. 

Nicht zuletzt zeigt das Projekt, dass sich 

ein BMS auch in kleineren Betriebshö-

fen lohnt. Denn die Integration einer 

kompletten Lösung mit allen Funkti-

onalitäten ist für kleine Unternehmen 

durchaus kostengünstig möglich. Hier 

kommt es darauf an, dass Anpassungen 

problemlos zu konfigurieren und Inbe-

triebnahmen einfach zu handhaben 

sind. So kann selbst mit geringerem fi-

nanziellem Aufwand eine maximale 

Wirkung im Sinne des Unternehmens 

erzielt werden.
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Schweizer Verkehrsunternehmen setzen auf 
modernes Zug-Management-System PSItraffic/ZMS
ob Freizeit-, Pendler- oder Güterverkehr: Verkehrsunternehmen brauchen mehr denn je eine sichere Stre-
ckennutzung, effiziente Betriebsabläufe und ein lückenloses Informationssystem für die Fahrgäste. Insbeson-
dere Unternehmen der öffentlichen hand stehen unter wachsendem Kostendruck und müssen gleichzeitig den 
Erwartungen ihrer Kunden an ein modernes Verkehrsunternehmen Rechnung tragen. diesem Spannungsfeld 
werden sie nur herr, wenn ihre Prozesse optimal aufgestellt sind und dem täglichen Fahrbetrieb ein moder-
nes Fahrgastinformationskonzept zugrunde liegt. die drei Schweizer Verkehrsunternehmen Rhätische Bahn, 
Matterhorn Gotthard Bahn und Aare Seeland mobil haben diesen Schritt mit einem modularen Zug-Manage-
ment-System geschafft, welches ihnen bei der Fahrgastinformation sowie bei der Planung und Steuerung des 
Zug- und Busverkehrs große dienste leistet.

In Summe decken die Strecken 

der drei Verkehrsunternehmen 

große Teile der Schweiz ab und 

erschließen neben Berufspendler-

Routen auch landschaftlich einzig-

artige und damit vor allem auch für 

den Tourismus attraktive Regionen. 

Damit immer alles reibungslos funkti-

oniert, haben die Mitarbeiter der Ver-

kehrsunternehmen alle Hände voll 

zu tun. Hinter der für den Fahrgast 

oft als selbstverständlich wahrgenom-

menen Dienstleistung steckt ein er-

heblicher administrativer und logisti-

scher Aufwand, der viele Ressourcen 

bindet. Folglich entschieden sich alle 

drei Unternehmen für ein neues Fahr-

gastinformationssystem, um ihre Dis-

ponenten bei der täglichen Arbeit zu 

unterstützen – insbesondere auch, um 

aktuelle Daten zu erhalten und diese 

in aufbereiteter Form den Fahrgäs-

ten zur Verfügung stellen zu können. 

Die Wahl fiel jeweils auf das PSItraf-

fic Zug-Management-System, das aus 

Modulen wie Fahrzeugortung, Kon-

flikterkennung, Disposition, Fahrgas-

tinformation und Anschlusssicherung 

besteht und individuell konfigurier-

bar ist. Für die Bereitstellung der not-

wendigen Hardware arbeitete die PSI 

in allen drei Projekten mit seinem 

langjähren Partner ib datentechnik 

GmbH aus Konstanz zusammen. 

die Rhätische Bahn – Fahrer-
lebnis mit tradition
Mit ihren einzigartigen Gebirgsstre-

cken, dem UNESCO Welterbe, dem 

Glacier Express und dem Bernina 

Express ist die Rhätische Bahn als 

größte Schweizer Alpenbahn bereits 

Gelungener Sprung in die digitale Welt des Kundenservice

Leitstelle der RhB
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seit 1889 für ganz besondere Bahner-

lebnisse quer durch Graubünden be-

kannt. Rund 1.500 Mitarbeiter stel-

len jährlich den Transport von über 

zwei Millionen Pendlern, acht Mil-

lionen Touristen und 550.000 Ton-

nen Gütern sicher. Beachtliche Zah-

len, die das Unternehmen auch in 

Zukunft vorweisen will. Damit diese 

Rechnung aufgeht, entschieden sich 

die Verantwortlichen für die Ein-

führung eines digitalen Fahrgastin-

formationssystems. Dieses sollte die 

Disponenten bei ihrer täglichen Ar-

beit unterstützen und zu einem si-

cheren Streckenverkehr beitragen. 

Neben den marktüblichen Standard-

funktionen gab es für die Fahrgastin-

formation einige Besonderheiten zu 

erfüllen. Dazu zählte zum einen die 

Integration von zusätzlichen, touristi-

schen Serviceleistungen und zum an-

deren auch die Eignung des Materials 

für die extremen Wettereinflüsse in 

den Schweizer Alpen. 

Keine höhenangst - Fahrgast-
information der Extraklasse
Zunächst stattete das Projektteam 

alle Haltestationen mit hochmoder-

nen Informationsstelen aus. Diese ver-

fügen neben der üblichen Plakatvit-

rine über einen Monitor sowie über 

Taster, die mit jeweils einer Funk-

tion belegt sind. Fahrgäste können 

hierüber einen Bedarfshalt anfordern, 

über Voice-over-IP-Technologie direkt 

mit der Auskunft Kontakt aufnehmen 

oder über eine Text-to-Speech-Funk-

tion eine digitale Sprachausgabe der 

Zuginformationen in mehreren Spra-

chen aufrufen. Darüber hinaus verfügt 

jede Stele über einen integrierten PC, 

der die von der Leitzentrale übermit-

telten Daten an die integrierten Ste-

len-Monitore oder weitere Anzeiger 

auf dem Bahnhof weiterleitet. Da ei-

nige Stelen zudem an Haltestellen auf 

circa 2.300 Metern Höhe extremen 

Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, 

sorgt eine Klimatisierung für die Si-

cherstellung der Funktionsfähigkeiten 

auch bei großer Kälte und eine hohe 

Helligkeit für eine gute Lesbarkeit bei 

intensiver Sonneneinstrahlung.

Fahrgastinformation mit Son-
deraufgaben
Via Web-Anbindung kann das Un-

ternehmen Videos, Nachrichten und 

touristische Informationen in die 

Fahrgastinformation einbinden. Diese 

Zusatzinformationen werden von der 

Leitzentrale aus gesteuert und auf die 

verschiedenen Stationen und Tages-

zeiten abgestimmt. So werden an Hal-

testellen, die sowohl Pendler als auch 

Touristen bedienen, morgens Infor-

mationen eingespielt, die insbeson-

dere Pendler betreffen, während am 

Vormittag touristische Programme 

und abends Veranstaltungsinforma-

tionen angezeigt werden. Zu dem um-

fassenden Informationssystem zählen 

neben den Stelen auch Gleis- und 

Übersichtsanzeiger sowie ein Vorlese- 

und Beschallungssystem für die au-

tomatische Durchsage von Ein- und 

Abfahrten sowie Anschluss- und Um-

steigeverbindungen. Auf den Anzei-

gen sind neben Verspätungen auch 

Sonderinformationen wie beispiels-

weise Bauarbeiten oder Streckensper-

    So schön die nostalgisch anmutenden Holzschilder unserer analogen 

Fahrgastinformationen für viele Menschen auf den ersten Blick gewesen 

sein mögen – für die lückenlose und verlässliche Information unserer Fahr-

gäste musste ein modernes System her. 

christian Florin

Mitglied der Geschäftsführung der Rhätischen Bahn AG

”

rungen darstellbar. 

Alle relevanten Betriebsdaten erfasst 

PSItraffic in der Leitzentrale und ver-

arbeitet sie von dort aus für die Dis-

ponenten beziehungsweise Fahrgast-

information weiter. Die Daten zu den 

aktuellen Standorten der Züge bezieht 

das System aus dem Zuglenkungssys-

tem ILTIS und gleicht diese mit dem 

Fahrplan ab. Mittels eines Simulati-

onsalgorithmus prognostiziert PSItraf-

fic die Ankunftszeit und übermittelt 

die Ergebnisse an die Haltestellen-

rechner in den Informationsstelen. 

Auch Betriebs- und Zuginformatio-

nen anderer lokaler Verkehrsunter-

nehmen fließen via Online-Schnitt-

stelle nach VDV-453/454-Standard 

in das System ein. Auf diese Weise 

stellt die Rhätische Bahn die durch-

gängige Sicherung von Anschluss-

verbindungen sicher. Die Rhätische 

Bahn verfügt heute über ein lücken-

loses Zugmanagement mit integrier-

ter Fahrgastinformation, die mit ihrer 

bedarfsgerechten Kundenorientierung 

zu einem Vorreiter für weitere Ver-

kehrsunternehmen geworden ist.

die Matterhorn Gotthard 
Bahn – einmal über die 
Schweizer Alpen
Auch die Matterhorn Gotthard Bahn 

(MGBahn) ist ein zentrales Binde-

glied zwischen den verschiedenen 

Regionen der Schweizer Alpen. Mit 

“ 
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ihrem Schienennetz von über 144 km 

Länge verbindet sie Ortschaften im 

Zentrum der Alpen, die rund um den 

Gotthard liegen. Der Weltstar des Un-

ternehmens, der Glacier Express, der 

zusammen mit der Rhätischen Bahn 

betrieben wird, führt von Zermatt bis 

Chur, Davos und St. Moritz. 

Die Matterhorn Gotthard Bahn ver-

fügte vor Einführung des neuen Sys-

tems über kein integriertes Kunden-

informationssystem. Lediglich an vier 

Betriebspunkten waren zentral ge-

steuerte Anzeiger zur Versorgung der 

Fahrgäste mit visuellen Informatio-

nen angebracht. Die übrigen Halte-

punkte verfügten entweder über eine 

von der Leitzentrale gesteuerte Be-

schallungsanlage oder über 

eine Sprechstelle zur Ver-

bindungsaufnahme mit 

der Leitstelle. In Summe 

bestand eine heterogene 

Landschaft mit Lösungen 

unterschiedlicher Herstel-

ler, die das Streckennetz 

zudem nicht vollständig 

abdeckten. 

Zu den Anforderungen an 

das neue Leitsystem zählte 

für die MGBahn also vor 

allem die zentrale Steuerung 

und Echtzeitanzeige von Änderun-

gen im Betriebsablauf, wie Verspä-

tungen oder Zugausfälle und das auto-

matische Abspielen von Durchsagen, 

etwa zu Zugeinfahrten und -ausfahr-

ten oder zu Anschlussverbindungen. 

Zudem wurden die bestehenden Fall-

blattanzeiger- und Beschallungsgeräte 

für die Kundeninformation in das 

neue KIS integriert. Auf diese Weise 

war es möglich, eine durchgängige 

Kundeninformation auf allen Bahn-

höfen aufzubauen und gleichzeitig die 

Investitionskosten für die Hardware 

zu reduzieren.

Ein Zuginformationssystem 
macht Schule
Den Zuschlag für das Projekt bekam 

die Schweizer Ruf Multimedia AG. 

Die PSI Transcom erhielt innerhalb 

des Projekts den Auftrag zur Liefe-

rung der zentralen Leitstellensoftware 

sowie der Software zur Ansteuerung 

der Auskunftsstelen auf den Bahn-

höfen und Echtzeitanzeiger. ib daten-

technik lieferte sowohl die Beschal-

lungstechnik als auch die Stelen.  

Auch hier steuert das System die in 

den Stelen integrierten Haltestellen-

rechner an und versorgt diese vom 

zentralen Server in Brig in kurzen 

Zeitintervallen mit allen notwendi-

gen Daten. Zur Übermittlung der ak-

tuellen Standortinformationen der 

Züge und für die Berechnung der An-

kunftszeit nutzt das System eine Stan-

dard-Schnittstelle zum Zuglenkungs-

system ILTIS. Die Monitor-Anzeigen 

sind auf den MGBahn-Stationen und 

-Haltestellen an den Empfehlungen 

der FIS-Commun angelehnt. FIS-

Commun ist ein Projekt für ein ein-

heitliches schweizerisches System für 

die Fahrgastinformation und definiert 

die notwendigen Mindestanforderun-

gen an die Anzeiger auf den Bahn-

höfen.

Konflikterkennung und -ver-
meidung
Da nur 4 km des gesamten Schienen-

netzes zweigleisig verlaufen, spielt die 

Taktung der Züge eine signifikante 

Rolle für die Verkehrssicherheit. Diese 

lässt eine Begegnung zweier Züge nur 

an Kreuzungspunkten zu und zwingt 

bei Verspätungen den „früheren“ Zug 

zum Halt am Kreuzungspunkt. Die 

Software unterstützt die Disponen-

ten in derartigen Konfliktfällen und 

stellt sie mit Hilfe eines Zeit-Weg-Li-

niendiagramms dar. „Sozusagen auf 

einen Blick erkennen unsere Dis-

ponenten heute mögliche Konflikte 

und können sofort entsprechende 

Maßnahmen einleiten“, erklärt Fa-

bian Lindegger, Fahrdienstlei-

ter der Matterhorn Gotthard 

Bahn, die Vorteile dieser Visu-

alisierungsmöglichkeit der Be-

triebslage des Streckennetzes. 

„Wir profitieren heute von ef-

fizienteren Betriebsabläufen, 

und unsere Fahrgäste erhalten 

auf Basis des Systems quasi in 

Echtzeit zuverlässig durchgän-

gige Informationen zu ihren 

Reiseverbindungen.“ 

die Aare Seeland mobil AG – 
Schüler und Berufstätige im 
Fokus
Auch die Verantwortlichen der Aare 

Seeland mobil AG (asm), die vor 

allem den Berufs- und Schülerverkehr 

bedient, entschieden sich für das Sys-

tem der PSI. Mit Bus und Bahn beför-

dert das Unternehmen jährlich über 6 

Millionen Fahrgäste in den Regionen 

Oberaargau, Solothurn und im See-

land und macht damit vor allem das 

Schweizer Mitteland mobil.

Auch hier gab es bis zur Einführung 

der neuen Software kein durchgängi-

ges Fahrgastinformationssystem mit 

Glacier Express bei Stalden
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Tobias Trost

Projektleiter

ttrost@psi.de

Informationsstele der asm am Bahnsteig

Echtzeitinformationen. Und wie auch 

in den anderen Projekten gab es einige 

Besonderheiten zu beachten. So stand 

bei der asm neben der Einführung des 

Zug-Management-Systems zur opti-

schen und akustischen Informations-

versorgung auf allen Bahnhöfen und 

Haltestellen auch die Entwicklung 

eines mobilen Bordrechners im Fokus. 

Kontinuierliche Information über die 

genaue Position eines Zuges erhielt die 

Leitstelle bisher nicht, da das in Be-

trieb stehende Leitsystem nur für die 

Sicherungsanlagen der Bahnstrecken 

verwendet werden kann. Das Projekt-

team installierte hierfür in allen Füh-

rerständen ein Smartphone, welches 

als Bordrechner fungiert und mittels 

einer eigens entwickelten App konti-

nuierlich die GPS-Standortdaten der 

Züge überträgt. Die Datenübermitt-

lung erfolgt dabei fahrtrichtungsbe-

zogen im Sekundentakt in die Fahr-

gastinformationszentrale, von wo aus 

diese weiterverarbeitet und verwer-

tet werden. Das Zeit-Weg-Liniendia-

gramm macht Abweichungen leicht 

identifizierbar und versetzt auch die 

Disponenten in die Lage, notwendige 

Maßnahmen schnell einleiten zu kön-

nen.

Nach der erfolgreichen Einführung 

der Fahrgastinformation auf allen Sta-

tionen des Bahnbetriebs wurde auch 

der Busbetrieb in das System integ-

riert. Nun werden den Fahrgästen an 

ausgewählten Bushaltestellen eben-

falls von PSItraffic berechnete Ab-

fahrtszeiten in Echtzeit dargestellt. 

Zudem ist mit dem nun integrierten 

Zugmanagement- und ITCS-System 

eine einheitliche Steuerung des Bahn- 

und Busverkehrs der asm möglich.

Klimatisierte Stelen bringen 
den durchblick
Für die Fahrgäste war wohl die Instal-

lation der modernen Auskunftsstelen 

die sichtbarste aller Veränderungen, 

„Da im Schweizer Mittelland je nach 

Wetterlage eine relativ hohe Luft-

feuchtigkeit vorherrscht, gilt es alle Vi-

trinen zu belüften. Zunächst beschlu-

gen nämlich die Plakatvitrinen, ganz 

zum Ärgernis der Reisenden. Hier war 

das Projektteam schnell zur Stelle und 

rüstete in Windeseile nach“, erinnert 

sich Daniel Fankhauser, Projektleiter 

der Aare Seeland mobil. Überkopfan-

zeigen und Beschallungsanlagen für 

übliche Einfahrts- und Abfahrtsmel-

dungen komplettieren die Lösung auf 

einigen Bahnhöfen. In naher Zukunft 

ist bereits die Einführung einer be-

triebsübergreifenden Anschlusssiche-

rung via VDV-Standardschnittstelle 

geplant.  

„Wir schätzen die Qualität der Fahr-

gastinformation als ein wichtiges Kri-

terium für die Kundenzufriedenheit 

und damit für mögliches Wachstum 

ein“, fasst Markus Flück, Leiter Be-

trieb, zusammen. 

Die Digitalisierung, die durchgängige 

Versorgung mit aktuellen Informatio-

nen, spielt neben der Streckensicher-

heit für viele Verkehrsunternehmen 

eine zentrale Rolle für die Zukunfts-

fähigkeit des Unternehmens. Mit der 

Einführung eines modernen Zug-Ma-

nagements ist der Rhätischen Bahn, 

der Matterhorn Gotthard Bahn und 

auch der Aare Seeland mobil der 

Sprung in die digitale Welt des Kun-

denservice gelungen. Gleichzeitig pro-

fitieren die Unternehmen von effizi-

enteren Prozessen, einer maximalen 

Datentransparenz und erhöhten Stre-

ckensicherheit.
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Von der Migration dreier Bestandssysteme zur 
Neustrukturierung der Vertriebs- und Leittechnik

Verkehrsverbund Vorpommern-Rügen 

Zufriedene Fahrgäste sind auch für Betriebe des Öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs das „A“ und 
„o“ in Sachen Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit. Als im Zuge der Kreisgebietsreform die drei für die Re-
gion Vorpommern-Rügen verantwortlichen Busunternehmen in 2014 zur Verkehrsgesellschaft Vorpommern-
Rügen (VVR) fusionierten, mussten für einen durchgängigen Fahrgastservice die verschiedenen Betriebsleit-
systeme zu einem modernen Gesamtsystem migriert und ein einheitlicher tarif eingeführt werden. Von der 
erfolgreichen Umsetzung des Projekts profitieren jährlich ca. 12 Millionen Fahrgäste.

Mit einem ticket von Grim-
men zum Königsstuhl
„Busfahren in einer der schönsten Re-

gionen Deutschlands“ – bringt es der 

Slogan der VVR auf den Punkt. Denn 

das Einzugsgebiet der Verkehrsgesell-

schaft ist identisch mit dem nach der 

Gebietsreform entstandenen Landkreis 

Vorpommern-Rügen und erstreckt sich 

von Rügen über Hiddensee und Stral-

sund, von Fischland Darß-Zingst über 

Ribnitz-Damgarten bis nach Grim-

men und Graal-Müritz. Damit umfasst 

es neben touristisch reizvollen Ostsee-

Küstenstreifen und -inseln auch zwei 

Nationalparks sowie die UNESCO-

Welterbe- und Hansestadt Stralsund. 

Durch die Fusion der Nahverkehr 

Stralsund GmbH (NVS), der Rügener 

Personennahverkehrs GmbH (RPNV) 

sowie den Unternehmen der Ver-

kehrsgemeinschaft Nordvorpommern 

(VGN) zur VVR ergaben sich zahl-

reiche Synergiepotenziale, von denen 

nicht nur das neuformierte Unterneh-

men, sondern vor allem die Fahrgäste 

profitieren sollen. So setzten sich die 

Verantwortlichen zum Ziel, durch die 

Migration der verschiedenen Systeme 

und der Einführung eines einheitli-

chen Tarifs das Busfahren in der Re-

gion transparent und komfortabel zu 

machen. „Unser Wunsch war es, neben 

der durchgängigen, verlässlichen In-

formationsversorgung der Kunden 

beispielsweise einen Fahrschein von 

Ahrenshoop auf der Halbinsel Fisch-

land-Darß bis nach Thiessow oder 

von Grimmen zum Königsstuhl auf 

Rügen durchlösen zu können“, be-

schreibt Karsten Bööck, Betriebsleiter 

bei der VVR die Vision des Unterneh-

mens. Folglich schrieb die Verkehrsge-

sellschaft das Mammut-Migrationspro-

jekt aus und entschied sich nach einer 

sorgfältigen Überprüfung der Ange-

bote für die Lösung PSItraffic/ITCS der 

PSI Transcom GmbH. 

Alle drei, vormals eigenständigen Un-

ternehmen hatten zwischen 2005 und 

2012 bereits ein Leitsystem des Ber-

liner Herstellers inklusive Fahrzeug-

ausrüstung und Fahrscheinverkaufs-

systeme durch ein Subunternehmen 

eingeführt. Nach der Fusion war auf 

diese Weise eine heterogene System-

landschaft entstanden, mit Software 

und Hardware verschiedener Generati-

onen, mit Funktionalitäten für die zum 

Teil sehr unterschiedlichen Anforde-

rungen und nicht zuletzt mit eigenen 

Fahrplänen, Fahrscheinen und Preis-

modellen. „Alle Verantwortlichen hat-

dIE VRR IN ZAhLEN

12 Mio. Fahrgäste/Jahr

64 Linien

168 Busse

300 Mitarbeiter

1.400 Haltestellen

2.000km Liniennetz
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Dr. Egon Bergmann

Projektleiter
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ten mit dem PSI-Projektteam und dem 

Leitsystem gute Erfahrungen gemacht. 

Die Mitarbeiter sind dadurch bereits 

mit der Lösung vertraut. Zudem ken-

nen die Berliner bereits alle Besonder-

heiten der ehemals drei Unternehmen 

und Regionen, woraus sich zusätzli-

che, offensichtliche Vorteile ergeben“, 

begründet Karsten Bööck die erneute 

Entscheidung zugunsten der PSI.

Migration in drei Phasen
Nach der Beauftragung plante das Pro-

jektteam die Umsetzung der Migra-

tion in drei Phasen. So erfolgte zum 

01.01.2017 im ersten Schritt die Zu-

sammenlegung der drei Systeme zu 

einem Gesamtsystem sowie die Ein-

führung eines einheitlichen Tarifs. 

Im Anschluss hieran ist die sukzessive 

Einführung neuer Funktionalitäten, 

wie zum Beispiel eine Verkehrsmeister-

App, dynamische Anschlusssicherung 

und eine Internet-Fahrplanauskunft 

geplant. In der letzten Phase sollen die 

Bordrechner der 168 eigenen und rund 

60 Fahrzeuge von Fremdunternehmen 

durch einen einheitlichen Gerätetyp 

ersetzt und nahtlos in das System inte-

griert werden. 

Ein Blick auf die bei den ehemals drei 

Unternehmen eingesetzten Systeme 

zeigt deren Verschiedenheit und ver-

deutlicht die Herausforderungen des 

Projekts. So war bei der vormaligen 

VGN ein entfernungsbasierter Stre-

ckentarif beziehungsweise in Stral-

sund ein Fest- oder Stadttarif im Ein-

satz, die Datenver- und -entsorgung 

erfolgte über Module mit teilweise über 

zehn Jahre alten Bordrechnern. Die Li-

nien bedienen zudem insbesondere den 

Schulverkehr. Die RPNV wiederum 

hatte einen Wabentarif im Einsatz, der 

Datenaustausch erfolgte via GPRS. Ty-

pisch für diese Region ist ein hohes 

Touristenaufkommen und zahlreiche 

damit im Zusammenhang stehende 

Besonderheiten wie große, verkehrsbe-

dingte Verspätungen im Sommer bis 

hin zu Taktverschiebungen um eine 

Stunde, was den Einsatz einer dyna-

mischen Anschlusssicherung begrün-

det. Das neueste System war bei der 

NVS im Einsatz, inklusive eTicket-Sys-

tem sowie deutschlandweit eingesetz-

tem Fahr- und Dienstplanprogramm.

Um ein einheitliches Gesamtsystem 

zu schaffen, mussten also sowohl die 

Vertriebssysteme und Fahrzeugschnitt-

stellen als auch die Fahr- und Dienst-

plansysteme angeglichen sowie ein 

einheitliches Fahr- und Dienstplan-

programm eingeführt werden. Dabei 

bildet das System heute das neue, ein-

heitliche Tarifsystem ab – einen Wa-

bentarif, der jeder Kombination von 

Start- und Ziel-Wabe eine Preisstufe zu-

ordnet. Spezielle Schnittstellen sorgen 

für die Darstellung der Fahrgastinfor-

mation in Fahrzeugen mit unterschied-

licher Fahrzeugperipherie. Ein weite-

res, zentrales Kriterium besteht in der 

Versorgung der stationären Fahrgastin-

formationsanzeiger mit Ist-Daten, um 

die Fahrgäste stets mit aktuellen In-

formationen zu ihren Abfahrten und 

Anschlüssen zu versorgen. Das erfor-

derte die Integration der in der Region 

Rügen bereits vorhandenen Anzeiger 

in das ITCS.

durchgängige Planung 
Die Realisierung des einheitlichen Leit- 

und Vertriebssystems bedeutet auch im 

Zusammenhang mit der Einführung 

des gemeinsamen Tarif- und Ticket-

systems einen erheblichen Qualitäts-

sprung für den täglichen Betrieb und 

Servicelevel der VVR. PSItraffic/ITCS 

verfolgt die Standorte aller Busse, ver-

gleicht diese mit den geplanten Daten 

und gibt den Disponenten einen kom-

pletten Überblick über die Abläufe 

im Betrieb. Durch die Bereitstellung 

von Echtzeitdaten in der Internetfahr-

planauskunft auf den stationären DFI-

Anzeigern erhalten die Fahrgäste aktu-

elle Informationen über ihre Strecken 

und Anschlüsse. „Das System gewähr-

leistet einen reibungslosen und pünktli-

chen Betrieb – über die verschiedenen, 

ehemals gesondert angebundenen Re-

gionen hinweg“ fasst Karsten Bööck zu-

sammen. „Damit ist unser zentrales Ziel 

– die Erhöhung der Kundenzufrieden-

heit – bereits realisiert. Mit der Einfüh-

rung weiterer Funktionen in der nächs-

ten Phase sowie mit dem Austausch der 

Bordrechner durch eine aktuelle Gerä-

tegeneration vervollständigen wir das 

Bild eines modernen, wettbewerbsfähi-

gen Verkehrsunternehmens.“ 

MIGRAtIoNSUMFANG

 + Einführung eines gemeinsamen ITCS und Vertriebssystems mit Abbildung des 

vom Landkreis vorgegebenen einheitlichen Tarifsystems

 + Angleichung der Fahr- und Dienstplansysteme

 + Austauschbarkeit der Bordrechner zwischen den unterschiedlichen Fahrzeug-

typen der Bediengebiete

 + Beibehaltung spezieller Lösungen der Vorsysteme: Verkehrsmeister-APP, Dyna-

mische Anschlusssicherung, Internet-Fahrplanauskunft
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PSI Anwender- und diskussionsforum in Berlin

Anwender- und diskussionsforum
Alles wird digital. Alles wird 
4.0. digitalisierung und Auto-
matisierung sind mittlerweile 
ein Kernprogramm für die ge-
samte ÖPNV-Branche, um im 
Wettbewerb besser bestehen zu 
können. daneben ist die Elekt-
romobilität ein weiteres thema, 
welches vor allem aus Gründen 
des Umweltschutzes stärker ins 
Blickfeld gelangt.

Jetzt anmelden und Platz sichern
E-Mail: info@psitranscom.de

Internet: www.psitrans.de/anwenderforum

Telefon: +49 30 2801-1601

Welche Auswirkungen hat 

die rasante Entwicklung 

hin zu intelligenter Ver-

netzung, Optimierung und Energieef-

fizienz auf den Handlungsbedarf der 

Verkehrsunternehmen? Welche An-

forderungen ergeben sich für die ein-

gesetzten Softwaresysteme, und wel-

che Lösungsansätze gibt es bereits?

Diese und andere Themen halten wir 

für Sie in einem Mix aus Fachvorträ-

gen und Diskussionen bereit. 

Der EUREF Campus im Bezirk Schö-

neberg ist als Veranstaltungsort bes-

tens geeignet, denn hier arbeiten 

Forschung und Wirtschaft an innova-

tiven Zukunftsprojekten für die „Stadt 

von morgen“. 

Wir lassen Sie hinter die Kulissen bli-

cken. Seien Sie gespannt!

AGENdA
donnerstag, 27. April 2017

 + Keynote: Zukünftige Mobilität – Einflüsse durch Trends und Technologien

 + Smart Grids – Energieoptimiertes übergreifendes Netz- und Lademanagement für den ÖPNV 4.0

 + Elektromobilität – Wo stehen wir? Wo wollen wir hin?

 + Mit der Maus erklärt – Video-Tutorials als schneller Einstieg in PSItraffic

 + PSItraffic/Cockpit: Mit wenigen Klicks zum Managementbericht

 + Operativer Betrieb, operative Werkstatt – Ein ganzheitlicher Ansatz

Freitag, 28.April 2017 

Block ÖPNV

 + Heute Tankoptimierung, morgen E-BMS.  

Was erwartet uns übermorgen?

 + Von der Migration dreier Bestandssysteme zur Neu-

strukturierung der Vertriebs- und Leittechnik

 + BMS für mittelgroße Unternehmen:  

Skalierbare Lösung für mehrere Betriebshöfe

 + Modernes Datenmanagement, grafische Datenpflege 

in PSItraffic-Systemen

Block SPNV

 + Optimierung im Bahnbetrieb durch den Einsatz von 

durchgängiger Leittechnik

 + RailML 3.0 Standard – Ziele und Umsetzung  

in PSItraffic

 + Instandhaltung 4.0 – Durchgängiges Schienen- 

fahrzeugmanagement mit zedas®asset

 + Intelligentes Ressourcenmanagement mit RailOpt®
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Intelligente Netzleittechnik für Bahnstromversorger

die im Übertragungs- und 

Verteilnetz-Bereich betrie-

benen Systeme eignen sich 

auch für den Einsatz in Bahnstrom-

anwendungen und haben sich bereits 

seit über 10 Jahren bewährt. PSI-Kun-

den sind z. B. die Deutsche Bahn, die 

Schweizerische Bundesbahn, Trafik-

verket (Schweden), Prorail (Nieder-

lande) sowie S-Bahnen in städtischen 

Querverbundsystemen.

Die Grundlage bildet dabei die Basis-

technologie von PSIcontrol. Zusätzli-

che Features, die die bahnspezifischen 

Anforderungen sowohl des Transport-

netzes als auch des Fahrstromnetzes 

erfüllen, bauen das Netzleitsystem 

zum Bahnstromleitsystem aus. Dies 

sind unter anderem:

•	 Berücksichtigung von bahnspe-

zifischen primärtechnischen An-

lagen 

•	 Vorschaufunktionen zur Prüfung 

der Auswirkungen vorgesehener 

Schaltungen in komplexen Anla-

genkonfigurationen

•	 Netzsimulator mit der bahnspezi-

fischen Eigenschaft beweglicher 

Lasten (fahrende Züge)

•	 Schaltauftragsmanagement

•	 Übermittlung variabler Schutz-

einstellungsparameter

Hinzu kommen oft projektspezifische 

Funktionen, wie

•	 Netzregler für das Bahnstromnetz, 

mit Berücksichtigung von Inselbe-

triebssituationen

•	 Tunnelmanagement, mit speziel-

len Überwachungs- und Darstel-

lungsfunktionen, inkl. Videoüber-

wachung

•	 rechnergesteuerte Anweisungen 

an das Personal zur Unterstützung 

des Notfallmanagements bei Be-

triebsstörungen oder Unfällen

•	 Integrierte Workforce-Manage-

ment-Funktionen, mit Schnittstel-

len zur zentralen IT

Die Investition der Anwender wird 

durch langfristig angelegte Wartungs-

verträge und Updates abgesichert. 

In allen Projekten werden selbstver-

ständlich die vom Bundesverband der 

Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 

formulierten Vorgaben zur IT-Sicher-

heit umgesetzt.

die Netzleitsysteme auf Basis 
von PSIcontrol des Geschäfts-
bereichs PSI Energie EE sind 
in deutschland weit verbreitet 
und werden zunehmend auch im 
Ausland eingesetzt. Sie zeich-
nen sich u.a. durch anspruchs-
volle, oft nicht marktübliche 
Funktionen und Systemeigen-
schaften für alle Netzebenen 
aus. dies gilt insbesondere auch 
für Funktionen zur Erfüllung 
der sich aus der Energiewende 
ergebenden Anforderungen.

PSI AG Geschäftsbereich Energie EE

Gerhard Buchweitz

Leiter Vertrieb & Marketing

gbuchweitz@psi.de

DB Zentralschaltstelle Lehrte

PSI Energie EE: Umfangreiches Energiemanagement mit PSIcontrol
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