PSIebus

Verfügbarkeit sichern.
Optimiert planen. Kosten minimieren.

PSIebus mit optimierter Ladeplanung – powered by Deep Qualicision KI

+ Intelligente Ladeplanung durch KI-basierte Optimierung mit Deep Qualicision KI
+ Optimierte Fahrzeugverfügbarkeit
+ Kostenreduzierung bei Strombezug und Netzanschluss
+ Berücksichtigung betrieblicher und fahrzeugspezifischer Randbedingungen
+ Erfüllung technischer und vertraglicher Vorgaben

PSIebus

PSIebus integriert alle Aufgaben der E-Mobilität
Das Laden von Elektrobussen – ob auf der Strecke oder im
Depot – stellt Verkehrsunternehmen vor neue Herausforderungen: Wie lässt sich gewährleisten, dass die Busse stets
pünktlich und bedarfsgerecht geladen zur Verfügung stehen
– und das so wirtschaftlich wie möglich?
Einhergehend bestimmen zukünftig neue Einflussfaktoren
den zuverlässigen ÖPNV-Betrieb: z. B. die begrenzte Batteriereichweite, die Ladeinfrastruktur auf der Strecke oder im
Betriebshof, die Außentemperatur oder Anschlussleistung.
Das integrierte Depot- und Lademanagement System PSIebus
berücksichtigt all diese Faktoren und Abhängigkeiten, die
für die effiziente Steuerung, Ladung und Disposition von
elektrisch angetriebenen Fahrzeugen relevant sind und sorgt
dafür, dass diese geladen, gereinigt, gewartet und je nach
Bedarf klimatisiert auf ihre geplanten Fahrten gehen können.

elektrischen Systeme (Einspeisepunkte, Trafos, Ladesäulen)
zusammenführt und auch die vertraglichen Randbedingungen
der Energieversorgung berücksichtigt.
Durch die flexible Einstellung von Prozesskennzahlen, die
online ein- und ausgeschaltet und sowohl tageszeitabhängig,
als auch je nach Zielausrichtung priorisiert werden können,
entsteht eine optimierte Ladestrategie.
Ladevorgänge erhalten nur so viel Leistung, wie tatsächlich
nötig. Bei drohender Überlast oder Einschränkungen im
Energiebezug wird die Leistung so umverteilt, dass der Netzzustand wieder stabilisiert wird. Dies spart Kosten beim
Strombezug und Netzanschluss.
Deep Qualicision KI zeichnet sich durch eine herausragende
Optimierungsgeschwindigkeit und sehr hohe Lösungsqualität
bei der Ermittlung einer optimierten Ladestrategie aus.

Ermittlung einer optimierten Ladestrategie
Dabei ermittelt das System mit Hilfe des integrierten Optimierungskerns Deep Qualicision KI eine optimierten
Ladestrategie für jedes einzelne Fahrzeug, indem es Daten aus
der Vorplanung (betriebliche Plandaten, Fahrzeug- und
ITCS-Daten sowie Wettervorhersagen) mit den Daten der

PSIebus vereinigt damit alle wichtigen Aufgaben der Elektromobilität in einem System und garantiert mit der optimierten Ladeplanung der Deep Qualicision KI eine sichere
Fahrzeugverfügbarkeit bei gleichzeitiger Kostenreduzierung
für Strombezug und Netzanschluss sowie der Einhaltung
technischer und vertraglicher Vorgaben.

Optimierte
Fahrzeugverfügbarkeit

Technische Restriktionen
- Netzanschlüsse
- lokale Stromnetze
- Ladeinfrastruktur
- Batterien
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