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Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Jahr blicken wir auf mehr 

als drei Jahrzehnte Softwareentwick-

lung für den öffentlichen Personen-

nahverkehr zurück – drei Jahrzehnte, 

in denen wir uns kontinuierlich zu 

einem der führenden Spezialisten 

für Leittechniklösungen entwickelt 

haben. 

Noch unter dem Namen AEG haben 

wir in den 80er Jahren elektronische 

Stellwerke und das Magnetbahn-Sys-

tem für die BVG Berlin mitentwickelt. 

Für Adtranz, jetzt Bombardier, wurde 

unsere Software für über 50 Fahrgast-

informationssysteme nach Deutsch-

land, Spanien und Finnland geliefert. 

Seit dem Jahr 2000 sind wir fester Be-

standteil der PSI AG. 

Unsere Produkte entwickeln wir wei-

ter und Sie profitieren davon. So 

konnten wir viele neue Kunden ge-

winnen, darunter auch den Regio-

nalverkehr Bern-Solothurn, dem wir 

in dieser Ausgabe unsere Titelstory 

widmen. 

EdItoRIal

Lesen Sie auch über unser Betriebs-

hof-Management-Projekt bei der Stra-

ßenbahn in Poznan, bei dem unsere 

polnischen Kollegen das größte Stra-

ßenbahn-Depot Polens mit unserem 

PSItraffic/BMS ausgerüstet haben. 

Am neuen Stuttgarter Fernbusbahn-

hof, dem Stuttgart Airport Bustermi-

nal, haben wir innerhalb nur weniger 

Monate ein Fahrgastinformationssys-

tem geliefert. Auch dazu finden Sie 

einen Bericht in dieser Ausgabe. 

Ein Kunde, der uns seit Jahren beglei-

tet, ist die S-Bahn Hamburg GmbH. 

InHalt

Wenn der neueste, auf Hochglanz polierte Zug mit viel Pomp und Blitz-
lichtgewitter erstmals aus der Fabrikhalle rollt, dann herrscht Freude – 
beim Hersteller, bei der glücklichen Bahn, wo sie bald fahren wird und 
letztlich den künftigen Zugpassagieren. Eine Win-Win-Win-Situation. 
Wie die vorangegangene Zuggeneration kommt aber auch die leittech-
nik ins alter. Bei der Erneuerung ist genau so viel Innovationskraft 
gefordert wie für den neuen Zug. Bloß, die Inbetriebnahme geschieht 
ganz ohne Medien – wie beim Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS. 
Eigentlich schade.
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Die Erneuerung des Informations- und 

Meldesystems ist in vollem Gange. 

Wir berichten dazu ab Seite 10. 

Innovationen liegen uns am Herzen – 

auf Seite 12 stellen wir Ihnen dar, wel-

che Lösungen wir zusammen mit Part-

nern zum Thema E-Mobility bieten.

Ein besonderes Anliegen ist es uns, 

einen Kollegen zu ehren, der die Firma 

seit ihren Anfängen in den 60er Jah-

ren, damals unter dem Namen AEG 

Softwaretechnik, begleitet.

Eine kleine Vorschau auf die InnoTrans 

im September rundet diese Ausgabe 

ab. Hier sind wir wie immer für Sie da: 

Am Stand 309 in Halle 2.1. 

Wir freuen uns auf Sie. 

Torsten Vogel

Geschäftsführer

PSI Transcom GmbH Bern ist die Schweizer Bun-

deshauptstadt – weltbekannt 

durch ihre Lauben in der Alt-

stadt. Solothurn zieht jedes Jahr die 

Film- und Literaturfreunde an. Beide 

Städte sind verbunden durch die Aare, 

allerdings auf einem langen Umweg 

über den Bielersee, den höchstens ge-

duldige Kanuten auf sich nehmen. 

Viel schneller geht es mit den Zügen 

des RBS. Der ist ein modernes Bahn- 

und Busunternehmen, welches ab 

1974 als erstes der Schweiz auf seinem 

meterspurigen Bahnnetz den integra-

len Taktfahrplan einführte. Als Folge 

der enormen Pendlernachfrage wur-

den in den letzten Jahren und Jahr-

zehnten viele Streckenabschnitte auf 

Doppelspur ausgebaut und das Roll-

material erneuert. Gedulden musste 

sich die ursprüngliche Leittechnik aus 

den 1980er Jahren, die mit den Anfor-

derungen des immer dichter werden-

den Zugverkehrs nicht mehr Schritt 

halten kann. Höchste Eisenbahn für 

einen Generationenschritt. Den hat 

die PSI Transcom gründlich vollzogen 

und mit PSItraffic Pionierarbeit geleis-

tet. Unterstützt wird PSI von ihren 

Projektpartnern Institut für Bahn-

technik GmbH und ETC Transport 

Consultants GmbH.

die krux mit der kreuzung
Nehmen wir die Funktionsweise der 

neuen Leittechnik unter die Lupe: 

Gesetzt der Fall, ein Zug kreuze re-

gulär den Gegenzug auf einem be-

stimmten Bahnhof. Doch jetzt war-

tet ein Bauzug auf dem Kreuzungsgleis 

auf einen nächtlichen Einsatz. Und 

der verhindert eine Kreuzung auf dem 

sonst einspurigen Streckenabschnitt 

des RBS.

Früher hätte hier ein Disponent die 

Situation auf Grund der Anzeige auf 

den Drucktasten-Stelltischen analy-

siert. Unter Rückgriff auf seine Erfah-

rungen hätte er dann entschieden, auf 

welchen anderen Bahnhof die Kreu-

zung verlegt werden muss, um einer-

seits den betroffenen Zug doch noch 

rasch ans Ziel zu führen und anderer-

seits dem Gegenzug möglichst wenig 

Verspätung aufzubrummen. 

Mit PSItraffic übernimmt die Technik 

diese Funktion. Voraussetzung für die 

präzise Zugleitung ist die genaue Or-

tung der Züge. Bisher geschah diese 

über die Identifizierung des Strecken-

blocks, auf welchem ein Zug jeweils 

stand. Die Fernsteuerung der Orts-

stellwerke übermittelte diese Daten an 

die Leitstelle. „Das Personal konnte 
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PSI transcom GmbH

Holger Troll

Projektleiter RBS

htroll@psi.de

auf Grund der Regelgeschwindigkeit 

in diesem Blockabschnitt den wahr-

scheinlichen Ort des Zuges abschät-

zen“, blickt Ulrich Reinert, Koordina-

tor Betrieb und Technik beim RBS, 

zurück. Das genügt aber bei den heu-

tigen Ansprüchen nicht mehr. Gefor-

dert sind meter- bzw. sekundengenaue 

Ortungen durch die GPS-Positions-

meldungen der Züge. Die Ortungs-

daten werden – zusätzlich zu den 

Daten aus den Stellwerken – perma-

nent ans Leitsystem gemeldet (Gra-

fik rechts). Dort wird durch Vergleich 

mit den Fahrplandaten eine mögliche 

Fahrplanabweichung errechnet. Die 

nächsten Schritte finden im zentra-

len Rechner PSI/RBS statt (grün un-

terlegter Bereich der Grafik) – selbst-

verständlich vollautomatisch.

das „Hirn“ im Hintergrund
„In diesem Bereich findet sich 

nun auch die große Neuerung von  

PSItraffic“, erklärt Holger Troll, Pro-

jektleiter bei PSI. Dazu wiederum ein 

Vergleich zum heutigen Standard: 

Übliche Leittechniken können Kon-

flikte erkennen und auch lösen, aber 

nur in der näheren Umgebung eines 

Störfalls. Sie erstellen keine Prog-

nose zu netzweiten Folgeverspätun-

gen und wie sich dies auf die ge-

samte Verkehrsabwicklung auswirkt, 

wie das dagegen die Leittechnik von 

PSItraffic bewerkstelligen wird. Damit 

PSItraffic Konflikte berechnen und 

lösen kann, muss es diese zunächst 

erkennen. Dann kann sie auf Grund 

des gespeicherten Regelwerks und in 

Kenntnis aller theoretisch denkbaren 

Dispositionen neu planen (die beiden 

Felder rechts unten): In unserem Bei-

spiel mit dem Bauzug errechnet die 

Leittechnik, in welchem der beiden 

alternativen Bahnhöfe die Kreuzung 

unter folgenden Fragestellungen neu 

stattfinden soll: Welche Fahrplanre-

serven haben die beiden betroffenen 

Züge? Werden andere Züge in ihrer 

Pünktlichkeit beeinträchtigt? Welche 

Umsteige-Anschlüsse können noch er-

reicht werden? 

Fragen wie diese hat das neue Leitsys-

tem abzuarbeiten und zur Entschei-

dungsreife zu bringen. In einfachen 

Fällen ohne große Auswirkungen auf 

den Betrieb wird die Leittechnik au-

tomatisch die Disposition vornehmen 

und den Fahrdienstleiter lediglich in-

formieren. In kritischeren Fällen, bei 

denen z.B. Anschlüsse gebrochen oder 

gar Züge vorzeitig gewendet werden 

müssen, stellt PSItraffic dem Fahr-

dienstleiter Lösungsvorschläge dar, 

natürlich unter Ausweisung der Fol-

gen. Nach Wahl der Lösung durch 

den Fahrdienstleiter beginnt der Um-

setzungsprozess: Der Befehl wird in 

die Fahrplan- und Ablaufprognose zu-

rückgemeldet. Hier werden die ent-

sprechenden Informationen primär 

für die Zuglenkung aufbereitet und 

an die Stellwerk-Fernsteuerung (Pfeil 

nach oben rechts) geleitet, die wiede-

rum die eigentlichen Stellbefehle an 

die über die Strecke verteilten Orts-

stellwerke übermittelt.

Die Reisenden in den Zügen und an 

den Bahnhöfen werden über die sie 

betreffenden Änderungen korrekt in-

formiert. Dazu verfügt PSItraffic über 

eine Schnittstelle für die Fahrgastin-

formationssysteme.

Züge disponieren statt  
Fahrstraßen stellen
Entsprechend ändert sich auch die 

Arbeit der Fahrdienstleiter, die künf-

tig in aller Regel nicht mehr Fahrstra-

ßen einstellen. Vielmehr werden sie 

die Züge anhand einer Bildfahrplan-

Darstellung disponieren. Diese zeigt 

in Echtzeit die Lage aller Züge im Netz 

einschließlich des prognostizierten 

Fahrtverlaufs. So werden die Abhän-

gigkeiten zwischen den Zügen deut-

licher und schneller erkennbar. Der 

Fahrdienstleiter kann per Mausklick 

den Zügen neue Fahrlagen zuordnen 

und Kreuzungen verlegen – die an-

schließende Steuerung der Fahrstra-

ßen übernimmt die Leittechnik (resp. 

Fernsteuerung) im Hintergrund. Der 

große Vorteil: Der Fahrdienstleiter 

sieht die Auswirkungen seiner Dis-

positionen auf den Fahrplan und er-

kennt auch die Abhängigkeiten zwi-

schen den einzelnen Fahrten. 

Mit minimalem Aufwand kann so 

ein Maximum an Betrieb gesteuert 

werden.

langsamer fahren, Strom sparen
PSItraffic kann aber noch mehr: Dank 

der netzweiten Prognose weiß die Leit-

technik auch, wie schnell welcher 

Zug idealerweise unterwegs sein soll. 

Ziel ist es, Signalhalte zu vermeiden, 

indem die Fahrzeitreserve in eine Ge-

schwindigkeitsreduktion umgerech-

net wird. Das schlägt sich nicht nur 

in einem niedrigeren Energiekonsum 

nieder, sondern verbessert auch den 

Fahrkomfort. Deshalb wird die opti-

mierte Geschwindigkeit in den Füh-

rerstand gemeldet. In einer späteren 

Phase könnte diese Information sogar 

für eine Teilautomatisierung des Fahr-

betriebs genutzt werden.

Autor: Johannes von Arx, freier Fach-

journalist Zürich / www.rbs.ch

Der Endbahnhof in Bern ist ein unter-

irdischer, viergleisiger Kopfbahnhof mit 

zwei vier Meter breiten Mittelbahnstei-

gen und einseitigem Zugang. Der Bahnhof 

wird von bis zu 60.000 Fahrgästen täg-

lich durchströmt. Wesentlicher Engpass 

sind die schmalen Bahnsteige. Damit die 

ankommenden Fahrgäste den Bahnsteig 

zügig verlassen können, wurden Rückhal-

teräume eingerichtet. PSItraffic wird künf-

tig auch diese Räume steuern, in Echt-

zeit und in Abhängigkeit der betrieblichen 

Lage. Den Fahrgästen soll zudem mittels 

„Count-down-Anzeigen“ die Abfahrt ihres 

Zuges sekundengenau dargestellt werden.Konflikterkennung und -lösung.

Zwischen Fahrplanentwurf und den fahrenden Zügen liegen zahl-

reiche Zwischenstufen:

Fahrplan-, Ressourcen- und umbauplanung: All diese Planun-

gen basieren auf der jahrzehntelangen Entwicklung und der ent-

sprechenden Erfahrung eines ÖV-Unternehmens. Sollte einmal 

eine Planung zu ambitioniert sein, kostet das Zeit und Nerven, die 

Sicherheit ist jedoch nicht tangiert.

konflikterkennung/-lösung, ablaufprognose: Was früher die 

Arbeit in der Betriebszentrale mit manueller Steuerung von Ab-

weichungen vom Regelfahrplan war, ist heute die Intelligenz – 

beim RBS durch die Leittechnik von PSItraffic realisiert. 

Dazu  gehört auch die 

automatische Zuglenkung und Zuglaufverfolgung: Hier findet 

hauptsächlich der Soll-/Istvergleich des Fahrplans statt.

Sichere Stellwerkfernsteuerung: Was in der Betriebszentrale – 

ob manuell oder automatisch – entschieden wird, muss durch die 

Zuglenkbefehle an die Stellwerke übermittelt werden. Hier wie 

bei den Stellwerken müssen mögliche (Übermittlungs-/Si-

gnal-) Fehler durch Kontrollen auf Grund von Rückmel-

dungen verhindert werden. Dieser Bereich wird beim RBS 

durch die Firma LeitTech erneuert.

Stellwerke: Sie stellen vor Ort die Weichen und geben den 

Zügen die Fahrt frei, sofern der folgende Streckenblock 

nicht belegt ist. Im Fall des RBS bleibt die bestehende 

Stellwerktechnik erhalten.

FunktIonalER ÜBERBlIck / anFoRdERunGEn
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Erstes Betriebshof-Management-System in Polen

Poznans Straßenbahnen rollen – sicher und pünktlich

PSI transcom GmbH

Sven Jürgens

Division Manager BMS

sjuergens@psi.de

Das städtische Verkehrsunternehmen MPK Poznańn Sp. z o.o. befördert mit einer Fahrzeugflotte von über 300 
Straßenbahnen und 320 Bussen mehr als 200 Millionen Fahrgäste im Jahr und ist damit eines der größten 
verkehrsunternehmen Polens. Zur Steuerung und optimierung der komplexen logistischen und technischen 
abläufe auf dem neuen Straßenbahndepot führte die MPk als erstes polnisches unternehmen ein Betriebs-
hof-Management-System (BMS) ein. 

das 2014 in Betrieb genom-

mene Straßenbahndepot 

in Poznans Stadtteil Fra-

nowo ist nicht nur das größte Depot 

in Polen, sondern auch eines der mo-

dernsten in Europa. 150 Züge mit 

einer Länge von bis zu 45 Metern sol-

len hier auf einer Fläche von 17 Hek-

tar einmal Platz finden. Der gesamte 

Komplex besteht aus einer Haupthalle 

mit elf und einer Parkhalle mit 15 

Toren – perspektivisch um weitere 

zehn Tore erweiterbar – sowie einem 

Werkstattgebäude und verschiedenen 

Lagerräumen.

Auch zahlreiche technische Anla-

gen, z.B. zur Messung der Radprofile, 

zur Profilbearbeitung der Räder (mit-

tels Unterflurdrehmaschine) oder zur 

Besandung gehören zum Depot. Für 

die tägliche Versorgung der Fahrzeuge 

gibt es eine Halle, die einen zentra-

len Staubsauger, zwei Waschanalagen, 

eine stationäre Durchfahrtswaschan-

lage sowie mobile Waschkomponen-

ten zur präzisen Säuberung der Fahr-

zeuge enthält.

Betriebshof-Management – 
transparenz über alle abläufe
Eine effiziente Steuerung aller Pro-

zesse in einem Depot dieser Größen-

ordnung ist ohne Softwareunterstüt-

zung kaum möglich. Viele manuelle 

Handlungsschritte bedeuten bei der 

Komplexität der Arbeitsschritte nicht 

nur einen signifikanten Zeitver-

lust, sondern bergen auch die Ge-

fahr menschlicher Fehler. In einem 

Straßenbahnbetriebshof können diese 

neben Verspätungen oder gar Ausfäl-

len auch zu einem Sicherheitsrisiko 

werden. 

Aus diesem Grund entschieden sich 

die Verantwortlichen der MPK für 

die Einführung des Betriebshof-Ma-

nagement-Systems PSItraffic/BMS aus 

dem Hause PSI Transcom GmbH, das 

bereits erfolgreich in Betriebshöfen 

u.a. in Augsburg, Essen, Düsseldorf, 

Hamburg und Stuttgart im Einsatz 

ist. Das BMS bildet sämtliche Abläufe 

auf dem Betriebshof ab und stellt die 

aktuelle Betriebs-, Werkstatt-, Fah-

rer- und Fahrzeugsituation transpa-

rent für alle Beteiligten dar. Nach der 

Einfahrt in das Depot sorgt es für eine 

prozessgerechte Abstellung der Fahr-

zeuge, übernimmt die Terminplanung 

für Werkstatt- und Versorgungsarbei-

ten, weist den Fahrzeugen Umläufe zu 

und informiert die Fahrer über ihre 

Dienste, die Fahrzeugstandorte und 

deren Zustand.

Routenplanung und Fahrzeug-
disposition 
Eine zentrale Aufgabe des BMS ist die 

Stellplatzzuweisung im Betriebshof. 

Mit Hilfe des Optimierungsalgorith-

mus Qualicision® weist das BMS den 

Straßenbahnen unter Berücksichti-

gung zuvor definierter Kriterien einen 

Stellplatz zu. Das Modul erkennt die 

sich aus der aktuellen Datenlage erge-

benden Konflikte, berechnet die mög-

lichen Stellplätze und ordnet sie zu. Je 

nach Ausgangslage erstellt das Modul 

einen vollständigen Belegungsplan 

oder ermittelt den Abstellplatz für ein 

aktuell in den Betriebshof einfahren-

des Fahrzeug.

Über RFID-Sender an den Fahrzeu-

gen werden die Straßenbahnen bei 

der Einfahrt in das Depot identifiziert. 

Unmittelbar danach erhält der Fahrer 

die Information, wo das Fahrzeug ab-

gestellt werden muss. So wird ihm bei-

spielsweise bei einer außerplanmäßi-

gen Rückkehr in das Depot aufgrund 

einer Fahrzeugstörung ein Stellplatz 

in der Werkstatt zugewiesen. 

Kehrt das Fahrzeug dagegen plan-

mäßig vom Umlauf zurück und muss 

weder versorgt, noch repariert werden, 

wird es für den nächsten Umlauf ent-

sprechend abgestellt.

Über die Weichensteuerung wird das 

Fahrzeug dann an den vorgesehenen 

Ort geleitet. Das BMS visualisiert 

für die Disponenten in der Zentrale 

die Abstellung der Fahrzeuge sowie 

sämtliche integrierte Infrastruktur-

elemente, wie zum Beispiel Weichen, 

Gleismelder, Detektoren und Am-

peln. „Das System berücksichtigt also 

die Befahrbarkeit und die Beschaf-

fenheit der Schienen und Stellplätze 

ebenso, wie technische Informatio-

nen zum Fahrzeug und Informationen 

zur Planmäßigkeit des Fahrzeugeinsat-

zes. Schließlich ermittelt das BMS auf 

dieser Basis einen sicheren Fahrtweg 

zur Wartung, zur Repartur oder zum 

Stellplatz für den nächsten Umlauf“, 

erläutert Marcin Fig, Projektleiter bei 

PSI Poznan.

Effizient und pünktlich
Durch die Automatisierung vieler Ab-

läufe im Depot Franowo hat sich die 

Arbeitsbelastung der Mitarbeiter in 

der Zentrale, aber auch in den Berei-

chen Werkstatt und Versorgung we-

sentlich verringert.  

Der Geschäftsführer der MPK,  

Wojciech Tulibacki, bringt es auf den 

Punkt: „Unter Berücksichtigung der 

Vielschichtigkeit und der Vielzahl an 

Prozessen, welche im Depot durch das 

System automatisiert geleitet werden, 

ermöglicht die Software einen zuver-

lässigen, sicheren und pünktlichen 

Straßenbahnverkehr. Für uns als Be-

treiber ist darüber hinaus die optimale 

Nutzung der technischen Infrastruk-

tur und der menschlichen Arbeits-

kraft enorm wichtig. Davon profi-

tieren nicht nur unsere Mitarbeiter, 

sondern alle Fahrgäste der Straßen-

bahn in Poznan.“

Autor: Marcin Jurczak

Bei der Einfahrt in den Betriebshof werden die Fahrzeugdaten über Funk (RFID) ausgelesen und dem BMS zur Verfügung gestellt.

Das BMS automatisiert Routineabläufe und schafft Transparenz für Disposition, Werkstatt und Versorgung. Straßenbahn in der Waschanlage.
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am 11. Mai 2016 nahm der neue Fernbusbahnhof der Stadt Stuttgart, 
das Stuttgart-airport-Busterminal (SaB), seinen Betrieb auf. Fortan 
stehen dort 15 Bussteige für den Fernverkehr zwischen Baden-Würt-
tembergs landeshauptstadt und über 100 nationalen und internationa-
len Zielen sowie für den Gelegenheitsverkehr des Flughafen Stuttgart 
zur verfügung. drei Bussteige werden dem öffentlichen Regional- und 
nahverkehr geboten. Rund 1 Million Fahrgäste dürfen die Betreiber 
laut Prognosen pro Jahr erwarten, bis 2030 können es bis zu 3 Mil-
lionen werden. Bei einem Fahrtenaufkommen dieser dimension sind 
strukturierte und effiziente abläufe ohne Softwareunterstützung kaum 
möglich. daher setzt die Flughafen Stuttgart GmbH für den Betrieb 
des SaB auf ein softwaregestütztes dispositions- und Fahrgastinfor-
mationssystem.

PSI transcom GmbH

Markus Pollner

Projektleiter

mpollner@psi.de

Nicht nur an Streiktagen der 

Deutschen Bahn boomt 

das Geschäft der Fernbus-

unternehmen. Die Zahl der kosten- 

und umweltbewussten Reisenden, die 

auf Fernbusse umsteigen, nimmt ste-

tig zu. Neben der Notwendigkeit eines 

Ausbaus des Streckennetzes wachsen 

damit auch die Anforderungen an 

die Busbahnhöfe. Immer mehr Busse 

müssen halten können, immer mehr 

Reisende warten auf ihre Abfahrt, 

immer mehr Busunternehmen müs-

sen koordiniert und betreut werden. 

Genau aus diesem Grund entstand 

der neue Fernbusbahnhof in Stutt-

gart, der zudem auch die beiden Pro-

visorien in den Stadtteilen Obertürk-

heim und Zuffenhausen ablöste. Diese 

waren entstanden, nachdem der alte 

Fernomnibusbahnhof den Bauarbei-

ten des Projekts „Stuttgart 21“ wei-

chen musste. 

Durch die Zusammenlegung der bei-

den vorläufigen Fernbushaltepunkte 

und die Bereitstellung von drei 

Bussteigen für den Öffentlichen Perso-

nennahverkehr werden es wohl künf-

tig täglich etwa 400 Abfahrten sein. 

Am Busbahnhof, der ebenerdig in das 

neue Parkhaus des Flughafens Stutt-

gart integriert wurde, müssen für einen 

reibungslosen Ablauf nun sowohl die 

Fahrpläne zahlreicher Fernbusunter-

nehmen und der Gelegenheitszubrin-

ger, wie auch die des ÖPNV koordiniert 

werden. Zudem gilt es, 18 Bussteige zu 

überblicken und die Fahrgäste pünkt-

lich und zuverlässig zu informieren. 

nicht ohne Softwareunter- 
stützung 
Zur Unterstützung und Optimierung 

dieser Abläufe im Busterminal schrieb 

die Flughafen Stuttgart GmbH die 

Einführung einer Fahrplandisposition 

und eines Fahrgastleitsystems aus. Den 

Zuschlag erhielt die PSI Transcom 

GmbH mit ihrer Lösung PSItraffic. 

„Die beiden provisorischen Fernbus-

haltepunkte wurden bislang manu-

ell disponiert. Die Größe des neuen 

Bahnhofs, der zusätzlich auch vom 

ÖPNV angefahren wird, fordert noch 

schnellere und effizientere Arbeits-

abläufe. Dafür brauchte der Betreiber 

eine verlässliche Software und einen 

ebenso verlässlichen Lösungspartner“, 

erläutert Marcus Pollner, Projektleiter 

bei der PSI Transcom, die Gründe für 

die Auftragsvergabe. „Den endgülti-

gen Ausschlag zugunsten der PSI gab 

letztendlich ein Besuch am Zentralen 

Omnibusbahnhof Hamburg, bei dem 

das System erfolgreich im Einsatz ist“, 

erinnert sich Pollner.

Mit der Softwarelösung steht nun ein 

Informations- und Leitsystem zur Ver-

fügung, das Fahrgäste und Busfah-

rer mit aktuellen Informationen ver-

sorgt und die Mitarbeiter des SAB bei 

der Disposition der Fahrten und Hal-

teplätze sowie bei der Abrechnung ge-

bührenpflichtiger Leistungen unter-

stützt. 

automatische Halteplatz- 
zuweisung
Alle angeschlossenen Verkehrsunter-

nehmen übermitteln ihre Fahrpläne 

an den Betreiber. Das System gene-

riert automatisiert und jeweils über 

Nacht den Tagesfahrplan sowie die 

Bussteigbelegungen. Dabei berück-

sichtigt es definierte Wunschbussteige 

und Prioritäten. Im Ergebnis stellt das 

System die Tagesfahrpläne sowie die 

Bussteigbelegung tabellarisch und 

grafisch dar. Im Konfliktfall, den die 

Software zur schnellen Sichtbarkeit 

für den Planer optisch hervorhebt, 

kann der Disponent manuell oder per 

„Drag-and-Drop“ innerhalb kürzester 

Zeit umplanen und sowohl die Halte-

dauer verändern als auch den Fahrten 

andere Bussteige zuweisen.

Eine aus dem System angesteuerte, 

lichtsensible LED-Anzeigetafel des 

PSI-Partners ib datentechnik GmbH 

an der Buseinfahrt des SABs zeigt den 

Fahrern den zugewiesenen Bussteig. 

Fährt ein Bus einen Bussteig an, mel-

det ein vom Flughafen Stuttgart zur 

Verfügung gestelltes Ortungssystem 

den jeweiligen Bussteig als besetzt. 

Der Disponent erfasst nun gebühren-

pflichtige Leistungen wie die Grund-

gebühr für die Haltezeit, Müll- oder 

Fäkalwasserentsorgung im System, 

das die Daten wiederum für den Ex-

port an die Finanzbuchhaltung be-

reithält.

Zuverlässige Informationen  
für Reisende
Für die Fahrgastinformation steht je-

weils ein 60 Zoll-Übersichtsanzeiger 

mit maximal 20 Ankünften und Ab-

fahrten, ein Monitor ausschließlich 

mit Abfahrtszeiten im Warteraum des 

SABs sowie ein doppelseitiger Mo-

nitor an allen 18 Bussteigen für die 

nächsten sechs Abfahrten zur Ver-

fügung. Alle Monitore und Anzeiger 

steuert das System direkt an und füllt 

die Layouts automatisch per „Push-

and-Pull“-Verfahren mit den benötig-

ten Daten. Dabei zeigt die Soll-Zeit-

Fahrgastinformation die nächsten 

sechs avisierten Fernbusfahrten in 

einem Zeithorizont von drei Stunden 

und informiert über aktuelle Verän-

derungen im Fahrplan durch Sonder-

texte in einer separaten Spalte. „An 

dieser Stelle ist die Anzeige von Echt-

zeit-Information noch nicht möglich, 

da viele Fernbusunternehmen entwe-

der keine oder eben noch sehr viele 

verschiedene Ortungsverfahren ein-

setzen“, erläutert Pollner die Gründe 

für die Soll-Zeit-Übermittlung bezie-

hungsweise -Darstellung. Die Fahrten 

des Verkehrsverbunds Stuttgart wer-

den hingegen über die in PSItraffic an-

gebundene Schnittstelle TRIAS er-

fasst sowie verarbeitet und in Echtzeit 

angezeigt.

kurz gefasst: Ein Fernbus-
bahnhof mit Perspektive
Seit der Eröffnung des Busbahnhofes 

unterstützt PSItraffic maßgeblich den 

reibungslosen Ablauf des Betriebs- 

alltags und damit vor allem auch 

das Ziel, den SAB als ein moder-

nes Reisezentrum für den Nah- und 

Fernverkehr zu präsentieren und zu 

etablieren. Die Digitalisierung des 

übergreifenden Fahrplans in Verbin-

dung mit einer automatischen Dispo-

sition gibt den Betreibern des SAB die 

Perspektive, weiter wachsen zu kön-

nen. Betrachtet man die Wachstums-

prognosen für die Nutzung des Fern-

busverkehrs, ist dies ein unerlässliches 

Erfordernis. 

Autorin: Ulrike Fuchs

Bussteig am neuen Stuttgart Airport Busterminal.

Elektronische Anzeiger in der Wartehalle

Stuttgart-airport-Busterminal startet Betrieb mit 
dispositions- und Fahrgastinformationssystem

Zuverlässige Informationen für Reisende

... und an der Einfahrt zum Terminal.
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Besser informiert mit PSItraffic 
Erneuerung des Informations- und Meldesystems bei der S-Bahn Hamburg GmbH

„HSv gegen Fc Bayern 4:0“ – 
diese Meldung scheint, zumin-
dest derzeit, eher weniger wahr-
scheinlich. tatsache ist jedoch, 
dass Fahrgäste der Hambur-
ger S-Bahn ab 2017 regelmä-
ßig auch mit solchen Meldungen 
auf dem Bahnsteig informiert 
werden können. Es gab ähnli-
che Informationen auch schon 
bei der letzten Fußball-WM. da 
war es jedoch noch ein großer 
technischer aufwand, der für 
jede einzelne Meldung betrieben 
werden musste. Sehr viel leich-
ter wird es ab 2017 sein. Mög-
lich wird das durch ein Projekt 
der PSI transcom GmbH, das 
derzeit in Zusammenarbeit mit 
der S-Bahn Hamburg GmbH 
und der SaE It-systems GmbH 
& co. kG realisiert wird. 

Basis für das neue Informa-

tions- und Meldesystem ist 

das alte, ebenfalls von der 

PSI Transcom entwickelte System, 

das vor 15 Jahren in Hamburg in Be-

trieb genommen wurde. Es war schon 

zu jenen Zeiten eine sehr genau auf 

die Hamburger S-Bahn zugeschnit-

tene Lösung. „Für die damalige Zeit 

bahnbrechend“, sagt Thomas Lang-

kamm, Gesamtprojektleiter der PSI 

Transcom GmbH. So ist es auch kein 

Zufall, dass die Hamburger S-Bahn zu 

den pünktlichsten Nahverkehrsein-

richtungen der 39 Regio-Betriebe der 

Deutschen Bahn gehört. 

Inzwischen, sagt Langkamm, sei die-

ses alte System jedoch schon ein 

wenig betagt. „Es wurde entwickelt, 

als wir noch Modemverbindungen zu 

den Bahnhöfen hatten. Diese Mo-

dems haben nur 1.200 Byte pro Se-

kunde übertragen. Für diese teilweise 

extrem langsamen Übertragungsge-

schwindigkeiten mussten wir eine 

sehr hohe Optimierung realisieren. 

Das hieß natürlich, dass das Sys-

tem in seiner Funktionalität einge-

schränkt war.“ Aber es gab auch an-

dere Gründe für eine Modernisierung. 

Die Unterstationen – spezialisierte In-

dustriecomputer, die an jeder Station 

die Kommunikation zu den dort be-

findlichen Geräten steuern – sind in-

zwischen ebenfalls veraltet. Zudem 

hat Ursatronics, der Hersteller der in 

Hamburg verbauten Unterstationen, 

die Ersatzteilversorgung für die Un-

terstationen gekündigt. So wurde ein 

Austausch unumgänglich. 

Grundlage für die Datenversorgung 

des Informations- und Meldesystems 

war und ist ein auf die rund 147 Ki-

lometer lange Gleisanlage verteil-

tes Induktionssystem, das Züge beim 

Passieren identifiziert und jedes Mal 

Signale an die Unterstationen abgibt, 

die diese Signale dann an einen Zen-

tralcomputer weiter leiten. Vom Zen-

tralcomputer werden anschließend die 

Informationen für die Disponenten 

und Fahrdienstleiter auf den Stellwer-

ken aufbereitet sowie an die einzelnen 

Stationen zur Versorgung der Zugan-

zeiger gesendet. So können die Mitar-

beiter auf Monitoren genau ablesen, 

wo sich welcher S-Bahn-Zug gerade 

befindet, wo es eventuell Fehlerquel-

len gibt und wie die Fehler optimal 

behoben werden. Parallel werden die 

Fahrgäste mit größtmöglicher Präzi-

sion über die Wartezeit bis zur Abfahrt 

des nächsten Zuges informiert. Die 

Verarbeitung der Daten erfolgt durch 

ein hochverfügbares System von 16 

Servern in einer Zentrale sowie sieben 

Streckenbereichen. Das System ist so 

ausgelegt, dass bei Ausfall eines Ser-

vers sofort ein Standby-System des-

sen Aufgaben übernimmt. Und selbst 

bei größeren Störungen ist höchstens 

ein kleiner Teilbereich Hamburgs von 

dem Ausfall betroffen. „So bleibt das 

System flexibel, was auch sehr wich-

tig ist“, sagt Projektleiter Langkamm. 

Mögliche Störungen können durch 

einen Brand in einem Fernmelderaum 

oder durch Ausfälle der Kommunika-

tionskanäle, wenn beispielsweise ein 

Bagger einen Kabelstrang zerreißt, 

verursacht werden.

Die neu entwickelten Unterstatio-

nen und die dafür benötigte Soft-

ware werden von der in Köln ansäs-

sigen Firma SAE IT-Systems geliefert. 

Sie können sehr viel schneller In-

formationen sammeln und weiter lei-

ten als die alten Unterstationen. „Der 

projektspezifische Hardwareaufbau 

und die erforderlichen Kommunika-

tionstreiber werden mit den modula-

ren net-line FW-50 Fernwirksystemen 

realisiert“, erklärt Erich Rittig, Ab-

teilungsleiter Projektierung der Firma 

SAE IT-Systems. „Durch die Inte-

gration der speziell für dieses Projekt 

entwickelten Treiber in unserer Pa-

rametriersoftware setIT, sind alle ein-

gesetzten FW-50 Systeme update-fä-

hig und profitieren somit auch von 

zukünftigen Entwicklungen.“ 

Darüber hinaus können mit der Para-

metriersoftware setIT die unterschied-

lichen Stationen konfiguriert werden. 

„Außerdem nutzen die PSI Transcom 

und die S-Bahn Hamburg setIT als 

Diagnosewerkzeug für Störungsanaly-

sen“, so Rittig. Das Projekt habe dank 

der hervorragenden Zusammenarbeit 

mit der PSI Transcom GmbH und der 

S-Bahn Hamburg, sehr effektiv abge-

wickelt werden können.

 

Die neuen Stationen wurden von SAE 

IT-systems auf Anforderung durch die 

S-Bahn Hamburg steckerkompatibel 

gebaut. „Die Kollegen in Hamburg  

mussten also im Prinzip beim Ein-

bauen der neuen Stationen nur die 

Anschlüsse umstecken, Strom rein  

und es lief“, sagt Heimo Springmann, 

der das Projekt bei der PSI Transcom 

technisch betreut. Dies dauerte pro 

Station maximal drei Stunden. Die 

meisten der 68 Stationen wurden tags-

über umgerüstet. Etwa 20 Stationen 

wurden nachts ausgewechselt, um den 

Einfluß auf den Betriebsablauf und die 

Zuganzeiger so gering wie möglich zu 

gestalten. Ein weiterer Vorteil dieser 

Stecker-Kompatibilität sei auch, „dass 

wir jederzeit zurückbauen können“, 

sagt Springmann. „Das heißt, wenn 

wir wirklich mal ein ernsthaftes Pro-

blem haben, das sich nicht schnell 

lösen lässt, können wir die alte Sta-

tion wieder einbauen, die vorüber-

gehend in der Nähe gelagert wird. 

Mussten wir aber – toi, toi, toi – bis-

her noch nie.“

Nach dem Einbau der neuen Untersta-

tionen sind die Weichen für die Mo-

dernisierung des derzeitigen Informa-

tions- und Meldesystems gestellt. Ein 

großer Vorteil des neuen Systems soll 

die schon erwähnte Möglichkeit einer 

erweiterten Information sein – für die 

Mitarbeiter der S-Bahn Hamburg an 

den 68 Verkehrsstationen, aber auch 

für die täglich rund 700.000 Fahrgäs-

te, denen von der S-Bahn Hamburg 

täglich etwa 1.100 Zugfahrten ange-

boten werden. 

So sollen auf den Verkehrsstationen 

die Texte auf Zuganzeigern flexibler 

werden und künftig auch weitaus um-

fassendere Informationen bieten kön-

nen. Pro Gleis gibt es meist zwei bis 

vier dieser Zuganzeiger. Entscheidend 

für die Anzahl ist neben der Fahrgast-

menge auch, wie das Gleis auf Länge 

einsehbar ist, ob Gebäude die Sicht 

versperren oder es bogenförmig ver-

läuft.

Derzeit kann auf einem Zuganzeiger 

jeweils nur der nächste Zug angekün-

digt werden. Dabei gibt es ein Limit 

von drei Texten, die im Wechsel an-

gezeigt werden können. 

„Mit dem neuen System können wir 

nicht nur für einen Zug Informatio-

nen bieten, sondern für die nächsten 

drei. Und wir haben jetzt auch bei der 

Textgestaltung ganz andere Möglich-

keiten“, sagt Projektleiter Langkamm.  

Möglich seien auch verschiedene 

Texttypen. Einerseits die klassischen 

Informationstexte, die an den Zug ge-

bunden sind: Wo fährt er hin, welche 

Zugstärke hat er, werden vielleicht 

Wagen abgekoppelt oder fährt der Zug 

ab einem bestimmten Bahnhof ge-

trennt in verschiedene Richtungen. 

Und dann eben auch Zusatzinforma-

tionen. Das kann von Öffnungszei-

ten großer Kulturveranstaltungen bis 

zum optimalen Nahverkehrsweg zu 

einer Messe reichen. „Abhängig vom 

Standort werden dann auf jeder Sta-

tion spezifisch die Fahrgäste infor-

miert. Möglicherweise auch im Wech-

sel von Deutsch und Englisch“, so 

Projektleiter Langkamm.

Es können aber auch Texte sein, die 

an die jeweilige Linie oder den je-

weiligen Streckenabschnitt gebunden 

sind. Das würde dann nur gezeigt, wo 

es Sinn macht, also bei Zügen, die auf 

die Unterbrechung zufahren; bei den 

Zügen, die davon wegfahren, nicht 

mehr. 

Ob Zug-, Umsteige- oder Sonderinformationen – die Anzeigemöglichkeiten sind vielfältig.
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PSI mit Systemen für die Prozessoptimierung auf der Innotrans in Berlin

unter dem Motto „Komplexe 

Abläufe effizient steuern“ 

präsentiert die PSI Trans-

com auf der InnoTrans ihr Zug-Ma-

nagement-System PSItraffic/ZMS, das 

beim Regionalverkehr Bern-Solothurn 

(RBS) zum Einsatz kommt. 

Der Vertrag für dieses Projekt wurde 

auf der InnoTrans 2014 feierlich unter-

zeichnet. Nun geht das System in Be-

trieb. Es gewährleistet zukünftig für 

den RBS einen sicheren, störungs-

freien und wirtschaftlichen Zugbetrieb. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Messe-

auftritts wird auf dem PSItraffic Be-

triebshof-Management-System (BMS) 

liegen. Es bildet alle Abläufe auf dem 

Betriebshof ab und schafft so die not-

wendige Transparenz für die optimale 

Disposition von Fahrzeugen und Fah-

rern, sowie Wartungs- und Repara-

turarbeiten.

Zudem sind die PSI-Geschäftsberei-

che Elektrische Energie und PSI Au-

tomotive & Industry mit am Start.  

Das Energieleitsystem PSIcontrol wird 

Wir sind für Sie da! Halle 2.1Stand 309

zur wirtschaftlichen Führung von 

Bahnstromnetzen sowie zur Optimie-

rung der Prozesskette von der Erzeu-

gung bis zum Fahrzeug im Netz ein-

gesetzt.

PSI Automotive & Industry präsen-

tiert zur Unterstützung der Produk-

tions- und Instandhaltungsprozesse 

Bausteine der Produktionsmanage-

ment-Suite PSIpenta. Anhand von 

Kundenprojekten werden Systeme zu 

Traceablity in der Fahrgestellproduk-

tion und zur Abwicklung aller In-

standhaltungsprozesse des Rollmate-

rials unter Einsatz mobiler Endgeräte 

vorgestellt.

Auf der InnoTrans werden rund 3.000 

Aussteller aus aller Welt ihre Pro-

dukte und Systeme präsentieren. Weit 

über 130 .000 Fachbesucher aus knapp 

200 Ländern werden erwartet.

HABEN SIE SCHON IHR TICKET ZUR INNOTRANS?

EINFACH E-MAIL SENDEN AN InnotRanS@PSI.dE ODER 

ANMELDEN AUF WWW.PSItRanS.dE/InnotRanS

Zur Informationspalette gehören mit 

dem neuen System auch stationsbezo-

gene Sondertexte. Die Informations-

tafel kann aber auch auf Veränderun-

gen im Anschlussverkehr hinweisen. 

„Ziel ist es“, so Langkamm, „dass 

wir mit dem neuen System schnel-

ler auf Störungen reagieren und dass 

die Fahrgäste mit wenigen Mausklicks 

optimal informiert werden können.“ 

Die PSI Transcom GmbH wird sich 

anschließend – wie schon in den 15 

Jahren zuvor – um den Service küm-

mern: PSI wartet die Software sämtli-

cher Computer des Informations- und 

Meldesystems der S-Bahn Hamburg, 

also auch die Server-Arbeitsplatzrech-

ner. Die Diagnose kann von Berlin 

aus erfolgen. „Bei den alten Unter-

stationen mussten noch alle Störun-

gen vor Ort – also in Hamburg  auf 

der jeweiligen Station – behoben wer-

den. Mit der neuen Hardware kann 

man sogar von Berlin aus schauen, 

was an den Stationen passiert“, sagt 

Langkamm. Muss dennoch direkt 

vor Ort ein Fehler behoben werden, 

gibt es dafür eine 24-Stunden-Hotline 

und PSI-Mitarbeiter, die in einer Ge-

schäftsstelle in Hamburg einsatzbereit 

sind. Bei Bedarf übernimmt PSI für 

Arbeiten an dem System auch die Ko-

ordination von Fremdfirmen.

Autor: Michael Birkner

Mitarbeiter in der Betriebsleitzentrale der S-Bahn Hamburg GmbH.

PSI transcom GmbH

Thomas Langkamm

Projektleiter

tlangkamm@psi.de

E-Mobility – Elektrobusse bald flächendeckend?

PSI transcom GmbH

Torsten Vogel

Geschäftsführer

tvogel@psi.de

„Die EVAG will ihre Busflotte inner-

halb der nächsten 15 Jahre auf abgas-

freie Antriebe umstellen und ist derzeit 

dabei, die Einführung einer E-Bus-Li-

nie zu prüfen.“

Diese und vergleichbare Meldungen 

sind in den letzten Monaten immer 

häufiger zu lesen. Ist das der flächende-

ckende Durchbruch für Elektrobusse? 

Zu beobachten ist jedenfalls, dass Ver-

kehrsunternehmen verstärkt alterna-

tive Technologien einsetzen.

Dies bedeutet aber auch, dass die vor-

handenen IT-Systeme entsprechend 

angepasst werden müssen: Ein ITCS 

kommt dann nicht mehr ohne ein 

Reichweitenmanagement aus, damit 

Fahrer und Disponenten in Echtzeit 

über den Zustand der Fahrzeuge infor-

miert werden können. Ein Betriebs-

hof-Management-System muss um 

eine Lademanagement-Funktionali-

tät erweitert werden, die sicherstellt, 

dass alle Fahrzeuge für den gesamten 

Betriebstag ausreichend geladen sind. 

Schließlich benötigen Busbetriebshöfe 

ein Leitsystem für die Energieeinspei-

sung (bisher nur bei U- und Straßen-

bahnen bekannt), um rund um die 

Uhr eine stabile und kostengünstige 

Stromversorgung sicherzustellen.

Die Bündelung der Kompetenzen Tele-

matik und Stromversorgung bildet bei 

der PSI seit vielen Jahren eine Einheit. 

Mit den PSItraffic-Lösungen ITCS und 

BMS und mit PSIcontrol als Leitsystem 

für die Stromversorgung ist der Grund-

stein für die Lösung der oben beschrie-

benen Anforderungen bereits gelegt.

Gemeinsam mit unserem Partner  

ViriCiti, der über eine mehrjährige 

Erfahrung im Monitoring von Elek-

trobussen verfügt und präzise Reich-

weitenvorhersagen basierend auf den 

aktuellen Umweltbedingungen errech-

net, bieten wir Ihnen die Bausteine 

an, die sicherstellen, dass Elektrobusse 

nicht mehr nur auf Innovationslinien 

eingesetzt werden müssen, sondern 

eine zuverlässige Komponente des täg-

lichen ÖPNV Angebotes werden.

komplexe abläufe effizient steuern 

anpassung vorhandener It-Systeme an neue anforderungen

PSI transcom GmbH

Susanne Renner

Marketing

srenner@psi.de
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Jürgen lade – von anfang an dabei

als Entwick-

ler program-

mierte er 

für die AEG u.a. Soft-

ware für vollautomati-

sierte Hochregallager, 

z.B. für den Autobauer 

Ford (Saarlouis) und 

den englischen Han-

delskonzern John Lewis 

Waitrose.

Als Projektleiter war er 

verantwortlich für das 

Projekt „Betriebsdatenerfassung der 

Stadtsparkasse Köln“, übrigens in Zu-

sammenarbeit mit der damals neu ge-

gründeten PSI.

Immer im Kontakt mit der Program-

mierung und den Entwicklern er-

stellte er dann in den 80’er Jahren 

im Rahmen des Vertriebs Systemana-

lysen und Angebote für rechnerge-

stützte Automatisierungsvorhaben für 

Kundenprojekte der AEG.

Die nächsten Herausforderungen 

kamen durch die Einführung des Soft-

ware-Qualitätsmanagements im Rah-

men der Qualitätsoffensive der AEG. 

Als Abteilungsleiter für das Quali-

tätsmanagement war er in den 90’er 

Jahren u.a. für die ISO-Zertifizierung 

des Unternehmens verantwortlich. 

Hierzu sicherte er sich die Mitarbeit 
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konzern-news
PSI im ersten Halbjahr im schwierigen 

Umfeld mit besserem Ergebnis +++ 

PSI erhält konzernweites ISO 27001- 

Zertifikat für Informationssicher-

heit +++ Rudolph Logistik Gruppe 

plant, optimiert und kalkuliert Lo-

gistiknetz mit PSI +++ Industrie 4.0 

aus einer Hand: Primetals Techno-

logies und PSI kooperieren bei Pro-

duktionsmanagement-Lösungen für 

die Stahlindustrie +++ PSI Logistics 

modernisiert Server-Infrastruktur am 

Flughafen Wien +++ Chinesischer 

Stahlproduzent nimmt PSImetals er-

folgreich in Betrieb +++ PSI optimiert 

Eaton-Zentrallager mit Qualicision®-

Technologie +++ PSI liefert neues 

Leitsystem an die bayernets GmbH 

+++ Logistikdienstleister Sostmeier 

setzt auf PSIwms +++

von Günter Tesch, der bis heute für 

das Qualitätsmanagement bei der PSI 

Transcom und im PSI-Konzern zu-

ständig ist.

1996 ging die AEG in die repas Pro-

zessautomation GmbH über – höchste 

Zeit für Jürgen Lade, sich wieder ein-

mal neuen Herausforderungen zu stel-

len. Abgekoppelt von der kaufmänni-

schen Software eines 

Großkonzerns entwi-

ckelte er ein komplet-

tes kaufmännisches 

System, das auf die 

Anforderungen eines 

mittelständischen Be-

triebes zugeschnitten 

war.

Als die repas im Jahr 

2000 schließlich von 

der PSI AG übernom-

men wurde, war er 

hauptsächlich für den 

Vorstand im Einsatz. Für ihn entwi-

ckelte er ein Management-Informati-

onssystem, kaufmännische Software 

und ein Kalkulationstool. Alle Sys-

teme sind noch heute PSI-weit im 

Einsatz. 

Bei der Entwicklung legt er immer 

Wert darauf, dass die Systeme auch 

nach der „Lade“-Zeit von anderen wei-

ter entwickelt werden können. 

Nun ist Jürgen Lade 74 Jahre alt. Sei-

nen Schreibtisch bei der PSI hat er 

immer noch, wenigstens tageweise. 

Dazwischen bereist er die Welt und 

widmet sich seinem liebsten Hobby, 

dem Fotografieren. 

Wie lange noch? Wer weiss. Jedenfalls 

solange ein Bedarf bei der PSI vorhan-

den ist und die Gesundheit es erlaubt. 

Spaß macht es noch immer.

die Wurzeln der PSI trans-
com reichen weit über 35 Jahre 
zurück. Schon in den sechzi-
ger Jahren entwickelte man am 
aEG Institut für automation 
Software für die Prozessauto-
matisierung. Einer, der von an-
fang an dabei war, ist Jürgen 
lade.

Experten bei PSI transcom

      

   

ohne das tägliche Engagement und das hohe technologische Branchen-
verständnis unserer Mitarbeiter wären wir nicht da, wo wir heute sind. 
In der letzten ausgabe des InFRaStRuctuRE manager haben wir 
Ihnen bereits einige unserer kolleginnen und kollegen vorgestellt. 
Hier setzen wir unsere Serie fort. lernen Sie unser team kennen!

Günter tesch, 

qualitätsmanagement

Im Jahr 2015 konnte 

Günter Tesch bereits auf 

30 Jahre Firmenzugehö-

rigkeit zurück blicken. Er 

begann damals noch bei 

der AEG Softwaretech-

nik als Programmie-

rer, sattelte in den 90er Jahren auf das Qualitäts-

management um und ist seitdem als zertifizierter 

DGQ- (Deutsche Gesellschaft für Qualität) und 

EOQ- (European Organisation of Quality)-Auditor 

verantwortlich für alle Zertifizierungen und die Ein-

haltung betrieblicher Richtlinien. In seiner Funk-

tion als Auditor ist er übrigens auch konzernweit  

im Einsatz.

Milan Wölke, 

Entwicklung/

Projektleitung

Milan Wölke ist Software-

Spezialist und Projektlei-

ter für den Bereich Bahnsy-

steme. Seit ca. fünf Jahren 

beschäftigt er sich hier schwerpunktmäßig mit den The-

men Fahrgastinformation, Netzwerktechnik und Anbin-

dung externer Systeme. Vor seiner Zeit bei der PSI Tran-

scom hat er im Geschäftsbereich Logistics maßgeblich 

das Framework für deren Transport-Management-System 

entwickelt.

Projekte u.a.: KTMB und KLMR (Kuala Lumpur, Malay-

sia), Aare seeland mobil AG, Matterhorn Gotthard Bahn, 

S-Bahn Hamburg GmbH, GVB Amsterdam,  

Brandenburg Nordost.

dr. kai-Simon Goetzmann, 

Entwicklung

Vor drei Jahren begann Kai-

Simon Goetzmann seine Ent-

wicklertätigkeit bei der PSI 

Transcom. Als promovierter 

Mathematiker ist er unser Ex-

perte für Disposition und Op-

timierung – zunächst im Bereich Betriebshof-Management 

und seit ca. einem Jahr auch im Projekt für den Regionalver-

kehr Bern-Solothurn, wo er sich mit einem verbesserten Pro-

gnosealgorithmus und mit dem Thema Optimierung und 

Verspätungsminimierung beschäftigt.  

Projekte u.a.: Regionalverkehr Bern-Solothurn, Hamburger 

Hochbahn AG, Rheinbahn AG, Stuttgarter  

Straßenbahnen AG, Rostocker Straßenbahn AG,  

Stadtwerke Augsburg Verkehrs-GmbH. 

Günther Marti-

nez-Dreyer arbei-

tet seit 1999 als Systemprogrammierer bei der 

PSI Transcom. Er entwickelte die Online-VDV-

Schnittstellen (u.a. zur Fahrgastinformation und 

Anschlusssicherung) und war maßgeblich am 

Design der Software-Architektur des PSItraffic 

Betriebshof-Management-Systems beteiligt.   

Seit 2013 ist er Projektleiter für das  

BMS-Projekt bei der Rheinbahn AG.  

Projekte u.a.: Rostocker Straßenbahn AG,  

Essener Verkehrs-AG,  

Stuttgarter Straßenbahnen AG,  

Stadtwerke Augsburg  

Verkehrs-GmbH.

Wir stellen vor

Günther Martinez-dreyer, 

Entwicklung/Projektleitung
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