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Liebe Leserinnen und Leser,

„SMILE in the City“, das Motto des 

diesjährigen UITP-Weltkongresses 

verdeutlicht, vor welchen Verpflich-

tungen und Herausforderungen Un-

ternehmen im Öffentlichen Perso-

nennahverkehr heute stehen. SMILE  

steht dabei für Sustainability, Mobi-

lity, Innovation, Lifestyle, Economy 

– alles Themen, die vor allem im 

Zuge der zunehmenden Urbanisie-

rung höchste Priorität haben. In die-

sem Zusammenhang wird heute oft 

auch von Mobility 4.0 gesprochen. 

Gemeint sind damit neue innovative 

Entwicklungsansätze rund um die di-

gitale Vernetzung und damit die Inte-

gration des ÖPNV mit Sharing-Kon-

zepten und anderen Verkehrsmitteln.

Verkehrsunternehmen müssen mit 

dieser rasanten Entwicklung Schritt 

halten, um wettbewerbsfähig zu blei-

ben; dabei dürfen sie die Kosten nicht 

aus den Augen verlieren. 

Mit unseren Produkten und unserem 

Erfahrungsschatz von mehr als 30 Jah-

ren helfen wir Ihnen, Ihr Unterneh-

EDITorIAl

men weiterhin erfolgreich zu halten 

und neue Potenziale zu erschließen.

In unseren Projekten berücksichti-

gen wir innovative Aspekte, dies aber 

immer mit der Maxime, dass Ihre An-

forderungen für uns den Maßstab bil-

den. Denn Sie kennen Ihr Geschäft 

am besten.

Wie uns das bei der Stuttgarter Stra-

ßenbahnen AG gelungen ist und wie 

das Unternehmen von der PSItraffic- 

Lösung profitiert, können Sie in die-

ser Ausgabe nachlesen.

Der Regionalverkehr Bern-Solothurn 

setzt seit neuestem auf das PSItraffic 
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Zug-Management-System. Einblicke 

in die Lösung gibt der Beitrag „Ma-

ximale Effizienz im Zugverkehr“ auf 

Seite 8. 

Stephan Preuss, Geschäftsführer der 

HANDSPIEL GmbH, referierte auf 

unserem Anwender- und Diskussions-

forum über die Zukunft der digita-

len Arbeit. Lesen Sie seinen Gastbei-

trag zu diesem aktuellen Thema auf 

Seite 10. 

Wir freuen uns besonders, Ihnen mit 

dieser Ausgabe eine neue Rubrik vor-

stellen zu können. Auf Seite 13 lernen 

Sie einige unserer Kollegen kennen. 

Wir werden die Vorstellungsrunde in 

den nächsten Ausgaben fortsetzen.

Torsten Vogel

Geschäftsführer

PSI Transcom GmbH
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Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) beschloss bereits 2007 die 
Einführung eines Betriebshof-Management-Systems (BMS) zur zent-
ralen Verwaltung aller Betriebshöfe, Werkstätten und Abstellanlagen. 
Damit sollten auch die Voraussetzungen für eine betriebshofübergrei-
fende Disposition und Einsatzplanung geschaffen werden. 

Transparente Abläufe bei der Stuttgarter Straßenbahnen AG

Kompletter Durchblick mit dem PSItraffic/BMS

nach einer EU-weiten Aus-

schreibung erhielt die PSI 

Transcom GmbH den 

Auftrag zur Einführung eines BMS 

auf der Basis ihrer Softwareplatt-

form PSItraffic. Das Projekt umfasste 

die Einführung des Systems in allen 

Stadtbahn- und Busbetriebshöfen mit 

allen Nebenstellenanlagen. Die Er-

weiterbarkeit auf weitere Betriebs-

höfe musste gesichert sein. Außerdem 

sollte in den Anlagen ein Ortungs-

system für die Fahrzeuge installiert 

werden. 

Das Projekt begann 2008 mit der ge-

meinsamen Erstellung des Pflichten-

hefts, aufgrund dessen PSI Transcom 

ihr BMS in Abhängigkeit der Be-

triebsprozesse weiterentwickelte. Vor 

allem bei den Schnittstellen wurde 

großer Wert auf Standards gelegt. Da-

raus ging schließlich die Definition 

der VDV-Schnittstelle 461 zwischen 

BMS und ITCS (Intermodal Trans-

port Control System) hervor. Auf aus-

gewählten Pilotbetriebshöfen wurde 

die Software dann getestet. Thomas 

Wimpff, Leiter Bereichssteuerung, er-

innert sich: „Wir haben dann suk-

zessive einen Betriebshof nach dem 

anderen getestet und in Betrieb ge-

nommen. Auch die Installation der 

Ortungstechnik brauchte durch den 

relativ großen Verkabelungsaufwand 

ihre Zeit. Aber wir konnten 2010 

trotzdem die Gesamtabnahme durch-

führen und den Betrieb aufnehmen.“ 

Ständig verbessert
Von Beginn an waren die Daten des 

ITCS und der Fahr-, Dienst- und Um-

laufplanung ins BMS integriert. Das 

System verfügt über große Anzeige-

monitore auf den Betriebshöfen zur 

dezentralen Fahrpersonalinforma-

tion. Auch sind außer den üblichen 

Updates, die regelmäßig übernom-

men wurden, einige weitere Ergän-

zungen in Berlin beauftragt worden. 

So haben die Betriebshofmitarbeiter 

anfangs bemängelt, dass sie zu oft an 

unterschiedliche Stellen im System 

springen müssten, um verschiedene 

Informationen zu bekommen. „Da 

haben wir bei PSI eine spezielle Ab-

frage beauftragt, in der alles enthal-

ten ist, was die Mitarbeiter brauchen. 

Mit einer speziellen Sicht für die Busse 

und einer Sicht für die Schiene“, er-

zählt Wimpff. Heute gibt es eine Bild-

schirmmaske für die sogenannten 

Busbedarfsmeldungen und eine für 

die Betriebshofübersicht.

Von jedem Betriebshof gibt es natür-

lich ein Betriebsbild, das zeigt, welche 

Fahrzeuge da sind und wo sie stehen. 

Bei der Betriebshofübersicht für die 

Schiene sieht man zusätzlich den Ist-

Bestand und den Soll-Bestand. Au-

ßerdem erscheinen die Fahrplandaten 

sowie der Fahrzeugbedarf, der zu be-

stimmten Zeiten gestellt werden muss 
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Betriebsbild Gaisburg.

         Die komplette Transparenz über alle Betriebshöfe und die Entlas-

tung der Kollegen, die jetzt mehr Zeit für ihr Kerngeschäft haben, das 

sind für mich die beiden Highlights unseres erfolgreichen Projekts mit 

PSI Transcom.

Thomas Wimpff

Leiter Bereichssteuerung, Stuttgarter Straßenbahnen AG

“
”

– und das für die aktuelle und kom-

mende Ausrückphase. Man kann die 

aktiven Einsätze anzeigen lassen, die 

Sonderfahrten, die Anzahl der Fahr-

zeuge in der Hauptwerkstatt und wie 

viel eigene Fahrzeuge in fremden Be-

triebshöfen stehen und fremde Fahr-

zeuge im eigenen. Das System zeigt 

an, ob die Wagen in der Hauptwerk-

statt zur Abholung bereit sind, ob sich 

welche auf Probefahrt befinden und 

wie viel Reservefahrzeuge zur Verfü-

gung stehen. 

Übergreifende Transparenz
„Die meisten dieser Informationen 

gab es vorher auch schon im Sys-

tem. Sie waren aber noch nicht den 

Vorstellungen der SSB entsprechend 

kompakt genug aufbereitet. Die neuen 

Funktionen bringen uns eine enorme 

Erleichterung und tragen zur Fehler-

vermeidung bei“, so Wimpff. Diese 

Betriebshofübersicht ließe sich auch 

für die Busse verwenden, dort be-

schränkt man sich aber auf die Busbe-

darfsmeldungen. Dazu gehören etwa 

der Fahrzeugstandort und der Ein-

satzstatus. „Beim Bus geht alles etwas 

schlanker und einfacher, weil er viel 

flexibler ist. Bei den Schienenwegen 

ist man doch sehr eingeschränkt auf 

einem Betriebshof – etwa im Auswei-

chen. Das ist ein Aufwand, der beim 

Bus nicht anfällt“, weiß Wimpff und 

sagt weiter: „Mit diesen neuen Funkti-

onen haben wir eine noch größere be-

triebshofübergreifende Transparenz. 

Wir können uns auf jeden Betriebs-

hof jederzeit aufschalten und sehen so-

fort die Fahrzeugsituation vor Ort.“ Das 

betrifft etwa die Leitstelle, die Stell-

werker, die Werkstattmitarbeiter und 

jeden, der die Informationen benötigt. 

Da es bei der Lizenzpolitik von PSI 

Transcom nicht um die Zahl der Nut-

zer geht, gibt es keine Beschränkun-

gen der Anwenderzahl.  

Die Fahrzeug- und Umlaufdisposi-

tion basiert im Kern auf dem Fuzzy-

Logic-Modul Qualicision®, einer PSI-

eigenen Lösung, die sich in vielen 

Bereichen wie beispielsweise der Au-

tomobilindustrie ebenso wie im BMS 

bewährt. Darauf aufbauend optimiert 

eine BMS-spezifische Implementie-

rung die Ergebnisse der Disposition 

der Fahrzeuge und Umläufe betriebs-

hofübergreifend für mehrere Tage im 

Voraus. Dabei fließen alle wichti-

gen dispositiven Kriterien ein – etwa 

Fahrzeugtyp, Zuglänge, Kilometer-

leistung, Zustand und Leistungsmerk-

male – und es lassen sich sparten- und 

betriebshofspezifische Besonderhei-

ten berücksichtigen. Gibt es also etwa 

Traktionen, wird berücksichtigt, wel-

che Züge man überhaupt kuppeln 

kann und es wird möglichst frühzeitig 

mit der Traktionsbildung begonnen, 

da sich Einzelfahrzeuge immer noch 

einfacher abstellen lassen.

rFID-Fahrzeugortung
Für die Fahrzeugortung diskutierte 

man im Vorfeld verschiedene Lösun-

gen. „Wir haben uns für die RFID-

Lösung entschieden, weil sie die 

SSB-spezifischen Anforderungen am 

besten abdeckt“, berichtet Wimpff. 

Dabei werden die Fahrzeuge mit akti-

ven RFID-Tags bestückt, die mit einer 

Batterie und einer Antenne ausge-

rüstet sind. Auf dem Betriebshof pas-

sieren sie auf ihrem Weg sogenannte 

Exciter, die eine ständige Standort-

kennung aussenden. Die Tags lesen 

sie und senden diese Standortinfor-
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PSI Transcom Gmbh

Sven Jürgens

Division Manager BMS

sjuergens@psi.de

Thomas Wimpff, Leiter Bereichssteuerung.

mation dann ans BMS. „Wir sind bei 

99 Prozent Treffsicherheit“, freut sich 

Wimpff, „Für eine Fahrzeugortung ist 

das ausreichend.“ Die Daten werden 

im System automatisch für den Dispo-

nenten in Grafiken und Tabellen vi-

sualisiert und erscheinen sofort aktu-

alisiert im Betriebsbild. 

„Alles vor der Haustür macht das 

ITCS, alles dahinter das BMS“, kon-

statiert Wimpff. Das BMS bekommt 

über eine Schnittstelle wichtige In-

formationen vom ITCS. Dies sind u. a. 

alle Anmeldungen, Abmeldungen 

und Ummeldungen. Meldet sich un-

tertags ein Fahrzeug ab und wieder an, 

so erhält das BMS eine Meldung. So 

ist immer bekannt, welches Fahrzeug 

aktuell auf welchem Umlauf fährt und 

auch die Einrückliste für den Abend 

entspricht der tatsächlichen Ist-Situa-

tion und nicht dem Plan, nach dem sie 

morgens ausrückten. Eine weitere In-

formation ist die Ankunftsprognose, 

die das BMS eine definierte Zeit vor 

der Ankunft erhält. Mit dieser In-

formation lässt sich die Einrückliste 

immer wieder automatisch korrigie-

ren, so dass starke Verspätungen oder 

Fahrplanverschiebungen erkannt wer-

den. Anhand dieser Informationen 

versucht das BMS die Fahrzeuge op-

timal für das nächste Ausrücken auf-

zustellen. 

Alles im Blick
Für Thomas Wimpff ist die Haupt-

verbesserung die umfassende Trans-

parenz, die inzwischen durch das 

PSItraffic/BMS erreicht wurde. Hatte 

der zentrale Fahrzeugdisponent frü-

her nicht alle nötigen Informatio-

nen etwa über die aktuellen Zustände 

und Reparaturstatus zeitnah zur Ver-

fügung, hat er heute die komplette 

Übersicht. Mit dieser Übersicht kann 

er auch weniger Reserven einplanen 

und die SSB AG hat mit einer gerin-

geren Fahrzeugressource eine nahezu 

hundertprozentige Verfügbarkeit für 

den Fahrplan garantiert. „Wir kön-

nen erheblich besser haushalten als 

früher. Für die Schiene konnten wir 

die Fahrzeugreserve auf unter zehn 

Prozent drücken“, nennt Wimpff Zah-

len. Bei den Bussen ist das systembe-

dingt etwas höher, da stets auch eine 

gewisse Anzahl für Schienenersatz-

verkehre zur Verfügung stehen muss. 

Das BMS erspart den Mitarbeitern 

eine ganze Reihe unnötiger adminis-

trativer Arbeiten. Ging früher jeden 

Morgen jemand über den Betriebs-

hof und notierte die noch vorhande-

nen Busse, um sie dann mit einer Liste 

zu vergleichen und Unstimmigkeiten 

festzustellen, geht heute alles automa-

tisch über das Ortungssystem. In der 

Leitstelle konnte sich ehedem nie-

mand ein Bild über die Lage in den 

Betriebswerkstätten machen. Suchte 

man ein Ersatzfahrzeug, mussten alle 

nacheinander angerufen und gefragt 

werden. Heute sieht man sofort, wo 

die Chance, einen Ersatz zu bekom-

men, am größten ist. Durch die op-

timale Aufstellung zum Ausrücken 

und den ständig verfügbaren Über-

blick über die notwendigen Werkstatt-

leistungen entfallen fast alle zusätzli-

chen Rangierfahrten. „Die komplette 

Transparenz über alle Betriebshöfe 

und die Entlastung der Kollegen, die 

jetzt mehr Zeit für ihr Kerngeschäft 

haben, das sind für mich die beiden 

Highlights unseres erfolgreichen Pro-

jekts mit PSI Transcom“, fasst Wimpff 

noch einmal zusammen. So wird auch 

aktuell das BMS weiterentwickelt und 

im Rahmen der Wartung durch PSI 

Transcom ein Major-Upgrade durch-

geführt. 

Die SSB AG ist eines der größten und 

modernsten Verkehrsunternehmen in 

Deutschland. Die Gesamtlänge der 

72 Linien des Verkehrsnetzes beträgt 

fast 900 Kilometer. Die 17 Schienen-

verkehrslinien, zu denen auch eine 

Zahnradbahn und eine Standseilbahn 

gehören, befahren 184 Stadtbahn-

fahrzeuge. Für die 55 Buslinien stehen 

253 Busse zur Verfügung. Insgesamt 

839 Haltestellen werden im Strecken-

netz angefahren. Für die Busse gibt es 

drei Betriebshöfe und für die Schiene 

ebenfalls drei Betriebshöfe sowie eine 

Abstellanlage. 
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Der vielzitierte demografische 

Wandel, ständig steigender 

Kostendruck und neue Rei-

segewohnheiten sorgen vor allem in 

den ländlichen Regionen für Probleme 

bei der Durchführung eines kosten-

deckenden und dabei für die Bevöl-

kerung attraktiven und ausreichen-

den öffentlichen Personennahverkehrs 

(ÖPNV). Ältere Menschen bleiben 

länger mit dem Auto mobil und die 

Schülerzahlen gehen zurück, da blei-

ben Linienbusse und -bahnen leer. Das 

gilt auch für bestimmte Zeiten wie Wo-

chenenden oder Abendstunden oder 

für Strecken in dünn besiedelten Ge-

bieten. Je größer und dünner besiedelt 

ein Gebiet ist, umso flexibler sollte der 

ÖPNV agieren und reagieren können.

Bedarfsverkehre mit PSItraffic verwalten und steuern 

Bei Bedarf volle leistung
Flexible leistungsangebote  im öffentlichen Verkehr – sei es im Gelegen-
heits- oder auch linienverkehr – werden für die flächendeckende Ver-
sorgung mit ÖPnV-leistungen immer wichtiger. Dabei sollen Verkehrs-
mittel nur dann eingesetzt werden, wenn tatsächlicher Bedarf besteht.

Zeit für neue Ideen
Neue Ideen sind gefragt. Eine Lösung 

bietet der Bedarfsverkehr mit einer 

ganzen Reihe verschiedener Möglich-

keiten – vom Haltestellenstopp bei 

Bedarf über den Sammel- und Ruf-

bus im Linienverkehr bis zum Anruf-

Linientaxi oder Anruf-Sammeltaxi. 

Die Grundidee besteht darin, Fahr-

zeuge nur an den Orten und zu den 

Zeitpunkten einzusetzen, an denen 

ein Bedarf besteht. Und hier kommt 

die Informationstechnologie ins Spiel. 

Kay Tewes, Leiter Vertrieb ÖPNV der 

PSI Transcom GmbH, weiß, dass die 

digitale Welt dem ÖPNV eine Menge 

zu bieten hat: „Am Anfang stehen Be-

darf und Idee. Dann werden Lösun-

gen geschaffen, die sich am Bedarf 

des Kunden orientieren. Sie werden 

realisiert und in der Praxis auf ihre 

Tauglichkeit geprüft. Für Verkehrs-

unternehmen mit großen Bussen oder 

für Unternehmen mit Kleinbussen bis 

hin zu den lokalen Taxiunternehmen: 

Für alle ist es eine Chance, das An-

gebot für die Menschen in ihrer Re-

gion zu verbessern und dabei auch 

Geld zu verdienen. Eine Software, die 

den Bedarfsverkehr organisiert, hilft, 

die Zusammenarbeit zu gestalten, die 

Kunden zu informieren und die Leis-

tungen abzurechnen.“

Passende lösungen im Einsatz
An einer Haltestelle mit Bedarfsver-

kehrmöglichkeit findet man einen 

ganz normalen Fahrplan mit allen an-

gebotenen Fahrten. Die Bedarfsfahr-

ten sind auf ihnen mit einem Symbol  

– oft einem kleinen Telefonhörer – ge-

kennzeichnet. Eine Telefonnummer 

zeigt dem Fahrgast, wo er die Fahrt 

buchen kann. Für die Buchung von 

zu Hause oder vom Smartphone aus 

dient den Fahrgästen das gleiche Web-

Portal, das dem Callcenter oder der 

Leitstelle zur Verfügung steht. „Das 

Besondere an unserer Lösung ist, dass 

die Bedarfsverkehre eine Komponente 

des ITCS (Intermodal Transport Con-

trol System) sind. Wir haben durch 

die PSItraffic-Plattform die Möglich-

keit, den Bedarfsverkehr sofort mit im 

ITCS auszuliefern oder später nach-

zurüsten. Die verschiedenen Bedien-

formen sind konfigurierbar, und so 

kann stets die passende Lösung gelie-

fert werden“, ergänzt Tewes.

Diese Lösungen nutzen beispiels-

weise die rebus Regionalbus Ros-

Verschiedene Arten des Bedarfsverkehrs sind möglich – von Halt bei Bedarf und Rufbus im  

Linienverkehr bis zum Anruf-Taxi.
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            Wir haben durch die PSItraffic-Plattform die Möglichkeit, den 

Bedarfsverkehr sofort mit im ITCS auszuliefern oder später nachzu-

rüsten. Die verschiedenen Bedienformen sind konfigurierbar, und so 

kann stets die passende Lösung geliefert werden.

Kay Tewes

Vertriebsleiter ÖPNV, PSI Transcom GmbH

“ 

tock GmbH, ein Zusammenschluss 

von vier Verkehrsunternehmen oder 

die RVS Regionale Verkehrsgesell-

schaft Dahme-Spreewald mbH. Auch 

die OMNIPART Verkehrsdienst-

leistungen GmbH & Co. KG, Krum-

bach, gehört dazu. Dieses Konsortium 

mehrerer mittelständischer Busunter-

nehmen nutzt in über 850 Bussen auf 

270 Linien die PSItraffic-Plattform als 

Betriebsleitsystem sowie für die Fahrt-

wunschzentrale, die die Fahrtwün-

sche von Fahrgästen entgegen nimmt 

und an die zuständigen Unternehmer 

weiterleitet. So können die Verkehrs-

unternehmen, die am OMNIPART 

Regio-RBL angeschlossen sind, flexi-

bel auf jeden Verkehr reagieren und 

viele Strecken gewissenhaft und be-

darfsgerecht bedienen. 

IT hat noch mehr zu bieten
Daraus ergibt sich bei den Verkehrs-

unternehmen ein echter Vorteil durch 

die Verbesserung des Leistungsange-

bots bei planbaren Kosten. Falls das 

Fahrgastaufkommen keinen Verkehr 

in einem bestimmten Zeittakt recht-

fertigt, muss man nicht im Stunden-

takt einen großen Bus auf die Strecke 

schicken, sondern nur dann, wenn 

er auch wirklich gebraucht wird und  

ein bestimmter Teil der Fahrten kann 

bei entsprechendem Bedarf mit klei-

neren Fahrzeugen durchgeführt wer-

den. Nicht gefahrene Kilometer re-

duzieren außerdem die Kosten und 

schonen die Umwelt. „Man kann also 

weiterhin einen Fahrplan im Stun-

dentakt anbieten, die Fahrten werden 

aber nur bei Abruf durchgeführt“, er-

läutert Tewes. 

Und schließlich wird auch die Ab-

rechnung mit Subunternehmen trans-

parenter und einfacher.  

„Die IT hat dem ÖPNV demnächst 

aber viel mehr zu bieten“, verspricht 

Tewes und spielt damit auf den so-

genannten freien Flächenverkehr an. 

Dazu erläutert er: „Im freien Flächen-

verkehr besteht die Herausforderung, 

einzelne Fahrten zu einer verknüpften 

Tour zu verbinden. Eine Aufgabe, die 

im ÖPNV neu, in der Logistik beim 

Transport von Gütern aber bereits 

Standard ist. Paketlieferungen wer-

den zu täglich neu zu organisierenden 

Touren zusammengestellt, da täglich 

neue Kunden anzufahren sind. Hier 

kann die PSI, weil wir im Konzern 

branchenübergreifend arbeiten, ihren 

Vorteil voll ausschöpfen. Seit vielen 

Jahren haben wir eine Lösung mit 

komplexen Optimierungen entwickelt 

und können diese flexibel in PSItraffic 

einsetzen und damit eine in der Praxis 

bewährte Lösung für den freien Flä-

chenverkehr anbieten.“ Da ein Fahr-

zeug immer günstiger fährt, je mehr 

Fahrgäste mitfahren, müssen, wenn 

es keinen Fahrplan und keine Halte-

stellen mehr gibt, natürlich alle Fahr-

gäste in einer optimierten Reihenfolge 

abgeholt und wieder verteilt werden. 

Daher wird bei PSI Transcom aktuell 

intensiv eine Routenoptimierung ent-

wickelt und als Modul in PSItraffic im-

plementiert. 

Tewes ist sicher: „In Kürze können wir 

einen kostengünstigen und effizien-

ten Bedarfsverkehr organisieren, auch 

wenn kein Fahrplan dahintersteht.“

PSI Transcom Gmbh

Kay Tewes

Leiter Vetrieb ÖPNV

ktewes@psi.de

Durch das IT-System hat man eine unabhängige Kontrolle aller eingebundenen Akteure und zudem 

eine klar strukturierte Übersicht, was im Verkehrsgebiet passiert.

”
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Maximale Effizienz im Zugverkehr 
PSItraffic Zug-Management-System – sicherer Zugbetrieb mit reduzierten Kosten

Der regionalverkehr Bern-Solothurn (rBS) wird zukünftig seinen Zugverkehr mit dem  
PSItraffic Zug-Management-System (ZMS) lenken. Das PSI-leitsystem stellt zahlreiche Funktionalitäten be-
reit, um den Anforderungen eines sicheren, zuverlässigen und modernen Bahnbetriebs gerecht zu werden. Das 
umfasst sowohl die Zurverfügungstellung von Informationen für die Fahrdienstleiter, die die Betriebsabläufe 
steuern, als auch für die Fahrgäste und damit die Kunden des rBS.

Das PSItraffic/ZMS ist für 

die Fahrdienstleiter in der 

Betriebsleitzentrale das we-

sentliche Arbeitswerkzeug zur Beob-

achtung, Steuerung und Optimierung 

des operativen Betriebsablaufs.

PSItraffic versorgt sie mit Informa-

tionen, die sie bisher über Stell-

werkspulte erhalten haben, auf mo-

dernen Bildschirmen und integriert 

dabei gleichzeitig die Störungsbear-

beitung und die Fahrgastinforma-

tion.

Das System übernimmt die Zuglen-

kung und macht aus den betriebli-

chen Anforderungen die Vorgaben 

für die Stellwerke, die zuvor von der 

Fernsteuerung auf ihre Durchführ-

barkeit hin bewertet werden. 

Ergebnisse sind

•	 eine Verstetigung des Betriebs- 

ablaufs 

•	 weniger Störungen

•	 eine Leistungssteigerung durch 

die Ausnutzung von Zeitreserven 

•	 Energieersparnis durch situati-

onsangepasste Fahrweise 

•	 hochwertige Fahrgastinformation

Die Sicherung des Zugbetriebs wird 

also dort realisiert, wo es erforder-

lich ist: in den Stellwerken und in 

der Fernsteuerung. Die dabei verur-

sachten Kosten werden minimiert – 

ohne dass die Sicherheit des Zugbe-

triebes eingeschränkt wird.

Neben der Grunddatenversorgung, 

Der RBS setzt auf das PSItraffic Zug-Management-System.

der Fahrzeugortung, der Konflikter-

kennung und der Zuglenkung sind die 

Prognose und die Optimierung zent-

rale Komponenten des PSItraffic/ZMS.

Prognose berechnet Ankünfte
Das Prognosemodul ermittelt aus den 

Daten des Fahrplans und den im Or-

tungsmodul ermittelten Standorten 

die Fahrplanlage der Züge und be-

rechnet daraus die Ankünfte an den 

folgenden Stationen. Sind Fahrten 

im Fahrplan bereits zu Fahrtverläu-

fen verknüpft, erfolgt die Prognose 

auch für die Folgefahrten. Parameter 

wie Wendezeiten und Pausenzeiten 

fließen in die Berechnung der Prog-

nose mit ein. Die Simulation der wei-

teren Reiseverläufe erfolgt durch eine 

blockweise Betrachtung der Bewe-

gungen, d. h. für jeden Zug wird nach 

dem oben beschriebenen Verfahren 

eine Prognose für das Durchfahren 

der folgenden Blockabschnitte be-

stimmt. Es wird zu jedem Zeitpunkt 

geprüft, ob die benötigten Fahrstra-

ßen rechtzeitig gestellt werden kön-

nen, bzw. ob sie verfügbar oder zum 

Beispiel durch Fahrstraßen anderer 

Züge blockiert sind. Daraus ergeben 
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Elke Frommann

Leiterin Vertrieb SPNV

efrommann@psi.de

sich für jeden Zug prognostizierte 

Sperrzeittreppen, die auf Überschnei-

dungen geprüft werden. Bei Konflik-

ten erfolgt zunächst eine Anpassung 

der Prognose. Bei Verspätungen wer-

den Halte- und Wendezeiten gekürzt, 

sofern dies unter Berücksichtigung 

der festgelegten Mindestzeiten für 

Halte und Wenden sowie der zu hal-

tenden Anschlüsse möglich ist. Die 

Prognose für die Dauer von Bahn-

steighalten wird initial durch die im 

Fahrplan geplanten Haltezeiten er-

stellt. 

Moderne Bedienoberfläche
Die Fahrdienstleiter arbeiten bisher 

mit den Stellwerkspulten der Bahn-

höfe und Stellwerke. Die übersicht-

liche Arbeitsumgebung bleibt ihnen 

mit dem Einsatz von Bildschirmen 

zukünftig erhalten. 

Gewohntes bewahren und auf tech-

nisch neue Randbedingungen stel-

len – eine Herausforderung, für die  

PSItraffic entwickelt wurde. 

Workshops mit den IT-Spezialisten 

der PSI und den Fachleuten für den 

Eisenbahnbetrieb beim RBS schaf-

fen eine Bedienoberfläche, die den 

Nutzern für die nächsten Jahre das 

bietet, was sie brauchen. Dabei wer-

den z. B. die Abfolge der zu stellenden 

Fahrstraßen mit Angabe der dazuge-

hörigen Züge sowie deren Verspätun-

gen oder Verfrühungen in einem Be-

triebsbild visualisiert. 

Die Bediener behalten so den Über-

blick und können sich voll und ganz 

dem betrieblichen Geschehen wid-

men.

Konflikterkennung 
Die Aufgabe der Konflikterkennung 

besteht darin, auf der Basis der Stre-

cken- und Fahrplandaten und der 

Prognosen Konflikte an Kreuzungs-

punkten oder eingleisigen Strecken 

zu erkennen und dem Disponenten 

zu visualisieren. Dieser trifft dann 

die Entscheidung für das weitere be-

triebliche Vorgehen, wie zum Beispiel 

einen Zugausfall, eine Zugverschie-

bung oder den Einsatz zusätzlicher 

Züge.

Wegen der hohen Zugdichte muss 

der Fahrdienstleiter im Störungsfall 

schnell reagieren. Er sollte dann so 

weit wie möglich durch (halb-)au-

tomatisch ablaufende Funktionen 

und Algorithmen in seiner Entschei-

dungsfindung unterstützt werden. 

Dies betrifft in erster Linie die Kon-

flikterkennung und -lösung und im 

Weiteren die Umsetzung der Disposi-

tionsentscheidung in Zuglenkbefehle.

Schnittstelle Zuglenkung/ 
Fernsteuerung 
Das PSItraffic/ZMS beinhaltet eine 

Schnittstelle zum Fernsteuerungssys-

tem des PSI-Partners LeitTec AG. 

Die Schnittstelle arbeitet bidirekti-

onal und wird verwendet, um Infor-

mationen über die Zugbewegungen 

im Netz zu empfangen, Informati-

onen über Infrastrukturkomponen-

ten abzufragen und Ereignisse, wie 

Rückmeldungen zu eingestellten 

Fahrstraßen und Signalhaltfälle in 

das Zuglenksystem zu importieren. 

Die Zuglenkbefehle beinhalten An-

weisungen über Fahrstraßen-Ein-

stellungen für die zugrundeliegende 

Fernsteuerung. Ein Quittierungsver-

fahren sorgt für Übertragungssicher-

heit.

Fazit
Das PSItraffic Zug-Management-Sys-

tem ist ein modernes Bahnleitsys-

tem, das auf der Basis der Anforde-

rungen unserer Kunden entwickelt 

wurde. Das System lässt dem Bedie-

ner die Möglichkeit, manuell in die 

Abläufe einzugreifen und unterstützt 

ihn durch die Bereitstellung von In-

formationen, auf deren Basis er quali-

fizierte Entscheidungen treffen kann. 

Dies schafft Sicherheit und erhöht 

die Qualität der Leistung des RBS für 

seine Kunden.

Zeit-Weg-Linien Diagramm mit Streckenstörung.
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Gastbeitrag zur digitalen Transformation – Stephan Preuss, hAnDSPIEl Gmbh

Digital Wettbewerbsvorteile in unternehmen 
entwickeln

Die Digitalisierung bietet 

zwei relevante Optimie-

rungsansätze an:

1. Prozesse digital vollautomatisieren, 

sodass lediglich noch eine Wartung 

nötig ist.

2. Prozesse digital unterstützen (halb-

automatisieren). In diesem Fall sind 

jedoch immer Menschen – egal, ob 

Mitarbeiter oder Kunden – involviert.

Wettbewerbsrelevante Prozesse 
definieren
Der erste Schritt, den Sie bei der Ent-

wicklung von Wettbewerbsvorteilen 

gehen müssen, klingt trivial: Definie-

ren Sie die wirtschaftlich relevanten 

Prozesse, d. h. alle Prozesse, die als 

„Key Initiatives“ zum Wachstum und 

zur Gesundheit des Unternehmens 

beitragen. Stehen diese fest, lassen sie 

sich einzeln auf digitale Potenziale un-

tersuchen. 

Nehmen wir die Verkaufsprozesse als 

Beispiel: Der An- und Verkauf von 

Aktien lässt sich beispielsweise von 

Computer zu Computer vollautomati-

sieren. Ebenso sind Bestellprozesse in 

der Industrie komplett automatisier-

bar. Sie müssen lediglich in ein Con-

trolling integriert werden. 

Spannend sind alle Verkaufsabläufe 

von Waren und Dienstleistungen, die 

Menschen direkt involvieren. Diese 

lassen sich ebenfalls digital unterstüt-

zen. Wenn Sie als Privatperson im 

Internet nach einem Fernseher re-

cherchieren, läuft danach ein orches-

triertes Verkaufsstück ab. Sie werden 

auf unterschiedlichen Seiten eine auf 

Sie spezifizierte Werbung bekommen. 

Sie werden von dort möglicherweise 

auf eine Landingpage mit persona-

lisierten Inhalten geleitet, um dann 

selbst das Produkt in einem Online-

shop zu kaufen. Dieser Prozess ist 

halbautomatisiert und komplett auf 

den Kunden ausgelagert.

Nachdem Ihnen nun die „Key Initi-

atives“ bekannt sind, stellt sich die 

Frage, in welchem Unternehmens-

bereich die meisten Effekte erzielt 

werden können, um einen wirklich 

messbaren Wettbewerbsvorteil zu ent-

wickeln. Hier muss erwähnt werden, 

dass die digitale Transformation ein 

Automatisierungsprozess, ein perma-

nent neu angestoßener Change-Pro-

zess ist. Vielen Entscheidern ist daher 

zu empfehlen, dies im Hinterkopf zu 

behalten und nicht jeder digitalen 

Idee hinterherzujagen. Digitale Pro-

jekte automatisieren lediglich Prozesse 

mithilfe von Software – nicht mehr 

und nicht weniger. Wird ein Prozess 

digitalisiert, stehen Sie als Führungs-

kraft vor einem klassischen Chance-

Prozess. Allein die Change-Manage-

ment-Regel Nr. 1 „Mache Betroffene 

zu Beteiligten“ wird dabei fast immer 

vergessen.

Digitalisierungspotenziale  
prüfen
Jeder Ablauf im Unternehmen hat 

einen oder mehrere Nutzer, für die 

dieser Prozess in irgendeiner Weise 

nützlich ist – zumindest wurde dieser 

einst dafür geschaffen. Sind die wett-

bewerbsrelevanten Prozesse definiert, 

können diese aus Sicht der Prozess-

kunden gezielt auf Digitalisierungs-

potenziale geprüft werden. Haben Sie 

an dieser Stelle einen Prozess im Kopf, 

der Ihnen am Wichtigsten erscheint? 

Dann halten Sie ihn kurz gedanklich 

fest und prüfen Sie ihn hinsichtlich 

der Beantwortung folgender Fragen:

Kann der Ablauf durch eine Automa-

tisierung …

•	 beschleunigt oder verlangsamt 

werden?

Prinzipiell ist es in einem unternehmen möglich, all das zu digitalisie-
ren, was sich auch denken lässt. nahezu alle Prozesse sind in irgend-
einer Weise digital unterstützbar oder komplett automatisierbar. Für 
unternehmen sind die Digitalisierungsmöglichkeiten besonders für die 
Vorgänge im Bereich des Verkaufs, der Planung, Qualitätssicherung, 
Produktion oder bei Schulungen relevant – die liste ließe sich endlos 
fortführen. Wenn sich demnach mit digitaler Innovation an jedem Pro-
zess im unternehmen ansetzen lässt, stellt die digitale Transformation 
einen gigantischen Innovationsbaukasten für unternehmen dar. 
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•	 mit anderen Ansätzen kombiniert 

werden?

•	 vereinfacht oder verkompliziert 

werden?

•	 Ordnung schaffen? Oder führt er 

zu einer Abwechslung?

•	 für andere transparent gemacht 

oder verborgen werden?

•	 Informationen aufbereiten und vi-

sualisieren?

Je nachdem mit welchen innovati-

ven Ideen Sie diese Prozesse optimie-

ren wollen, gestaltet sich auch das 

Verhältnis von Aufwand und mög-

lichem Ergebnis der Digitalisierung. 

Die spannende Frage ist nun die nach 

der Bewertung, welche dieser digitalen 

Innovationen den größten Wettbe-

werbsvorteil liefern wird. Aus meiner 

Erfahrung heraus wird der tatsäch-

liche Aufwand selten ins Verhältnis 

zum realistischen Ergebnis gesetzt. 

Die spätere Anwendung durch den 

Nutzer wird meist als Black Box be-

trachtet, mit der Hoffnung: Der Nut-

zer wird die Software schon so wie be-

absichtigt einsetzten.

Der entscheidende Faktor ist immer 

der Nutzer und der Zugang zu ihm als 

Zielgruppe.

Das Verhältnis von Digitalisierungs-

aufwand (Input) und Digitalisierungs-

ergebnis (Output) solcher Prozesse 

haben wir in einer Matrix zusammen-

geführt. Digitalisierungsprozesse, die 

sich mit geringem Aufwand (Input) 

realisieren lassen und dabei einen 

größtmöglichen Effekt erzielen (Out-

put), sind logischerweise Priorität-A-

Innovationen. 

Wir nennen das Werkzeug IO-Mat-

rix. Sie liefert einen Kompass, um den 

Wert von Projekten schnell einschät-

zen und mit anderen darüber sprechen 

zu können.

Digitalisierung kann nur ein 
riesiges Experimentierfeld sein
Durch die steigende Komplexität aller 

Prozesse in unserem Alltag wird es 

immer schwieriger, Vorhersagen über 

Kundenwünsche zu treffen. Microsoft 

hatte 2007 das iPhone als Flop ge-

wertet, noch 2008 hatte der Oracle 

Chef, Larry Ellison, Cloud Compu-

ting als „verrückte Modeerscheinung“ 

bezeichnet. 2015 lässt sich erkennen, 

dass Messenger-Dienste wie Whats-

App und iMessage die neuen Social 

Networks werden. Wer hätte das vor 

ein paar Jahren vorhersehen können?

Wenn sich der wirtschaftliche Erfolg 

praktisch kaum vorhersehen lässt, 

was bedeutet das dann für die Anfor-

Stephan Preuss ist digitaler Forscher und Geschäftsführer 

der HANDSPIEL GmbH. 

Der Leipziger IT-Berater unterstützt Unternehmen darin, 

erfolgreiche Softwareprojekte zu planen und zu konzipie-

ren. Sein aktuelles Buch „Software planen, die Nutzer lie-

ben“ hilft Managern und Innovatoren, Softwarestrategien 

aus Nutzersicht zu entwickeln.

Tipp: Seine monatlichen Whitepaper zur Digitalisierung 

können Sie auf www.handspiel.net kostenfrei abonnieren.

derungen an die Wettbewerbsfähig-

keit der Unternehmen? Sie kann ganz 

klar nur in einer digitalen Flexibilität, 

Neugier und Experimentierfreude lie-

gen – Eigenschaften, die speziell deut-

schen Unternehmen bekannt sind.

Die Entwicklung digitaler Wettbe-

werbsvorteile kann aus meiner Sicht 

nur ein Zusammenspiel aus klar kal-

kulierten Strategien und digitalen 

Experimenten sein. Diese Strategien 

sollten weniger festgezurrte Agenden 

sein, sondern eher die Entwicklung 

einer klaren digitalen Unternehmens-

vision und eines Arsenals an cleveren 

Werkzeugen. Dazu gehört u. a. das Ar-

beiten mit Prototypen und Tests in re-

alen Umgebungen. 

Als Strategiemethode kann ich Ihnen 

an dieser Stelle das kostenlose Digital 

Innovation Model empfehlen. Die-

ses Werkzeug kann die Strategieent-

wicklung einer Software von mehre-

ren Monaten auf einen konzentrierten 

Tag reduzieren. 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der 

digitalen Weiterentwicklung Ihrer Be-

reiche und Unternehmen.
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Herr Vogel, die PSItraffic Lösung 

haben Sie bei vielen namhaften 

Kunden, wie der Hamburger Hoch-

bahn AG oder der Rheinbahn einge-

führt. Ist Ihre Software nur für die 

großen Verkehrsunternehmen inte-

ressant?

Nein. Wir haben PSItraffic mitt-

lerweile auch bei vielen mittel-

ständischen Verkehrsunternehmen 

etabliert. Dort sind die Aufgabenstel-

lungen ja ähnlich, aber in ihrer Kom-

plexität vielleicht etwas differenzier-

ter zu betrachten. So spielt etwa die 

genaue Abstellung der Fahrzeuge auf 

definierten Plätzen nicht die große 

Rolle, wenn ausreichend Abstellflä-

chen vorhanden sind. Dann muss 

man diese Abläufe nicht zwingend 

durch Automatisierung optimieren. 

Sie bedienen Kunden in der gan-

zen Welt?

Aktuell liegen unsere Schwerpunkte 

in Deutschland und der Schweiz. 

Aber es gibt auch abgeschlossene Pro-

jekte in anderen Ländern, etwa in 

Polen. Dort haben wir in Posen das 

erste automatisch gesteuerte Straßen-

bahndepot in Polen umgesetzt, eine 

der größten derartigen Investitionen 

in Osteuropa überhaupt. Und wir 

richten unsere Aufmerksamkeit ver-

stärkt auf den skandinavischen und 

westeuropäischen Markt, da wir glau-

ben, dass unser PSItraffic auch dort 

seine Bedeutung hat. 

Es gibt doch auch ein großes Projekt 

in Malaysia?

Das stimmt. Durch die Auslandsge-

sellschaften des PSI-Konzerns haben 

wir immer wieder die Möglichkeit, 

im asiatischen oder pazifischen Raum 

Projekte zu realisieren. Dort arbeiten 

wir dann mit den lokalen PSI-Töch-

tern zusammen. So gibt es in Malaysia 

mittlerweile zwei Bahnstrecken, für 

die wir auf der Basis von PSItraffic die 

Managementsysteme und ein mehr-

sprachiges, schlüsselfertiges Fahrgast-

informations- und Kommunikations-

system geliefert haben. 

Auch in der Schweiz haben Sie be-

reits etliche Kunden?

Ja. Ende 2014 erhielten wir vom Re-

gionalverkehr Bern-Solothurn den 

Auftrag zur Lieferung eines Zug-Ma-

nagement-Systems. Hier besteht die 

Herausforderung vor allem in der be-

grenzten Kapazität des unterirdischen 

Kopfbahnhofs Bern. Man benötigt 

dort zeitnah eine effiziente Steuerung 

der Züge, um dem überproportional 

gestiegenen Fahrgastaufkommen ge-

recht zu werden. Dieses Projekt bein-

haltet innovative Aspekte durch die 

Berücksichtigung unterschiedlicher 

Fahrzeugprofile. Ein lokbespannter 

Zug verhält sich beispielsweise im Ge-

schwindigkeits- und Bremsprofil an-

ders als ein modernes Shuttlefahrzeug. 

Die Herausforderung besteht nun vor 

allem darin, unter diesen Bedingun-

gen die Zugsteuerung zu optimieren, 

also das Maximale aus den Möglich-

keiten der vorhandenen Infrastruktur 

herauszuholen. 

Wir konnten zuvor schon bei der Rhä-

tischen Bahn, der Matterhorn Gott-

hard Bahn und der Aare Seeland 

Bahn unsere Kompetenz im Eisen-

bahn-Bereich unter Beweis stellen. 

Bei den Schweizer Projekten steht in 

der Regel das Thema Zugsteuerung 

und Fahrgastinformation im Vorder-

grund. Wegen ihrer touristischen At-

traktivität brauchen diese Linien bei-

spielsweise mehrsprachige Systeme, 

also nicht nur Deutsch und Englisch, 

sondern auch Italienisch und Räto-

romanisch. Und man darf nicht ver-

gessen, dass etwa die Rhätische Bahn 

pro Tag mehr Zugfahrten hat als die 

Hamburger S-Bahn und das zum Teil 

über eingleisige Strecken, so dass die 

Verspätung eines einzelnen Zuges oft 

Auswirkungen auf das gesamte Netz 

hat. 

Neuentwicklungen und Trends, ist 

das auch bei Ihnen ein Thema?

Natürlich. Darin unterscheiden wir 

uns nicht von anderen IT-Sparten. 

Neben der ständigen Optimierung ist 

auch bei uns das Thema Usability ein 

wesentlicher Aspekt. Wir haben un-

sere Systeme auf den Prüfstand gestellt 

und Untersuchungen durch externe 

Fachleute direkt bei unseren Kunden 

durchführen lassen. Dabei hat sich 

schon die ein oder andere Verbesse-

rung oder Raffinesse ergeben. Aber 

vor allem legen wir bei der Entwick-

lung unserer Systeme großen Wert 

darauf, den Anwender im Auge zu be-

halten. Darum liegt bei uns der Fokus 

eher auf Usability und nicht auf der 

ganz schlanken Programmierung oder 

der neuesten Technologie. Die Nutzer 

sollen gern mit den Systemen arbeiten 

und ein Mehr an Flexibilität und Vor-

teilen für ihren täglichen Arbeitspro-

zess erhalten.

Herr Vogel, vielen Dank für das  

Gespräch.

Gern mit den Systemen arbeiten
Auszug aus einem Interview der Zeitschrift „manage it“ mit Torsten Vogel, PSI Transcom Gmbh
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Experten bei PSI Transcom

      

   

In dieser rubrik möchten wir Ihnen von nun an Menschen vorstellen, 
die bei PSI Transcom arbeiten. 
unsere Projekte leben von unseren Mitarbeitern und ihren Erfahrun-
gen. ohne sie wären wir heute nicht so erfolgreich – denn ihr Wissen 
bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung unserer Systeme. 
lernen Sie unser Team kennen.

Seit September 2013 ist Heimo Springmann 

als technischer Projektleiter zuständig für die 

Planung, Koordination, Inbetriebnahme und 

Dokumentation der im Projekt von der PSI 

gelieferten Hardware. 

Projekte: HOCHBAHN, S-Bahn Hamburg, 

Rheinbahn, SSB.

Torrens langer, Entwicklung

Torrens Langer entwickelt seit 2004 bei 

PSI Transcom im Bereich ITCS, vor allem 

an der Schnittstelle Fahrscheindrucker/ 

Bordrechner. Zudem ist er bei Inbetriebnah-

men vor Ort und zuständig für den Kunden-

support. 

Projekte: BNO, RVS, Omnipart, RSVG, 

HST, DKB.

Isabell Stadler, Assistenz

Isabell Stadler kümmert sich seit April 2013 

als Assistentin der Geschäftsführung um alle 

Belange der Kollegen und des Managements. 

Zudem hält sie den Kontakt zu unseren Kun-

den und Geschäftspartnern.

christian Kirschke, Entwicklung

Seit 2009 ist Christian Kirschke bei der PSI Tran-

scom als Software-Entwickler tätig. Seine Schwer-

punkte liegen im Bereich ITCS, teilweise auch BMS, 

Datenmanagement und Oberfläche.

Projekte: MoveOn, RSVG, HST, DKB, RVS, Rebus.

Thomas Breitwieser ist von Beginn an im 

Unternehmen. Er ist Prokurist und verant-

wortlich für das Controlling und den Einkauf 

sowie für die allgemeine Verwaltung.

heimo Springmann, Technische Projektleitung

Thomas Breitwieser, Einkauf und controlling

Wir stellen vor
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Anwender- und Diskussionsforum in Berlin

Zwei Tage, viele Themen und luftige höhen
Das Spektrum an Themen beim 
diesjährigen Anwender- und 
Diskussionsforum im Deut-
schen Technikmuseum in Ber-
lin war breit gefächert. So gab 
es an zwei Tagen Präsentati-
onen zu optimierungs-, Pro-
gnose- und ortungsverfahren, 
aber auch zum Eco-Manage-
ment bei Bussen oder zum Qua-
litäts- und Datenmanagement. 
Aktuelle Projekt- und Erfah-
rungsberichte von PSI-Kunden 
rundeten das Programm ab.

Vielfältig war auch das Rah-

menprogramm: Eine Füh-

rung durch die histori-

schen Lokhallen des Deutschen 

Technikmuseums gab einen impo-

santen Einblick in die deutsche Ei-

senbahngeschichte. Direkt unter dem 

Dach des Sony-Centers am Potsda-

mer Platz hatten die Kunden, Interes-

senten und Partner dann am Abend 

ausreichend Gelegenheit zum Ken-

nenlernen und zum fachlichen Aus-

tausch. 

Für sportliche Frühaufsteher gab es 

eine Stadtführung im Laufschritt – 

eine gute Gelegenheit, Berlin noch 

vor dem Ansturm der Touristen ken-

nen zu lernen.

Wir danken allen Teilnehmern für 

ihren Besuch und freuen uns auf ein 

Wiedersehen bei der nächsten Anwen-

dertagung 2017.  

PSI Transcom Gmbh

Susanne Renner

Marketing

srenner@psi.de
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SMILE in the City“ lautete das 

Motto des diesjährigen UITP-

Weltkongresses. „SMILE“, ein 

Akronym, hinter dem sich die Leitbe-

griffe des Kongresses verbergen: Sus-

tainability, Mobility, Innovation, Life-

style, Economy. Rund 280 Aussteller 

zeigten in diesem Zusammenhang ihre 

Produkte und Systeme, 15 000 Besu-

cher kamen in die Ausstellung und 

2 300 Gäste aus 82 Ländern nahmen 

am Kongress teil. 

Am PSI-Stand ließen sich Besucher  

aus aller Welt aktuelle Projekte prä-

sentieren. 

PSI Transcom und PSI EE präsentieren Projekte in Mailand

uITP-Weltkongress
Das integrierte PSItraffic ITcS/BMS stand im Mittelpunkt der Prä-
sentation auf dem uITP-Weltkongress im Juni in Mailand. Mit dabei 
war auch wieder die PSI Geschäftseinheit Elektrische Energie mit 
ihrem Energieleitsystem PSIcontrol. 

Vor einem gut besuchten und sehr 

interessierten Auditorium hielt Kay 

Tewes, Vertriebsleiter ÖPNV, einen 

Vortrag über die Herausforderungen 

bei der Einführung eines Betriebshof-

Management-Systems sowie über die 

Chancen und Vorteile, die sich daraus 

für Verkehrsunternehmen ergeben.

Insgesamt war es für PSI ein erfolg-

reicher Auftritt, bei dem das Unter-

nehmen gezeigt hat, dass es über ein 

breites Portfolio verfügt, das den Be-

treibern einen effizienten Fahrbetrieb 

ermöglicht und den Fahrgästen ein 

optimales Serviceangebot bietet.

Präsentation des PSItraffic/ITCS. Kay Tewes im Gespräch.

SPnV-Konferenzen 
in Barcelona und Berlin

Über Zukunftsperspekti-

ven und Handlungsopti-

onen in der Bahnindustrie 

wurde sowohl auf dem International 

rail Summit in Barcelona, als auch 

beim railway Forum in Berlin dis-

kutiert. Auf beiden Kongressen prä-

sentierten wir unsere Lösungen für 

den SPNV. Führungskräfte und Ver-

antwortliche der Bereiche Konzernbe-

schaffung und Technik der Deutschen 

Bahn sowie Experten aus Industrie, 

Wirtschaft und Politik trafen sich zum 

internationalen Austausch.
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Konzern-news
PSI liefert System für die Verfol-

gung der Gasqualitäten an Swedegas 

+++ PSIwms steuert automatisiertes 

Hochregallager bei ECCO-ROS +++ 

PSI erhält Auftrag für Forschungs-

projekt FlAixEnergy +++ Führender 

indischer Stahlproduzent Tata Steel 

entscheidet sich für PSI +++ Neuer 

Stadtwerke-Kunde für Energiebereich 

der PSI: Stadtwerke Münster +++ PSI 

im ersten Halbjahr mit starkem Auf-

tragseingang und deutlicher Ergebnis-

verbesserung +++ PSI Logistics er-

neuert Kontrollsoftware im Flughafen 

Prag +++ PSIPENTA zeigt auf der 

IT & Business Szenarien für Echtzeit-

datennutzung +++ PSI erhält Auf-

trag vom Energiedienstleister bade-

nova +++



PSI Transcom GmbH

Dircksenstraße 42– 44 

10178 Berlin (Mitte) 

Deutschland 

Telefon: +49 30 2801-1610 

Telefax: +49 30 2801-1032 

info@psitranscom.de

www.psitranscom.de

managerinfrastructure


