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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
der Berliner Nahverkehr steht schon

zum Projekt bei der Hagener Straßen-

längst für ein gutes Stück Lebens-

bahn. Während in der Fabrik der Zu-

qualität in der Stadt. So nutzten 2017

kunft das Fließband bald ausgedient

rund 1000 Millionen Fahrgäste das

haben wird, wird im Depot schon

Angebot der Berliner Verkehrsbe-

längst in Echtzeit gesteuert, welche

triebe (BVG). Wir sind deshalb stolz,

Fahrzeuge wo abgestellt bzw. für wel-

dass wir die BVG seit 2018 zu unseren

chen Umlauf sie eingesetzt werden.

Kunden zählen dürfen. Mit dem Auf-

Der

trag für die Lieferung des neuen Leit-

rungskern Qualicision plant Umläufe

PSI-Optimie-

und Dienste dabei in Echtzeit automa-

systems wird PSItraffic das größte
zusammenhängende

leistungsfähige

U-Bahnnetz

Flexibilität und Fähigkeit, sich auf än-

tisch so, dass alle Fahrzeuge maximal

Deutschlands steuern und die Ver-

dernde Anforderungen einstellen zu

genutzt und Mitarbeiter optimal dis-

fügbarkeit von rund 1200 Fahrzeugen

können – ein solides Fundament für

poniert werden.

optimieren. Eine große Aufgabe, der

den Bahnbetrieb der Zukunft. Lesen

wir mit Freude und Engagement ent-

Sie mehr dazu in unserer Titelstory.

gegen sehen.

Sicheres und zuverlässiges Zug-Management dank moderner Technologie
Um die Mobilitätstrends von morgen
wird sich im September alles auf der

Da die Steuerung und Optimierung

InnoTrans in Berlin drehen. 3000 Aus-

Dass die Anzahl der Reisenden im

von Personal- und Fahrzeugressourcen

steller aus 60 Ländern präsentieren ihre

Nah- und Fernverkehr europaweit

für unsere Kunden selbstverständlich

verkehrstechnischen Innovationen auf

steigt und die Infrastrukturen an ihre

ist, war es für uns ein logischer Schritt

dem ausgebuchten Messegelände. Keine

Belastungsgrenzen stoßen, ist nicht

mit dem Unternehmen Moveo zusam-

Frage, dass auch wir wieder dabei sind –

zu übersehen. Längst wissen Bahnbe-

men zu gehen. Lesen Sie dazu unseren

mit Lösungen auf Basis von PSItraffic

treiber, dass nur die gleichzeitige wei-

Beitrag auf Seite 8.

und Moveo Profahr.

tere Digitalisierung und Automati-

Kommen Sie vorbei – wir sind für Sie da!

sierung von Prozessen langfristig die

Der Industrie 4.0-Gedanke ist inzwi-

Wettbewerbsfähigkeit sichern kann.

schen schon längst auch in den Fahr-

Unser Zug-Management-System ver-

zeugdepots angekommen. Dies zeigen

Torsten Vogel

fügt heute dank kontinuierlicher

wir Ihnen in unseren Beiträgen zum

Geschäftsführer

Weiterentwicklung über eine enorme

Lademanagement für Elektrobusse und

PSI Transcom GmbH
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Ein erhöhtes Fahrgastaufkommen, wachsende Ansprüche sowohl an
Sicherheit und Pünktlichkeit, als auch an eine moderne, technische
Ausstattung sowie Echtzeitinformierung und das alles bei einem sich
gleichzeitig zuspitzenden Fachkräftemangel – Unternehmen des Bahnverkehrs stehen heute vor enormen Herausforderungen. Wie wichtig
in diesem Kontext etwa auch eine weitere Automatisierung der Zuglenkung und Disposition ist, bleibt zumindest den Fahrgästen oftmals
verborgen. Doch Fakt ist: Der Ausgleich fehlenden Personals oder fehlenden Fachwissens etwa von Quereinsteigern sowie eine gleichzeitig
wachsende Komplexität der planerischen Systeme kann vor allem durch
eine weitere Automatisierung betrieblicher Abläufe gelingen. Das ZugManagement-System auf Basis der Plattform PSItraffic zielt auf die Lösung genau jener Sorgen ab und unterstützt Betriebe maßgeblich bei der
Schaffung einer soliden Basis für die Zukunft.

Z

durch elektromechanische und später durch Relaisanlagen ersetzt. Und
schon damals ging es den Verantwortlichen vor allem um eine Entlastung
der Eisenbahner. Heute sind vielerorts
elektronische Stellwerke vorzufinden.
Zur weiteren Unterstützung kommen
verstärkt Fernsteuersysteme der Zuglenkung zum Einsatz, durch die eine
weitere Zentralisierung der Zuglenkung möglich ist. Doch noch immer
erfordert dies das Stellen der einzelnen Fahrstraßen je Zug – eine enorme
Herausforderung für die Disponenten,
nicht nur in Ausnahme- und Gefah-

ugleitsysteme sollen für einen

rungsgrads bedarf, liegt auf der Hand.

rensituationen.

sicheren, störungsfreien und

Dabei zeigt ein Blick auf die Ent-

Genau hier setzt das System der

wirtschaftlichen Betrieb sor-

wicklung der Zugleitsysteme, dass die

PSI Transcom an, das mit einer weite-

gen. Sie garantieren die Pünktlich-

Notwendigkeit und damit die Vorteile

ren Automatisierung der Zuglenkung

keit der Züge, sichere Anschlüsse und

einer (teil-)automatisierten Zugleitung

insbesondere auf die Unterstützung

ermöglichen eine schnelle und zu-

im Bahnverkehr schon früh erkannt

der Disponenten zielt und die Basis für

VERANSTALTUNGEN

verlässige Fahrgastinformation. Dass

wurden. Die vormals mechanischen

weitere Optimierungen der Betriebs-

PSI auf der InnoTrans........................................................ 18

es hierfür eines hohen Automatisie-

Stellwerke wurden relativ schnell

abläufe schafft.

PSIcontrol steuert Bahnstromnetz...................................... 7
PSI Transcom und Moveo unter einem Dach vereint....... 8

Ein solides Fundament für den Bahnbetrieb der Zukunft
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Offensichtliche Vorteile

werden. Dabei erhalten die Mitarbei-

ihren Ursprung in der Herstellung

gängigkeit und hohe Flexibilität der

Anschlusssicherung, Energieverfüg-

Lösung. Der Clou: Durch die Modu-

Ausbaustufen: weitere
Automatisierung im Fokus

Die Ziele der Einführung einer mo-

ter auch bei der Bewältigung der Stö-

bzw. im Betrieb von Stellwerktechnik

dernen Leittechnik, die der zentralen

rungssituationen durch ein sogenann-

hat, basiert das Zug-Management-Sys-

larität des Systems ist eine hohe An-

Immer stärker in den Fokus rückt in

belegungen in Bahnhöfen örtliche

Steuerung und Überwachung des Zug-

tes Vorschlagswesen Unterstützung

tem der PSI von jeher auf der Suche

passungsfähigkeit gegeben, gleichzei-

Zeiten knapper und teurer Ressour-

und zeitliche Konflikte minimieren,

verkehrs dient, liegen auf der Hand:

– eine enorme Erleichterung, die vor

nach optimierten Lösungen für Leit-

tig bestehen die Module aus mehrmals

cen das automatische und damit ener-

was zu weiteren Kosteneinsparungen

Optimierte Planungen durch eine Ge-

allem auch eine deutliche Erhöhung

systeme. Hieraus resultiert eine Top-

eingesetzten Standardkomponenten –

gieoptimierte Fahren. Hierbei geht es

führt. Entsprechende Lösungen wer-

samtübersicht über die Betriebslage

der Sicherheit in Gefahren- bzw. Aus-

Down-Sicht in den Projekten, welche

ähnlich einem Legobaukasten.

darum, unnötige Verbrauchsspitzen

den im PSI Konzern auf derselben

sollen zu einer erhöhten Pünktlichkeit

nahmesituationen bedeutet.

zu einer hohen Kundenorientierung

durch Beschleunigen oder Bremsen zu

technologischen Basis zur Verfügung

der Züge sowie zu einer besseren In-

barkeit, Kreuzungspunkte und Gleis-

führt. Die Berücksichtigung der in-

Die Bestandteile im Überblick

vermeiden. Ein Beispiel: Ist ein Bahn-

stehen, wodurch ein hoher Integrationsgrad der Systeme gewährleistet ist.

PSItraffic/ZMS vereint Standards und maximale Flexibilität

dividuellen Anforderungen der ver-

Kontinuierlich ermittelt das System

hof bzw. Gleis für den nachfolgenden

in Echtzeit führen. Vor allem sollen

schiedenen

Verkehrsunternehmen

alle notwendigen Daten und stellt sie

Zug belegt, kann durch die Gesamt-

sich die Disponenten auf die Lösung

Die Lösungen der PSI Transcom neh-

wird ganz großgeschrieben und basiert

den Mitarbeitern in der Zentrale über-

sicht des Zugleitsystems die optimale

Fazit

von Unregelmäßigkeiten konzentrie-

men im Markt eine gewisse Sonder-

eben nicht auf einer vorgefertigten

sichtlich dar: die aktuelle Betriebs-

Geschwindigkeit bis zum möglichen

Das Zugleitsystem PSItraffic/ZMS bie-

ren können, da die Routinearbeiten

stellung ein. Denn während der Groß-

Produktwelt. Die Plattform PSItraffic

lage, die Standorte der Fahrzeuge,

Einfahren in den Bahnhof berechnet

tet Verkehrsunternehmen alles, was es

vom System automatisiert ausgeführt

teil der Anbieter von Zugleitsystemen

sorgt zudem für eine einmalige Durch-

Störungen und Unregelmäßigkeiten

werden. Schon heute sind die tech-

für ein sicheres und zuverlässiges Zug-

oder mögliche Konflikte. Die Dispo-

nischen Grundlagen hierfür vorhan-

Management bedarf: Daten über die

nenten in der Leitstelle sind hierdurch

den. Aktuell arbeitet PSI Transcom

aktuelle Betriebslage, Informationen

auch in der Lage, den Kunden alle be-

an der Entwicklung eines Prototyps,

und Entscheidungshilfen in Konflikt-

DIE MODULE DES PSI-SYSTEMS IM ÜBERBLICK

trieblichen Vorkommnisse direkt als

der demnächst in Betrieb gehen wird.

situationen und damit sämtliche In-

Information zur Verfügung zu stellen.

Ebenfalls im Kontext des optimier-

formationen für eine gute Fahrgast-

++ Ortung

Zu den Basiskomponenten des PSI-

ten Fahrens stehen Überlegungen zu

information. Die moderne technolo-

PSItraffic ermittelt auf Basis der Informationen der Infrastruktur, z. B. von Fahrstraßen oder Weichenlagen, einen logischen

Zug-Management-Systems zählen die

einer Verbindung von Zugdisposi-

gische Basis wird zudem allen An-

Standort. Bei Systemen, die gleichzeitig über den digitalen Zugfunk eine GPS-Position übertragen, werden diese Informatio-

Module Ortung, Zuglenkung, Prog-

tion, automatischem Fahrbetrieb und

forderungen an Sicherheit, Flexibili-

nen miteinander verknüpft und sowohl zeitlich als auch qualitativ bewertet. Damit kann die errechnete Position sehr viel

nose und Konfliktmanagement. Zu-

Smart Grids, die zu einem stabileren

tät, Offenheit und Zukunftsfähigkeit

genauer dargestellt werden. Die ermittelten Daten dienen als Grundlage für die Prognoseberechnung sowie für die Konflikt-

sätzlich stehen Module für die Kom-

Bahnbetrieb führen. Diese Verbin-

gerecht.

erkennung und -bearbeitung.

munikation,

formationsmöglichkeit der Fahrgäste

Fahrgastinformation,

dung kann bei entsprechender Steu-

Anschlusssicherung und das Quali-

erung der Geschwindigkeiten eines

Die Zuglenkung setzt den aktuellen dynamischen Fahrplan um, indem sie zu den dort geplanten Fahrten rechtzeitig das

tätsmanagement sowie für das Infra-

jeden Zuges im Netz unter Berück-

Stellen der entsprechenden Fahrstraßen anfordert. Mittels der Zuglenkung wird bestimmt, welche Fahrstraßen wann ange-

strukturmanagement zur Verfügung.

sichtigung von weiteren Kriterien wie

++ Zuglenkung

fordert werden und ob es dabei zu Konflikten kommt.
++ Prognose
Das Prognosemodul ermittelt aus den Daten des Fahrplans und den im Ortungsmodul ermittelten Standorten die Fahrplanlage der Züge und berechnet daraus die Ankünfte an den folgenden Stationen. Sind Fahrten im Fahrplan bereits zu Fahrtverläufen verknüpft, erfolgt die Prognose auch für die Folgefahrten. Parameter wie Wende- und Pausenzeiten fließen in die
Berechnung der Prognose mit ein.
++ Konflikterkennung
Die Aufgabe der Konflikterkennung besteht darin, auf der Basis der Strecken- und Fahrplandaten und der Prognosen Konflikte an Kreuzungspunkten oder eingleisigen Strecken zu erkennen und dem Disponenten zu visualisieren. Dieser trifft
dann die Entscheidung für das weitere betriebliche Vorgehen, wie zum Beispiel einen Zugausfall, eine Zugverschiebung oder
den Einsatz zusätzlicher Züge.
++ Konfliktlösung
Zur visuellen Darstellung der Zugläufe stehen den Disponenten diverse grafische Sichten zur Verfügung, beispielsweise ZeitWeg-Liniendiagramme, schematische Netzpläne, GIS-, tabellarische oder Knotenpunktdarstellungen. Dispositive Maßnahmen umfassen unter anderem das Stärken und Schwächen von Fahrten, die automatische Ansteuerung der Fahrgastinformation und der Online-Schnittstellen, den Einsatz zusätzlicher Züge, Haltestellenausfälle, Bedarfshaltestellensteuerung,
Streckenunterbrechungen und die Sicherung von Anschlüssen.
Das System ermittelt kontinuierlich alle notwendigen Daten und stellt sie übersichtlich dar.
2018
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PSI Transcom GmbH
Mario Schröer
Division Manager Bahnsysteme
mschroeer@psi.de

INFRASTRUCTURE

6

manager

INFRASTRUCTURE

7

manager

Aktuelles: PSI liefert Zugdispositionssystem an die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Aktuelles: Großes Update des PSI BMS und Integration des Straßenbahnbereichs am Standort Mülheim

PSItraffic steuert Berliner U-Bahnnetz

Ruhrbahn setzt weiter auf PSItraffic/BMS

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) AöR haben die PSI Transcom GmbH mit der Implementierung des Betriebsleitsystems PSItraffic für den U-Bahnbetrieb beauftragt. Das System wird das größte zusammenhängende Nahverkehrsnetz dieser Art in Deutschland auf neun Linien aus einer zentralen Betriebsleitstelle steuern und überwachen. Zudem liefert PSI eine Komponente für das Management der rund 1200 Fahrzeuge.

M

it der Implementierung

GmbH hervorgegangen. Als größtes

um den Busbereich am Standort Mül-

des Betriebshof-Manage-

Verkehrsunternehmen im Ruhrgebiet

heim mit der Vision, schon bald auch

ment-Systems PSItraffic

sorgt die Ruhrbahn mit 244 Bussen,

den Straßenbahnbereich in das BMS

gelang es der Essener Verkehrs-AG

166 Bahnen, drei U-Bahn- und zehn

zu integrieren.

(EVAG) Ende der neunziger Jahre,

Tramlinien für die Mobilität von jähr-

Ein ganzheitliches System mit durch-

die betrieblichen Abläufe in ihren

lich 142 Millionen Fahrgästen.

gehenden Prozessen über den Bus- und

zwei Busbetriebshöfen noch effizien-

PSI erweitert derzeit das PSItraffic/BMS

Straßenbahnbereich hinweg, soll die

ter zu gestalten. 2011 wurde das Sys-

Abläufe optimieren und deren Effizi-

tem gründlich überholt. Nach einem

enz steigern.

weiteren Update im Jahr 2016, das der

Die Besonderheit dabei: die Mitarbei-

EVAG unter anderem eine automati-

ter der Ruhrbahn werden die System-

sche Zuordnung der Busse zu Umläu-

konfiguration und Inbetriebnahme

fen und die Ortung der Fahrzeuge an

des Standortes in Eigenregie durch-

der Einfahrt ermöglichte, erhielt PSI

führen.

Ende 2017 den Auftrag für den weiteren Ausbau des Systems.
Inzwischen war aus dem Zusammenschluss der EVAG mit der Mülheimer
Verkehrsgesellschaft die Ruhrbahn

Straßenbahn-Betriebshof am Standort Mülheim.

PSI Transcom GmbH
Detlef Lorenz
Projektleiter
dlorenz@psi.de

Aktuelles: Banedanmark setzt auf Bahnstromleitsystem der PSI

PSIcontrol steuert Bahnstromnetz
Die Berliner U-Bahn bildet das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs von Berlin.

P

SItraffic bietet umfangrei-

ferung zahlreicher Schnittstellen zu

Fahrzeugverfügbarkeit optimieren.

che Funktionalitäten für die

bestehenden Systemen der BVG, wie

Als Deutschlands größtes Nahver-

komplexen

Stellwerksfernsteuerung,

Anforderungen

Die PSI Software AG liefert an das dänische Eisenbahninfrastrukturunternehmen Banedanmark, Kopenhagen, das neue Bahnstromleitsystem auf Basis des Netzleitsystems PSIcontrol. Mit diesem System wird
zukünftig das Bahnstromnetz der dänischen Bahn landesweit visualisiert, überwacht und gesteuert.

bis 2029 zusätzliche Bahnstrecken in
das System eingepflegt und in Betrieb
genommen.
Die auf PSIcontrol basierenden

Fahrzeug-

kehrsunternehmen zählte die BVG

des täglichen U-Bahnbetriebs und

identifikation, Digitalfunk, Fahrpla-

2017 insgesamt 1064 Millionen

stellt zukünftig mit den Hauptkompo-

nung, Fahrgastinformation und wei-

Fahrgastfahrten mit Bus, U-Bahn

Mit einer Vielzahl von Schnittstel-

Durch den Einsatz des modernen

weiterführende und bahnspezifische

nenten Zugdisposition, automatische

teren Systemen zur Datenversorgung

und Tram. Das Rückgrat bildet dabei

len zur Ankopplung weiterer Systeme

Bahnstromleitsystems der PSI wird

Anforderungen.

Zuglenkung,

und Datenabnahme.

die U-Bahn mit 563 Millionen Fahr-

wird das neue Bahnstromleitsystem

ein wesentlicher Beitrag zum zuver-

Ferner erfüllt PSIcontrol alle IT-Se-

gastfahrten. Die insgesamt neun U-

bei Banedanmark die bisherigen Leit-

lässigen Betrieb des dänischen Bahn-

curity-Standards gemäß der Richtli-

Bahn-Linien erreichen eine Länge

systeme für das S-Bahn- und Fern-

stromnetzes geleistet. Für eine opti-

nien des BDEW-Whitepapers und der

von 146 Kilometern und verbinden

bahnnetz ersetzen. Eine der wich-

male Kundenbetreuung in Dänemark

Norm ISO 27001.

173 Bahnhöfe.

Fahrplanverwaltung,

Zuglaufüberwachung und Fahrzeug-

netzleittechnischen Aufgaben auch

sicher. Die spezifischen Abläufe der

PSItraffic steuert größtes zusammenhängendes deutsches
U-Bahnnetz zentral

tigsten Schnittstellen bildet dabei

hat PSI einen eigenen Standort in Ros-

Berliner U-Bahn werden dabei im fle-

Mit dem Fahrzeugmanagement der

der Datenaustausch zum bereits be-

kilde gegründet.

xibel konfigurierbaren PSItraffic-Sys-

PSI wird die BVG ihre Prozesse

stehenden PSI-Bahnstromsystem bei

Die Realisierung des Projektes soll

tem mit einer modernen grafischen

zwischen dem Fahrgastbetrieb und

der Trafikverket, der verantwortli-

bis Mitte 2019 abgeschlossen sein. Im

Dispositionsoberfläche abgebildet.

den Werkstätten enger verzahnen,

chen Behörde für den Schienen- und

Zuge des Elektrifizierungsprogramms

Der Auftrag umfasst außerdem die Lie-

die Abläufe harmonisieren und die

Straßenverkehr in Schweden.

der Banedanmark werden sukzessiv

management eine zuverlässige und
optimierte Steuerung des Betriebes

PSI Transcom GmbH
Holger Troll
Projektleiter
htroll@psi.de

2018

Bahnstromsysteme erfüllen neben

2018

PSI Software AG
Thomas Böhmer
Projektmanager
tboehmer@psi.de
www.psienergy.de
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Aktuelles: Ergänzung des Leistungsspektrums durch Software zur Personaldisposition

Wünsche und von Jahresurlaubsplä-

Gehaltsbestandteile zusätzlich zur

Neben den leistungsfähigen Optimie-

PSI Transcom und Moveo Software GmbH
unter einem Dach vereint

nen haben eine sehr hohe Akzep-

Grundvergütung, also alle Zulagen

rungslösungen und mehreren Lösun-

tanz bei den Fahrdienstmitarbeitern.

und Zuschläge auf Grund der Einsatz-

gen für Information und Kommuni-

Insgesamt sind Lösungen des Pro-

bedingungen, werden durch das Sys-

kation auf mobilen Endgeräten oder

grammsystems Profahr in ca. 80 Ver-

tem automatisch ermittelt und an das

privaten Internetzugängen stehen

Die PSI Transcom GmbH hat Ende Juli die Geschäftsanteile der Potsdamer Moveo Software GmbH vollständig übernommen. Mit diesem
Schritt stärkt die PSI ihre Marktposition und erweitert deutlich ihrProduktspektrum. Verkehrsbetriebe erhalten damit sowohl die Software zur Einsatzplanung des Personals sowie zur Kundenverwaltung
und Abrechnung als auch die Software zur Steuerung des Betriebsablaufes und der Fahrgastinformation aus einer Hand.

M

kehrsunternehmen im Stadt- und

jeweilige Personalabrechnungssystem

Module wie zum Beispiel für Auftrag-

Nach einer Umfirmierung und der

Regionalverkehr sowie bei Bahnbe-

übertragen. Grundsätzlich ist das Sys-

nehmerabrechnung, Sonderverkehre,

Lösung aus einem Partnervertrag ge-

trieben in Deutschland, Österreich

tem von Moveo in der Lage den Ein-

Schülerverkehr und Abo zur Verfü-

lang es ab dem Jahre 2000, das Dispo-

und der Schweiz im Einsatz.

satz von Mitarbeitern in Unterneh-

gung. Durch das Dispositionssystem

sitionssystem zu einem marktbestim-

men mit variablen Dienstzeiten zu

von Moveo erfolgt in zahlreichen Un-

menden Produkt zu entwickeln und

Leistungsfähiger Softwarekern

planen, auf operative Änderungen zu

ternehmen die Datenversorgung von

Verkehrsunternehmen eine attraktive

Kernapplikation ist die OPD Perso-

reagieren und die Abrechnung der

Betriebsleitsystemen oder dem Be-

Alternative zu dem einzigen damals

naldisposition. Sie übernimmt Daten

Mitarbeiter zu unterstützen. Dadurch

triebshof-Management.

existierenden System zu bieten.

aus Fahr- und Dienstplansystemen,

kann es auch in anderen Branchen

Moveo ist ein wirtschaftlich erfolg-

erstellt Dienstpläne und bietet die

und Bereichen wie Versorgungsein-

reiches Unternehmen mit sehr guten

Entscheidungsgrundlage für operative

richtungen, Bäderbetrieben, Sicher-

Referenzen im DACH-Bereich. Die

Entscheidungen bei Veränderung der

heitsdiensten, Kantinen und medi-

Übernahme

oveo wurde im Okto-

Kernprodukt Profahr

ber 1990 gegründet und

Aus den verschiedenen Geschäfts-

war unter anderem der

bereichen entwickelte sich das Pro-

Moveo mit wachsendem
Kundenstamm

erste Geschäftspartner der IBM in

grammsystem Profahr mit einer leis-

Moveo konnte danach zahlreiche

Personalressourcen oder zusätzlichen

zinischen Einrichtungen eingesetzt

durch die PSI Transcom erfolgte im

den neuen Bundesländern. Neben der

tungsfähigen

Personaldisposition

Ausschreibungen für sich gewinnen,

Beförderungsaufgaben. Mit den be-

werden.

Zusammenhang mit dem Ausstieg aus

Entwicklung von individuellen Lö-

gegen Ende der 90er Jahre als Kern-

unter anderem setzen die Stadtwerke

reitgestellten Funktionen werden alle

Ergänzt wird die Software durch zahl-

dem aktiven Berufsleben der Unter-

sungen für Verkehrsunternehmen war

produkt.

München und Nürnberg, die Ham-

lang-, mittel- und kurzfristigen Dis-

reiche Module, Komponenten und

nehmensgründer Matthias Fannrich

Moveo auch in der Entwicklung, dem

Im Jahr 1996 wurden die ersten Dis-

burger Hochbahn, der Kraftwagen-

positionsentscheidungen unterstützt.

Erweiterungen, um die Installationen

und Martin Finker.

Vertrieb und der Betreuung kommer-

positionssysteme installiert, fast alle

dienst der Österreichischen Bundes-

Dabei werden die mitunter sehr auf-

den Anforderungen von Unterneh-

zieller Abrechnungssysteme aktiv.

sind noch im Produktivbetrieb.

bahn, später der Postbus der ÖBB und

wendigen Vorschriften zur Einhal-

men unterschiedlicher Größe und mit

viele andere Verkehrsun-

tung der Ruhe- und Lenkzeiten voll-

verschiedenen Verkehrsmitteln anzu-

ternehmen die Software

ständig berücksichtigt. Lohn- und

passen.

der

Geschäftsanteile

Moveo Software GmbH
Martin Finker
Geschäftsführung
m.finker@moveo-software.com

von Moveo ein.
Zusammen mit der Ende
1999 gegründeten BT
Berlin Transport GmbH
wurde das Konzept „Virtueller Betriebshof“ entwickelt, dessen wesentlichen Elemente – mobile
Dienstantrittsmeldung
tion und Kommunika-

PROFESSIONELLES PERSONALMANAGEMENT
20 JAHRE ERFOLGREICH IN ANALYSE, BERATUNG, ENTWICKLUNG, SUPPORT

tion zwischen Fahrdienst

++ Unterstützung der Betriebsabläufe durch verschiedene Optimierungskomponenten

und Zentrale – heute zu

++ Flexibel und universell einsetzbar

den

++ Skalierung auf jede Unternehmensgröße durch zahlreiche Komponenten, Module und Erweiterungen

und operative Informa-

Standardlösungen

in vielen Unternehmun-

++ Individuelle Ausrichtung auf verschiedene Unternehmensprofile

gen gehören. Die Opti-

++ Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher und betrieblicher Regelungen

mierungslösungen

++ Unterstützung der Arbeit sowohl im Web als auch auf mobilen Endgeräten

Moveo

zur

von

++ Unterstützung bei Einsatzvorbereitung, Implementierung, Schulung und Betreuung im laufenden Betrieb

Erstellung

von Dienstplänen auch
unter Berücksichtigung
Moveo bietet mit Moveo Profahr Module für die Personalplanung, -disposition und Abrechnung.

mitarbeiterindividueller
2018

2018
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Kostenvorteile durch Lade- und
Stromnetzmanagement

Produktbericht: Betriebshof- und Lademanagement für Elektrobusse

Auf in eine grüne Zukunft

Ausschlaggebend für den Energieverbrauch ist nicht nur die zurückgelegte

Die Umrüstung auf alternative Antriebstechnologien ist für viele
ÖPNV-Betriebe die Mammutaufgabe der Gegenwart. Hierbei stehen
vor allem elektrobetriebene Fahrzeuge im Fokus. Doch mit der Anschaffung neuer Flotten allein ist es nicht getan. Die Herausforderung
liegt viel mehr in der notwendigen Entwicklung eines Gesamtsystems,
das auch den Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur umfasst. Insbesondere das Lademanagement und die Reichweitenproblematik von
E-Fahrzeugen erfordern auf Elektromobilität ausgerichtete BetriebshofManagement-Systeme. Intelligente Erweiterungen praxiserprobter Lösungen können Unternehmen bei der Umrüstung ihrer Betriebshöfe
enorme Vorteile verschaffen.

H
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ÖPNV-Betriebe stehen vor der Herausforderung, zum Schutz der
Umwelt und der endlichen Energieressourcen, bestehende Technologien
konsequent weiter zu entwickeln und neue mutig in die Praxis zu überführen. Mit dem PSItraffic/E-BMS steht ein praxistaugliches Softwaresystem zur Verfügung, das die mit dem Einsatz der „sauberen“
Flotten verbundenen Problemstellungen im Sinne des Betriebs löst.

Integrierter Lösungsansatz
vereint Lademanagement und
Umlaufzuteilung

Strecke. Auch das Fahrzeug selber, das

Maßgeblich bei der Umsetzung sind

Einflussgrößen, welche zu berücksich-

Lösungen, welche schnell auf Än-

tigen sind. Genau jene ändern sich je-

derungen in den Abläufen reagie-

doch im laufenden Tagesbetrieb und

ren können, um Engpässe, wie lange

bewirken einen schwankenden Ener-

Durchlaufzeiten oder Stillstände zu

gieverbrauch. Folglich ändert sich der

vermeiden. Denn das übergeordnete

Ladezustand und damit die verblei-

nung an Strombedarf ausgelegt sind.

Auch die Außentemperatur ist ein

Ziel bleibt, automatisiert stets die

bende Reichweite jedes einzelnen Fahr-

In der Mittelspannungsebene mit

weiterer, wesentlicher Einflussfaktor

nächsten Umläufe mit Fahrzeugen

zeugs quasi sekündlich – mit direktem

einem 10kV-Anschluss steht einem Un-

für den Energieverbrauch. Bis zu 40

zuverlässig besetzen zu können. PSI

Einfluss auf die Disposition des folgen-

ternehmen beispielsweise eine maxi-

Prozent der Batterieleistung kann der

Fahrverhalten, die Außentemperatur
und weitere Faktoren sind relevante

Sven Jürgens
Devision Manager Betriebshof Management, Transcom GmbH

”

insichtlich des Ladema-

tet einen geringeren baulichen und

Transcom hat hierzu ihr Betriebshof-

den Umlaufs.

male Leistung von ca. 14 Megawatt zur

Energiebedarf der Heizung oder Küh-

nagements werden das

logistischen Aufwand als die Aus-

Management-System PSItraffic um

Diese Zusammenhänge müssen auf

Verfügung. Davon müssen das Betriebs-

lung in extremen Situationen kos-

Laden im Depot („Over-

rüstung zahlreicher Haltestellen im

das Lademanagement-Modul smart

Elektromobilität ausgelegte Betriebshof-

gebäude und die Werkstätten versorgt

ten. Sinnvoll sind folglich ergänzende

night Charging“) und das Laden

städtischen Gebiet. Nicht zuletzt auf-

E-BMS, sowie um das Modul für die

Management-Systeme berücksichtigen.

werden. Der verbleibende Rest steht für

Prognosen darüber, welche Umläufe

entlang der Strecke („Opportunity

grund der zu erwartenden, schnel-

Energieversorgung, smart Power, er-

Das E-BMS der PSI überprüft konti-

die Energieaufnahmen aller Fahrzeuge

bei welcher zu erwartenden Tages-

Charging“) als alternative Lösungs-

len Fortschritte in der Batterietech-

gänzt.

nuierlich, welche Fahrzeuge am besten

auf dem Betriebshof zur Verfügung.

mindest- sowie -höchsttemperatur wie

ansätze diskutiert. Mittlerweile sind

nik ist diese Variante daher auch aus

Dies sind unabhängig von der Ladein-

zu welchen offenen Umläufen passen.

sich immer mehr Experten einig, dass

der Langfristperspektive als ökono-

frastruktur einsetzbare Lösungsbau-

Dabei ist es nicht erforderlich, stets alle

ein Laden im Betriebshof in Kombi-

mischer einzustufen. Das E-BMS sel-

steine, welche mit möglichst standar-

sich auf dem Betriebshof befindenden

nation mit smarten Lösungen eines

ber sollte beide Varianten unterstüt-

disierten Schnittstellen auskommen

E-BMS dem „Opportunity Charging“

zen, auch in Kombination.

und die Steuerung der Abläufe automatisiert sicherstellen.

vorzuziehen ist. Denn dies bedeu-

E-BMS und Lademanagement, integriert oder über eine offene Schnittstelle verbunden, sichern den Betrieb.

2018

viel Energie im Laufe des nächsten
Tages wahrscheinlich benötigen wer-

Elektrofahrzeuge gleichzeitig, perma-

Überwachung der Anschlussleistung und Integration
in das E-BMS

nent oder bis zur vollen Batteriekapa-

Für die optimierte Steuerung des

time zum Umlaufbeginn beendet ist

zität zu laden. Die optimale Platzierung

Lademanagements hinsichtlich der

und nicht auf der Strecke stattfindet.

der Fahrzeuge im Betriebshof – an-

Energieversorgung empfiehlt sich vor

Darüber hinaus bietet sich zudem

gepasst an die vorhandene Ladeinfra-

diesem Hintergrund das eigenstän-

die Nutzung vorhandener Lösun-

struktur – ist daher ebenfalls Aufgabe

dige Modul smart Power, welches die

gen aus dem Energiesektor an, wel-

eines E-BMS. Dies ermöglicht auch,

Anschlussleistung überwacht und in

che eine Optimierung des Ladens und

dass auf dem Betriebshof nicht für jeden

das E-BMS integriert oder über eine

damit des Bezugs des Stromes nicht

Bus eine explizite Ladesäule erforder-

offene Schnittstelle angebunden wird.

nur unter Beachtung der aktuell ver-

lich ist. So können sowohl Platz als

Es prognostiziert den gesamten Ener-

fügbaren Stromnetzkapazitäten, son-

auch Kosten bei der Ladeinfrastruktur

giebedarf über den Tag und entwickelt

dern auch unter den Bedingungen des

gespart werden.

eine sinnvolle Ladestrategie. Dabei

Energiemarktes (insbesondere Kos-

Die Planung des Strombedarfs bezie-

muss Berücksichtigung finden, dass

ten) ermöglicht.

hungsweise der Abgleich mit der vor-

die Energieaufnahme z. B. aufgrund

Perspektivisch können entsprechende

handenen Energieversorgung ist der

verschiedener Batteriemodelle oder

Systeme auch für eine Rückspeisung

zweite zentrale Aspekt, der bei der

Fahrzeugdaten nie gleichmäßig ist.

vorhandener Batteriekapazitäten ge-

Umstellung einer Flotte auf Elektro-

Das E-BMS speichert daher sowohl

nutzt werden.

antrieb direkten Einfluss auf die Pla-

fixe Stammdaten, wie die Batterie-

nung der Betriebsabläufe hat.

größe, als auch Fahrzeugdaten aus dem

Hierbei kommt zum Tragen, dass die

täglichen Betrieb, und nutzt diese für

städtischen Energienetze in der Regel

die Prognoseberechnungen der tägli-

nur für eine bestimmte Größenord-

chen Energieverbräuche.

2018

den. Und natürlich auch, dass die Vorkonditionierung im Betriebshof just in

PSI Transcom GmbH
Florian Scheffler
Projektleiter
fscheffler@psi.de
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Produktbericht: Fahrgastinformationssysteme

weise eine große Zahl von Fahrten be-

reits Rechnung getragen. Hier gibt es

Störungen oder zur Ausstattung von

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

handeln zu können. Damit liegen dem

entscheidende Erweiterungen, welche

Verkehrsmitteln abzielen wird. Hier-

System umfassende, übergreifende In-

bislang keine Entsprechung in VDV-

für bedarf es der Modifizierung der vor-

formationen über Ursachen und Aus-

Schriften haben. So beschreibt Teil 4:

handenen nationalen Standards bzw.

lauf zu erkennen und zu lösen und

maß der Störung vor. An diesen In-

CEN/TS 15531-4 die Übertragung von

einer Orientierung am europäischen

vor allem auch Prognosen zu Auswir-

formationen über die Gesamtsituation

Informationen über den aktuellen Zu-

Standard SIRI SX. Um Fahrgäste zeit-

kungen auf das gesamte Netz zu er-

sind auch die Fahrgäste interessiert,

stand von Einrichtungen, wie z. B. Roll-

nah und umfassend informieren zu

stellen. Die Leittechnik berücksich-

um ihre Reiseplanung darauf einstel-

treppen oder Aufzügen. Teil 5: CEN/TS

können, müssen einmal vorhandene

tigt hierfür Fahrplanreserven und

len zu können.

15531-5 befasst sich mit der Übertra-

Informationen mit minimalem, ma-

die Beeinträchtigung der Pünktlich-

Zur Übertragung von Situationsbe-

gung von Informationen über die all-

nuellem Zusatzaufwand schnell an die

keit aller Züge ebenso wie Umsteige-

schreibungen sind die deutschen VDV-

gemeine Verkehrslage, wie z. B. Behin-

Fahrgäste kommuniziert werden kön-

und Anschlussoptionen. Sie erkennt

Ist-Daten-Schnittstellen bislang jedoch

derungen durch eine Veranstaltung in

nen – nicht zuletzt, da Verkehrsbe-

automatisch Konflikte und drohende

nicht in der Lage. Sie beschränken sich

einer bestimmten Stadt.

triebe gerade in kritischen betriebli-

Engpässe und bietet damit die Grund-

auf die kontinuierliche Bereitstellung

lage für die Dispositionsentscheidun-

und Aktualisierung von Daten zur ak-

Ausblick

Kapazitäten verfügen. Je stärker die-

gen des Verkehrsunternehmens. Um

tuellen Betriebslage bzw. der Symptome

Es ist zu erwarten, dass die Weiterent-

ser Prozess automatisiert werden kann,

gerade bei großflächigen Störungen

– und dies in der Regel ausschließlich

wicklung von Fahrgastinformations-

desto schneller und besser können
Fahrgäste informiert werden.

Fahrgastinformationssysteme sind in Deutschland flächendeckend verfügbar. Je nach Integrationsaufwand der Daten reicht die Abdeckung
einzelner Systeme von Verbund- über Ländergröße bis hin zu deutschlandweiten Auskunftssystemen. Die Qualität der Informationsbereitstellung steht und fällt mit den zur Verfügung stehenden Daten
beziehungsweise mit deren Übermittlung aus den verschiedenen Planungs- und Überwachungssystemen über die vorhandenen Schnittstellen. Dabei wünschen sich Fahrgäste über die routinemäßige Bereitstellung von aktuellen Ankunfts- und Abfahrtszeiten hinausgehend
auch immer mehr situationsbezogene Informationen zum Gesamtkontext von Störungen und außergewöhnlichen Vorfällen. Dies gelingt nur
durch eine Modifizierung der vorhandenen Schnittstellenstandards.

M

oderne

chen Situationen nur über wenige freie

Fahrgastinfor-

Ankunfts- und Abfahrtszeiten hi-

schnell und umfassend reagieren zu

heruntergebrochen auf einzelne Halte-

systemen neben der Bereitstellung von

mationssysteme schaffen

naus gerade auch Informationen zu

können, bieten die Leitsysteme aus-

stellen. Auf europäischer Ebene wurde

exakten Ankunfts- und Abfahrtszei-

durch den Abgleich von

Störungsursachen oder zu übergeord-

gefeilte Verfahren, um die Störung als

diesem Mangel durch den Standard

ten in Echtzeit vor allem auch auf die

Soll- und Ist- bzw. von Referenz- und

neten Auswirkungen und Situatio-

Ganzes schnell und konzentriert mit

SIRI SX, welcher dem Austausch von

Zur-Verfügung-Stellung von Informati-

Prozessdaten eine Dynamisierung der

nen erwarten. Dazu zählen beispiels-

allen Auswirkungen auf möglicher-

Situationsbeschreibungen dient, be-

onen zum übergeordneten Kontext von

Funktionen. Informationen beispiels-

weise

weise zu Halte- bzw. Bahnsteigände-

Streckensperrungen

rungen oder veränderten Anschluss-

oder

fahrten können auf diese Weise in

gungen des Betriebs

Hagener Straßenbahn AG setzt mit integriertem ITCS und BMS Zeichen für die Zukunft

Echtzeit übermittelt sowie Fragen be-

auf Grund von ex-

antwortet werden wie: Wann kom-

tremen Wetterlagen

Ein System, von dem alle profitieren

men die nächsten Züge oder Busse an

oder den Auswirkun-

dieser Haltestelle an? Wann fahren

gen von Großveran-

die nächsten Fahrzeuge an dieser Hal-

staltungen, die nicht

testelle ab? Hierfür bedarf es des Zu-

nur einzelne Fahr-

griffs auf verschiedene Dienste bzw.

ten, sondern den Ver-

der Datenübermittlung aus einer typi-

kehr insgesamt beein-

scherweise heterogenen Systemland-

trächtigen.

kurzfristige
Beeinträchti-

Die Hagener Straßenbahn AG (HST) als kommunales Verkehrsunternehmen hat durch vielfältige Maßnahmen ihre Wirtschaftlichkeit aber
auch die Zufriedenheit der Fahrgäste kontinuierlich verbessert. Einen
wichtigen Beitrag dazu leisten auch moderne IT-Systeme, welche im
Hintergrund für reibungslose Abläufe sorgen und Disponenten und
Fahrgäste mit allen für sie notwendigen Informationen versorgen. Dazu
zählen nicht zuletzt auch Lösungen der PSI Transcom GmbH. Als Generalunternehmen wurde sie mit der Installation und Inbetriebnahme
eines durchgängigen Betriebshof-Management- (BMS) und Betriebsleitsystems (ITCS) auf Basis der Plattform PSItraffic beauftragt, ergänzt
um ein modernes Vertriebs- und Abo-Management-System sowie eine
komplexe Tankoptimierung.

schaft. Die Herausforderung liegt in

lung geeigneter Austauschmechanis-

Schnittstellen im
Vergleich: VDVStandards
vs. SIRI SX

men und -formate, welche auch eine

Auf Basis der minu-

Übertragung des Gesamtkontextes,

tengenauen

wie z. B. im Fall von Störungen, aus

von Zügen sind ITCS-

den Leitsystemen umfasst.

Systeme wie das der

Denn ein Blick in die Praxis verdeut-

PSI Transcom längst

licht, dass Kunden heute über eine

in der Lage Kon-

exakte und aktuelle Information zu

flikte im Betriebsab-

einer exakten Referenzierung der aus
den unterschiedlichen Systemen generierten Daten sowie in der Entwick-

PSI Transcom GmbH
Christian Duisberg
Projektleiter
cduisberg@psi.de

Ortung

I

ternehmen genauso gerecht zu werden, wie den Herausforderungen an
ein modernes, wirtschaftliches Unternehmen. Doch bei vielen Unternehmen der Branche sind über die Jahre
hinweg heterogene IT-Systemlandschaften gewachsen, wodurch nicht
nur die Pflege aufwändig und teuer
ist, sondern aufgrund der fehlenden
Durchgängigkeit viel Effizienzpotenzial ungenutzt bleibt. Auch die Hagener Straßenbahn AG, die mit circa 140
eigenen und etwa 25 Fremdunterneh-

n Zeiten von Industrie 4.0 und

Längst gilt das auch für Unternehmen

mer-Fahrzeugen jährlich über 35 Milli-

dem Internet-der-Dinge wer-

des ÖPNV. Sie stehen oft unter be-

onen Fahrgäste pro Jahr an ihr Ziel im

den Anforderungen an IT-Sys-

sonderem Druck, den Anforderungen

Stadtgebiet Hagen oder im angrenzen-

Kunden erwarten neben Ankunfts- und Abfahrtszeiten auch

teme wie Durchgängigkeit und Be-

an ein fahrgastfreundliches, sicheres

den Umland bringt, sah sich mit einer

Informationen zu Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf.

dienerfreundlichkeit großgeschrieben.

und umweltfreundliches Verkehrsun-

ähnlichen Situation konfrontiert.

2018

2018
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Vereinheitlichung,
Verschlankung, Verjüngung

verfahrens, eine Lösung zur Tankop-

lung der aktuellen und für sie rele-

timierung sowie ein Vertriebs- und

vanten Betriebslage. Auf dieser Basis

Ein veraltetes Betriebshof-Manage-

Abo-Managementsystem. Die zusätz-

ist eine schnelle und zuverlässige Dis-

ment-System (BMS) und eine Fahr-

liche Herausforderung: Es bedurfte

position der Fahrzeuge auf dem Be-

zeugausrüstung, deren wirtschaftliche

eines durchdachten Migrationskon-

triebshof und auf der Strecke mög-

Lebensdauer erreicht war, und nicht

zepts, welches die sukzessive Umstel-

lich. Sämtliche Fahrzeuge verfügen

zuletzt der Wunsch nach einem inte-

lung der Systeme im Parallelbetrieb

hierfür über einen Bordrechner für

grierten Leitsystem, bei dem die Pro-

vorsah und den täglichen Betrieb so

den Fahrscheinverkauf und die Prü-

zesse auf dem Betriebshof und die

gering wie möglich beeinträchtigte.

fung der elektronischen Tickets – ein

betrieblichen Prozesse auf der Stre-

moderner, einfach zu bedienenden

manager

“

an das ITCS, welches die Daten an

Wir wollten eine durchgängige IT-Infrastruktur und konsistente
Datenhaltung aller Systeme, welche redundante Abläufe vermeidet
und überall dort, wo es Sinn macht, weitere Prozesse automatisiert.
Und natürlich war es Zeit für eine neue Generation von Geräten und
Anwendungen – sowohl für unsere Fahrer, Disponenten oder Kundenberater in den Verkaufsstellen als auch für unsere Fahrgäste.
Werner Flockenhaus
Betriebsleiter Hagener Straßenbahn AG

Fahrscheindrucker mit Touch-Display

für die Verantwortlichen der Hage-

Fahrer, Disponenten und
Fahrgäste profitieren

ner Straßenbahn der Ausgangspunkt,

Für die Überwachung und Disposi-

schen der Leitstelle und den Fahrzeu-

die PSI Transcom mit der Installa-

tion der Fahrzeuge wurde auf dem

gen erfolgt heute statt per Analog-

wo in Abhängigkeit des genannten

tion und Inbetriebnahme eines kom-

Betriebshof Boelerheide und auf der

funk via Mobilfunk. Von Vorteil sind

Schadens automatisch ein Werkstatt-

binierten BMS und RBL/ITCS zu be-

Strecke eine Leitstelle mit Disponen-

dabei nicht nur die moderne Push-to-

auftrag erstellt wird. Für optimierte

auftragen.

ten-Arbeitsplätzen für das ITCS und

Talk-Technologie und reduzierte Be-

Abläufe im täglichen Betrieb trägt

cke zusammengeführt werden, waren
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inklusive. Die Kommunikation zwi-

das BMS übermittelt. Zusätzlich werden in der Fahrzeugakte die wichtigsten Informationen zur Tankstrategie eines Fahrzeugs zur Verfügung
gestellt. Dazu zählen z. B. der Durchschnittsverbrauch, ein Risikozuschlag
für das Abfedern eventueller Tankfehler, ein zusätzlicher Sicherheitswert
für den Ausgleich möglicher, spontaner Umleitungen sowie die maximale
Reichweite und aktuelle Restreichweite des entsprechenden Fahrzeugs.
Hierfür wurde der Ist-Verbrauch der
Fahrzeuge auf den verschiedenen Linien ermittelt – und zwar unter Beachtung der Einflüsse verschiedener

auch das Umleitungsmanagement bei:

Witterungen im Sommer und Winter.

Es enthält Umleitungsrouten, die bei

In die Verbrauchsberechnung eines

Bedarf für einen definierten Zeitraum

Fahrzeuges fließen aber nicht nur die

oder zu wiederkehrenden Terminen

getankte Menge und gefahrenen Kilo-

in den geplanten Linienverlauf einge-

meter seit der letzten Betankung ein.

fügt werden können. Fahrer erhalten

Auch der vorherige Durchschnittsver-

alle für sie notwendigen Informati-

brauch des Fahrzeugs wird mit einem

onen über ihren Bordrechner, Fahr-

definierten Prozentsatz berücksich-

gäste via Innenanzeiger sowie über

tigt. Anhand der gelieferten Daten

Ansagen in den Fahrzeugen und an

fällt im BMS schließlich die Entschei-

den Haltestellen. Die Fahrgastinnen-

Moderne Anzeiger zeigen die Abfahrtszeiten der

dung, ob ein Fahrzeug betankt wer-

anzeigen sorgen auch für eine komfor-

Busse in Echtzeit.

den muss oder wieder in den Umlauf
gehen kann. Die vollständige Betan-

table Information über die möglichen
Anschlussverbindungen an zentralen

Live-Bilder inklusive Ton übertragen

kung aller Fahrzeuge erfolgt über die

Haltestellen – und zwar linienüber-

werden. Auf diese Weise ist in Ge-

Betankungsanlage im Betriebshof

greifend. An den Haltestellen zeigen

fahrensituationen ein schnelles Han-

Boelerheide – mit bestehender Kom-

moderne Anzeiger des langjährigen

deln möglich.

munikation zum BMS.

Partners ib datentechnik GmbH die
Darstellung der aktuellen Betriebslage als Grundlage für eine

Abfahrtszeiten der Busse in Echtzeit.

Tankoptimierung

Alle profitieren

schnelle und zuverlässige Disposition der Fahrzeuge.

Eine Erhöhung der Sicherheit der Fah-

Für eine optimierte Umlaufdisposi-

Die HST schaut heute auf ein durch-

rer am Arbeitsplatz wird durch die In-

tion und Auslastung des Personals

gängiges und robustes System – ohne

Ziel war es, die betrieblichen Prozesse

das BMS ausgerüstet. Ein von der

triebskosten durch den Wegfall der

stallation von Kameras inklusive Mik-

hat sich die HST auch für die Inte-

Unterbrechungen. Damit ist das Un-

zu vereinheitlichen und zu verschlan-

HST betriebener, zentraler Leitrech-

Funkmaste, sondern auch die erhöhte

rofonen erreicht. Sobald der Fahrer in

gration einer Lösung zur Tankopti-

ternehmen bestens gerüstet für die

ken, um den Fahrzeugeinsatz weiter

ner übernimmt heute die Steuerung

Reichweite. Diese zahlt sich insbeson-

eine kritische Situation gerät, bedient

mierung entschieden. Mit Hilfe ver-

Zukunft und erfüllt die vielfältigen

zu optimieren, die Leistungsqualität

und Datenversorgung des Gesamtsys-

dere in den Randgebieten des Stre-

er einen versteckt montierten Über-

schiedener Algorithmen werden die

Erwartungen an ein modernes ÖPNV-

bzw. das Leistungsangebot zu verbes-

tems, welches auch über sämtliche er-

ckennetzes aus. Die Fahrer können

falltaster. Dieser löst einen „Alarm“

aktuellen Restreichweiten der ein-

Unternehmen.

sern und moderne, bedienerfreundli-

forderliche VDV-Schnittstellen ver-

zudem über einen sogenannten Stö-

beim diensthabenden Disponenten

zelnen Fahrzeuge berechnet und mit

che Konzepte einzuführen.

fügt.

rungsbaum im Bordrechner Schäden

in der Leitstelle aus, auf dessen Ar-

den offenen Umläufen verglichen.

Zum Projektumfang zählte außerdem

Die Systemnutzer erhalten in ver-

am Fahrzeug sofort dokumentieren.

beitsplatz sowohl die aktuellen Ko-

Die Fahrzeuge übertragen hierfür

die Einführung eines neuen Funk-

schiedenen Sichten eine Darstel-

Diese fließen dann direkt ins BMS,

ordinaten des Fahrzeugs als auch die

kontinuierlich ihren Kilometerstand

2018

2018
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Produktbericht: Dürener Kreisbahn fährt mit neuer PSI-Leittechnik

Pünktlichkeit ist das „A“ und „O“
Verkehrsbetriebe werden von ihren Fahrgästen in erster Linie an der
Pünktlichkeit der durchgeführten Fahrten gemessen. Finden sie dann
noch ein gut funktionierendes Ticketsystem vor, ist mehr als die halbe
Miete verdient und beste Voraussetzungen für eine zufriedene Kundschaft geschaffen. Die Dürener Kreisbahn GmbH (DKB) wird den Anforderungen an ihren Linienbusbetrieb vor allem dank neuer Leittechnik inklusive eines neuen Funksystems gerecht. Dies bildet auch die
Grundlage, um mittelfristig ein modernes Fahrgastinformationssystem
aufbauen zu können.

M

dard abdeckt. Als Basis für das ITCS
wurde zunächst die gesamte Fahrzeugflotte mit modernen Bordrechnern
ausgestattet – inklusive leicht zu bedienenden Fahrscheindruckern, deren
Oberfläche speziell an die Bedürfnisse
der DKB angepasst wurde. Dazu zählen insbesondere die Gestaltung der
Verkaufs- und der Fahrtmasken, zwischen denen der Fahrscheindrucker

it rund 65 eigenen und

stumm“, bringt Jacek Kubaczka die

im Verlauf einer Fahrt automatisch

30

Fremdunternehmer-

Ausgangssituation auf den Punkt.

wechselt. Auch elektronische Tickets

Fahrzeugen betreibt die

Letzten Endes zielte die Einführung

lassen sich mit den Geräten schnell

DKB im Kreis Düren und teilweise

und Installation des Systems auf Ver-

und komfortabel prüfen.

im Rhein-Erft-Kreis einen kommu-

besserungen in der Regelmäßigkeit

Den Bereich des Ticketings als zu-

nalen Linienbusbetrieb, dessen Lini-

und Zuverlässigkeit des Busbetriebs

grundeliegendes Vertriebssystem ver-

ennetz eine Gesamtlänge von rund

und damit auf positive Auswirkun-

gab PSI an ein Partnerunternehmen.

1500 Kilometern umfasst. Ohne ein

gen auf die Kundenzufriedenheit und

Dieses musste eine besondere Her-

Das führende ITCS-System verfolgt

rekt auf dem Fahrscheindrucker visu-

Weise wird der Busverkehr im Stadtge-

gut funktionierendes Leitsystem ist

Ökonomität des Unternehmens.

ausforderung lösen: Denn die DKB

heute die Standorte aller Busse, ver-

ell hervorgehoben.

biet von Düren effektiv beschleunigt.

liegt genau zwischen den zwei Ver-

gleicht diese mit den Plan-Daten und

Ein weiterer Schwerpunkt des Pro-

kehrsverbünden Aachen (AVV) und

gibt den Disponenten einen komplet-

jekts lag auf der Einführung eines ver-

Eine solide Basis

der Wirtschaftlichkeit des Unterneh-

Individuelle Lösung auf Basis
von Standardbausteinen

Rhein Sieg (VRS) – mit zum Teil un-

ten Überblick über die Abläufe im

lässlichen Funkverfahrens auf Basis

Durch die Einführung der neuen

mens möglich. Das erkannten auch

Den Auswahlprozess auf Basis eines

terschiedlichen Tarifen beziehungs-

Betrieb. Dabei unterstützen digitale

der Push-To-Talk-Technologie. Die

Leittechnik sind die Disponenten der

die Verantwortlichen der DKB und

umfangreichen Pflichtenheftes ge-

weise Streckenberechnungen. Für die

Karten und grafische Sichten ins-

Sprachnachricht wird per UMTS in

DKB heute in der Lage, schnell die

entschlossen sich ein modernes ITCS-

wann die PSI Transcom – nicht zu-

Abbildung und Zusammenführung

besondere auch bei Störungen bzw.

einen Datenstrom umgewandelt und

richtigen Entscheidungen zu treffen

System inklusive Betriebsfunk für die

letzt aufgrund des gebotenen Funk-

der Tarifstrecken musste folglich eine

prognostizierten Verläufen schnell

letztlich an die Leitstellte übermit-

und sowohl Fahrgäste als auch Fahrer

Steuerung und Überwachung des Bus-

tionsumfangs, der den Großteil der

ausgeklügelte Datenbankstruktur ge-

die richtigen Entscheidungen tref-

telt. Auf diese Weise ist auch in den

mit aktuellen Informationen zu ver-

verkehrs einzuführen. „Es war höchste

geforderten Abläufe bereits im Stan-

schaffen werden.

fen zu können. Zu den weiteren Dis-

schlechter versorgten Randgebieten

sorgen. Dies ermöglicht einen pünkt-

Zeit hier aktiv zu werden, um die Qua-

positionsfunktionen zählen neben

des Streckennetzes eine Kommunika-

lichen und sicheren Betrieb – auch in

lität und Zuverlässigkeit des Linienbe-

Standardfunktionen

Umlei-

tion zwischen Leitstelle und Fahrern

Störungssituationen. Zudem verfügt

triebs spürbar verbessern zu können“,

tungsmanagement sowie die interne

jederzeit gewährleistet. Insbesondere

das Unternehmen bereits über alle er-

erklärt Jacek Kubaczka, Betriebslei-

Anschlusssicherung. Diese erfolgt bei

bei Straßensperrungen und Unfällen

forderlichen Voraussetzungen für den

ter bei der DKB. Zwar verfügten die

der DKB auf Basis eines definierten

machen die Fahrer oder die Disponen-

Aufbau eines unternehmensübergrei-

Fahrzeuge über Bordrechner – etwa

Schwellwerts automatisiert. Kommt

ten davon Gebrauch.

fenden, dynamischen Fahrgastinfor-

zum Öffnen und Schließen der Türen,

es hier zu einer Überschreitung, kann

Wesentlich für schnellere Umläufe

mationssystems – ein weiterer Aspekt,

oder zur Ansteuerung der Entwerter

der Disponent von Fall zu Fall ent-

und eine erhöhte Pünktlichkeit der

der die Zufriedenheit der Kunden wei-

und der Zielanzeigen. Jedoch fehlten

scheiden, ob ein Fahrzeug eine Fahrt

Busse ist auch die realisierte Ansteu-

ter erhöhen wird.

hier ITCS-relevante Funktionen und

beginnt oder auf ein Zubringerfahr-

erung der Lichtsignalanlagen. Hier

insbesondere auch ein Betriebsfunk,

zeug warten soll.

senden die Fahrzeuge an definier-

der eine schnelle und unkomplizierte

Informationen zu Änderungen des

ten Punkten Telegramme an entspre-

Kommunikation zwischen den Fahr-

geplanten Umlaufs, z. B. der Wegfall

chend ausgerüstete Ampelanlagen,

oder das Hinzufügen einer oder meh-

die dann die Ampelphase für den sich

rerer Fahrten, erhält der Fahrer di-

nähernden Bus verlängern. Auf diese

ein zufriedenstellender Betrieb weder
für die Fahrgäste noch hinsichtlich

zeugen bzw. den Fahrern und der Leitstelle ermöglicht. „Wir waren quasi

Die gesamte Fahrzeugflotte der DKB wurde mit modernen Bordrechnern ausgestattet.
2018

Mehr als 10 Millionen Fahrgäste sind Jahr für Jahr auf 31 Buslinien der DKB unterwegs.

2018
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Veranstaltungen: Software für Bus, Bahn, Bahnstromnetze, Lademanagement und Instandhaltung

Tickets und Terminvereinbarungen

PSI zeigt Software für die Mobilität von morgen
Besuchen Sie uns. Wir sind für Sie da!

ww.psitranscom.de/innotrans
innotrans@psi.de
+49 30 2801-1610

Halle 2.1
Stand 306

BMS unterstützt
Zero-Emission-Migration

Planung, Disposition und
Abrechnung

Im Rahmen der zunehmenden Migra-

Die

tion bestehender (Diesel-) Flotten hin

Moveo Profahr für die operative Per-

zu Fahrzeugen mit alternativen An-

sonaldisposition gewährleistet die Ein-

trieben wie Elektro, Wasserstoff oder

haltung gesetzlicher und betrieblicher

Hybrid, unterstützt das Betriebshof-

Regelungen und bietet Optimierungs-

Management-System der PSI Verkehrs-

komponenten zur Planung des Be-

Vom 18. bis 21. September 2018 präsentieren wir auf der

betriebe sicher bei den umfangreichen

triebsablaufes im Web und auf mobi-

InnoTrans in Berlin gemeinsam mit der Moveo Software

Umstellungen und Anpassungen ihrer

len Endgeräten.

GmbH Lösungen für den operativen Bus- und Bahnbetrieb

Betriebsabläufe.

sowie die Fahrzeuginstandhaltung.

skalierbare

Softwarelösung
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Service- und
Instandhaltungsmanagement

Redaktion und Gestaltung

Das PSIpenta-Modul Servicemanage-

Druck
Ruksaldruck GmbH & Co. KG

Susanne Renner

tät vom Energieerzeuger bis zum Bus und Zug, das autonome

KI sowie integriertes Lade- und
Lastmanagement für E-Busse

Fahren sowie der effiziente Einsatz von Personal und Res-

Das PSI-Lade- und Lastmanagement

ment zur Unterstützung der Service-

sourcen.

überwacht und steuert die Energiever-

und Instandhaltungsprozesse ermög-

sorgung, vom Netzanschluss des Be-

licht die Wartung und Reparatur

triebshofs bis zur Ladesäule. Basierend

sowohl eigener als auch der bei Kunden

DATENSCHUTZ

auf der KI-Lösung Deep Qualicision

genutzten Maschinen und Anlagen.

Wir freuen uns, dass Sie unsere Kunden-

Highlights sind Themen, wie die gesteuerte Elektromobili-

Betriebshof-Management

Zug-Management
ATO/CBTC

dazu unsere Hinweise zum Datenschutz

Die qualitativ hochwertigen Progno-

Mobile Schaltunterstützung
und Steuerung von
Bahnstromnetzen

sen bieten reale Geschäftsvorteile und

Für geplante Maßnahmen und au-

unterstützen die Prozesse im Unter-

tomatisierte Wiederversorgung wird

QUELLEN

nehmen deutlich.

im Workforce-Management-System

Seite 1: Fotolia.com

PSIcommand speziell die mobile

Seiten 2, 5, 7, 10, 12, 14, 18:

Zug-Management

Schaltunterstützung aus dem Feld

PSI Transcom GmbH

Das PSItraffic Zug-Management-Sys-

vorgestellt.

Seite 6: BVG, Oliver Lang

tem, integriert Funktionen für das

Für die wirtschaftliche Führung

Seite 8: Moveo Software GmbH

autonome Fahren (ATO/Automatic

von Bahnstromnetzen kommt das

Seite 14: Hagener Straßenbahn AG

Train Operation und CBTC/Commu-

Leitsystem PSIcontrol zum Einsatz.

Seite 15: ib datentechnik GmbH

Reichweite der Busse und den Energiebedarf des Betriebshofes möglich.

Personalplanung, -disposition
und Abrechnung

Mobile Schaltunterstützung,
Steuerung Bahnstromnetze

zeitschrift beziehen. Bitte beachten Sie

sind zuverlässige Vorhersagen über die

Lademanagement für
E-Busse auf der Basis von KI

Service und
Instandhaltung

nication Based Train Control).
2018

2018

unter www.psi.de/de/datenschutz/.
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