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zudem Geschäftsreisen sowohl innerhalb des Landes als 
auch von Deutschland nach Frankreich nur schwer durch-
zuführen oder über lange Zeiträume ausgeschlossen 
waren, fiel der Entschluss für die Remote-Einführung des 
Depot- und Lademanagementsystems. Nach und nach 
haben sich alle Beteiligten in dieser Form der Zusammen-
arbeit besser zurecht gefunden, die sich sicherlich auch 
unabhängig der Pandemie für derartige Projekte und 
Kooperationen über Landesgrenzen hinaus eignet.

Bis die E-Busse vom Depot Vélizy starten konnten, gab es 
einige Hürden zu meistern. So machten zunächst die 
Generalstreiks in Frankreich Ende April 2019 dem Projekt-
team das Leben schwer. Dazu kam, dass seit März 2020 die 
Corona-Pandemie zur ganz besonderen Herausforderung 
wurde. Während des ersten Lockdowns in Frankreich 
mussten nicht nur die baulichen Maßnahmen im Depot 
unterbrochen werden, auch die Produktion und Ausliefe-
rung der E-Busse und Ladesäulen verzögerten sich. Da 

PSIebus-Einführung remote

Wer von Vélizy nach Versailles den Bus nehmen möchte, sitzt heute sehr wahrscheinlich in einem E-Bus. Denn 50 der 
insgesamt 86 Fahrzeuge des verantwortlichen Busbetreibers Keolis sind auf dessen Depot Vélizy inzwischen  
elektrobetrieben. Für die verlässliche Disposition und das sichere Laden der Fahrzeuge sorgt das Depot- und  
Lademanagementsystem PSIebus. Dies wurde unter Federführung der Keolis SA aufgrund der Corona-Pandemie 
remote eingeführt.

Keolis SA stellt mit einem PSIebus-Depot schrittweise auf Elektroantrieb um
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der IT-Seite ist das Depot- und Lademanagement- 
system PSIebus der PSI Transcom. Es kombiniert das 
Depotmanagement-Modul PSIeDMS mit dem Lade- 
managementsystem PSIsmartcharging. 
Neben dem Berliner Softwareanbieter für ÖPNV-Lösungen 
setzten sich in der europaweiten Ausschreibung für die 
Lieferung der 50 Ladesäulen der französische Hersteller 
IES Synergy und für die Trafos und Umsetzung sämtlicher 
Baumaßnahmen das französische Bauunternehmen Spie 
batignolles énergie durch. 

Auch in Frankreich rollen immer mehr elektrobetriebene 
Busse – allen voran in der Hauptstadtregion Île-de-France, 
zu der neben Paris sieben umliegende Départements 
zählen. Die verantwortliche Verkehrsbehörde, Île-de-
France Mobilité, will bis 2025 rund 5000 Großbusse in und 
um Paris emissionsfrei und leise fahren lassen. Vor  
diesem Hintergrund gab sie auch dem Betreiber des 
Busdepots Vélizy, Keolis SA, grünes Licht für die schritt-
weise Umstellung auf eine E-Flotte. 50 Elektrobusse 
gehören inzwischen zur Flotte und werden parallel zu den 
36 Dieselbussen betrieben. Dreh- und Angelpunkt auf 



Das integrierte Lademanagementsystem PSIsmartchar-
ging überwacht zudem fortlaufend die elektrische 
Ladeinfrastruktur auf dem Betriebshof und steuert die 
Ladevorgänge unter Berücksichtigung der Grenzwerte 
der elektrischen Betriebsmittel sowie der betrieblichen 

Ladezustand (State-of-Charge | SoC) und des nächsten 
Umlaufs einer Ladesäule zugewiesen. Hierfür stehen im 
Depot 32 Ladesäulen mit einer Ladeleistung von 50 kW 
und 18 Ladesäulen mit einer Ladeleistung von 100 kW  
zur Verfügung. Diese laden jeweils mit der maximal  
verfügbaren Energie. PSIebus muss dabei mehrere  
Faktoren berücksichtigen: So kann das System bei  
Einfahrt der E-Busse die Restreichweite lediglich  
schätzen. Erst wenn ein Fahrzeug an eine Ladesäule 
angeschlossen ist, erhält das System eine Information 
über den tatsächlichen Ladezustand. Hinzu kommt, dass 
das Batteriemanagementsystem je nach Zustand der 
Batterie die Ladeleistung mit der Ladesäule individuell 
aushandelt. Ist eine Batterie bspw. zu heiß, lässt sie nur 
ein Aufladen mit deutlich weniger Kilowatt zu. Daher 
überwacht das System den Ladeprozess kontinuierlich 
und gleicht es mit der Umlaufplanung ab. Kann der 
Ziel-Ladezustand nicht rechtzeitig erreicht werden, 
erzeugt es eine Stunde sowie noch einmal zehn Minuten 
vor der geplanten Ausfahrt einen Alarm. Der Disponent 
kann dann bei Bedarf das Fahrzeug tauschen. 

PSIebus sorgt für die optimale Abstellung und für das 
bedarfsgerechte Laden der ankommenden Elektrobusse. 
Da in Frankreich in jedem Bus Routenpläne in Papierform 
aushängen müssen, ist jedes Fahrzeug maximal zwei 
Linien zugeordnet. Über die Fahrzeugeinsatzplanung 
OKAPI weisen die Disponenten am Vortag die Fahrzeuge 
den jeweiligen Tagesumläufen zu. Diese Planung wird 
über eine Schnittstelle an PSIebus übermittelt und dort 
mit den Fahrplandaten aus dem Fahrplansystem HASTUS 
verknüpft. Auf diese Weise ermittelt PSIebus den  
tatsächlichen Ladebedarf der einzelnen Fahrzeuge. Bei 
der Ermittlung des Ladebedarfs und der damit  
einhergehenden Reichweiten berücksichtigt PSIebus 
aber nicht nur die Strecke des jeweiligen Umlaufs. In die 
Prognose werden auch der Wetterbericht und damit 
Witterungsbedingungen einbezogen, die die Reichweiten 
der Fahrzeuge ebenfalls beeinflussen können. 
Fährt ein Bus in das Depot ein, übermittelt das ange-
bundene Ortungssystem, um welches Fahrzeug es sich 
handelt. Während Dieselbusse einem festen Stellplatz 
zugeordnet sind, werden E-Busse in Abhängigkeit vom 

Abstellung der Elektrobusse im Depot Vélizy.

Anforderungen. Diese übermittelt das Modul PSIeDMS 
in Form von Prioritätenlisten. Hier zahlt sich der ganz-
heitliche Ansatz von PSIebus aus, der das Wissen um die 
Abläufe im ÖPNV mit denen der Energieversorgung 
verbindet. 

Diesel- und E-Busse verlässlich disponiert

Integriertes Lademanagement



Keolis SA

 + Französisches Verkehrsunternehmen  
(Keolis-Gruppe), Tochtergesellschaft der französischen Staatsbahn (SNCF)

 + Hauptsitz: Paris
 + 65 000 Mitarbeiter weltweit 
 + Betreibt im Auftrag von 300 Verkehrsbehörden ein öffentliches Verkehrsnetz von rund 364 km U-Bahnlinien, 
985 km Straßenbahnlinien und 7000 km Eisenbahnlinien sowie 21 650 Bussen 

 + Befördert mehr als drei Milliarden Passagiere pro Jahr

Busse geladen werden können. Nicht zuletzt visualisiert 
das Modul kontinuierlich den Zustand der einzelnen 
Ladesäulen und übermittelt die Darstellungen an das 
Depotmanagementsystem. Auf diese Weise wird der 
Disponent bei Ausfällen und Fehlern in Echtzeit alarmiert 
und kann rechtzeitig und passgenau darauf reagieren.  

Darüber hinaus sorgt es auch im Falle einer Kommunika-
tionsstörung für Versorgungssicherheit: Sobald sich die 
Ladesäulen mit dem System verbinden, erhält es 
Default-Ladeprofile. Diese sind mit einem Rückfallwert 
versehen, der so bestimmt ist, dass alle Ladesäulen im 
Falle einer Störung Leistungen freigeben, mit der die 

Versorgungssicherheit auch im Störungsfall

Depot- und Lademanagementsystem PSIebus hat sich 
Keolis für eine ganzheitliche Lösung entschieden, mit der 
sich in Zukunft der elektrische Stadtverkehr sicher und 
zuverlässig betreiben lässt.

Der leise und schadstofffreie Busverkehr ist ein Ziel, dem 
die Hauptstadtregion Île-de-France immer näherkommt. 
Dazu trägt die Umstellung des Depots Vélizy auf den 
parallelen Betrieb von 50 neuen E-Bussen sowie einigen 
verbliebenen Dieselbussen bei. Mit dem integrierten 

Emissionsfrei unterwegs

Elektrische Versorgung im Depot Vélizy.

So wurde zunächst die Netzanschlusskapazität in Vélizy in 
Vorbereitung auf die Ladung der elektrischen Busse auf 
3000 kVA erweitert. Ähnliches gilt für das Versorgungs-
netz: Ein als Ring aufgebautes Mittelspannungsnetz  
versorgt neben dem bestehenden Verwaltungsgebäude 
drei neue Transformatorstationen, die mit jeweils zwei 
1600 kVA Transformatoren versehen sind. Über diese drei 
Stationen werden die insgesamt 50 Ladesäulen gespeist. 

Das für KRITIS-Infrastrukturen konforme System  
PSIsmartcharging erfasst die notwendigen und vorhande-
nen Datenpunkte wie Schalterpositionen und Messwerte. 
Ermittelt das System einen drohenden Engpass an einem 
Transformator oder an einer Leitung, greift das Last- 
management ein: Entweder regelt es einen freigegebenen 
Ladevorgang runter oder verschiebt einen anderen.



Der MOBILITY manager erscheint einmal jährlich und informiert Sie über die neuesten Entwicklungen und aktuelle 
Projekte im öffentlichen Personenverkehr.

Ausgewählte Artikel aus der aktuellen Ausgabe sowie weitere interessante Beiträge zu den Themen Energieversor-
gung, Logistik und Produktion finden Sie auch auf unserer Homepage www.psi.de.

Zeitschrift für Personenverkehr
MOBILITY manager

Kundenzeitschrift

MOBILITY manager 



Wenn wir Ihr Interesse für unsere Softwarelösungen geweckt haben 

und Sie weiterführende Fragen haben, schreiben Sie uns einfach eine 

kurze Nachricht an info@psi.de.

Weitere Artikel zum Thema öffentlicher Personenverkehr finden Sie auf 

unserem Blog.
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