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Alle Module werden von Expertenteams, die über langlährige Erfahrung
in der Instandhaltung von Eisenbahn-

güterwagen verfügen, erarbeitet. An-

schließend wird jedes Modul durch
den Lenkungskreis VPILF freigege-

ben. Dieser Lenkungskreis besteht
aus acht Experten aus den herausgebenden Verbänden. Des Vy'eiteren
gibt es mit den Schwesterverbänden

in

Armaturenmontage an einem Kesselwagen'

sicherheit im sGV - das vPl-lnstandhaltungssystem

VTG testete Druckgaskessel:

Von ExPerten für ExPerten
in Deutschland e' V' (VPl) vertritt als
Der Verband der GÛterwagenhalter

von Eisenbahngüterwagen.
wirtschaftsverband die lnieressen der Halter
des vpr-rnstandhaltungsHerausgabe
reistet er durch die
Darüber hinaus
Freigaben von Werkleitfadens (VPILF) und ãurch die Fachtechnischen

stättenaucheineW¡chtigeAufgabefürdieSicherheitdesSchienengüterverkehrs.

werk für die Instandhaltung ihrer

Wie kam es zumVPlI

nsta nd ha ltu

n

gssYstem

?

2006 wurde als letzter Teil der Priva-

tisierung des Eisenbahnsektors im
Schienengüterverkehr das sogenann-

te,,Einstellregime" abgeschafft'

Es

beinhaltete, dass die Wagen privater
Halter bei den (ehemaligen) Staatsbahnen eingestellt wurden und in deren Verantwortung übergingen'

Mit dem Ende des Einstellregimes
von Privatgüterwagen bei den ehemaligen Staatsbahnen im Jahr 2006
ist eine Vielzahl von Veränderungen
für die Halter von privaten Eisenbahngüterwagen eingetreten' Seither

Eisenbahngüterwagen erstellen als
auch die Werkstätten, in denen ihre
Eisenbahngüterwagen gewafiet und
instand gehalten werden, auf qualitätsgerechte Leistungserbringung
überprüfen.

Darüber hinaus hat die EU zur Umsetzung der EU-Sicherheitsrichtlinie
im Mai 2011 eine Verordnung erlassen, in der die Zedifizierung sowie

die Verantwortlichkeiten und Auf-

fiir die Instandhaltung zuãtandig.n Stelle (Entity in Charge of
Mainténance, ECM) mit ihren vier
gaben der

Funktionen beschrieben sind' Auf die-

haben die Wagenhalter die volle

jede
ser Basis ist seit 31' Mai 2013

Instandhaltungsverantwortung und
müssen sowohl ein eigenes Regel-

tionen (Instandhaltungsmanagement'

ECM zu zerti{tziercn' In vier Funk-

unserem europäischen Dachver-

Die Tanks von Gaswagen weisen

Das Experiment wurde mit Unterstützung der Bundesanstalt für Ma-

tung von Eisenbahngüterwagen über-

prüft und zefüftzieft.
Èier kommt das VPl-Instandhaltungssystem ins SPiel, mit dem die Halter
bei der Erfüllung dieserAufgaben un-

wurde in Tank geñillt und
bis zum Bersten der Tankhülle hydraulisch unter
Druck gesetzt. Die Tank26;

mittelte Berstdruck betrug

33 bar. Die

Druckerhö-

hung wurde über Kombiwagen der Firma Buchen
realisiert, der eine Druckleistung von 300Vmin und

nstandhaltungsleitfaden
Der VPI-Instandhaltungsleitfaden

(VPILF) wird durch den VPI erstellt
und gemeinsam mit den Partnerverbänden in der Schweiz (VAP) und in

Einführungshinweise
Allgemeiner Teil
Untergestelle,
Drehgestelle

ANZEIGE

lien); Wanddicke: 12,4
mm. Der rechnerisch er-

VPI-l

VPI E
VPI 01
VPI 02

sitzen eine hohen Sicherheit.

terialprüfu ng organisiert.
120.0001 Liter Wasser

daten: Prüfdruck

Der erste Baustein:

und besteht zurzeit aus neun Modulen:

rechnerisch ermittelten Druckwert
deutlich. Fazit: Die von der VTG
AG verwendeten Druckgastanks be-

Werkstoff: ASA F 60 (Ita-

terstützt werden sollen.

Östeneich (V.PJ') seit 2007 herausgegeben. Damit stellt er den ersten Teil
ães VPl-Instandhaltungssystems dar'
Mittlerweile liegt er in Version 3 vor

Radsatzwelle mittel s Mag netpulverprüfung.

stände garantieren kann und über einen befestigten Untergrund verfügt.

Dennoch wollte die VTG AG, mit
mehr als 80.000 vermieteten Waggons in Europa, Nordamerika und

tungserbringung) wird die Fähigkeit
einèr ECM zur sicheren Instandhal-

ei ner

Der Knall kam später als erwartet

sehr hohen Sicherheitsstandard auf.

Entwicklung Instandhaltungssystem'
Flottenmanagement und Instandhal-

Zerstörungsfreie Prüfu ng

É

õ
u
u-

5
È
(,
6

o
È
a

Russland einer der großen Wagenhalter, wissen, wo da Grenzen sind.
Unter der Federführung von VTG
wurde am 2. August 2014 ein Berstversuch bei der Firma Klenk Holz
AG in Baruth (Nähe Berlin) durchgeführt. Das Gelände der Firrna bot
sich an, da es einen Gleisanschluss

besitzt, notwenige Sicherheitsab-

max. 400 bar

erreichen

kann.

Nach

l0

Minuten kam

es

zu einem schlagartigen
Riss im Tankscheitel inkl.
Wasserfontäne von cirka
20 bis 30 m. Die Druckanzeige stand bei 45,0 bar

und überhaf damit

den

Verkehr hält die Welt am Laufen,
Aber wer hält den Verkehr sicher in
Bewegung?
Langmatz organisiert modernste
Verkehrsinfrastruktur. Mit Sicherheit.

www.langmatz.de
Pnrn¡n s.zore
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VPI-Werkstättenfreigabe

Erfahrungsaustausch

Erstellung

lassen sich Synergien beim Auditaufwand erzielen - und die Qualität

Ausblick
Der VPI-lnstandhaltungsleitfaden

steigt.

entwickelt sich zunehmend zu einem
europäischen Standard. In Zukunft
muss deshalb sichergestellt werden,
dass die landestypischen Besonderheiten, die in den einzelnen europäischen Ländern immer noch vorhanden sind, zum einen weiter reduzieft
werden. Da das realistisch betrachtet
nicht vollständig gelingen wird, wird
die Arbeit am und mit dem VPI-Instandhaltungsleitfaden der europäischen Bedeutung angepasst werden
mùssen. Dies könnte nach folgendem
Schema (wie in der Abbildung links
dargestellt) ablaufen.
Der VPI wird mit der UIP und den
dort organisierten Schwesterverbän-

Lenkurgskrels

fÞ

FacÞ
€xpenen

Externe
Fâ

VPI.LF

D€

Technische

Der dritte Baustein:
Sicherheitstech nischer

De

l(ômmlssion

Arbeitskreis
Es ist wichtig, dass ein technisches
Regelwerk hinsichtlich seiner Wirksamkeit, seines Praxisbezugs und
ntcht ztletzt im Verbesserungs- und
Anpassungswesen laufend überprüft
wird. Für diesen Rückfluss aus der

tlberaatzungen

Wor*ing Group3

Praxis oder Return of Experience
(REX) hat der VPI einen sicherheitstechnischen Arbeitskreis (StAK) ein-

Worting GrouPs

,National Rules"
Worklng Groups

,Natlonal Rules"

vpl"

Fr
StAK

De

Aûditoren

De

Érf

SlAK

gerichtet. Er setzt sich aus Vertretern
der verschiedenen Anwendergruppen
des VPILF (Halter und Werkstätten),
aber auch Vertreter von Eisenbahnverkehrsunternehmen zusammen. Itn
StAK werden Erfahrungen in derAnwendung des VPILF ansgetanscht,
Verbesserungsvorschläge diskutiert,
aber auch Unfülle und Beinah-UnfÌille besprochen. Damit wird neben der

vpl-

AT

Auditorên

Éry

Working GrouPs .Nalional Rules'
Ërrâhrungsâüslãusch Auditor€n

Die

werden'
muss der europöischen Bedeutung angepasst
Arbeit am und mit dem Vpt-tnstandhaltungsleitfaden

band UIP Unterstützervereinbarungen. Die Mitglieder der Schwesterverbände erhalten damit den VPILF
zu den gleichen Konditionen wie die
Mitglieder der Herausgeberverbände
und unterstützen dafür bei der Ubersetzung und bei der Behandlung landestypischer technischer Besonderheiten.

Eine Besonderheit sind das Modul 8
und
,,Elektronischer Datenaustausch"
Prüdas Modul 9 ,,Zerstörungsfreie

fung". Bei beiden Modulen hat der

VPI exteme Fachexperlise hinzugezogeî'.bei Modul 8 die Firma Sterni-

co, die im Auftrag des VPI für den
elektronischen Datenaustausch ein
webbasiertes Tool betreibt. Es ist da-

mit möglich, ohne eigene Software
oder DV-Landschaft den Datenaus-

rWerkstatt
tausch zwischen Halter und

zu organisieren. Dieses webbasierte
Werkzeug ist für alle Bezieher des
VPILF kostenlos und in der Ser¿icepauschale enthalten. Benötigt werden

ãazu lediglich eine Internetverbindung und ein PC. Falls der Datenaustausch über ein schon vorhandenes
DV-System erfolgen soll, ist auch das
möglich, da die Daten als XML-Dateien übermittelt werden'

40

Das Modul 9 wird durch die ExPefien

der Firma W.S. Werkstoff Service
GmbH erarbeitet. Die W.S. Werkstoff
Service GmbH ist unter anderem akkreditierte Inspektionsstelle und gemäß DIN 27201-7 Fachlich zuständige Stelle. Damit wird sichergestellt'
dass das Modul 9 und die Aussagen
zu Zff im VPILF den Anforderungen
genügen.

Der zweite Baustein:
Begutachtung und Freigabe

Die Herausgeberverbände des \¡PILF
begutachten zusammen mit DB Cargo europaweit Instandhaltungswerk,tatt"n fachtechnisch, um die qualitätsgerechte Anwendung des VPILF
zu überprüfen. Diese .gerneinschaftlich durchgefiihrten Úberprüfungen
der Werkstätten verhindem Mehrfach-

in elf

überprüfungen durch die einzelnen

Sprachen vor, zwei weitere sind in
Vorbereitung und er ist über 400-mal
in über 20 euroPäischen Ländem im

leistungen. Stichprobenarlige Uberprüfungen der Qualität der durchge-

trrtlttterweile liegt der VPILF

Einsatz. Damit dürfte der VPILF das
Instandhaltungsregelwerk ftir Eisenbahngüterwagen mit der größten Anwenderzahl sein.

Die aus sicherheitstechnischen Asgewänschte fortschreitende
pekten
^standardisierung

in der

Instandhaltung wird dadurch vorangetrieben'
Allãrdings entbindet die Vetwendung
nicht
des VPIiF die zuständige ECM
auf
diesen
von ihrer VerPflichtung,
Eignung und Anwendbarkeit bei ihren Güterwagen zu Prüfen und freizugeben.

lerVPn f tann deshalb

nur ein Bau-

stein im Instandhaltungsmanagement
eines.ieden Halters sein'

PRtrun s.zoto

Pflege des Regelwerkes VPILF auch
eine Plattform angeboten, um die Informationspflicht der ECM zu sicherheitsrelevanten Ereignissen sicherzustellen.

den die europäische Vereinheitlichung der Instandhaltung von Eisenbahngüterwagen weiter vorantreiben.

VPI zum

Bundesverkehrswegeplan 2030

Der VPI begrüßt, dass nach 2003 und
1992 dw Bundestag wieder einen Bundesverkehrswegeplan verabschiedet hat und
darin zumindest 41,6 Prozent der vorgesehenen Mittel auf Schienenverkehrsprojekte entfallen. Der VPI baut darauf, dass im

Zuge der weiteren Konkretisierung

des

Bundesverkehrswegeplanes 2030 (BVWP

2030) durch die Erstellung der jeweiligen
Ausbaugesetze und

die dort enthaltenen

Bedarfspläne noch einige Defizite

des

BVWP 2030 beseitigt werden können. Dazu gehören ganz besonders die Ausbaumaßnahmen fiir 740-Meter-Güterzüge, die
mit vergleichsweise geringern Mittelein-

satz eine große Effizienzsteigerung

des

Schienengüterverkehrs erreichen.

Die Qualität der Instandhaltung ist
maßgeblich für den Erhalt des hohen
Sicherheitsniveaus im Schienengü-

Eisenbahn regul ieru ngsgesetz

terverkehr verantwortlich, das rund

Anlässlich der Verabschiedung des Eisen-

40-mal höher ausftillt als das der
Transporte auf der Straße. Alle im

bahnregulierungsgesetzes durch Bundestag und Bundesrat erklärt Malte Lawrenz,
Vorsitzender des Verbandes der Gtiterwagenhalter in Deutschland, VPI:

VPI organisierten Firmen, ob Halter,
Verlader oder Werkstätten, arbeiten
daran mit.

,,Dieses Gesetz reguliert den Schienengüterverkehr nicht, es stranguliert ihn.
Die ungleiche Verteilung der Trassenkosten innerhalb der Bahnverkehrsarten zulasten des Güterverkehrs verzerrt den
Wettbewerb zwischen Schiene und Straße
weiter.

Auftraggeber von Reparaturdienst-

Ohnehin

ist der

Schienengüterverkehr

durch die Trassengebühr bereits viel höher
belastet als der Lkw durch die Straßen-

fühtt"n Reparaturarbeiten muss aber
auch weiterhin jede ECM selbst orga-

maut. Wer Güter von der Straße auf

nisieren.

die umweltfreundliche Schiene bringen
will, muss die Senkung der Trassenpreise

Voraussetzung für die Fachtechnische

Begutachtung ist ein ECM-Zefüfi'kat
flir die Funktion 4 ,,Instandhaltungs-

auf die Agenda setzen."

leistungserbringung" - die Überprüfung f,rndet ausschließlich auf Basis
des

VVPI

www.vpihamburg.de

VPILF statt.

Darüber hinaus bietet der VPI mit
Rahmenverlragsparlnern, die alle als
ECM-Zertifizierer akkreditieft sind'
Kombi-Audits an. Dabei werden
EClr/-Zefüfizierung und Fachtechnische Begutachtung in einem gemeinsamen Audit durch ein gemischtes
Auditorenteam durchgeflihrt. Dadurch

Rep rof i I ì e r te Ra ds ötze.
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