Wartung & Service

wortlichkeiten und Aufgaben der für
die Instandhaltung zuständigen Stelle
- Entity in Charge of Maintenance
(ECM) - mit vier Funktionen beschrieben sind. Auf dieser Basis musste bis
3 I . Mai 2013 jede ECM im Schienengüterverkehr zerliñziert werden.
In vier Funktionen (Instandhaltungsmanagement, Entwicklung Instandhaltungssystem, Flottenmanagement
und Instandhaltungserbringung) werden die Fähigkeiten zur sicheren
Instandhaltung von Eisenbahngüter-

wagen seither zertifiziert. Die Instandhaltun gsmanagementfunktion
ist dabei nicht delegierbar. Die anderen drei Funktionen sind delegierbar.
Dabei ist aber darauf nt achten, dass
das in der Funktion 1 Instandhaltungsmanagement bei der ECM eingeführte Qualitäts- und Sicherheitsmanagement auch bei den fremdvergebenen

þr
Güterwagenhalter sind verpflichtet, die lnstandhaltung in Werkstötten, dìe nach der EIJ-Verordnung 445/201 1 zertifiziert sind, durchführen zu Iassen.

Funktionen eingehalten wird. Insbesondere bei der häufig delegierten
Funktion Instandhaltungserbringung
an Werkstätten, die sich auf die Instandhaltung von Eisenbahngüterwagen spezialisiert haben, ist das sehr

und schadensfreie Waggons, da nur so
eine hohe Verfrigbarkeit gewährleistet
ist.

Zu befürchten war jedoch, dass durch
diese Zefüftzierungen

r

ein hoher bürokratischer Aufuand

r

der freizí.igige Einsatz von Eisenbahngüterwagen innerhalb von
Europa behindert wird,

wichtig.

entsteht,

Deshalb bieten die herausgebenden
Verbände des VPILF zusammen mit

DB Cargo europaweit Instandhaltungswerkstätten an, sich fachtechnisch begutachten zu lassen, um die qualitäts-

r es zu national unterschiedlichen
Anforderungen an die ECM-Zerti-

gerechte Anwendung des VPILF
sicherzustellen und die Überwachung
der fremdvergebenen Instandhaltungserbringung zu gewährleisten.
Inhaltlich zog die verpflichtende Zertifizierung als ECM für die Instandhalhrng der Wagenhalter keine Veränderung nach sich. Denn diese warten
schon seit 2006 ihre Eisenbahngüterwagen und achten dabei auf sichere

fizierungkommtund

r

doppeltes Abprüfen von Inhalten

auftritt, die schon Gegenstand anderer Zefüfikate sind (zum Beispiel

rso

9001).

Status quo
Zum Stand der Folgen der ECM-Zertifizierung sollen einige Fragen und
Antworten Aufschluss geben.

Entity in Charge of Maintenance (ECM)
Günzburger Ste¡gtechnik

Einhe¡tl¡che EU-Regeln schaffen
Die Halter von Eisenbahngüterwagen sind seit 2006 für die lnstandhaltung ihrer Güterwagen zuständig. Die Zertifizierung der Entity in Charge
of Maintenance ist seit dem 31 . Mai 201 3 durch die EU-Verordnung
445/2011 vom 3i. Mai 201 1 verpflichtend. Nach über drei Jahren mit zertifizierten ECM ist es an der Zeit fÜr eine Rückschau und Bewertung, denn
die EU plant, für die lnstandhaltung der anderen Schienenfahrzeuge
ebenfalls die Zertifizierung der ECM verpflichtend einzufÜhren.

Historie

Regelung gestellt werden. Damit

Mit dem Ende der Einstellpflicht von

nicht jeder Halter ein eigenes Instandhaltungsregelwerk erstellen musste,
hat der Verband der Güterwagenhalter
in Deutschland e. V. (VPI) den VPIInstandhaltungsleitfaden (VPILF) erstellt und gibt diesen gemeinsam
mit seinen Paftnerverbänden in der
Schweiz (VAP) und in Österreich
(V.P.i.) seit 2001 heraus. Mittlerweile
in Version 3.0 wird er in Europa bei
über 350 Wagenhaltem und in den für
diese arbeitenden Werkstätten angewandt. Damit ist der VPILF das Instandhaltungsregelwerk für Eisenbahngüterwagen mit der größten
Anwenderzahl und trägt so zu einer

Privatgüterwagen bei den ehemaligen
Staatsbahnen im Jahr 2006 ist eine
Vielzahl von Veränderungen fìir die
Halter von privaten Eisenbahngüterwagen eingetreten.
Sie haben seitdem die Instandhaltungsverantwortung und mussten sowohl ein eigenes Regelwerk für die
Instandhaltung ihrer Eisenbahngüterwagen erstellen als auch die Werkstätten, in denen die Eisenbahngüterwagen gewaftet und instand gehalten

werden, auf qualitätsgerechte Leistungserbringung überprüfen. Darüber
hinaus musste die Verwendung der
Waggons auf eine neue vertragliche
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fortschreitenden Standardisierung
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bei, da Regelwerke anderer Halter
(DB AG, SNCF, AAE etc.) nicht so
verbreitet sind. Die den VPILF her-

Ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit,
ohne Einschränkung der Bewegungs-

freiheit - was wie ein unerfüllbarer
Wunschtraum klingt, wurde für die
Alstom Transport Deutschland GmbH

ausgebenden Verbände begutachten
zusammen mit DB Schenker Rail europaweit Instandhaltungswerkstätten
fachtechnisch, um dadurch die qualitätsgerechte Anwendung des VPILF
sicherzustellen. Auch hier leistet die
VPI einen Beitrag zur weiteren Stan-

jetzt Wirklichkeit. Dank einer neu
entwickelten mobilen Wartungsbühne der Günzburger Steigtechnik, die

kabellos im Akku-Betrieb arbeitet,
kann das Serviceteam Waggonreparatur am Standort in Salzgitter die In-

dardisierung der Instandhaltung von
Eisenbahngüterwagen.

Die

spektions- und Reparaturarbeiten so
flexibel und sicher wie nie zuvor vor-

Einstellungsbedingungen sind

durch den Allgemeinen Verwendungsvertrag (AW) ersetzt worden, der
gemeinsam von UIC, ERFA und UIP
erstellt wurde und ständig weiterent-

wickelt wird. Die VPI ist über

nehmen. ,,Bei einem Aufkommen
von circa 1500 Kessel- und Schüttgutwagen im Jahr war es zwingend
v
zI erforderlich, eine Lösung zu finden,
U

das

u
t,

UIP-Mandat daran beteiligt. Im AW
werden auch die Schnittstellen und
Verantwortlichkeiten bei der Instandhaltung geregelt.

in der

die Zefüftzierung sowie die Verant-

sodass

wir in unserer Halle auf allen

drei

Wartungsgleisen gleichzeitig
€
arbeiten
können. Dank des neuen
t

2

Zur weiteren Umsetzung der EU-Sicherheitsrichtlinie hat die EU im Mai
201 1 eine Verordnung erlassen,
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Dacharbeitsstands aus Gänzburg ist
das jetzt möglich, sogar kabellos. Wir
sind wirklich stolz auf unsere Neuheit", sagt Bruno Hafimann, Industri-

al Manager bei derAlstom Transport
Deutschland GmbH.
Auf dem mittleren Gleis konnten bislang im Gegensatz zu denbeiden äu-

ßeren Gleisen keine umfangreichen
Wartungsarbeiten an Kesselwagen
ausgeführt werden, da dort keine Si-

re Arbeitsbühnen

mit dieser Form der

Elektromobilität ausstatten. Das bietet Ihnen ein Höchstmaß an Flexibi-

lität und Unabhängigkeit vom bisherigen Stromnetz", so Ferdinand
Munk, Geschäftsñihrer der Günzburger Steigtechnik.

cherungsschienen angebracht waren.
Jetzt können bis zu drei Mann gleichzeilíg auf der Arbeitsbühne arbeiten.

Die beidseitigen Arbeitsplattformen
lassen sich in der Höhe elekhisch stu-

fenlos bewegen und über mehrere
manuelle Ausschübe so in der Breite
variieren, dass sie sich stets direkt an
die Außenhaut der Kesselwagen andocken lassen.
Für die Günzburger Steigtechnik ist
die Alstom-Bühne die erste Wartungsbühne im kabellosen Akku-Betrieb. ,,Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit unserem Kunden in das

Zeitalter Wartung 2.0 einsteigen,
denn natürlich lassen sich auch ande-

Die mobile Wqrtungsbühne der Günzburger Steigtechnik
Darstellung.

in einer

grafischen

Õ

Pnrr,¡n r.zorz

61

VPI INFORMIERT

MVPI

Wartung & Service

Todesfäll e bei Straßen- und Sch ienen güterverkeh rsunfållen

kehrs geprägt. Für den Schienen-

je Mrd. tkm (2006 -20101

Acht Verbände der Bahnbranche
gemeinsam zu drei politischen
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Kernforderungen

3,50

güterverkehr, der ein europaweit freizügig laufenderVerkehr sein muss, ist

4,00

das eine Behinderung der ECM in
-

3,00

Der VPI begrüßt ausdrücklich, dass erstmals acht Verbände der deutschen Eisenbahnbranche gemeinsam drei politische

Kernforderungen zur Bundestagswahl
2017 und für die kommende Legislaturperiode präsentiert haben. Dies ist ein deutliches Zeichen, dass die Eisenbahnbranche
wieder zusammenfìndet.
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Der Eisenbahnsekfor will sich durch Leistung, Qualität und Innovationen selbstbe-

Abbildung

wusst dem Wettbewerb der Verkehrshäger
stellen und seinen Marktanteil deutlich steigem. Um dies tun zu können, fordem die
Branchenvertreter von der Politik entschlossene und konsequente Entscheidungen für
den ökologisch und ökonomisch effrzienten
Verkehr auf der Schiene. Der Schienenverkehr braucht faire Rahmenbedingungen im

Wie stellt sich sich die ECM- Zertifizierung nach über drei Jahren als
Pflicht dar?

aber aufpassen, dass diese europäische Harmonisierung nicht anderweitig unterlaufen wird. Generell ist das

In jedem Fall sind zusätzliche Kosten
entstanden. Diese hängen von mehreren Faktoren ab. So ist es kostenbe-

Sicherheitsniveau im Schienengi.iterverkehr 40-mal sicherer als im Trans-

Wettbewerb zu anderen Verkehrsträgern, eine

des Systems
Schiene und ein nachhaltiges politisches En-

ausreichende Finanzierung

gagement für Forschung und Entwicklung.

Die globalen klima- und umweþolitischen
Herausforderungen, auf die Deutschland sich
zuletzt durch den Klimaschutzplan der Bundesregierung richtigerweise verpflichtet hat,
erfordern eine konsequente Politik der Verkehrswende. Dafür ist schnelles und deutliches politisches Handeln zugunsten eines effizienten und umweltfreundlichen Schienenverkehrs unumgänglich :
r flk mehr Kunden und verlässlichen, planbaren Schienengüterverkehr braucht es die
Einflihrung des Deutschland-Takts,

r flir fairen

Wettbewerb ist die Halbierung

des Trassenpreises der erste Schritt,

r flir ZukunftsfÌihigkeit und Einbindung

in

den Transportmarkt ist die Förderung von
Innovationen notwendig.
In einer gemeinsamen Erklärung haben die
acht Verbände ihre Kernforderungen zusam-

mengefasst. Die Broschüre ,,Mobilität und
Klimaschutz: Deutschland braucht eine entschlossene Politik für mehr Schienenverkehr" kann bei den genannten Verbänden
angefordert werden und steht unter anderem
hier zum Download zur Verfügung:

wwwvpihamburg.de
im Downloadbereich unter Publikalionen/

I

: Todesfölle

je Milliarden Tonnenkilometer (Rot = Bahn).

stimmend, ob alle ECM-Funktionen
zefüñziertwerden sollen oder ob sich
die Tätigkeiten auf mehrere Orle verteilen. Auch die Art und Weise und
das Zertifizierungsuntemehmen sind
für die Höhe der Kosten relevant. Mit
Abstand der teuerste und aufivendigsþ Zefüftzierungsweg ist die Zertifizierung durch Nationale Sicherheitsbehörden mit privaten Anbietem als
Verwaltungshelfern. Hier können

porl auf der Straße. Jeder weitere
Versuch, die Sicherheit zu erhöhen,
bringt wenig Zuwachs, aber kostet
viel.

Sind

in Europa unterschiedliche

Anforderungen durch die ECMZertifizier ung entsta n d en ?
Direkt durch die ECM-Zertifizierun-

schon mal 80.000 Euro für eine ECM-

gen sind keine unterschiedlichen Anforderungen entstanden. Aber: Durch
die ECM-Zertifizierung werden die
National Notified Technical Rules

Zertiftzierung anfallen. Es gibt aber
auch Zertiftzierungen, die 20.000

(NNTR) in den Fokus gerückt und
insbesondere bei der Überwachung

Euro nicht übersteigen.

durch die Nationalen Sicherheitsbehörden angewandt.
Ein Beispiel: In Deutschland gilt die
Normenreihe DIN 27200 ff. ,,Zustand
der Eisenbahnfaltrzeuge", die auch
bei der Instandhaltung von Eisen-

Ist mehr Qualität und Sicherheit
entstanden?
Dies zu beantworten fÌillt schwer, da
nicht erfassbar ist, was ohne Zertif,rzierungspflicht eingetreten wäre. In
jedem Fall ist es ein Vorteil, dass die

9001 I 14001

Akkreditierte ISO Zertifizierer

ISO 9001 Zertifikat
ISO 14001 Zertifikat

Akkreditierte oder
benannte ECM-Zertifizierer

ECM Zedifikat

Auditoren DB SR und
VPl, VAP, V.P.l. Mitgliedsfirmen

Fachtechnische
Freigabe

".- ¡1i':ìaa:lrrlrirFH!ìrìilí-.lill.."-

Deutschland.

Prozessorientiert

-Truck
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x,50

tso

ECM 445t2011

Kommt es zu Doppelungen durch
unterschiedliche Zertifizierungs-

Produktorientiert

verpflichtungen?

Allein die AbgrenQualitätsmanagement
gemäß ISO 9001 und dem Qualitätsmanagement, wie es in der EU-Verordnung 445/2011 gefordert ist, gelingt oft nicht. Idealerweise werden
Ja, das kommt es.

zvng zum

beide Zefüfizierungen in einem
Schritt vom gleichen Zefüftzierer
durchgeführt. Das würde Synergien
bringen.

Der VPI bietet sogenannte KombiAudits an, bei denen die Zertiftzierung nach ECM und die Fachtechnische Begutachtung gemeinsam
durchgefi.ihrt werden. Die Zertifizie-

Abbildung 2:

ISO 9001 _ECM

445/201

I

FtB.

die Erfahrungen aus dem Bereich der
Eisenbahngtiterwagen abzufragen und
einzubeziehen. Insbesondere müssen
sehr schnell die NNTR in in ganz Eu-

auch europaweit im Dialog mit allen
Beteiligten und versucht, das System
der ECM-Zertifizierungen so mitzugestalten, dass unnötiger Aufuand

ropa geltende Regeln umgewandelt

vermieden wird.

werden. Ansonsten ist das Ziel eines

rung für die Funktion Instandhaltungserbringung und die Fachtechnische Begutachtung sind ohne

interoperablen Schienenverkehrs in
Europa nicht umsetzbar.
Bei allen diesen Regelungsansätzen
ist daraufzu achten, dass es nichtzu

Uberlappungen nahtlos aufeinander

weiteren Ûberregulierungstatbestän-

abgestimmt.

VPI stellt weiterhin dem Markt die
Leistungen (VPILF und Fachtechnische Begutachtung) zur Verfügung,
die als Bausteine bei der Instandhaltung und Wartung von Eisenbahngüterwagen auch nach EU-Verordnung

den im Schienenverkehrkommt. Dies
würde die intermodale Wettbewerbs-

Aufgrund des hohen Anwendungs-

Ausblick

fÌihigkeit noch weiter zuungunsten

445/2011 genutzt werden können.
grades stellen diese Leistungen einen

Es ist von der EU geplant, auch für die

der Schiene verschieben. Vergleich-

Instandhaltung der anderen Schienenfahrzeuge die Zefüfizierungder ECM
verpflichtend einzuführen. Dabei sind

bare Regeln sucht man bei Lkw und

wichtigen Schritt zur Standardisierung der Wartung von Eisenbahn-

Pkw bisher vergeblich. Die VpI war

güterwagen in Europa dar.

und ist hier national und über die UIp

Jürgen Tuscher VpI
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bahngüterwagen anzuwenden ist.
Dort sind insbesondere die Teile DIN

ECM-Verordnung europaweit gilt
und überall in Europa angewandt

27201-6 ,,Schweißen" und DIN

werden muss. Für die deutschen Wagenhalter, die immer schon großen
Wert auf eine qualitativ hochwerlige
Instandhaltung gelegt haben, ist sicher die europäische Harmonisierung
und Vereinheitlichung der Vorgaben
ein Vorteil. Damit ist europaweit die
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Wagenhalter gestiegen. Wir müssen

gen (ZfP)" wichtig, da die Kompetenznachweise sowohl zu Schweißen

27201

7

,,Zerstörungsfreie Prüfun-

als auch zu ZfP explizil in der EUVerordnung 44512011 genannt sind.
Bisher ist es nicht gelungen, diese
DIN in eine EN zu überführen. Die
Auflagen in dieser Normenreihe sind
sehr shikt und aus dem Verständnis
eines national stattfindenden Ver-

Positionspapiere.
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