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Mit Standardmaschinen schneller
aufs Gleis – Chancen der Standar
disierung beim Zulassungsprozess
Zulassung und Arbeitsberechtigung ist auch bei Nebenfahrzeugen ein umfangreicher Prozess. Der dafür
erforderliche Aufwand ist nicht zu unterschätzen und schon längst zu einem Wettbewerbsfaktor geworden. Betreiber müssen die Maschine, nach Abklärung der jeweiligen Finanzierung, so rasch wie möglich
einsetzen können. Strategisches Ziel sollte also sein, die Zulassung möglichst zeit- und kosteneffizient
zu gestalten. Gute Möglichkeiten bietet die Standardisierung der Fahrzeuge, in der die Konstruktions-,
Nachweis- und Bewertungszeiten entsprechend reduziert werden können.

▶ Plasser & Theurer hat bis 2017 mehr
als 16 000 Maschinen in 109 Länder geliefert. Das Ausmaß der Abnahme- und Zulassungsverfahren ist je nach Land höchst
unterschiedlich. Die Länder Europas sind
ein zentraler Markt für die Instandhaltungsmaschinen von Plasser & Theurer und
Deutschland kann als gutes Beispiel für die
Beschreibung des Zulassungsprozesses herangezogen werden.
Mit den sich stetig ändernden Anforderungen und Bedürfnissen der Betreiber
wurden schienengebundene Bau- und Instandhaltungsmaschinen wahre Multifunktionswunder. Erwähnenswert sind unter
anderem folgende Technologien und Ausstattungen:

→→ Messfahrzeuge mit Geschwindigkeiten
bis zu 140 km/h (in Ausnahmefällen bis
zu 160 km/h – Magnetschienenbremse
erforderlich)
→→ Umbauverfahren mit Längen von mehreren 100 Metern
→→ Strecken- und Weichenreinigungssysteme
→→ Steilstreckentauglichkeit bis zu 60 ‰
(redundantes Bremssystem erforderlich)
→→ Multifunktionale Arbeitsfahrzeuge mit
Ausstattungen wie Mulcher, Greifer,
Lasthaken, Schneeräumtechnik sowie
für den Schienentransport
→→ ETCS-Zugsicherungssysteme
→→ Verschleißschonende
Bremssysteme
(Blending)

BILD 1: Sachverständiger bei der Abnahme vor Ort im Werk Linz mit einem Mitarbeiter der
Abteilung Zulassung & Abnahme
www.eurailpress.de/etr
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→→ Hybridantriebe (E3-Technologie)
→→ Antriebe mit Akkutechnologie
→→ Ausgleisbare, zweiwegefahrbare Maschinen für den Transport auf Tiefladern
Die Konstruktion und der Bau der Maschinen ist nur ein Teil der Herausforderung.
Bevor sie in Betrieb genommen werden
können, muss unter anderem die Zulassung erfolgen, das heißt die behördlich erteilte Erlaubnis, eine Maschine im Rahmen
des bestimmungsgemäßen Gebrauchs zu
betreiben oder betreiben zu lassen. In den
meisten Ländern gilt, dass eine Maschine
nur mit einer Zulassung durch die nationale
Sicherheitsbehörde eingesetzt werden darf.
Vorwiegend innerhalb der EU müssen
nicht nur die länderspezifischen Zulassungsbestimmungen, sondern auch die Anforderungen der nationalen Bahnen erfüllt werden. Dabei geht es speziell um die Zulassung
des Arbeitsprozesses einer Maschine und
die Kompatibilität mit dem Schienennetz.
Generell war es das Ziel der Interoperabilität, mit einer Reihe von TSI (Technische Spe- »
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zifikationen für die Interoperabilität) sicherzustellen, dass Fahrzeuge und Infrastruktur
europaweit kompatibel sind. Spezielle
nationale Beschränkungen der gewachsenen Infrastruktur, wie z. B. Lichtraumprofile,
erfordern jedoch nationale Regeln (NNTR –
notifizierte nationale technische Regeln).

FAHRZEUGZULASSUNG (AM BEISPIEL
DEUTSCHLAND) – ABNAHME DURCH
DAS EISENBAHN-BUNDESAMT
Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ist zuständig für die Abnahme und Inbetriebnahmegenehmigung für Neu- und Umbaufahrzeuge. Dabei wird vom Nahverkehr bis hin zu
Hochgeschwindigkeitszügen die gesamte
fahrzeugtechnische Bandbreite bei Lokomotiven und Personenwagen abgedeckt. Aber
auch Güterwagen und Nebenfahrzeuge
(OTM = On Track Machines) und damit Instandhaltungsmaschinen müssen vom EBA
zugelassen werden.
Erhält ein neu konstruiertes Fahrzeug erstmalig eine Inbetriebnahmegenehmigung,
spricht man von einer Erstabnahme. Für die
weiteren bauartgleichen Fahrzeuge werden
sogenannte Konformitätsabnahmen erteilt.
Die zuständige Behörde führt den Zulassungsprozess per Verwaltungsakt durch,
wenn der Antragsteller nachgewiesen hat,
dass alle Voraussetzungen dafür vorliegen.
Hinsichtlich Zulassungsverfahren von Nebenfahrzeugen hat der Antragsteller derzeit
zwei Möglichkeiten:

→→ Abnahmen gemäß § 32 (1) EBO (Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung)
→→ Inbetriebnahmegenehmigung gemäß
TEIV (Transeuropäische-Eisenbahn-Inter
operabilitätsverordnung)

Eingang aller Unterlagen die Abnahme
erteilt.
Zusätzlich zur behördlichen Zulassung
sind für Gleisbaumaschinen folgende Abnahmen/Prüfungen notwendig:

Für OTM hat sich im Sektor das Abnahmeverfahren gemäß § 32 (1) EBO etabliert, wobei Nebenfahrzeuge die EBO nur insoweit
erfüllen müssen, als es für den Sonderzweck,
dem sie dienen sollen, erforderlich ist. Die
Abnahme gemäß § 32 (1) EBO gilt für OTM
auch, wenn sie auf dem deutschen Teil der
Transeuropäischen Netze (TEN) betrieben
werden. Die grundlegenden Anforderungen
für die Abnahme nach § 32 EBO sind auf der
Homepage des Eisenbahn-Bundesamtes
veröffentlicht (www.eba.bund.de).
Gemäß der „2. Ergänzung der Verwaltungsvorschrift für die Abnahme von Eisenbahnfahrzeugen gemäß § 32 EBO vom 10.
März 2014 wird das Verfahren nach Memorandum of Understanding (MoU) über die
Neugestaltung von Zulassungsverfahren für
Eisenbahnfahrzeuge vom 26. Juni 2013 auch
für die Abnahme von Nebenfahrzeugen herangezogen.
Auf Basis einer NNTR-Konformitätsbescheinigung seitens einer projektunabhängigen und weisungsfreien Person oder
Organisation (Interims Designated Body
oder iDeBo) erstellt der Antragsteller eine
NNTR-Konformitätserklärung. Gemäß „Verwaltungsvorschrift für die Abnahme von
Eisenbahnfahrzeugen gemäß § 32 Abs. 1
EBO“ wird innerhalb von 8 Wochen nach

→→ CE-Konformitätsbewertungsverfahren
im Kontext mit der Maschinenrichtlinie
2006/42/EG
→→ Arbeitstechnische Zulassung durch den
jeweiligen Infrastrukturbetreiber
→→ Schienennetzzugangskriterien in der
jeweils gültigen Fassung (nicht nur für
OTM)

ARBEITSTECHNISCHE ZULASSUNG –
ALLGEMEINE ARBEITSBERECHTIGUNG AM BEISPIEL DER DB NETZ AG
Um auf der Infrastruktur der DB Netz AG
arbeiten zu dürfen, bedarf es einer allgemeinen Arbeitsberechtigung (vormals
Einsatzgenehmigung) und einer Arbeitsgenehmigung (vormals Endprüfung). Der
Prozessablauf ist der Richtlinie 931 für Nebenfahrzeuge und schienengebundene
Geräte zu entnehmen. In den SchienennetzBenutzungsbedingungen 2018 wurde die
Ril 931 aus dem netzzugangsrelevanten
Regelwerk herausgelöst, an dieser Stelle ist
die Ril 810.0901 „Nebenfahrzeuge“ neu herausgegeben worden.
Voraussetzungen für die allgemeine Arbeitsberechtigung sind nun unter anderem:

BILD 2:
Kontrolle der Batterieanlage im Zuge der brandschutztechnischen
Überprüfung durch
einen Mitarbeiter der
Abteilung Zulassung &
Abnahme
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BILD 3:
Abnahme mit Kunden
(Fa. Strukton) in Werk Linz

→ Inbetriebnahmegenehmigung gemäß
TEIV bzw. Abnahmebescheid entsprechend EBO § 32 (siehe oben)
→→ Feststellung der Kompatibilität des Nebenfahrzeuges mit den spezifischen
Anforderungen der Infrastruktur nach
SNB-Rw 810 für das Fahren in Transportstellung durch den Antragsteller
→→ Feststellung der Kompatibilität des Nebenfahrzeuges mit den spezifischen Anforderungen der Infrastruktur nach SNBRw 810 für das Fahren in Arbeitsstellung
(z. B. bei Messtechnik oder Zweiwegetechnik) durch den Antragsteller
→→ Erfüllung der Anforderungen des Moduls 931.0000, 931.0101 und 931.0103
→→ Anwenderfreigabe für das Arbeitsverfahren und Arbeitskomponenten
Entgegen der Abnahme gemäß § 32 EBO
gibt es seitens der DB Netz AG keine zeitliche Frist, in der sich die Bahn verpflichtet,

www.eurailpress.de/etr

die allgemeine Arbeitsberechtigung auszusprechen. Gründe dafür sind zum einen die
parallele Bearbeitung zur „EBA-Zulassung“,
zum anderen eine eventuell erforderliche
Baustellenerprobung bei Anwendung eines neuen Arbeitsverfahrens oder neuer
Arbeitskomponenten. Unter gewissen Voraussetzungen kann auch eine befristete
„Allgemeine Arbeitsberechtigung“, gegebenenfalls mit befristeter Anwenderfreigabe,
ausgestellt werden.

NACHWEISFÜHRUNG
NEUFAHRZEUG
Abgesehen von einigen Ausnahmen gilt für
Nebenfahrzeuge (OTM) nahezu die identische Nachweisführung wie für Regelfahrzeuge. Somit müssen OTM unter anderem
grundsätzlich auch alle Anforderungen hinsichtlich

→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→

Fahrdynamik
Bremsleistung
Entgleisungssicherheit
Nachschiebekräfte
Festigkeit
Lärm
Streckenklassen
Lichtraumprofil
EMV
Torsionsschwingungen

einhalten, um nur einige zu nennen.
Für die Nachweisführung eines Neufahrzeuges ist je nach Fahrzeugtype und Umfang der Prüfungen ein Zeitraum von ca.
6 Monaten einzuplanen (in Sonderfällen
auch länger). Für eine allfällig erforderliche
Bewertung durch einen vom EBA anerkannten Sachverständigen oder einer qualifizierten Person ist je nach Fachgebiet und Umfang mit bis zu drei Monaten zu rechnen.
NNTR-Konformitätsbescheinigung
und »
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-Konformitätserklärung werden so weit wie
möglich parallel durchgeführt, sind jedoch
auch mit bis zu 2 Monaten Zeitaufwand zu
bewerten.
Pauschal sollte man eine Gesamtzulassungszeit von ca. 1 Jahr veranschlagen, die
zu Konstruktions-, Produktions-, Inbetriebnahme- und Testphase hinzugefügt werden
muss. Die Zeitdauer für die arbeitstechnische
Zulassung ist hier jedoch noch nicht berücksichtigt und hängt, wie bereits beschrieben,
sehr stark vom Arbeitsverfahren ab.

STANDARDISIERUNG
ALS LÖSUNGSANSATZ?
Unter Anbetracht dieser Aspekte ist das
Thema Zulassung längst zu einem entscheidenden Zeit-, Wirtschafts- und somit Wettbewerbsfaktor geworden. In vielen Fällen
benötigt der jeweilige Betreiber nach der
Abklärung der Finanzierung die Maschine
so rasch wie möglich. In diesem Fall ist eine
„Standardmaschine“ die erste Wahl.
Standardmaschinen sind in technischer
Ausführung und Qualität komplett identisch
mit der Erstzulassung. Bei einer Standardmaschine sind grundsätzlich alle eisenbahntechnischen Prüfungen bereits durchgeführt
worden. Die Nachweisführung reduziert sich
auf die Qualitätssicherung und die „Stückprüfung“. Die Maschinen können in Konformität (Beispiel Deutschland) zur Erstmaschine zugelassen werden. Die Zulassungszeit
verkürzt sich auf ein notwendiges Minimum
und kann im Idealfall einige Tage betragen.
Weitere Vorteile von Standardmaschinen
sind:
→→ Produktion wird zeitstabil durchlaufen
→→ Verfügbarkeit der Komponenten (Lagerhaltung etc.)
→→ Vielfach bewährte Maschinensysteme
hinsichtlich Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit
Findet der Betreiber mit dem Standardportfolio nicht das Auslangen, bietet
Plasser & Theurer auch wie bisher maßgeschneiderte Lösungen an.
Hier ist allerdings zu beachten:
Der Schritt von der Standardmaschine zum
Prototyp ist aus Sicht der Fahrzeugzulassung sehr klein!
Bereits geringfügige Änderungen können
gemäß Regelwerk eine neue Betrachtung
der bestehenden Nachweisführung und
somit eine neue Bewertung des jeweiligen
Fachgebietes erfordern. Da der Zulassungsprozess jedoch aus vielen „Fixzeiten“ be-
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steht, können diese „marginalen Änderungen“ in der zeitlichen Auswirkung an eine
Neuzulassung heranreichen.
Beispiele dafür wären:
→→ Einbau technischer Regelung zur Ausnutzung der Haftreibung (Gleit-, Schleuderschutz)
→→ Änderung der Nutzlast (Änderung von
Gewicht und Schwerpunkt)
→→ Änderung von Höchstgeschwindigkeit,
Radius, Personenzahl
→→ Änderung der Betriebsmittelkapazität
→→ Versetzung einer GSM-R-Zugfunkantenne wegen einer Klimaanlage etc.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist eine
genaue Abklärung der Anforderung bzw.
der bestimmungsgemäßen Verwendung
im Vorfeld. Nur so kann seitens des kompetenten Vertriebs, der auch dahingehend
permanent geschult wird, eine realistische
Lieferzeit der Maschine inklusive Zulassung
bekannt gegeben werden.

KNOW-HOW BEI DER
MASCHINENZULASSUNG
Um diesem Thema entsprechend Rechnung
zu tragen, hat sich die Geschäftsleitung von
Plasser & Theurer bereits 2013 entschieden,
eine eigene Abteilung „Zulassung & Abnahme“ zu installieren. Der jeweils zuständige
Zulassungsmanager ist projektabhängig bereits bei den ersten Gesprächen involviert.
Bereits zu diesem Zeitpunkt werden der
Zulassungsprozess, die Nachweisführung,
die Zeitschiene und die beteiligten Player so
weit wie möglich festgelegt.
Je nach Fachgebiet müssen bei Bedarf
Zeichnungen, Berechnungen, statische sowie dynamische Tests, Prüfstandversuche
etc. entsprechend bewertet werden. Dies
ist auch mit internen Abteilungen, internen
sowie externen Prüfstellen, Werken, Zulieferern, Partnerfirmen, Gutachtern, Sachver-

ständigen, Organisationen, Behörden, Betreibern etc. entsprechend zu koordinieren.
Somit mündet jedes qualitätsgesicherte
Dokument in einem plausiblen, belastbaren
technischen Dossier, das der entsprechenden Sicherheitsbehörde bei Bedarf rechtzeitig übergeben werden kann. Über 16 000
ausgelieferte Maschinen bis 2017 sprechen
dabei für sich.

NEUE HERAUSFORDERUNGEN
DURCH DAS 4. EISENBAHNPAKET
Mit Stichtag 16. Juni 2019 muss die technische Säule des 4. Eisenbahnpaketes seitens
der Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Die
technische Säule besteht aus einer neuen
Interoperabilitätsrichtlinie (EU) 2016/797,
der Sicherheitsrichtlinie (EU) 2016/798 sowie einer „ERA-Verordnung“ (EU) 2016/796.
Mit Angabe von Gründen kann der jeweilige
Mitgliedstaat diesen Stichtag um maximal 1
Jahr verlängern.
Abgesehen von der Änderung der Verantwortlichkeiten – die ERA ist bei Zulassungsansuchen in mehr als einem Mitgliedsland
jene Stelle, die für die Genehmigung für das
Inverkehrbringen von Fahrzeugen zukünftig
verantwortlich ist – wurden die Fristen großzügiger geregelt. Innerhalb von 4 Monaten
nach Eingang aller erforderlichen Informationen wird die Genehmigung für das Inverkehrbringen von Fahrzeugen ausgestellt
oder der Antragsteller über eine ablehnende
Entscheidung unterrichtet.
Es bleibt abzuwarten, wie diese Fristen
seitens ERA praktiziert werden können bzw.
müssen. Eine zusätzliche Hürde ist sicherlich
eine erforderliche Kompatibilitätsprüfung
mit der jeweiligen Infrastruktur, die bereits
zum Zeitpunkt der Antragstellung abgeschlossen sein muss. Nicht zuletzt aus oben
genannten Gründen wird sich zumindest in
der Übergangsphase die Zeitdauer für die
Genehmigung für das Inverkehrbringen von
Fahrzeugen nicht kürzer gestalten lassen. ◀

▶ SU M MARY
On track in no time – Standardisation creates opportunities for homologation
Established in 1953, Plasser & Theurer has supplied more than 16,000 machines to all regions
of the world. Unlike in the past, homologation has become crucial to competitiveness. Early
on, Plasser & Theurer became aware of this development and introduced a separate “Approval
and Acceptance Department” in response. Therefore, Plasser & Theurer is not only an expert
in this field for standard machines, but also for customised solutions. This requires knowhow about the fundamental verification requirements as well as knowledge of the approval
procedures and the parties involved. Clearly defining the requirements and the intended
application together with the operator prior to the process allows for a realistic homologation
management and is the key to success.
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