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Optimierte 
Serviceprozesse
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH nutzt in Werkstatt-
betrieben Tablets zur Online-Kommunikation



Online-geführte Endkontrolle 
im Triebkopf des ICE-3

Tobias Thiere hat im Werk Krefeld die 
Funktion des Arbeitsaufnehmers. Er 
stellt zu Beginn des Aufenthalts die 
Störungen fest und überträgt sie per 
Tablet und WLAN an das stationäre 
SAP-System. Bis kurz vor Verlassen des 
Fahrzeugs können weitere – später 
entdeckte – Schäden online aufgenom-
men werden, die dann im System sofort 
weitere Prozesse einleiten. 
Die Mobilitätsstrategie hinter Projekt 
PUMA sieht diverse Apps zur Optimie-
rung ausgewählter, bisher papierbe-
hafteter Prozesse vor. Von der mobilen 
Schad-Aufnahme bis zur Protokollie-
rung der Endabnahme kann alles on-
line über Tablets abgewickelt werden.

Die DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH nutzt in ihren  
Werkstattbetrieben Tablets zur Online-Kommunikation

Optimierte Serviceprozesse
  
Bei der Instandhaltung von Schienenfahrzeugen ist – wie bei 

allen Servicedienstleistungen im industriellen Umfeld – die Do-
kumentation der durchgeführten Wartungsarbeiten und der Prü-
fergebnisse von hoher Bedeutung. Und bei den Arbeiten selbst 
müssen die relevanten Regelwerke, Vorschriften, Detailpläne 
und Anleitungen im Bedarfsfall schnell verfügbar sein. Was liegt 
also näher, als ermittelte Daten direkt vor Ort mobil zu erfassen 
und über das gleiche Medium auch die benötigten Dokumente 
online zur Verfügung zu stellen? Die DB Fahrzeuginstandhaltung 
GmbH hat das Optimierungspotential mobiler IT erkannt und 
für ihre Werke und Werkstätten eine Lösung entwickelt, die den 
Mitarbeitern am Arbeitsplatz über geeignete Tablet-Computer 
die Online-Kommunikation mit den zentralen EDV-Systemen bie-
tet. Die beschleunigte Abwicklung der Serviceprozesse, von der 
Online-Auftragserfassung über direkte Wartungs- und Repara-
turdokumentation bis hin zur optimierten Fertigungssteuerung 
und Qualitätssicherung, führt zu besserer Auskunftsfähigkeit, zu 
kürzeren Standzeiten der Züge und nicht zuletzt zu einem schnel-
len Return of Investment. 

Ein Fachbeitrag
mit Fotos von
Frank Kürten,
PRO ORGA GmbH



Katharina Siebke  

Katharina Siebke  ist als IT-Projekt-
leiterin bei der DB Fahrzeuginstand-
haltung GmbH verantwortlich für die 
Entwicklung des Projekts PUMA: „Die 
Mitarbeiter in unseren Werken mit 
modernen Tablet-Computern für die 
Online-Kommunikation mit übergeord-
neten Systemen auszustatten, war eine 
interessante Herausforderung, die in 
Zusammenarbeit mit dem Hardware-
partner Casio zu großem Erfolg führte.“ 

Dr. Dominik Deschner

Als CIO (Chief Information Officer) ist 
Dr. Dominik Deschner für die stra-
tegische und operative Führung der 
Informationstechnologie der DB FZI 
verantwortlich: „Mit dem Projekt PUMA 
haben wir ein innovatives System 
entwickelt, welches die Prozesse des 
Instandhaltungsbetriebs mithilfe 
robuster Tablet-Computer wirkungsvoll 
optimiert.“

Stephan Ellenberger

Stephan Ellenberger  kümmert sich als 
Anwendungskoordinator im Werk Krefeld 
u.a. um die weitere Entwicklung und 
Einführung der mobilen Systeme des 
Projekts PUMA: „Die Apps zur mobilen 
Datenerfassung und zur Unterstützung 
der Auftragsausführung werden intensiv 
genutzt und führen zu deutlichen Zeitein-
sparungen. Auch die Tablets kommen bei 
den Mitarbeitern gut an, weil sie trotz der 
robusten Bauweise sehr handlich sind.“

Matthias Päselt 

Matthias Päselt ist Leiter des Bereichs 
Technologiemanagement und Arbeits-
vorbereitung: „Unsere Kunden erwar-
ten mehr als nur die Einhaltung der 
geltenden Vorschriften und Regelun-
gen, sie suchen heute Möglichkeiten, 
diese Dienstleistungen so schnell und 
kostengünstig wie möglich ausführen 
zu lassen. Aus diesem Grunde setzen 
wir auf das Optimierungspotential der 
mobilen Datenerfassung.”

Ob Lokomotive, Triebzug 
oder Triebwagen, ob im Bereich 
Hochgeschwindigkeit, im Perso-
nen- oder Güterverkehr – die DB 
Fahrzeuginstandhaltung  GmbH 
(FZI) gilt als einer der leistungs-
fähigsten Full-Service-Dienst-
leister für Schienenfahrzeuge in 
ganz Europa. Weltweite Einsät-
ze, wie beispielsweise die Re-
vision von Dampflokomotiven 
in Australien, sind keine Selten-
heit. Und das Unternehmen hat 
Tradition: Einige der auf ganz 
Deutschland verteilten Werke 
bestehen schon seit über 100 
Jahren und zeigen das gewach-
sene Know-how des Dienstleis-
ters. Seit Bündelung der Werke 
durch die Deutsche Bahn AG 
und Gründung der GmbH im 
Jahr 2004 übernimmt die FZI 
auch die konzernweite Material-
disposition und die Logistik für 
Schienenfahrzeugersatzteile. 

Heute verfügen die 13 Werke 
und weitere Werkstätten über 
moderne technische Infrastruk-
turen und bieten mit rund 8.400 
Mitarbeitern eine über Jahr-
zehnte erworbene Erfahrung 
mit Instandhaltungsleistungen 
entlang der Lebenszyklen von 
Schienenfahrzeugflotten. Der 
Full-Service umfasst fristgemäße 
Revisionen, Modernisierungs-
projekte und Unfallinstandset-
zungsarbeiten sowie die Aufar-
beitung von Komponenten und 
die Materialbeschaffung für alle 
Instandhaltungsstufen. 

Die Werke sind technisch und 
technologisch führend und ver-
fügen über innovative Bearbei-
tungsmaschinen und Messtech-
niken. Das Zusammenspiel der 
technischen Systeme mit mo-
derner Informationstechnologie 
gilt bei der FZI als Schlüssel für 
die wirtschaftliche Entwicklung 
des Unternehmens.



Potential erkannt,  
Strategie entwickelt

Aus dem Anspruch, sich stän-
dig zu verbessern und die Ar-
beitsprozesse weiter zu optimie-
ren ist beispielsweise das Projekt 
PUMA entstanden. PUMA steht 
für „Produktions-Umfassende 
Mobile Applikationen“ und wur-
de im Jahr 2013 unter Federfüh-
rung der zentralen IT gestartet. 
PUMA ist Teil einer IT-Strategie 
die den Mitarbeitern in den Wer-
ken die Arbeit erleichtern soll 
und gleichzeitig papierbehafte-
te, umständliche Prozesse opti-
mieren und die Wertschöpfung 
verbessern hilft. 

Ausgangspunkt war die Be-
trachtung der für einen Instand-
haltungsbetrieb typischen, 
äußerst vielfältigen Informa-
tionsflüsse, die mit diversen 
Medienbrüchen und deutlichen 
Verzögerungen behaftet waren. 
Matthias Päselt, Leiter Technolo-
giemanagement und Arbeitsvor-
bereitung, verdeutlicht dies sehr 
anschaulich: „Vergleichbar mit 
einer Autowerkstatt haben wir 
es hier mit Kunden zu tun, die ihr 
Schienenfahrzeug zur Reparatur 
geben und schnell wissen wol-
len, welcher Aufwand entsteht, 
wie lange es dauern wird und 
wie hoch die Instandsetzungs-
kosten sein werden. Allerdings 
sind die Prozesse bei der FZI viel 
komplexer, da eine Vielzahl tech-
nischer und gesetzlicher Vorga-
ben zu beachten sind und die 
Züge pünktlich wieder zurück in 
ihren fahrplanmäßigen Betrieb 
müssen.“ 

Eines der ersten Ziele im Pro-
jekt PUMA war somit die Ent-
wicklung einer Lösung, welche 
eine präzise, verzögerungsfreie 
und gleichzeitig einfache Auf-
nahme des Istzustands instand-

Mobile Schad-Aufnahme per Tablet mit der MSA-App

Im Vorfeld gemeldete Störungen werden über die MSA-App aufgerufen und 
beurteilt. Dabei werden Arbeitsaufwand und Materialverbrauch abgeschätzt und 
online an das SAP-System gemeldet. Die papierlose Arbeitsweise spart Zeit und 
hilft Fehler zu vermeiden. 

zusetzender Fahrzeuge gewähr-
leistet. „Schad-Aufnahme“ nennt 
sich dieser Prozess, der bislang 
mittels Papierformularen und 
Excel-Tabellen erfolgte und sich 
bei größeren Zügen oft über 
mehrere Tage erstreckte. Bei der 
neuen Lösung sollte die Erfas-
sung der einzelnen Arbeitsposi-
tionen und Angaben zum Um-
fang der Schäden direkt online 
erfolgen und eine nachträgliche 
Übertragung vom Papierformu-
lar in das SAP-System überflüssig 
machen.

So mobil, wie möglich…
Bei den Überlegungen, wie 

die Papierflut eingedämmt wer-
den kann, wurden verschiede-
ne Lösungsansätze diskutiert. 
Von der Aufstellung stationärer 
Terminal-Clients wurde schnell 
Abstand genommen, weil die 

Wegezeiten unproduktiv sind. 
Der Einsatz von Notebooks 
wurde verworfen, weil tragbare 
Computer für industrielle An-
wendungen mit bis zu fünf Ki-
logramm Gewicht nicht wirklich 
die Mobilität unterstützen und 
recht teuer sind. Blieben also Ta-
blet-Computer, die auch in „Rug-
gedized“-Versionen angeboten 
wurden und für den Einsatz in 
den Werken der FZI geeignet er-
schienen.

Bei Betrachtung des Tab-
let-Marktes stellte sich zunächst 
die Frage, welches Betriebssys-
tem die gewünschte Flexibilität 
für die Softwareentwicklung des 
Projekts PUMA bietet. Die Ent-
scheidung fiel auf AndroidTM, weil 
diese Open-Source Plattform un-
kompliziert die Entwicklung ei-
gener Applikationen unterstützt 
und sogar sicherheitstechnische 



Features für eine professionelle 
Nutzung mitbringt.

Mit Unterstützung der DB 
Systel GmbH, dem IT-Dienstleis-
ter der Bahn, wurden relevante 
Tablet-Computer der bekann-
ten Hersteller auf Eignung für 
die Zwecke der FZI untersucht. 
Auch hier wurde schnell deut-
lich, dass sowohl die Consu-
mer-Modelle als auch die ext-
rem robusten Industrie-Tablets 
nicht infrage kommen. Letztere 
waren aufgrund der mechani-
schen Schutzmaßnahmen oft 
so schwer und unhandlich, dass 
der Begriff Tablet geschmeichelt 
schien. Auch preislich waren 
diese „Ruggedized“-Geräte au-
ßerhalb des Rahmens, so dass 
der Fokus mehr auf besser ge-
eignete Geräte gerichtet wurde. 
Ausgewählt wurde das Tablet 
Casio V-T500 des japanischen 
Herstellers. Casio ist als Spezi-
alist für industrielle Handhelds 

und Multifunktionsterminals bei 
der Deutschen Bahn bekannt, da 
weit über 10.000 Handterminals 
von Zugbegleitern zur Fahraus-
weiskontrolle und zum mobilen 
Druck von Belegen genutzt wer-
den.

Robust und dennoch 
sehr handlich

Die Grundvoraussetzung – 
das AndroidTM Betriebssystem 
– ist  beim Casio-Tablet gege-
ben, sogar erweitert um prak-
tische Funktionen für den pro-
fessionellen Einsatz. So kann 
beispielsweise ein sogenannter 
Kiosk-Modus gewählt werden, 
um ausschließlich freigegebene 
FZI-Anwendungen zuzulassen 
und allgemeine Consumer-Apps 
zu sperren. Sogar Änderungen 
der Gerätekonfiguration lassen 
sich zuverlässig verhindern. Ein 
integriertes NFC-Modul kann zur 
sicheren, kontaktlosen Authen-

tifizierung der Mitarbeiter über 
den Konzernausweis genutzt 
werden. 

Auch mit seinem Äußeren 
punktet das Casio Tablet. Sein ro-
bustes Gehäuse verfügt über die 
völlig ausreichende Schutzart 
IP54 und kann Stürze aus einem 
Meter Höhe unbeschadet über-
stehen. Dennoch wirkt das Gerät 
leicht und angenehm handlich. 
Praktische Handschlaufen am 
Geräterücken verbessern die Er-
gonomie noch weiter. Für hohe 
Praxistauglichkeit spricht auch 
der starke Lithium-Polymer-Ak-
ku, der durch intelligentes Ener-
giemanagement des Tablets 
auch im Mehrschichtbetrieb 
durchhalten soll. Wenn nicht, 
lässt er sich kontaktlos aufladen 
oder schnell durch den Benutzer 
austauschen. 

Das etwa 10 Zoll große Display 
ist kratzfest, durch LED Backlight 
sehr hell und hat genau die rich-

Robustes Tablet für den Industrie-Arbeitsplatz

Die Tablets VT-500 von Casio sind robust genug für den rauen 
Werkstattbetrieb. Die Mitarbeiter freut, dass sie dennoch 
leicht und handlich sind. Mit praktischem Zubehör lassen sie 
sich angenehm bedienen und bei Bedarf aufstellen. 

Dokumentation und Schaltplan online 

Die DuR-App macht den Mitarbeitern während der Instand-
haltungs- und Reparaturarbeiten alle erforderlichen Vor-
schriften, Regelwerke, Protokolle, Anleitungen, Schaltpläne 
und Informationen papierlos verfügbar.



Keine lästigen Ordner mit  
Dokumentationen mehr…

Bei der Reparatur der Klimaanlage auf 
dem Dach eines ICE-Mittelwagens wür-
den großflächige Pläne nur stören. Sehr 
viel angenehmer ist die Handhabung 
auf dem Touchscreen des Casio Tablets.

Ersatzteile sicher identifizieren 

Die integrierte Digitalkamera des Casio Tablets kann zum Lesen von 1D- 
und 2D-Identcodes genutzt werden. Alternativ können Transponder-Etiket-
ten an Ersatzteilen durch das integrierte RFID-Modul erfasst werden.

tige Größe für die vorgesehenen 
Einsatzbereiche. Auch die Bedie-
nung mit Handschuhen ist ge-
währleistet. Das Display erlaubt 
sogar duale Eingabemethoden 
mittels „Finger-Touch“ (kapaziti-
ves Touch Panel) und per „Digi-

tizer Pen“ (elektromagnetisch) 
um beispielsweise die Reaktion 
auf Fingerberührungen bei be-
stimmten Aufgaben auszuschal-
ten oder um Skizzen mit dem 
Stift aufzuzeichnen. 

Die serienmäßige Ausstat-
tung des Casio V-T500 erfüllt 
alle Anforderungen, die das 
Projektteam an Mobilität, Fle-
xibilität, Kommunikationsfä-
higkeit, Sicherheit und Qualität 
gestellt hat. Mehr noch: Die in-
tegrierte Digitalkamera mit Au-
tofokus und LED-Blitzlicht kann 
zur Dokumentation von Schä-
den oder Reparaturdetails und 
darüber hinaus zum Lesen von 
1-D und 2D-Identcodes genutzt 
werden. Wenn ein gemeinsa-
mer RFID-Standard gefunden 
wird,  lassen sich auch Trans-
ponder-Etiketten an Ersatzteilen 
durch das integrierte RFID-Mo-
dul erfassen. Sogar GPS-Positi-



onsdaten können ermittelt und 
verarbeitet werden.

Da im Endausbau des PU-
MA-Projekts bei der FZI etwa 600 
bis 800 Tablets vorgesehen sind, 
gehört auch ein professionelles 
Mobile Device Management zu 
den Voraussetzungen. Es unter-
stützt online den reibungslosen 
Roll-Out u.a. durch Software- 
und Konfigurationsübertragung.

Offen für vielfältige  
Applikationen

Die Mobilitätsstrategie hinter 
dem Projekt PUMA sieht vor, pa-
rallel zur Applikation MSA (Mo-
bile Schad-Aufnahme) weitere 
Apps zur Optimierung ausge-
wählter Prozesse zu entwickeln. 
So können die Mitarbeiter schon 
jetzt neben der MSA-App  die 
DuR-App (Dokumente und Re-
gelwerke) nutzen, die während 
der Instandhaltungs- und Repa-
raturarbeiten alle erforderlichen 
Vorschriften, Regelwerke, Pro-
tokolle, Anleitungen, Pläne und 
Informationen online verfügbar 
macht. Auch der Zugriff auf das 
Intranet der DB ist schon einge-
richtet.

Zur mobilen Zeiterfassung 
von Einzelarbeit, Mehrstel-
len- und Gruppenarbeit wird 
eine professionelle Zeitaufnah-
me-App eingesetzt. Die erfass-
ten Daten ermöglichen eine 
effiziente Zeitwirtschaft zur Ver-
besserung der Marktfähigkeit, 
Kalkulationssicherheit und zur 
Absicherung der planmäßigen 
Produktivitätsentwicklung. 

Weitere Applikationen sind 
bereits in Vorbereitung: Die App 
GiP ist ein interaktiver Gleisbe-
legungsplan und soll mit Hilfe 
grafischer Elemente eine besse-
re Auslastung der verfügbaren 

Gleisstrecken in den Hallen und 
im Freigelände der Werke erlau-
ben. Die geplante QS-App unter-
stützt das Qualitätswesen und 
eine weitere App, die Papierlose 
Fertigung, kann entwickelt wer-
den, wenn die Einführung eines 
Dispo-Systems für die Fertigung 
(PPS/MES) abgeschlossen ist.

Dr. Dominik Deschner, als 
CIO verantwortlich für die IT des 
FZI, ist zufrieden mit dem Pro-
jektverlauf: „Wir erhalten von 
den Fachabteilungen unserer 
Werke ständig neue Ideen für 
weitere Anwendungen. Natür-
lich kann nicht jeder Vorschlag 
realisiert werden, aber Konzep-
te mit deutlichem Rationalisie-
rungspotential werden mit den 
Kollegen gemeinsam entwickelt 
und in Pilot- und Testphasen 
gereift. Diese Vorgehensweise 
führt zu hoher Akzeptanz der 

Fotodokumentation von 
Schäden

Die integrierte Digitalkamera mit 
Autofokus und LED-Blitzlicht kann zur 
Dokumentation von Schäden oder 
Reparaturdetails genutzt werden. 



neuen Apps und zu zufriedenen 
Anwendern.“

Auch die Akzeptanz der ge-
wählten Hardware ist sehr gut. 
Die Mitarbeiter schätzen die 
handlichen Casio Tablets, die 
kaum schwerer als Consumer-Ta-
blets, aber wesentlich wider-
standsfähiger und damit indus-
trietauglich sind. Die Robustheit 
der Geräte und die Verfügbarkeit 
eines zuverlässigen Service- und 
Ersatzteilkonzeptes sprechen 
für eine hohe Verfügbarkeit und 
langfristige Investitionssicher-
heit der Casio Tablets, wichtige 
Elemente für die Wirtschaftlich-
keit der Gesamtlösung.

Der Nutzen für die DB Fahr-
zeuginstandhaltung GmbH wird 
u.a. dadurch deutlich, dass jede 

Menge Aktenschränke, die bisher 
die Regelwerke und Anleitungen 
enthielten, verschwunden sind. 
Dr. Deschner resümiert: „Für die 
Kunden der FZI dürfte spürbar 
werden, dass sich die Werksauf-
enthaltszeiten der Schienenfahr-
zeuge weiter verringern lassen 
und sie schneller wieder in den 
fahrplanmäßigen Betrieb zurück 
können.“

Flexibilität bei der Bestands-
aufnahme im Außenbereich 

Das robuste Casio Tablet verfügt 
über Schutzart IP54 und kann Stürze 
aus einem Meter Höhe unbeschadet 
überstehen. Dennoch wirkt das Gerät 
leicht und angenehm handlich. Das 
kontrastreiche Display ist auch bei 
Sonnenlicht gut lesbar.

Erhöhung der Qualität, trotz 
Zeiteinsparung...

Katharina Siebke, Projektleiterin PUMA 
bei der DB Fahrzeuginstandhaltung 
GmbH:  “ Die direkte mobile Schad-Er-
fassung und die Online-Kommunikati-
on während der weiteren Auftragsbe-
arbeitung verbessern die Qualität der 
Prozesse deutlich und helfen gleichzei-
tig, Zeit einzusparen. “

Kontakte:
www.db-fzi.de
www.casio-solutions.de
www.wincor-nixdorf.com
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