OPTIMIERTE WARTUNG
DER STADTBAHN-FAHRZEUGE

HOCHWERTIGE MOBILE IT-LÖSUNGEN FÜR EFFIZIENTE WARTUNG:
DIE KÖLNER VERKEHRS-BETRIEBE AG SETZT AUF TOUGHBOOK
In einer Metropole wie Köln kommt den Verkehrsunternehmen eine besondere Bedeutung zu. Tausende Einwohner und Pendler sind auf den
reibungslosen Ablauf und die Einhaltung der Fahrpläne angewiesen. Gleichzeitig muss ein wirtschaftlicher Betrieb gewährleistet werden. Die Kölner
Verkehrs-Betriebe AG meistert diese Herausforderungen mit großem Einsatz der Mitarbeiter sowie mit hochwertiger Technik. Zur Wartung und
Instandsetzung der Schienenfahrzeuge sowie zur Fehlersuche setzt das Verkehrsunternehmen daher auf robuste Notebooks von Panasonic TOUGHBOOK.

www.toughbook.eu

PANASONIC TOUGHBOOK IM EINSATZ BEI
DER KÖLNER VERKEHRS-BETRIEBE AG
Kölner Verkehrs-Betriebe:
Menschen bewegen
Die Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) ist eines der größten
öffentlichen Verkehrsunternehmen der Bundesrepublik
Deutschland. Mit Stadtbahnen und Bussen bietet sie ein
leistungsstarkes Angebot im Stadt- und Regionalverkehr.
Das Produkt öffentlicher Nahverkehr umfasst jedoch mehr
als nur die reine Personenbeförderung, die die Fahrgäste vor
Ort erleben. Auf den Betriebshöfen, in den Werkstätten, in
den Verkaufsstellen und in der Verwaltung gewährleisten die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die Fahrzeuge der
KVB Tag für Tag für die Fahrgäste bereitstehen.
Mit den Bussen und Bahnen der Kölner Verkehrs-Betriebe
sind jeden Tag mehr als 850.000 Menschen in Köln
unterwegs - 277 Millionen Fahrgäste hat die KVB 2013 an ihr
Ziel gebracht. Dieses Fahrgastaufkommen bewältigt die KVB
mit 380 Stadtbahn-Fahrzeugen und über 300 Bussen. In den
Stadtbahn-Betriebshöfen Merheim, West und Wesseling
sowie in der Hauptwerkstatt in Weidenpesch sind 290
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Sie sorgen
dafür, dass die Stadtbahn-Fahrzeuge zuverlässig rollen und
dieses komplexe System aus 12 Stadtbahn-Linien
funktioniert.
Alle 12.500 km muss ein Stadtbahn-Fahrzeug gewartet
werden. Für die Wartung und Instandsetzung der
Schienenfahrzeuge und für die Fehlersuche sollten in der
Hauptwerkstatt und in den Betriebshöfen neue MobileComputing-Lösungen eingesetzt werden. Die bislang
verwendeten Standard-Notebooks waren in den rauen
Bedingungen in den Werkstätten und im Außeneinsatz
fehleranfällig. Die bestehende Lösung sollte daher durch
robuste, witterungsresistente Notebooks mit serieller
Schnittstelle und langen Akkulaufzeiten ersetzt werden.
Relativ schnell wurde die KVB auf die TOUGHBOOK Modelle
CF-31 und CF-19 von Panasonic aufmerksam.

Zuverlässige Geräte und
flexible Anschlussmöglichkeiten
Bislang setzte die KVB Standard-Notebooks ein, die
allerdings für den Arbeitsalltag in den Werkstätten und die
speziellen Anforderungen nur unzureichend geeignet sind.
„Die Notebooks von Panasonic stellen hier eine bessere
Lösung dar. Besonders hervorzuheben sind die längere
Akkulaufzeit und die Widerstandsfähigkeit der Geräte", sagt
Peter Bosshammer, Bereich Fahrzeugtechnik bei der KVB.
„Die TOUGHBOOKs werden im Werkstattbereich und in den
Fahrzeugen eingesetzt. Hier sind sie Stößen, Vibrationen,

Staub und Feuchtigkeit ausgesetzt." Die bisher eingesetzten
Standard-Notebooks ohne besondere robuste Eigenschaften
konnten den schwierigen Herausforderungen nicht
standhalten. Es kam häufig zu Ausfällen, sodass zusätzliche
Reservegeräte angeschafft und bereit gehalten werden
mussten. Wegen der kurzen Lebensdauer der StandardNotebooks führte die immer wieder notwendige
Neuinstallation und die aufwendige Konfiguration zu
erheblichem Mehraufwand. Peter Bosshammer dazu: „Wir
verwenden diverse firmenspezifische Diagnosesoftware für
die Fahrzeugsteuerungen, Klimaanlagen, Bremsteuerungen
usw. Da diese teilweise im DOS-Modus betrieben werden, ist
die Installation zeitaufwändiger. Aufgrund der kurzen
Lebensdauer der Standard-Laptops musste bei einem Ersatz
immer wieder die spezifische Software aufgespielt und an
das Gerät angepasst werden. Dies war insgesamt ein sehr
kostenintensives Verfahren."

So wird jedes Fahrzeug der alten DÜWAG Stadtbahn-Wagen
als 2400er Fahrzeug innerhalb von circa 30 Wochen wieder
für die nächsten 30 Jahre einsatzbereit gemacht. Im
Vergleich zur Anschaffung eines neuen Triebwagens können
so ca. 1,5 Millionen EUR eingespart werden. In Köln fährt ein
Stadtbahnfahrzeug durchschnittlich dann wieder circa
100.000 km pro Jahr.

Ein weiterer Faktor bei der Wahl für die Geräte von
Panasonic waren die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten
und Konfigurationsoptionen. So greifen die Techniker über
eine serielle Schnittstelle auf den elektronischen FahrBrems-Regler zu. Hier können die Historie und ein
Fehlerprotokoll ausgelesen werden. Auch das Setzen von
Parametern sowie das Einspielen der Software sind möglich.
„Für unsere Anwendungen benötigen wir serielle
Schnittstellen, die auch noch unter DOS einwandfrei
adressierbar sind. Aktuelle Standard-Notebooks haben
entweder keine derartigen Schnittstellen oder verfügen nur
über in Ausstattung und Qualität minderwertige
Anschlüsse", erläutert Peter Bosshammer „Die Verwendung
der USB-Schnittstelle mit Adapter verlief alles andere als
reibungslos. Der Erfolg war meist vom Zufall abhängig."

Die hohen Ausfallquoten konnten deutlich reduziert werden.
Derzeit sind die Notebooks von Panasonic im Durchschnitt
bereits deutlich länger im Einsatz als die bisherigen Geräte.
„Die Mitarbeiter können sich nun auf die anstehenden
Arbeiten konzentrieren, anstatt darauf, die Notebooks erst
zum Laufen zu bringen", sagt Peter Bosshammer „Darüber
hinaus ist auch die Systemstabilität deutlich besser."

Weitere Einsatzszenarien sind die Bremswegmessung
während der Fahrt mit einem außerhalb angebrachten
Messgerät, welches an das TOUGHBOOK angeschlossen wird
sowie Einstellungen der Türsteuerung. Dabei müssen die
Normen und gesetzliche Vorschriften sowie die Vorgaben des
Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) erfüllt
werden. In der Fahrerkabine des KVB Service-Triebwagens
ist ein TOUGHBOOK mit einer KFZ-Halterung montiert und
steht so den Service-Mitarbeitern bei Vorort-Einsätzen
ebenfalls zur Verfügung.
Auch bei der Erneuerung der 30 Jahre alten DÜWAG
Stadtbahn-Fahrzeuge kommen die neuen Panasonic Geräte
zum Einsatz. Um die Einhaltung diverser Vorgaben aus der
Bau- und Betriebsordnung Straßenbahnen (BOStrab) und der
Eisenbahn-Bau und Betriebsordnung (EBO) zu gewährleisten,
erstellten die Mitarbeiter umfangreiche Checklisten. Diese
werden innerhalb eines Teams aufgeteilt und elektronisch
unterstützt abgearbeitet, sodass die Kosten bei Reparatur
und Wartung direkt dem Stadtbahn-Fahrzeug zugeordnet
werden können.

Zufriedene Anwender und
effizientere Arbeit
Nach der Entscheidung für Panasonic TOUGHBOOK wurden
zwei Geräte für eine Testphase erworben und im
Werkstattalltag auf Herz und Nieren geprüft. Nach dieser
positiv verlaufenden Probephase entschied sich die KVB, die
vorhandenen Geräte im gesamten Werkstattbereich gegen
die robusten Notebooks von Panasonic zu ersetzen.

Das Fazit der Anwender fällt ebenfalls positiv aus. „Was ich
wirklich loben muss, ist neben der Zuverlässigkeit der Geräte
und der Display-Helligkeit die lange Akkulaufzeit", sagt Rolf
Neumann, Vorarbeiter im Betriebshof Merheim. Nach den
positiven Erfahrungen ist bereits die Anschaffung neuer
Modelle geplant. So sollen für die Abarbeitung von im Team
verteilten Checklisten bei der Wartung und Erneuerung der
Stadtbahn-Fahrzeuge robuste TOUGHPAD Tablet-PCs von
Panasonic zum Einsatz kommen.

