
Zug um Zug Qualität und Sicherheit
Wartung und Instandhaltung von schIenenfahrzeugen





3über uns

die etZ Betriebs gmbh (etZ) hat sich weit über das ruhrgebiet hinaus als hochqualifizierte 
Fachwerkstatt mit der Wartung und instandhaltung von Schienenfahr zeugen einen namen 
gemacht. 

unsere nationalen und internationalen Kunden profitieren neben unserem gewachsenen Know-how 
und modernster technik von hervorragenden logistischen bedingungen. eingebettet in die Infrastruk-
tur der Wanne-herner eisenbahn und hafen gmbh (Whe), in direkter nachbarschaft zum container 
terminal herne (cth), ist unsere Werkstatt flexibel über das schienennetz der deutschen bahn ag 
zu erreichen. 

darüber hinaus bietet die unmittelbare nähe zu den bundesautobahnen a2, a42 und a43 sowie zum 
rhein-herne Kanal optimale verkehrsanbindungen an straße und Wasser.

KOmPetenZ auS erFahrung –
QualItÄt aus überzeugung
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mit dem Ziel, die anforderungen unserer Kunden flexibel und zeitnah zu erfüllen, unter-
halten wir zwei komplett eingerichtete Standorte mit einer Werkstattfläche von insgesamt  
ca. 4.400 m2. 

zur technischen ausstattung, die permanent den Kundenwünschen und aktuellen regelwer-
ken angepasst wird, zählen arbeitsgruben, diverse Kranvorrichtungen (max. belastung: 10 t) und  
hebebockanlagen (max. fahrzeuggewicht bis 210 t). neben der mechanischen Werkstatt mit tafel-
blechschere, dem drehgestellmesstisch, der schweißtechnik mit begleitenden verfahren der 
zerstörungsfreien Prüfung und den bremsprüfgeräten Pdr 5 komplettiert ein berührungsfreies  
lasermessgerät (typ calipri) zur vermessung von radsätzen und radbremsscheiben das moderne 
equipment. groß flächige außenläger und arbeitsgleise unterstützen darüber hinaus ein zeit- und  
kosteneffizientes arbeiten.

das equipment der etZ im Überblick:
•  Mechanische Werkstatt
•  drehgestellmesstisch
•  tafelblechschere
•  diverse Kran- und hebebockanlagen
•  Konventionelle schweißgerätetechnik
•  bremsprüfgeräte Pdr 5 mit zusatzgerät
•  dynamische und statische fahrzeugwaage
•    calIPrI – das berührungsfreie lasermessgerät zur radsatzvermessung 

mOdernSte techniK – 
uMfangreIche KaPazItÄten

eQuIPMent & KaPazItÄten





7leIstungssPeKtruM

unser leistungsspektrum erstreckt sich über präventive und korrektive instandhaltungs-
maßnahmen an triebfahrzeugen, güterwagen der regel- und Sonderbauart (keine gefahr-
gutwagen) und nebenfahrzeugen – von der Wartung über die reparatur bis zur untersu-
chung gem. § 32 eBO (§ 18 BOa). 

bei der gründlichen, fachgerechten ausführung unserer arbeit legen wir besondere sorgfalt auf 
alle sicherheitsrelevanten aspekte. unser erfahrenes tüv-zertifiziertes Personal gewährleistet 
darüber hinaus höchste Qualität bei der schweißtechnik und der begleitenden zerstörungsfreien 
Prüfung. gerne erarbeiten wir individuell für sie bedarfsspezifische Konzepte, in die wir auf Wunsch 
auch unsere flexiblen mobilen service-teams einbinden. Indem wir direkt vor ort für sie tätig wer-
den, können wir die ausfallzeit Ihrer schienenfahrzeuge deutlich reduzieren.

PrOFeSSiOnelle inStandhaltung – 
IndIvIdueller servIce

gÜterWagen 
regel- & sonderbauart 
(ohne Kessel Wagen MIt 

gefahrgut)

trieBFahrZeuge 
dIesel- & e-technIK

neBenFahrZeuge andere FahrZeuge 
(z. b. schIenenbusse, 

rangIerroboter)

•  Präventive und korrektive  
Instandhaltung

 • umbau von fahrzeugen
• Komponenteninstandhaltung
• schweißarbeiten 
• zfP-Prüfungen

•  Präventive und korrektive 
Instandhaltung

• Komponenteninstandhaltung
• schweißarbeiten
• zfP-Prüfungen

•  Präventive und korrektive 
Instandhaltung

• Komponenteninstandhaltung
• schweißarbeiten 
• zfP-Prüfungen

•  Präventive und korrektive 
Instandsetzung

• Komponenteninstandhaltung
• schweißarbeiten
• zfP-Prüfungen
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Zentraler StandOrt – 
InternatIonales drehKreuz

Wir sind nicht nur bestens für Sie zu erreichen – von uns aus erreichen Sie auch ihre weiteren 
Ziele hervorragend. die etZ Betriebs gmbh liegt mitten im ruhrgebiet, dem größten Wirt-
schaftsraum europas. 

über unsere direkte anbindung an die Infrastruktur der db ag im bf hauptbahnhof Wanne-eickel  
haben sie unmittelbaren zugang zu den wichtigen nord-süd- und ost-West-achsen im schienen-
verkehr. aufgrund unserer Kooperation mit der Wanne-herner eisenbahn und hafen gmbh (Whe) 
sind wir in der lage, Ihnen weitere serviceleistungen wie z. b. zeitlich befristete abstellkapazitä-
ten für schienenfahrzeuge anzubieten. so können sie die Instandhaltung Ihrer schienenfahrzeuge  
optimal mit Ihren logistischen Planungen kombinieren.

lage & logIstIscher MehrWert





11zertIfIzIerungen & nachWeIse

Zahlreiche Zertifizierungen und fachtechnische Begutachtungen dokumentieren unsere 
hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards: 

•  ecM-zertifizierung gem. eu-verordnung 445/2011

•  fachtechnische begutachtung durch vPI/db schenker rail deutschland ag (regelwerk vPI)

•  fachtechnische begutachtung durch db schenker rail deutschland ag (regelwerk dbsrdag)

•  zertifizierung zum schweißen von schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen nach  
dIn en 15085-2 – zertifizierungsstufe cl 1 – in verbindung mit dIn 27201-6

•  fachtechnische begutachtung gem. dIn 27201-7 durch die fachlich zuständige stelle  
mit der anerkennung als Prüfstelle für die zerstörungsfreie Prüfung im Industriesektor 
eisenbahninstandhaltung – verfahren Mt / vt / Pt

•  autorisierung für die zerstörungsfreie Prüfung durch db schenker rail deutschland ag –  
verfahren Mt / vt / Pt

•  ÖKoProfIt – betrieb

ZertiFiZierte Qualität – 
garantIerte sIcherheIt



etZ BetrieBS gmbh (etZ) 
am Westhafen 27
44653 herne

t: +49 2325 788-366/-397
f: +49 2325 788-398/-431

e-Mail: service@e-t-z.eu
Internet: www.e-t-z.eu
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