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Herr Sadowski, Sie haben bei der 
HVLE AG zu Beginn des Jahres 
2013 die Logistiksoftware ECHO 
in Betrieb genommen, die auch das 
Instandhaltungsmanagement der 
Flotte unterstützt. Welche Anfor-
derungen muss ein solches System 
erfüllen?
Juristisch betrachtet müssen beim In-
standhaltungsmanagement sowohl 
der Allgemeine Vertrag für die Ver-
wendung von Güterwagen (AVV) be-
rücksichtigt werden als auch die Ver-
ordnung (EU) Nummer 445/2011 der 

Europäischen Kommission. Das Sys-
tem muss die Regelwerke sinnvoll 
abbilden, damit die Planung und Ver-
waltung der Flotte tatsächlich AVV- 
und ECM-konform erfolgt. Unsere 
Zielsetzung ging aber über die ge-
setzlichen Vorgaben hinaus: Wir 
wollten, dass unsere eigenen Quali-
tätsstandards in der Software Darstel-
lung finden, die weit über die Min-
destanforderungen hin ausgehen. Und 
wir wollten die Managementsysteme 
nicht nur für Güterwagen – sondern 
auch für die Lokomotiven.

Wie wurden die fachlichen Anfor-
derungen in der Softwareentwick-
lung umgesetzt?
Das Instandhaltungsmanagement 
wird in ECHO in mehreren Leis-
tungsmodulen geregelt. In der In-
standhaltungshistorie werden alle 
Reparaturarbeiten an einem Fahr-
zeug mit den notwendigen Informa-
tionen dokumentiert. So können für 
die ECM-Abfrage oder für den Wa-
genhalter die notwendigen Informa-
tionen schnell und unkompliziert auf-
gerufen und exportiert werden. Diese 
Historie gibt es auch für Fahrzeug-
komponenten wie Radsätze, Dreh- 
oder Untergestelle. Die Stammdaten-
Sätze sind dabei voneinander ge-
trennt, weshalb sie für sich betrachtet 
und bearbeitet werden können. Das 

Logistiksoftware für Schienenfahrzeuginstandhalter

Effektives und flexibles Instand- 
haltungsmanagement mit ECHO
Das Instandhaltungsmanagement von Fahrzeugflotten ist ohne eine 
 effektive EDV-Unterstützung kaum zu bewältigen. Im Interview berichtet 
Frank Sadowski, der Flottenmanager der Havelländischen Eisenbahn, wie 
eine AVV- und ECM-konforme Flotteninstandhaltung gelingen kann.
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Innovativer Getreidewagen der HVLE, der komplett in ECHO abgebildet und administriert wird.
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