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N E W S L E T T E R              März 2016 
 

 Bitte intern auch an interessierte Kollegen weiterleiten… 
 

 IRIS wird zur ISO Norm - und wie geht es 
weiter in der IRIS Gruppe? 
 

 SCHULUNGSANGEBOTE 2016 – neu 
auch in Kooperationen mit OMNEX und 
Railway Technology  
 

 VDB Leitfaden: Quality Engineering in der 
Entwicklung von Schienenfahrzeugen und 
ihren Systemen 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
bitte nehmen Sie sich 15‘ Zeit. Es lohnt sich… 
 
 

IRIS  wird zur            Norm 
 

Wir kündigten bereits in unserer letzten Ausgabe (August 2015) an, dass die UNIFE im 
Zusammenhang mit der grundlegenden Überarbeitung der IRIS Anforderungen (IRIS Kapitel 
3) dieses in eine ISO Norm überleiten wird. Bisher lief alles nach Plan. Die neue Norm 
wurde inhaltlich bereits sehr gut vorbereitet. Ein 5-köpfiges Kernteam, zusammengesetzt 
aus verschiedenen Nationalitäten: Frankreich (Alstom), Italien (Bombardier), Deutschland 
(Siemens), Bolivien (UNIFE) und der Schweiz (CC-Rail), hat zunächst in nur 6 Wochen den 
ersten Entwurf geliefert. Dabei stand im Vordergrund, dass die neuen IRIS Anforderungen in 
Ergänzung zu den Punkten der ISO 9001:2015 noch stärker auf die Verbesserung der 
Produktqualität und –sicherheit ausgerichtet werden müssen. Danach haben ca. 15 Vertreter 
der Bahnzulieferindustrie (zusätzlich zu den o.g. Nationalitäten auch aus UK und Spanien) 
und ausgewählte Bahnbetreiber den ersten Entwurf mehrfach kommentiert, eigene Ideen 
eingebracht und diesen damit auf eine breitere Basis gestellt.  

Der nun abgestimmte Entwurf wurde soeben dem zuständigen Technischen Komitee der 
ISO Organisation (TC 269) bzw. dessen Arbeitsgruppe übergeben. In den kommenden 
Monaten haben nun Vertreter aller Länder die Möglichkeit, den vorliegenden Entwurf zu 
diskutieren und abzustimmen. Wenn es planmäßig weiterläuft, dann werden wir spätestens 
in 20 Monaten (01.12.2017) eine neue ISO/IRIS-Norm haben. Aber Achtung, das erscheint 
zwar noch sehr lang, es kann aber am Ende trotzdem eng werden! Da die Übergangsphase 
der ISO 9001:2015 bereits am 01.10.2018 ausläuft, bleiben IRIS zertifizierten Unternehmen 
lediglich 10 Monate Zeit zur Umstellung! Daher raten wir allen sich bereits ab diesem 
Jahr gezielt auf die neuen höheren IRIS Anforderungen vorzubereiten, denn in Eile lassen 
sich diese nur mit enormen Ressourceneinsatz und garantiert nicht stressfrei einführen. 
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… und wie geht es weiter? 

Als nächstes werden sich neue IRIS Arbeitsgruppen der Überarbeitung des IRIS Kapitels 1: 
Zertifizierungsprozess und des Kapitels 2: Bewertungsrichtlinien widmen. Die Ergebnisse 
müssen dann zeitgleich mit der neuen ISO/IRIS, spätestens am 01.12.2017, vorliegen.  

Auch hier erwarte ich wesentliche Verbesserungen. Dass die bisherige Bewertungsmethodik 
unverändert übernommen wird, zweifle ich an. Der IRIS Assessmentbogen wird sicherlich nicht 
gänzlich entfallen, aber er wird sich ändern. Nur weiß momentan leider noch niemand, wie die 
zukünftige Lösung aussehen wird.  

Während man bei der Weiterentwicklung des Kapitels 3 eher von einer IRIS Evolution spricht, 
könnte bei Kapitel 2 eine Revolution stattfinden. In Diskussion steht vor allem immer wieder die 
eine Frage: Wie schaffen wir es, aus IRIS ein Premium-Zertifikat zu machen? Nach heutigem 
Stand kann man zwar ein exzellentes QM-System aufweisen, aber ob sich alle an die Abläufe 
halten und damit die Produkt- bzw. Dienstleistungsqualität stimmt, ist leider auch bei einem IRIS 
Zertifikat noch nicht garantiert.  

Die neue Zielsetzung lässt sich am besten an einem Bild verdeutlichen: 

 

Zukünftig sollen die IRIS Zertifikate noch stärker dafür stehen, dass IRIS zertifizierte 
Unternehmen ein geeignetes QMS besitzen und auch tatsächlich gute Bahnprodukte abliefern. 
Nur so kann erreicht werden, dass IRIS Zertifikate bei Kaufentscheidungen ein größeres 
Gewicht bekommen. Der Gedanke dahinter: Je besser ein QMS funktioniert und die 
Produktqualität stimmt, desto geringer sind das Risiko und der zu erwartende Mehraufwand für 
den Kunden. Mit anderen Worten: die Ergebnisse der Lieferleistungen (Produktqualität, 
Pünktlichkeit, Kundenzufriedenheit…) müssen quantitativ mit in das neue Bewertungsschema 
eingehen. Ob es am Ende dann anstelle der heutigen Punktzahl „Gold“, „Silber“ oder „Bronze“ 
heißen wird, wer weiß…? Es bleibt auf jedem Fall spannend und ich werde Sie weiterhin auf 
dem Laufenden halten! 

Andreas Heinzmann 
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SCHULUNGSANGEBOTE  2016 
 
CC-Rail ist für seine anspruchsvollen Kurse mit zahlreichen Praxisbeispielen und realitätsnahen Übungen bestens bekannt. Besuchen Sie 
die IRIS Akademie und holen Sie sich Anregungen sowie Motivation, um neue Herausforderungen zu meistern. Weltweit haben bereits 
mehr als 1000 Fachleute aus unterschiedlichsten Funktionsbereichen und Positionen von unserem Wissen profitiert. Die durchweg hohen 
Kursbewertungen unserer Kunden spornen uns an, die Qualität zu halten und unseren Schulungsstandard in einigen Punkten sogar 
qualitativ noch auszubauen. 
 

Kurstitel Termine Stadt Veranstaltungsort Anmeldeschluss Preise [EUR]

04.-07. April Berlin DILAX Intelcom GmbH 30. März 2016 2'200.00

14.-17. November Berlin Park Plaza Berlin Kudamm 16. Oktober 2016 2'200.00

06.-09. Juni Berlin SORAT Hotel Ambassador 8. Mai 2016 2'200.00

19.-23. September 2) Berlin Hotel SEDES 19. August 2016 2'200.00

Aufbaukurs für IRIS Auditoren 

(1. Auffrischung - upgrade zum LEAD 

Auditor)

1'700.00

RAM/LCC Experte 19.-23. September 2) Berlin Hotel Ludwig van Beethoven 19. August 2016 2'200.00

1) iapm = international association for project management
2) Am Mittwoch, dem 21.09.16 wird der Kurs für einen Tag unterbrochen und Sie werden von uns zum Besuch der Innotrans eingeladen.

IRIS Projektleiter

(Vorbereitung auf  iapm Zertifizierung)1)

IRIS System und Interner IRIS Auditor 

(Grundkurs)

   nur auf Nachfrage

 
 
Den Schulungskatalog mit den jeweiligen Detailinformationen finden Sie unter: http://www.cc-rail.com/assets/Leistungsangebot-von-CC-Rail.pdf 
 

Interessenten registrieren sich bitte unter www.cc-rail.com/academy  
oder wenden sich bitte per Email an info@cc-rail.com 

http://www.cc-rail.com/assets/Leistungsangebot-von-CC-Rail.pdf
http://www.cc-rail.com/academy
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Für alle Leserinnen und Leser, die sich näher für unseren Schulungsablauf interessieren, 
haben wir unseren Schulungsprozess in Form (und wie könnte es auch anders sein…) eines 
Flowcharts veröffentlicht (Link:  http://www.cc-rail.com/assets/Uploads/ordering-process-for-

training.pdf). 
 
Aufgrund der Nachfrage werden wir ab dem 2. Halbjahr Informationsveranstaltungen und 
Schulungen zu den wesentlichen Änderungen der IRIS-Anforderungen (IRIS Kapitel 3  neue 
ISO/IRIS) im Rahmen der IRIS Akademie anbieten. Zu diesem Zeitpunkt können wir zwar 
noch nicht die endgültigen Texte der neuen Norm kennen (da diese noch in Abstimmung sind), 
aber die Ausgangsbasis ist uns bestens bekannt und wir gehen davon aus, dass es kaum 
neue zusätzliche, sondern am Ende eher weniger Anforderungen geben wird. Damit sind die 
Teilnehmer auf der sicheren Seite. Das Interesse an Informationen aus erster Hand ist 
verständlicherweise sehr groß. Wir müssen Sie aber dennoch um etwas Geduld bitten, da die 
Schulungsunterlagen bei laufendem Geschäftsbetrieb, aber trotzdem in der gewohnten 
Qualität noch erstellt werden müssen. Wir werden Sie rechtzeitig über die neuen 
Veranstaltungstermine informieren. 
 
CC-Rail‘s IRIS Schulungsaktivitäten in Asien werden zukünftig gemeinsam mit unserem neuen 
Kooperationspartner OMNEX geplant und organisiert. OMNEX ist ebenfalls eine internationale 
Beratungs-und Schulungsorganisation, die mit ihren Dienstleistungen eine große Bandbreite 
von Standards wie ISO 9001, ISO 14001, ISO / TS 16949 usw. abdeckt. Durch die 
Zusammenarbeit mit CC-Rail möchten sie ihre Angebote auf dem Gebiet der Bahnindustrie 
und wir unsere Präsenz in Asien verbessern.  
 
Um noch mehr Kunden im Englisch sprachigem Raum (EU und AME) zu erreichen, bietet CC-
Rail seine Dienstleistungen neuerdings auch über die Informationsplattform von Railway 
Technology an (http://www.railway-technology.com/contractors/professional/international-

competence-centre/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn man sich die Mühe macht und im www nach IRIS Schulungsangeboten sucht, dann 
findet man haarsträubende Dinge: entweder die Angebote liegen bereits in der Vergangenheit 
(2012), oder die Schulungen dauern nur 2 Tage; bei anderen ist von den 10 KO-Fragen die 
Rede…  Unsere Empfehlung: Wenn Sie das IRIS System verstehen lernen möchten, dann 
sind dafür mindestens 4-tägige Schulungen sinnvoll. Selbst dann klagen noch Einige, dass in 
Anbetracht der Lernmenge 5 Tage wohl besser wären. Bitte informieren Sie sich auch über 
das Fachwissen Ihres Dozenten und sagen Sie ihm, dass es 12 KO-Fragen gibt. 
 
 
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Qualitätsmanagement logisch und wirtschaftlich ist. 

Denn es geht dabei hauptsächlich darum, die Risiken in den Griff zu bekommen.  

Andreas Heinzmann 

Lesen Sie hierzu bitte unseren Beitrag auf der folgenden Seite.  

 

http://www.cc-rail.com/assets/Uploads/ordering-process-for-training.pdf
http://www.cc-rail.com/assets/Uploads/ordering-process-for-training.pdf
http://www.cc-rail.com/assets/Uploads/ordering-process-for-training.pdf
http://www.railway-technology.com/contractors/professional/international-competence-centre/
http://www.railway-technology.com/contractors/professional/international-competence-centre/
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VDB Leitfaden: 
Quality Engineering in der 
Entwicklung von Schienenfahrzeugen und 
ihren Systemen 
 
Wir möchten auf eine, wir finden, sehr interessante Neuerscheinung des VDB hinweisen. Erst 
kürzlich wurde ein Leitfaden zu dem Thema „Quality Engineering in der Entwicklung von 
Schienenfahrzeugen und ihren Systemen“ unter Mitwirkung der Deutschen Bahn veröffentlicht 
(Link). Das darin enthaltene Vorgehensmodell beschreibt einen möglicherweise 
branchenweiten Standard zur besseren Beherrschung und der Vergleichbarkeit des 
Entwicklungstands komplexer Schienenfahrzeugsysteme. 
 
Der Grundgedanke darin ist nicht neu. Bereits von der NASA oder später dem CMMI-Modell 
kennt man die Begriffe Technologie-Reifegrad (technology readiness level oder product 
readiness level) und Integrationsreifegrad (integration maturity level) schon länger. In der 
Leitfaden hat man nun erstmals beides auf Bahnsysteme und deren Subsysteme angewandt. 
Die darin beschriebene Vorgehensweise basiert auf Reifegradmodellen für den s.g. 
Einsatzreifegrad (ERG) sowie den Integrationsreifegrad. Letzterer bezieht sich auf ein über- 
oder untergeordnetes technisches System, wie beispielsweise ein neuer Kompressor in einer 
bekannten Klimaanlage. Ziel ist es, damit Kriterien bzw. Maßstäbe zur Vergleichbarkeit eines 
neu zu entwickelnden Produktes mit einem Bezugssystem (z.B. ein bereits bekanntes 
Vorgängerprodukten) zu definieren, um daraus den Bedarf an qualitätssichernden Methoden 
(APQP) abzuleiten und diese im Entwicklungsprozess phasenweise oder ergebnisbezogen 
umzusetzen. Die Bewertung der Vergleichbarkeit geschieht anhand von nichtfunktionalen 
Anforderungen, von Funktionsstrukturen (Funktionssicht) sowie von Bauteilstrukturen 
(Produktsicht). 
 
Ihre Investitionen (Ressourcen, Zeit und Geld) bei Einführung der Methodik (Schulung der 
Entwickler, erstmaliger Aufbau einer Funktionsstruktur, einschließlich sämtlicher 
Systemelemente, Erfassung nichtfunktionaler Anforderungen, usw.) wären sehr hoch. Sie 
könnten allerdings dazu beitragen, die oft versprochene Kundenzufriedenheit tatsächlich 
einmal mit konkreten Maßnahmen zu verbessern. Wenn man bedenkt, dass bei aktuellen 
Fahrzeugprojekten die Anzahl der Entwicklungsänderungen im Feld ständig steigt (bei s.g. 
„Rollkuren“ müssen heute nicht selten mehr als 2000 Entwicklungsänderungen vor den Augen 
des Kunden nachgebessert werden), RAM-Werte nicht erreicht werden und Projekte sich 
aufgrund unausgereifter Lösungen verzögern, dann sollte sich der Aufwand dennoch lohnen.  
 
Die Deutsche Bahn hat von einigen Ihrer Systemlieferanten das Versprechen abverlangt, dass 
dieses Konzept erprobt, verfeinert und dann flächendeckend bei der Neuentwicklung von 
Schienenfahrzeugen und ihren Systemen angewandt wird. 
 
 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserem Newsletter erneut einige neue Informationen und 

nützliche Anregungen geben konnten. 

 
Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr CC-Rail Team (info@cc-rail.com) 

http://www.bahnindustrie.info/uploads/media/150915_VDB_Leitfaden_final.pdf
mailto:info@cc-rail.com

