
Wir bringen Sicherheit 

auf die Schiene!



IGT mbH: Integration von Bahnbetrieb und Technik



Wir, die IGT mbH, haben unsere Kern-

kompetenzen in der unabhängigen 

und professionellen Erprobung und 

Bewertung von Schienenfahrzeugen so-

wie deren Subsystemen. Unser erklärtes 

Ziel ist es, durch unsere ganzheitliche 

Herangehensweise, unter Einbeziehung 

des betrieblichen und technischen Pro-

duktumfeldes, die Sicherheit der von 

uns getesteten Produkte am Prüfobjekt 

nachzuweisen. 

Für unsere Kunden 

• prüfen wir die Erfüllung der Voraus-

 setzungen zur Erlangung einer 

 Zulassung.

• reduzieren wir mögliche Risiken hin-

 sichtlich Produkt- und Betreiberhaftung.

• stellen wir die Vertragskonformität 

 der Schienenfahrzeuge fest.

Damit die vorgenannten Punkte für 

Sie zum Erfolg führen, beginnt unser 

Dienstleistungsspektrum schon bei der  

wichtigsten Grundlage, der Deinition 

der Anforderungen an das Produkt. 

Dem schließt sich die Prüfung der  

Vertragskonformität, beispielsweise 

durch umfassende Güteprüfungen, an.

Selbstverständlich schließt unser Dienst-

leistungsspektrum die Prüfung und Be-

wertung der Zulassungsanforderungen 

am Gesamtsystem Fahrzeug mit ein. Dies 

richtet sich an die Besteller oder Hersteller 

von Neufahrzeugen und gilt auch für Än-

derungen an Bestandsfahrzeugen. Um 

diesen ganzheitlichen Ansatz zu verwirkli-

chen, bieten wir unseren Kunden die ein-

malige Kombination aus Ingenieurbüro 

und EVU. Damit übernehmen wir alle Tä-

tigkeiten, wie Genehmigungsbeantragun-

gen für Probefahrten, die Durchführung 

von Probe- und Überführungsfahrten 

- auch im grenzüberschreitenden Ver-

kehr - einschließlich Transitionstests mit 

akkreditierter Prüf- und Inspektionsstelle.

Bei der Erprobung von Schienen-

fahrzeugen agieren wir im Rahmen 

der Zulassung sowohl auf öfentlicher  

Infrastruktur in Deutschland und in  

angrenzenden Ländern, als auch in 

Testzentren in Deutschland, Polen und 

Tschechien. Ergänzt werden diese Akti- 

vitäten durch Dienstleistungen im  

Projektmanagement, durch Sicher- 

heitsanalysen und -bewertungen  

sowie durch die Erstellung einer  

zulassungsfesten Dokumentation.

Zur Abdeckung aller Anforderungen  

beschäftigen wir ausschließlich hochqua-

liiziertes, eisenbahnerfahrenes und ge-

schultes Personal. Dabei legen wir Wert 

auf eine umfassende Einarbeitung durch 

ein etabliertes Qualiikationsprogramm.

Weiterführende Informationen inden Sie 

auf unserer Firmenhomepage:

www.igt-bahn.eu

Synergien
sind Ihr langfristiger

Gewinn

Unsere
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 Prüfstelle



In unserer Prüfstelle sind Ingenieure zur  

Erfüllung Ihrer Prüfaufgaben beschäftigt.  

Unsere Mitarbeiter sind motiviert, sich  

sowohl neuen als auch bestehenden 

Herausforderungen im betrieblichen 

und technischen Fahrzeugumfeld zu 

stellen. Hierfür setzen sie sich ausführlich 

mit neuen und innovativen Fahrzeug- 

systemen und deren Prüfumgebung aus- 

einander. Wir nutzen Synergien zwischen  

den Prüfungen auf dem Fahrzeug und  

den Prüfungen in einer virtuellen  

Umgebung. So können wir den Prüfauf-

wand lösungsorientiert und zuverlässig 

gestalten. Unser Ziel ist es, das beste  

Ergebnis für Sie zu erzielen.

Wir sind in der Lage, auch für komplexe 

Aufgabenstellungen in schwierigen  

Prüfumgebungen ein zufriedenstellendes 

Ergebnis zu erzielen und dieses belastbar 

zu dokumentieren. Für Prüfungen im  

eisenbahnbetrieblichen Umfeld verfügen 

unsere Mitarbeiter über umfangreiche 

Kenntnisse und Erfahrungen. Das ist die 

Grundlage für eine zielgerichtete und 

rückverfolgbare Prüfdurchführung und  

–dokumentation. Für Ihre Projekte stellt  

die Prüfstelle die notwendigen perso-

nellen und zeitlichen Ressourcen mit der  

erforderlichen Flexibilität zur Verfügung.

Aufgrund der stetig voranschreitenden 

Veränderungen im Eisenbahnzulassungs- 

sektor, zur Sicherung unseres Wissens 

und aus dem Bestreben, uns stetig  

weiterzuentwickeln, ist unsere Prüfstelle 

durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 

17025:2005 akkreditiert. Mit dieser  

Akkreditierung dürfen wir funktionale  

Prüfungen an Schienenfahrzeugen  

gemäß unserer Urkundenanlage  

D-PL-19130-01-00 durchführen. Damit 

unterstreichen wir den Anspruch, diese 

nach europäischen Standards durchzu-

führen und zu dokumentieren.

Unsere Prüfstelle ist Ihr zuverlässiger 

Partner von der Prüfspeziikations- 

erstellung bis hin zur Gesamtsystem- 

validierung.

Synergien ergeben sich für Sie insbe-

sondere, wenn die Kompetenzen der 

Prüfstelle mit denen unserer Inspek-

tionsstelle und des EVU verbunden 

werden. Durch diesen ganzheitlichen 

Verbund legen Sie den Grundstein, um 

Ihre Projekte eizient, zielgerichtet 

und termintreu abzuwickeln.

Tests
Wir verknüpfen

Know How
mit betrieblichem
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Inspektionsstelle



Unsere Inspektionsstelle ist im Bereich 

der Fahrzeugzulassung nach VV-IBG, 

EBO§32 und MoU (Memorandum of  

Understanding) für neue oder geänderte 

Schienenfahrzeuge Ihr Spezialist.

Gerne führen wir Sie durch den vollstän-

digen Zulassungsprozess Ihres Fahrzeug-

projektes. Dies beinhaltet die Erstellung 

der Anträge sowie der Einzel- und 

Fahrzeugdossiers für die zuständigen 

Behörden, die Durchführung von  

Kohärenzprüfungen mit der Erstellung 

der notwendigen NNTR-Nachweise und 

das Verfassen von Sicherheitsbewer-

tungsberichten. Somit können wir das 

gesamte Spektrum eines „Designated 

Body“ (DeBo) und „Assessment Body“ 

(AsBo) abdecken.

Die Inspektionsstelle verfügt über die 

notwendige Systemkompetenz, um 

Wechselwirkungen zwischen Eisen-

bahnbetrieb, Fahrzeugtechnik und  

Eisenbahninfrastruktur ganzheitlich zu  

bewerten. Somit können Sie sich darauf 

verlassen, dass Ihre von der Inspekti-

onsstelle durchgeführten Projekte zur  

Sicherheit Ihres Produktes beitragen. 

Dabei werden alle Herausforderungen  

lösungsorientiert sowie fachkompetent 

durch uns bearbeitet.

Unsere Inspektionsstelle ist durch die  

DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 

als Inspektionsstelle Typ-A akkreditiert. 

Sie darf somit Dienstleistungen für den 

in der Urkundenanlage D-IS-19130-01-00  

aufgeführten Akkreditierungsumfang 

durchführen. Ferner stellen wir so sicher, 

uns gerade angesichts der voranschrei-

tenden Veränderungen im Eisenbahn- 

zulassungssektor stetig weiterzuent- 

wickeln und unsere Systemkompetenz 

auch langfristig zu bewahren.

Neben den beschrieben Tätigkeitsfel-

dern der Inspektionsstelle übernehmen 

wir auch gerne Aufgaben im Bereich 

der Planung und Koordination von Ver-

suchs- und Prüfahrten einschließlich 

der Bestätigungsfahrten für neue oder 

geänderte Zugbeeinlussungssysteme.

Nutzen Sie die Synergien unserer  

verschiedenen Unternehmensbereiche, 

um Ihre Projekte eizient, zielgerichtet 

und termintreu durchzuführen.

Systemkompetenz
ist Ihre 

Sicherheit

Unsere  
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EVU / Fahrzeugtechnik



Unser EVU ist Ihr Spezialist für die  

Planung, Organisation und Durchfüh-

rung von komplexen Versuchs- und 
Prüfahrten zur Erreichung einer Fahr-
zeugzulassung. Wir verfügen über  

spezielle Lösungen für fehlende und 

nicht zugelassene Zugbeeinlussungs-

einrichtungen zum Betrieb auf dem 

deutschen Streckennetz.

Darüber hinaus sind wir Spezialist für 

die anspruchsvolleren Überführungs-
fahrten, wie z. B. den grenzüberschrei-

tenden Verkehr nach Frankreich, die 

Bewertung und den Transport von 

Unfallfahrzeugen sowie für den Trans-

port von Fahrzeugen ohne hoheitliche 

Zulassung. Alle Fahrten können wir  

geschleppt oder mit eigener Kraft 
durchführen.

Neben diesen speziellen Verkehren  

führen wir auch Messfahrten unter  

Regelbetriebsbedingungen durch.

Unsere Triebfahrzeugführer sind zum 

Teil Ingenieure und verfügen über 

das erforderliche Sprachniveau für  

Verkehre in und nach Frankreich.

Wir unterstützen Sie gerne bei der  

Planung und Durchführung betrieb-

lich anspruchsvoller „Versuchsfahrten“.  

Unsere Mitarbeiter haben ein besonderes 

Maß an Erfahrung in diesem Bereich und 

zeichnen sich deshalb besonders durch 

überlegtes und kompetentes Handeln 

aus. Wir sind somit in der Lage, alle Ihre 

Anforderungen im Rahmen des sicheren 
Eisenbahnbetriebs zu erfüllen.

Im Geschäftsbereich Fahrzeugtechnik 
verfügen wir über kompetente und  

erfahrene Mitarbeiter, die als Güte- 
prüfer vom Rohbau bis zur Abnahme-
fahrt den Wertschöpfungsprozess zur 

Durchsetzung Ihrer Interessen begleiten. 

Im Rahmen von fertigungsbeglei-
tenden Prüfungen erfolgt hierbei die 

Sicherstellung der Qualität – unter  

anderem, indem Mängel entlang des 

Produktentstehungsprozesses früh-

zeitig erkannt und analysiert werden. 

Dies geschieht beispielsweise durch die 

Prüfung von Drehgestellen und Rad-

sätzen oder durch die Untersuchung 

von Rohbauten sowie die technische  

Abnahme inklusive der Abnahmefahrt. 

Auf Grundlage unserer Funktions- 

prüfungen testen wir Ihr Fahrzeug auf die 

Erfüllung aller Anforderungen an die 

Betriebssicherheit und Verwendbarkeit 

im Regelbetrieb. Unser Fachpersonal ist 

in der Lage, für Ihre fahrzeugseitigen Zug-

beeinlussungssysteme die Funktions- 

fähigkeit herzustellen (HdF).

Gerne bereiten wir für Ihre individuellen 

Bedürfnisse Schulungen vor und führen 

diese mit direktem Praxisbezug durch.

Grenze

Bis zur 

weiter

und noch viel
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Zertiizierungen



Die IGT mbH: 

Zertiiziertes Management nach 

DIN EN ISO 9001

Unsere Inspektionsstelle:

Akkreditiert nach 

DIN EN ISO/IEC 17020

Unsere Prüfstelle:

Akkreditiert nach 

DIN EN ISO/IEC 17025

Unser Eisenbahnverkehrsunternehmen:

Sicherheitsbescheinigung

Teil A und Teil B

gemäß Richtlinie 2004/49/EG

 In der ERADIS-Datenbank

 gelistetes EVU

 https://eradis.era.europa.eu

 --> „Safety Certiicates“

Qualität ist uns wichtig.

Weil Sie es uns wert sind!

Kompetenz
nicht in

Frage

Wir stellen

 11

Wir haben einen hohen Qualitäts- und Dienstleistungsanspruch. 

Um diesem Anspruch gerecht zu werden sind wir wie folgt zertiiziert und akkreditiert:



Wir stellen uns gerne 
Ihren Herausforderungen!

Besuchen Sie uns: 

www.igt-bahn.eu


