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Die Eisenbahngesellschaft Luxem-
burgs hat in den vergangenen zwei 
Jahren vorgemacht, wie sich durch ein 
methodisches Vorgehen, Prozesse er-
heblich verbessern lassen. Die Verant-
wortlichen der Außenwaschanlage, 
Pascal Ferretti als Gesamtbereichslei-
ter und Mike Feinen als Projektinge-
nieur, stellten die Reinigungschemie 
der Waschanlage grundlegend von 
sauren und alkalischen Reinigern auf 
pH-Wert-neutrale Chemie um und 
schafften es damit nicht nur, den öko-
logischen Fußabdruck der Anlage 
deutlich zu verbessern, sondern auch 
die Sauberkeit der Züge.
Am Hauptbahnhof von Luxemburg 
verfügt die CFL über eine zentrale 
Außenwaschanlage, die 2009 in Be-
trieb genommen wurde. Entworfen 
und gebaut von einem Konsortium 
Schweizer Hersteller, verfügt sie 
über ein Waschgleis mit 205 Meter 
Länge. Acht Waschportale mit über-
schneidenden Waschbereichen sind 
im Einsatz, mit Seitenbürsten, Schür-
zen- und Dachschrägbürsten für 
Doppelstockwagen und 3D-Bürsten. 
Dank einer Heizungsanlage in der 
geschlossenen Halle kann auch bei 

Wintertemperaturen optimal gerei-
nigt werden. 
Genutzt wird die Anlage im halb- und 
vollautomatischen Betrieb sieben Ta-
ge pro Woche im Dreischichtbetrieb 
für den gesamten Fahrzeugpark der 
CFL mit rund 188 Fahrzeugen. Insge-
samt kommt die Anlage auf rund 
150.000 Zugwaschmeter pro Jahr.

Moderne Anlage 
– alte Reinigungschemie
Ergänzt wird die Anlage durch eine Ab-
wasserbehandlungsanlage, um den Lu-
xemburger Umweltauflagen zu genü-
gen, die strenger sind als die deutschen.
Nach der Inbetriebnahme wurden zu-
nächst industrieübliche saure und al-
kalische Reiniger eingesetzt. Wasch-
ergebnisse und Betrieb stellten die 
CFL jedoch nicht zufrieden. Den An-
lass, das Problem grundlegend anzu-
gehen, brachte schließlich die Inves-
tition in neue Doppelstockzüge von 
Stadler im Jahr 2016. Die Hersteller 
verlangen grundsätzlich den Einsatz 
von Neutralreinigern, um die Integri-
tät und Funktionsfähigkeit der Fahr-
zeugoberflächen gewährleisten zu 
können. 

Umstieg auf Neutralreiniger
In dieser Situation entschied sich die 
CFL, einen externen Partner zu su-
chen, der die Umstellung der Chemie 
in der Anlage begleitet und sein 
Know-how einbringt. Sie wurden 
fündig bei Reinwerk Solutions, die 
bereits ein ähnliches Projekt bei der 
DB-Regio in Erfurt umgesetzt hatten. 
Zur Grundlage der weiteren Entwick-
lung wurde das LoClean-Konzept von 
Reinwerk Solutions, deren Geschäfts-
führer Herr Hermann Becker persön-
lich die Betreuung des Projektes über-
nahm. Vorteilhaft für die Umsetzung 
war, dass die CFL-Züge in der einen 
zentralen Anlage gewaschen werden 
und somit die Waschergebnisse klar 
nachvollziehbar waren.
Der Reiniger enthält natürliche Roh-
stoffe auf Protein-Basis, diese über-
ziehen die Fahrzeugoberflächen mit 
einem wochenlang anhaltenden 
Schutzfilm aus einem Bio-Polymer 
des Kollagens, das Wassermoleküle 
an sich bindet. Die hydrophile 
Schutzschicht sorgt für einen Selbst-
reinigungseffekt, dessen Wirkung 
nicht nur augenscheinlich ist, sondern 
auch den Eintrag von Schwebstoffen 
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ABA-Kreislaufsystem der CFL Luxemburg
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und Schlamm in die Abwasserbe-
handlungsanlage massiv senkt.

Systematisch zum Ergebnis
Das Team wählte bei der Umstellung 
einen sehr methodischen Ansatz: Jede 
Veränderung wurde zunächst drei 
Monate getestet, bevor sie endgültig 
übernommen wurde. Nach einer Rei-
he von manuellen Tests fiel die Wahl 
auf den Neutralreiniger LoClean 
KNGU mit einem pH-Gehalt von 7,4, 
der durch eine Änderung der Düsen-
größe einen lang anhaftenden Schaum 
erzeugt. Zur kompletten Wiederver-
wendung des Waschwassers wurde 
die ABA (Abwasserbehandlungsanla-
ge) auf ein biologisches Kreislaufsys-
tem umgestellt.

Gesunkener Wasserverbrauch
Die im Mai 2017 umgestellte Anlage 
wurde im Juni in Betrieb genommen. 
Der Frischwasserverbrauch konnte 
gleich in der ersten Testperiode stark 
auf 18,5 Liter pro Waschmeter ge-
senkt werden. Mit der Umstellung auf 
die biologische Abwasserbehandlung 
wurden ein Teil der Entsorgungstech-
nik sowie der Einsatz von Aufberei-
tungschemie bis auf geringe Mengen 
an Flockungsmittel nach wenigen 
Wochen komplett entbehrlich. Auch 
die anteiligen Kosten der Reinigungs-
mittel konnten schrittweise durch 
kontinuierliche Verbesserung der 
Bürstentechnik reduziert werden.

Die Umstellung der Anlagen ließ den 
technischen und personellen Auf-
wand für die Fahrzeugreinigung der 
CFL-Flotte gegenüber dem Jahr 2012 
um 90 Prozent sinken. Der Kreislauf 
des Waschwassers zwischen Stapel- 
und Mischbehälter sowie der Abwas-
serreinigungsanlage bleibt mit der 
neu einprogrammierten Kreislauffüh-
rung permanent erhalten. Der Frisch-
wasserbedarf ist nach den letzten 
Messungen vom August auf deutlich 
unter 10 Liter pro Waschmeter gesun-
ken. Nur die Verluste durch Verduns-
tung und Schleppwasser müssen mit 
Frischwasser kompensiert werden. 
Alle Waschprozesse, selbst der Auf-
trag des Reinigers, erfolgen mit Re-
cyclingwasser. 
Ein biologisch kreislaufgeführter 
Prozess, benötigt eine Vorlaufzeit 
von vier bis sechs Wochen. Während 
dieser Zeit bilden sich die Bakterien, 
die für den Reinigungsprozess des 
Abwassers benötigt werden. Dies 
setzt eine konstante Belüftung der 
Abwasser- und Recyclingwasserbe-
hälter voraus. Alle für das Bakterien-
wachstum und die Stabilität des Sys-
tems essentiellen Nährstoffe sind im 
Reiniger LoClean KNGU hinrei-
chend enthalten. 
Das aufbereitete Recyclingwasser 
erfüllt alle Anforderungen des 
Waschprozesses an die chemische 
Qualität in gleicher Weise wie 
Frischwasser.

Umstellung in kürzester Zeit
Ein erfreulicher Nebeneffekt: Es gibt 
keinen Gefahrenbereich mehr für die 
Mitarbeiter. Da nur mit dem Neutral-
reiniger und einem Nachspülmittel 
sowie dem Flockungsmittel gearbeitet 
wird, konnte die CFL auch das Che-
mikalienlager reduzieren.
Für die Schienenfahrzeughersteller 
sind die Luxemburger Ergebnisse 
spannend, zeigen sie doch einen Weg 
auf, eine Standardanlage binnen kur-
zer Zeit auf neutrales Reinigen mit 
optimalen Ergebnissen umzustellen.

dsch

Außenreinigung

Die CFL verfügt über eine hochmoderne, 
beheizbare Waschanlage mit acht 
Waschportalen am Luxemburger Haupt-
bahnhof. Neue Reinigungschemie führte 
zu entscheidenden Einsparungen beim 
Ressourcenverbrauch.

Projektleiter Mike Feinen zeigt: Aufbereitetes Recyclingwasser (linke Probe) und Frischwasser (rechte Probe) sind nicht zu unterscheiden.
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