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Jahrestagung 2010 der DMG in Bremen
Herausforderungen an den SPNV der Zukunft

Der Inhalt der Vorträge und die Beiträge 
während der Podiumsdiskussion machten 
deutlich, dass die DMG auch in diesem 
Jahr für ihre Tagung mit den Herausfor-
derungen an den Schienenpersonennah-
verkehr ein hoch aktuelles Thema aufge-
griffen hatte. Die vorhandenen Probleme 
und die anstehenden Herausforderungen 
wurden klar dargestellt und Lösungsmög-
lichkeiten aufgezeigt.

Vortragsveranstaltung

Die einzelnen Veranstaltungen der Jah-
restagung 2010 fanden in der Mehrzahl 
im Swissotel Bremen in Bremen statt. Die 
Tagung gliederte sich in die seit Jahren 
bewährte Reihenfolge aus Begrüßungs-
abend, Vortragsveranstaltung, Festlichem 

Nachmittag des zweiten Veranstaltungs-
tages wurde außerdem ein vielseitiges 
Programm fachtechnischer Besichtigun-
gen angeboten. 

Erö!nung

Die Hauptveranstaltung mit Vorträgen 
zum Tagungsthema fand am 12. Novem-
ber 2010 mit rund 100 Teilnehmern im 
Swissotel Bremen statt. Der erste Vorsit-
zende, Dr. Walter Breinl (Bild 1), eröff-
nete die Vortragsveranstaltung. Er freue 
sich, die Anwesenden (Bild 2) der DMG-
Jahrestagung 2010 begrüßen zu können 
und dankte für die rege Teilnahme. 
Leider sei ein Vertreter der Freien Hanse-
stadt Bremen zur heutigen Vortragsveran-
staltung nicht erschienen. Der Senator für 
Umwelt, Bau, Verkehr und Europa habe 
jedoch in einem Grußwort die DMG und 
ihre Jahrestagung gewürdigt und auf die 
große Bedeutung des SPNV für die Han-
sestadt Bremen hingewiesen.
Es habe sich als eine ausgesprochen gute 
Wahl erwiesen, die Jahrestagung in Bre-

men zu veranstalten. Man habe bereits 
beim Rundgang die Stadt genießen kön-
nen. Er dankte vielmals dafür, dass die 
DMG-Jahrestagung in dieser schönen 

Bild 1: Begrüßung durch den ersten Vorsit-
zenden Dr.- Ing. Walter!Breinl

Bild 2: Blick in den Vortragssaal

Bild 3: Bernhard Wewers
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Herr Dr. Breinl stellte mit Genugtuung 
fest, dass die DMG mit dem Tagungsthe-
ma „Herausforderungen an den SPNV der 
Zukunft“ eine gute Wahl getroffen habe. 
Dieses Thema sei gegenwärtig besonders 
aktuell. Vier hochkarätige 
Vortragende versprächen in-
teressante Ausführungen zu 
diesem Thema. 
Hierzu begrüßte er die Her-
ren
– Dipl.-Ing. Bernhard We-

wers 
 (Bild 3), Präsident der 

Bundesarbeitsgemein-
schaft der Aufgabenträ-
ger des SPNV e.V. und 
Geschäftsführer der LVS 
Schleswig-Holstein Lan-
desweite Verkehrsser-
vicegesellschaft mbH,

– Frank Sennhenn 
 (Bild 4), Vorsitzender des Vorstands 

der DB Regio AG,
– Heino Seeger 
 (Bild 5), Geschäftsführer der Bayeri-

schen Oberlandbahn GmbH, Regional-
leiter Süd der Veolia Verkehr AG sowie

– Herrn Dipl.-Ing. Michael Daum 
 (Bild 6), CEO Deutschland und Ge-

schäftsführer der Stadler Pankow 
GmbH.

Im Anschluss an die Vorträge sei eine Po-
diumsdiskussion geplant, deren Modera-
tion Professor Dr. Ronald Pörner, Haupt-
geschäftsführer des Verbandes der Bahn-

industrie in Deutschland e. V. und Schatz-
meister der DMG übernehmen werde. 
Herr Dr. Breinl stellte die Frage, warum 
das Thema „Herausforderungen an den 
SPNV der Zukunft“ ein so spannendes 

Thema sei. Seit der Banken- und Finanz-
krise gebe es Schwierigkeiten bei der Fi-
nanzierung insbesondere von Fahrzeu-
gen im SPNV. Die Banken hätten sich 
zurückgezogen. Sie meinen, sie könnten 
die Regeln neu bestimmen. Die Finan-
zierung funktioniere damit nicht mehr. 
Akute Beispiele für diese Situation seien 
die Schwierigkeiten bei der Ausschrei-
bung Dieselnetz Köln, S-Bahn Leipzig, 
Ausschreibung im Bereich Rosenheim in 
Bayern usw. 
Damit stelle sich die Frage: Wo liegen die 
Probleme? Es liege in erster Linie am Sys-
tem. Hier seien einige Änderungen not-
wendig. Die Finanzierung von Fahrzeu-
gen richte sich heute vielfach nach der 
Bonität der Betreiber, nach dem Rating. 
Risikozuschläge versickerten in irgend-
welchen Kanälen. Sie kommen nicht dem 
System zugute. 
Es seien deshalb neue Modelle erforder-
lich. So müsse zum Beispiel ein Durch-
greifen auf die Bonität des Aufgabenträ-
gers möglich sein. Bei der Vergabe müsse 
eine Einsatzzusage für die Fahrzeuge er-
folgen. Ein Verbleib der Fahrzeuge im Aus-
schreibungsbereich für zwölf Jahre soll-
te garantiert sein. Weiter sei eine projekt-
übergreifende Betrachtung erforderlich. 
Nicht jedes Projekt dürfe für sich betrach-
tet werden. Es sei besser, mehrere Projek-
te zusammenzufassen. Auch Fragen der 
Ersatzfahrzeuge und der Fahrzeugstan-
dardisierung seien zu klären. Ebenfalls 
von Wichtigkeit sei die Zusage des Wie-
dereinsatzes der Fahrzeuge bei erneuter 
Ausschreibung und Vergabe an einen an-
deren Betreiber. Und natürlich seien auch 
gebrauchte Fahrzeuge zuzulassen. Eben-
falls von Interesse sei, welche Lösungen 
die Nachbarländer Schweiz und Nieder-
lande gefunden haben. Alles dies seien 
spannende Themen, und er hoffe auf eine 
angeregte Diskussion und, dass die Teil-
nehmer etwas Neues erfahren können. 

Vorträge

An die Einführungsworte des ersten Vor-
sitzenden schlossen sich die vier Vorträge 
an, die das Tagungsthema aus Sicht der 
Aufgabenträger, der Bahn, eines Betrei-
bers und der Industrie behandelten. Die 

Bild 4: Frank Sennhenn

Bild 5: Heino Seeger

Bild 6: Michael Daum
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Vorträge sind in diesem Heft der ZEVrail 
veröffentlicht. 

Podiumsdiskussion

Im Anschluss an die Vorträge fand eine 
Podiumsdiskussion statt, die von Herrn 
Professor Pörner wie gewohnt charmant 
und souverain moderiert wurde. Herr Pro-
fessor Pörner dankte den Vortragenden 
für ihre ausgezeichneten Vorträge und 
bat sie dann, auf dem Podium Platz zu-
nehmen (Bild 7). Jeder erhielt zunächst 
die Chance, zu den Vorträgen der ande-
ren kurz Stellung zu nehmen. 
Herr Wewers: Hochinteressant seien für 
ihn die Statements von Herrn Sennhenn 
und Herrn Seeger gewesen. Herr Senn-
henn habe als Staatsunternehmer für 
mehr private Unternehmerschaft und 
Herr Seeger für mehr Staat plädiert. Er 
frage sich, ob sich hier eine Star-Alli-
anz ankündige. Er verstehe Herrn See-
ger, wenn man als Unternehmer 15 Jah-
re lang seinen Job gut gemacht hat und 
dann kommt eine Ausschreibung und 
man erhält nicht den Zuschlag. Dann ist 
das sicher frustrierend. Herr Seeger ver-
lange aber Lösungen, bei denen die Auf-
gabenträger noch mehr Aufgaben über-
nehmen sollen. Er halte das für einen ge-
fährlichen Weg.
Herr Sennhenn: Herr Seeger habe in sei-
nem Vortrag zu Recht eine starke Kon-
trolle der Fahrgeldeinnahmen gefordert. 
Deswegen habe DB Regio dazu gerade in 
2009 eine Initiative gestartet, den Tarifver-
band der Bundeseigenen und Nichtbun-
deseigenen Eisenbahnen in Deutschland 
(TBNE) umzustrukturieren. Man habe 
das dynamische Einnahmenaufteilungs-
verfahren im Betrieb angekündigt. Der 
UAK Bahnpolitik habe daraufhin der Bahn 
bestätigt, wenn ihr das alles so macht, 
dann seid ihr an dieser Stelle auch sau-
ber. Der Feststellung, DB Regio sei nicht 
insolvenzfähig und brauche deshalb auf 
Wirtschaftlichkeit nicht zu achten, müs-
se er energisch widersprechen. DB Regio 
beachte genau die Wirtschaftlichkeit bei 
ihrer Geschäftsabwicklung. Herr Seeger 
habe die Ansicht vertreten, dass Landes-
fahrzeugpools mehr Wettbewerb bringen. 
Wenn man mal die Teilnahme an Aus-

schreibungen bei der LNVG und in Bay-
ern, wo es bekanntlich keinen Fahrzeug-
pool gibt, vergleiche, so gehe das eindeu-
tig zugunsten von Bayern aus. 
Zur Frage des Fahrzeugleasings solle man 
mal die Leasinggeber befragen, warum 
die Märkte so unterschiedlich gut funkti-
onieren. In Großbritannien funktioniere 
der Leasingmarkt sehr gut, in Deutsch-
land dagegen eher nicht. 
Herr Daum habe gesagt, dass die Fahr-
zeughersteller mehr übernehmen kön-
nen, als Wartung und Ersatzteillieferung. 
In Großbritannien sei dies deutlich rück-

-
standhaltung wieder mehr von den Be-
treibern selbst erledigt. 
Herr Seeger weist daraufhin, dass seine 

erlebe nur, dass die Kräfte, die man aus-
halten müsse, zum Teil sehr verschoben 
sind. Es sei ganz klar, dass man Spielre-
geln brauche. Aber wenn diese Spielre-
geln neu aufgestellt werden, müsse man 
zuvor darüber diskutieren. Hinzu kom-
me, dass die EVU stark reglementiert sei-
en. Es müsse auch für Newcomer möglich 
sein, auf dem Markt aufzutreten. Es sei 
sehr bedauerlich, dass kleine Unterneh-
men im Bahnbereich gar nicht mehr auf-
tauchen. Besonders kritisiert er das Ver-
halten von DB Netz. Diese habe die be-
stehende Fahrdienstvorschrift aufgeho-
ben. Als Folge davon müsse jedes EVU 
das selbst regeln und zum Beispiel eige-
ne Triebfahrzeughandbücher erstellen. 
Den Einstieg in die eigentliche Diskussion 
startete Herr Professor Pörner mit folgen-
den Fragen, zunächst an Herrn Wewers:
– Welche Fahrzeugstandardisierungs-

möglichkeiten gibt es? Eine gemein-
same Arbeitsgruppe von Fahrzeug-
industrie und VDB arbeite an einem 
Katalog für Standardisierungsempfeh-
lungen. Bereits beim Thema WC sei-
en die Empfehlungen wieder umgan-
gen worden. Sehe er hier eine Chan-
ce, seine Kollegen zu disziplinieren? 

– Pro Jahr stehen dem ÖNV 7 Mrd. EUR 
zur Verfügung. Man wisse aber nicht, 
was wirklich in den Bundesländern 
mit dem Geld passiert. 

– Es gebe viele Aufgabenträger. Sehe er 
eine Möglichkeit, diese zu disziplinie-
ren? 

Herr Wewers stellte hierzu fest, dass man 
in Deutschland 27 Aufgabenträger und 
beispielsweise in Dänemark und Eng-
land nur je einen habe. 27 Aufgaben-
träger könne man nicht disziplinieren. 
Das werde der Markt besorgen. So sei es 
ein Unding, dass Schleswig-Holstein für 
den Nahverkehr eine Bahnsteighöhe von 
76 cm festgelegt habe, das benachbarte 
Mecklenburg-Vorpommern dagegen eine 
von 55 cm. Die Frage der Zusammenar-
beit ist entscheidend. Die 7 Mrd. EUR 
werden von den Ländern im ÖPNV einge-
setzt. Davon gehen 5,6 bis 5,8 Mrd. EUR 
in die Bestellung von Bahnleistungen im 
ÖPNV. Der größere andere Teil gehe an 
den sonstigen ÖPNV. Da hätten natür-
lich die Länder die Chance genutzt, da-

aus anderen Töpfen gespeist wurden, wie 
zum Beispiel der Schülerverkehr. Eine 
ganz besondere Leistung sei aber, dass 
weniger als 1 % der Gesamtsumme auf 
Managementkosten entfallen. Das sei 

Herr Pörner befragte Herrn Sennhenn 
zum Thema Vertragsbedingungen. Im 
Moment stehe eine große Ausschreibung 
für die Lieferung von weiteren 400 Trieb-
zügen für den Nahverkehr der DB an. Die 
Vertragsbedingungen hätten es in sich. 
In seinem Vortrag habe er andererseits 
gemahnt, dass die Industrie aufpassen 
müsse, auch künftig genügend Kapazitä-
ten vorzuhalten, um die hoffentlich dann 
kommenden Aufträge abarbeiten zu kön-
nen. Wie passe das zusammen? Er stehe 
zwar unter Ergebnisdruck. Aber müsse 
es nicht so sein, dass auch die Herstel-
ler eine Schmerzgrenze haben sollten, 
die Vertragsbedingungen der DB zu er-
füllen? Eine Lieferzeit von zwei Jahren 
einschließlich Zulassung sei gegenwärtig 
nicht darstellbar. Dann werde dies noch 

-
gen. Das gefährde natürlich die Bereit-
schaft, Fertigungskapazitäten aufrecht 
zu erhalten. 
Herr Sennhenn stimmt zu, dass man hier 
in der Tat ein Problem habe, das weiter 
reicht als die Auftragsbeziehung zwi-
schen Aufgabenträger und EVU. Ihm sei 
bewusst geworden, dass das im Prinzip 
wie ein Schneeballsystem sei. Eine Aus-
schreibung triggere fünf EVU und diese 
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triggerten wiederum fünf mal vier Fahr-
zeughersteller und bombardierten dann 
die Fahrzeughersteller mit unterschiedli-
chen Anforderungen und Unterlagen. Ja, 

auch klar, dass das, was man als EVU ein-
fordere an Freiheiten, irgendwo auch gut 
wäre für die Fahrzeugindustrie. Er wisse, 
dass die Fahrzeugindustrie auch darun-
ter leide, dass die EVU die Fahrzeuge bis 

schon erwähnt worden, dass DB Regio 
die Reinigungskosten auch schon vorher 
kennen möchte. Das sei aber, wenn man 

die Historie betrachte, sehr stark dadurch 
getriggert, dass die DB nicht immer gute 
Erfahrungen mit Fahrzeuglieferungen ge-
macht habe und man deswegen für die 
Aufträge immer mehr vorgegeben habe. 
Er glaube, dass die Diskussion, die man 
als EVU mit den Auftraggebern zur Schaf-
fung von mehr unternehmerischen Frei-
raum führen möchte, eigentlich auch Her-
steller und EVU miteinander führen soll-
ten. Hierbei müsse dann auch eine ganz 
wesentliche Diskussion die Frage der zwei 
Jahre behandeln, die ja gar nicht von den 

Grunde die Zeiten, die durch die Aus-
schreibungen und die dort genannten Ter-
mine festgelegt sind. 
An der Lösung dieser Fragen müsse man 
arbeiten. Hätte man standardisierte Fahr-
zeuge und damit ein Fahrzeug, das man 
immer und überall einsetzen kann, dann 

wäre man ein Stückchen freier und könn-
te auch Fahrzeuge auf Vorrat bestellen. 
Herr Daum wies in Bezug auf die drei 
Jahre, die im Raum stehen, ergänzend 
darauf hin, dass das Problem, das wir in 
Bezug auf die Rechtssicherheit haben – 
sprich, dass die Normen gelten zum Be-
ginn der Einreichung – damit in keiner 
Weise gelöst werden kann. Nach Ablauf 
von drei Jahren sei das Problem immer 
noch vorhanden. 
Herr Pörner weist im Zusammenhang 
mit Vorgaben für die Verfügbarkeit von 
Fahrzeugen darauf hin, dass diese auch 

instand gehalten werden müssen. Er fra-
ge daher die Herren Sennhenn, Seeger 
und Wewers, ob sie sich vorstellen könn-
ten, Teile der Instandhaltung mal an ei-
nen Fahrzeughersteller zu geben oder 
wenigstens eine Bauartüberwachung. 
Er wisse, wo die Grenzen der Betreiber 
liegen können. Gebe es da eine gewis-
se Flexibilität oder sagen die, da haben 
wir im Prinzip noch keine Bewegungs-
möglichkeiten? 
Herr Sennhenn kann sich das allenfalls 
für Spezialfahrzeuge vorstellen. Ansons-
ten halte er die Schnittstelle von Fahr-
zeuginstandhaltung und Betrieb für eine 
außerordentlich spannende Schnittstel-
le. Gerade das Synchronlaufen von Fahr-
zeug und Betrieb bringe erhebliche wirt-
schaftliche und qualitative Vorteile. Die-
se Schnittstelle werde DB Regio garantiert 
nicht aufgeben. Das werde auch von al-

len EVU in Deutschland in gleicher Wei-
se so gesehen. 
Er wolle noch darauf hinweisen, dass die 
Instandhaltung sozusagen ein Anhäng-
sel des Betriebs ist und dass DB Regio in 
den letzten Jahren dafür gesorgt habe, 
dass nicht die Instandhaltung einen eige-
nen Optimierungskreislauf habe, sondern 
eine Optimierung des Gesamtsystems be-
treibe und deswegen komme eine Vergabe 
von Instandhaltungsleistungen an Dritte 
für ihn nicht in Frage. In Großbritannien 
seien die Betreiber zu der Erkenntnis ge-
kommen, dass die Beherrschung dieser 
Schnittstelle ganz wesentlich für Qualität, 
Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit sei. 
Deswegen integrierten immer mehr EVU 
die Instandhaltung wieder bei sich.
Herr Seeger sieht dies genau so. Wer sei-
ne Fahrzeuge täglich im Betrieb zur vol-
len Verfügung haben will, müsse direk-
ten Zugriff auf die tägliche Instandhaltung 
haben. Mit ausgelagerter Instandhaltung 
habe man nur schlechte Erfahrungen ge-
sammelt. Mit dem Hersteller eines Fahr-
zeugs könnte man sich durchaus unter-
halten, die Instandhaltung zu überneh-
men. Wichtig sei aber, dass er ausreichen-
des Know How hat und ein gesteigertes 
Interesse daran, dass sein Fahrzeug eine 
hohe Verfügbarkeit aufweist. 
Herr Dr. Schlosser von der Firma Knorr-
Bremse ergänzt aus der Praxis eines Zu-
lieferers: Wenn man an einen Hersteller 
liefern wolle, der auch die Wartung der 
betreffenden Fahrzeuge durchführt, dann 
achte dieser darauf, dass die zu liefern-
den Teile geringe Life Cycle Cost haben. 
Wenn dagegen Komponenten an einen 
Hersteller geliefert würden, der nicht für 
die Instandhaltung verantwortlich sei, 
dann sei ihm dies egal. 
Herr Dr. Siefkes von Bombardier weist 
darauf hin, dass seine Firma in England 
ein umfangreiches Wartungsgeschäft be-
treibe. In England würden Verfügbarkeit 
und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge öf-
fentlich bekannt gegeben. Danach habe 
Bombardier in 2009 die obersten drei 
Kategorien in Bezug auf Zuverlässigkeit 
und Verfügbarkeit erreicht. Erst danach 
kämen die Züge, die von den EVU ge-
wartet werden. 
Herr Dr. Brockmeyer, Siemens AG, bestä-
tigt die Information von Herrn Dr. Siefkes 

Bild 7: Podiumsdiskussion, moderiert von Prof. Dr.-Ing. Ronald!Pörner
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bezüglich der Veröffentlichung von Ver-
fügbarkeitszahlen in England. Die Syn-
ergie zwischen Hersteller und dem War-
tenden sei offensichtlich doch größer, 
wenn Hersteller und Instandhalter der 
gleichen Firma angehörten. Die Aussa-
ge von Knorr, dass den Hersteller die Le-
bensdauerkosten nicht interessieren, hal-
te er nicht für zutreffend. 
Herr Dr. Klumpp, Alstom, fragt Herrn We-
wers, wie die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Aufgabenträger des SPNV die unter-

-
re. Herr Wewers stellt fest, dass das eine 
schwierige Frage sei. Zurzeit sei es immer 
noch Usus, dass, wenn zum Beispiel bei 
einer Ausschreibung DB Regio die Über-
nahme von Leistungen verweigere, das 
die Aufgabenträger übernähmen. Deswe-
gen gebe es auch das neue Angebot, die-
se starre Haltung aufzugeben, damit die 
Aufgabenträger nicht noch mehr selbst 
machen müssen. Die neue Regelung der 
Vergabe von Leistungen im Nahverkehrs-
markt bestehe jetzt 15 Jahre und sein Ein-
druck sei, dass man sich jetzt in einer 

habe man ja keinen Markt, wenn ein Be-
treiber wie DB Regio 90 % bedient. Des-
wegen gebe es an so vielen Stellen den 
Eingriff der Aufgabenträger in unterneh-
merische Dinge. Die Aufgabenträger se-
hen sich wie Unternehmer auf Zeit oder 
als Geburtshelfer. Sein Ziel sei, so viel wie 
möglich unternehmerische Entscheidun-

-
nanzierten Markt zu versuchen. Man sei 
am Beginn einer Diskussion, ob man es 
richtig mache. Darüber möchte er gerne 
diskutieren. 
Professor Dr. Meinke, Ingenieurgesell-
schaft, wirft die Frage auf, warum die 
TSI Crash-Normen für Schienenfahrzeu-
ge und nicht für Busse gelten und wann 
damit zu rechnen sei, dass solche Nor-
men auch für Busse eingeführt werden? 
Herr Daum führt dazu aus, dass das et-

Straßenverkehr stehe eine ganz andere 
Power. Er sehe das als eine Herausfor-
derung an die Hersteller von Schienen-
fahrzeugen, dafür zu sorgen, dass das 
nicht so bleibt. Er sei davon überzeugt, 
dass der Anteil des SPNV und auch der 
Marktanteil gegenüber dem Individual-

verkehr steigen werden. Dann möchte 
er aber auch gewährleistet haben, dass 
hier mit gleichen Waffen gekämpft werde. 
Weil er sich oft Vorwürfe anhören müsse, 
dass Schienenfahrzeuge teurer seien und 
diese Vorgaben führten zur Verteuerung. 
Wenn ihm die Kollegen des EBA zu Recht 
sagen würden, dein Fahrzeug entspricht 
nicht der geltenden Norm und er müsse 
nachbessern, dann führe das ebenfalls 
zu erhöhten Kosten und dann möchte er 
erreichen, dass das für Straßenfahrzeuge 
auch gilt. In diesem Zusammenhang müs-
se man auch erwähnen, dass die Unfall-
zahlen im Schienenverkehr um ein Viel-
faches niedriger seien. 
Herr Dr. Siefkes weist darauf hin, dass 
die Eisenbahningenieure in der Vergan-
genheit selbst zu einer Verschärfung bei-
getragen haben, indem sie ständig durch 
ein Nach-oben-Schrauben der Normen 
die Sicherheit im Eisenbahnverkehrsbe-
reich verbessern wollten. Hier sollte man 
aufpassen, das nicht zu übertreiben. 
Herr Professor Dreimann macht auf die 
unterschiedlichen physikalischen Verhält-
nisse – Kraftschlussbeiwerte – bei Stra-
ßen- und Schienenfahrzeugen aufmerk-
sam. In Anbetracht der größeren mög-
lichen Verzögerungen bei Straßenfahr-
zeugen sei auch die Frage zu klären, ob 
solche Bremsvorgänge so stark wirken 
dürften, dass stehende Fahrgäste umfal-
len. Das sei bei Straßenfahrzeugen nicht 
in Vorschriften geregelt. 
Herr Dr. Brockmeyer unterstützt die Aus-
führungen, dass sich die Bahnen diese 
ungleichen Vorschriften selbst gegeben 
haben. Insofern sei dies ein Aufruf an 
alle und insbesondere an die Hersteller, 
die teilweise ihre Ingenieure in den Nor-
mungsgremien haben, dass man hier mit 
dem richtigen Augenmaß vorgehen müs-
se. Er müsse dem widersprechen, dass 
alles so bleiben muss. So sei es ein Un-
ding, dass ein Straßenbahnfahrzeug mit 
zeitweiliger Tunnelfahrt eine strengere 
Brandschutzstufe einhalten müsse als 
eines, das nur oberirdisch fahre. Er habe 
noch keinen Straßentunnel mit Hinweis-
schildern gesehen, dass da nur Busse 
mit einer bestimmten Brandschutzklas-
se passieren dürfen. Es sei darüber hin-
aus völlig inakzeptabel in Deutschland, 
dass ein Reisebus innerhalb von 15 Mi-

nuten völlig ausbrenne. Die Brandschutz-
stufe eines Schienenfahrzeugs sei dage-
gen so zu bemessen, dass das Fahrzeug 
noch aus dem Tunnel fahren kann. Er 
könne nicht erkennen, dass diese abwei-
chenden Normen auf technischen Unter-
schieden beruhen. 
Herr Molle wundert sich über die Tatsa-
che, dass sich die Hersteller noch wäh-
rend des Produktionsprozesses darauf 
einrichten müssen, dass zum Schluss 

des Auftrages noch nicht bekannt waren. 
Er sei Vorsitzender des Fachausschusses 
Normung in der Zugförderung der UIC 
gewesen. Dort wurden ursprünglich weit-
gehend die Regeln erstellt. Das sei jetzt 
übergegangen auf die TSI bzw. die inter-
nationalen Normausschüsse. Damals sei 
es so gewesen, dass man bei der Festle-
gung von Normen auch gleichzeitig die 
Einführungsfristen für neue Fahrzeuge 
festgelegt habe, damit sich die Industrie 
darauf einstellen konnte. Das Gleiche galt 
für vorhandene Fahrzeuge, manchmal 
noch in einem längeren Vorlauf, wobei 
man darauf achten musste, dass mitun-
ter ganze Flotten umzurüsten waren. Sei-
ne Fragen an die heute auf diesem Gebiet 
Tätigen lauteten nun: Sei das heute nicht 
mehr so? Müsse jede Norm sofort einge-
führt werden und müssen sie in bereits 
laufenden Herstellungsprozessen berück-
sichtigt werden? Dahinter stehe außerdem 
die Frage: Warum macht man das jetzt so 
und warum arbeite man nicht mehr mit 
entsprechenden Fristen? 
Hierzu stellt Herr Dr. Thomasch fest, dass 
es völlig illusorisch sei, Verträge über 
zwei bis drei Jahre für die Herstellung 
und Zulassung von Fahrzeugen zu un-
terzeichnen. Das sei allgemein bekannt. 
Deshalb sitze das EBA gerade zusammen 
mit Herstellern und Ministerium und ver-
suche, das neu zu ordnen. Warum hätten 
sich die Abläufe geändert? Heute habe 
man nur noch europäische und inter-
nationale Prozesse und darüber hinaus 
eine Menge europäischer Normen. Bei 
der Frage sei verkannt worden, dass wir 
vor zehn Jahren zwei Jahre gehabt hät-
ten, was gerade noch funktioniert habe. 
Man könne solche Projekte heute gar 
nicht mehr selbst realisieren, weil Test-
einrichtungen aller Art, Prüfstände, Test-
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fahrten usw. einzusetzen seien. Das müs-
se man bezüglich der Terminplanung auf 
die Reihe bekommen. Man habe gerade 
in einer Runde beim EBA ermittelt, dass 
hierfür ein Zeitbedarf von 36 bis 38 Mo-
naten benötigt werde.
Zur Normenlandschaft müsse er korrigie-
ren, es sei nicht so, dass in diesem Ent-
wicklungsprozess plötzlich neue Normen 
auftauchen, die keiner kannte. Neue Nor-
men würden über Monate und Jahre ent-
wickelt. Dann gebe es ein Boardingver-
fahren. Die Mitgliedsstaaten einschließ-
lich ihrer beteiligten Experten werden 
befragt. In der Tat stimme Deutschland 
die neue Norm mit Herstellern und Be-
treibern ab und stimme dann auf euro-
päischer Ebene zu. Diese Normenland-

dann plötzlich neue Normen aus dem Nir-
wana oder dem EBA auftauchen, müsse 
er klar zurückweisen. Die zusätzlichen 
Anforderungen des EBA beruhten in der 
Regel auf Unklarheiten oder fehlerhaften 
Unterlagen des Herstellers. Zurzeit er-
arbeite man gemeinsam ein Papier, mit 
dem die Normenlandschaft festgeschrie-
ben werden solle. Dabei gehe man davon 
aus, dass die am Tag der Antragstellung 
gültigen Normen über eine Laufzeit von 
sieben Jahren gelten werden. Das wird 
auch an das EU Recht angepasst. Mehr 
Rechts- und Planungssicherheit könne 
man wirklich nicht bieten. Zurzeit gelte 
natürlich noch die Normenlage am Tag 
der Zulassung. 
In Anbetracht des nahenden Weihnachts-
festes bat Herr Professor Pörner abschlie-
ßend die Diskussionsteilnehmer, jeweils 
einen prägnanten Wunsch zu formulie-
ren: 
Daum: Angesichts der wachsenden Flot-
te fabrikneuer Fahrzeuge, die bei ihm 
auf dem Hof stehen, wünsche er sich, 
dass zwei Stück davon die Zulassung 
bekommen. 
Wewers: Er wünsche sich mehr Bahn-
verkehr.
Seeger: Er wünsche sich, dass die BOB in 
den nächsten 10 bis 20 Jahren unter sei-
ner Leitung verbleibt.
Sennhenn: Die Branche solle in der nächs-
ten Zeit darüber diskutieren, welche He-
rausforderungen wir haben und wie wir 
auf sie eingehen wollen. 

Beuth-Innovationspreis

In seiner Laudatio wies der Vorsitzende 
des Beuth-Ausschusses, Herr Hans-Pe-
ter Lang, einleitend darauf hin, dass im 
letzten Jahr, als er seine Ansprache im 
Rahmen der Verleihung des Beuth-Inno-
vationspreises hielt, die Situation durch 
die Auswirkungen der Wirtschaftskrise 
geprägt war. Die Zukunft erschien unge-
wiss – wer hätte damals gedacht, dass 
bereits ein Jahr später die Randbedin-
gungen für unsere Geschäfte so positiv 
sind. Wir erleben Wachstum, auch in 
unserer Branche, und in dieser Situation 
werde uns sehr schnell bewusst, dass die 
Chancen der Zukunft, die wir nun wie-
der deutlich vor uns sehen, nur dann er-
griffen werden können, wenn das Enga-
gement und die Begeisterung der jungen 
Kollegen unterstützt und gezielt gefördert 
werden. Nicht nur in Krisenzeiten, son-
dern gerade in der Phase des Wachstums 
seien Forscherdrang, Kreativität und ex-
zellentes Know How die Eigenschaften, 
die den deutschen Standortvorteil im in-
ternationalen Wettbewerb ausmachen. 
Es sei ihm daher auch in diesem Jahre 
eine besondere Freude, den Beuth-Preis 
für her ausragende Abschlussarbeiten zu 
verleihen, auch deshalb, weil diesmal die 
Preisverleihung in Bremen, seiner Hei-
matstadt, erfolge. 
Für die Bewertung wurden dieses Mal Ar-
beiten eingereicht, die sich vornehmlich 
mit den für die Bahnen entscheidenden 
Zukunftsthemen befassen, sie sind den 
Themenkomplexen 
– die sichere Bahn, 
– die leise Bahn und 

zuzuordnen. Der Beuth-Ausschuss habe 
Arbeiten zu bewerten gehabt, die sich 
nicht ausschließlich theoretisch mit die-
sem Fragenkomplex befassen, sondern 
in denen sich die Autoren ganz konkret 
den Herausforderungen stellen, Proble-
me nicht nur hochwissenschaftlich be-
schreiben, sondern auch konkrete Lö-

ein ganz wesentliches Kriterium bei der 
Bewertung darstellt, habe man sich ent-
schlossen, in diesem Jahr drei Arbeiten 
zu prämieren, aus jedem der genannten 
Themenfelder eine. Er wolle nun mit 

dem Themenbereich „die sichere Bahn“ 
beginnen: 
Das Thema Sicherheit wird gerade in 
der letzten Zeit sehr intensiv behandelt. 
Grund dafür sei nach seiner Überzeugung 
nicht etwa eine Situation, in der die Bah-
nen in Deutschland oder in Europa un-
sicherer geworden sind. Die Diskussion 
werde vielmehr durch juristische Frage-
stellungen getrieben: Haben die Betreiber, 
hat der Hersteller, hat die Aufsichts- oder 
Zulassungsbehörde wirklich alles getan, 
um sicherheitsrelevante Vorfälle zu ver-
meiden? Dem in der Praxis Tätigen stel-
le sich dabei natürlich die Frage: Welche 
Handlungen sind zwingend, welche gebo-
ten und welche Maßnahmen sind unver-
hältnismäßig? Welches technische Restri-
siko ist akzeptabel und welches erzwingt 
sofortige Maßnahmen? 
Diese Fragestellungen klingen zunächst 
recht theoretisch, zeigen aber in letzter 
Zeit ganz konkrete Auswirkungen. Zum 
Beispiel die Fragen, welche und wie vie-
le Türstörungen akzeptabel sind, oder 
wie Fristen der zerstörungsfreien Prüfung 
von Radsatzwellen festzulegen sind, oder 
welche Nässeeigenschaften Bremsbeläge 
zwingend einzuhalten haben und nach 
welchen Verfahren ein Sicherheitsnach-
weis für die Inbetriebnahme von Infra-
strukturkomponenten zu erfolgen hat, be-
stimmen ganz maßgeblich Betrieb, Kos-
ten und Wettbewerbsfähigkeit von Betrei-
bern und Herstellern, insbesondere dann, 
wenn in Europa unterschiedliche Sicher-
heitsansprüche gelten. Letztendlich geht 
es hier um die Kernfrage: Welches Rest-
risiko im Eisenbahnbetrieb ist akzeptabel 
und wie kann ich aktuelle Fragestellun-
gen des Betriebes nüchtern, emotionsfrei 
und rechtssicher bewerten? 
Und genau mit dieser Fragestellung habe 
sich Frau Dr. Birgit Milius in ihrer Dis-
sertation „Konstruktion eines semi-quali-
tativen Risikographen für das Eisenbahn-
wesen“ befasst. 
Die Führung eines Sicherheitsnachwei-
ses hat sich, insbesondere im Bereich 
der Infrastruktur, in den letzten Jahren 
gewandelt. Ausgehend von der Notwen-
digkeit der europäischen Harmonisierung 
der Verfahren werden rein technisch ori-
entierte deterministische Nachweisver-
fahren zunehmend durch wahrschein-
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lichkeitsbasierte Gefährdungs- und Risi-
koanalysen abgelöst. Dieser Wandel ist 
charakterisiert durch die Einbeziehung 
menschlicher Handlungen in die Gesamt-
betrachtung und durch einen Übergang 
von rein qualitativen Betrachtungen hin 
zu quantitativen Verfahren, die auch die 
Handlungen des Menschen in die Gesamt-
betrachtung einbeziehen. Die vor allem 
im Infrastrukturbereich gewonnenen Er-
fahrungen zeigen, dass eine berechtig-
te Sorge besteht, dass der Aufwand von 
Sicherheitsnachweisen zunehmend die 
Kosten und den Zeitrahmen von Inbe-
triebnahmeverfahren bestimmen, ohne 
dass dementsprechend mehr Sicherheit 
gewonnen wird oder dass sehr aufwän-
dige Verfahren wirklich zu höherer Aus-
sagesicherheit führen. 
Mit dem Risikographen existiert nun be-
reits seit Jahren ein qualitatives Verfahren 
zur Risikoabschätzung, das auch für den 
Benutzer wesentlich leichter anwendbar 
ist als andere Verfahren. Bis heute fehlt 
allerdings in der Sicherheitsforschung 
eine auch wissenschaftlich begründete 
Methode, mit der die Lücke zwischen 
den qualitativen und den quantitativen 
Verfahren geschlossen werden kann. Vor 
diesem Hintergrund gewinnt die Arbeit 
von Frau Milius besondere Bedeutung. 
Sie sei das Thema in wissenschaftlicher 
Weise systematisch angegangen. Sehr in-

-
rer Arbeit die Diskussion des Begriffes 
Risiko. Hier wolle er eine Aussage zitie-
ren: Der Unterschied zwischen tolerierba-
rem Risiko und Grenzrisiko besteht dar-
in, dass das tolerierbare Risiko subjektiv, 
basierend auf der Gefühlslage des Men-
schen in der betrachteten Gesellschaft 
wahrgenommen wird, wohingegen das 
Grenzrisiko durch Aufsichtsbehörden, 
im Allgemeinen basierend auf dem tole-
rierbaren Risiko und unter Berücksichti-
gung der Risikoakzeptanzkriterien, fest-
gesetzt wird. 
Wer in der Praxis mit Risiken umzuge-
hen habe, der wisse, dass in diesem Satz 
so ziemlich alle Schwierigkeiten enthal-
ten sind. Nach einer Analyse der Nor-

Frau Dr. Milius Handlungsbedarf abge-
leitet. Ihre Analyse beschreibe den aktu-
ellen Wissensstand zur Anwendung von 

Risikographen. Sie grenze den Risikogra-
phen von anderen Methoden der Risiko-
abschätzung ab und begründe, weshalb 
die Risikographen für den Anwender Vor-
teile bieten, wenngleich bei aktuellen Re-
alisierungen auch noch nicht alle Fragen 
geklärt sind. Anschließend schaffe sie die 
theoretische Basis für die Risikograph-Er-
stellung. Aufbauend auf einer Diskussion 

Erstellung beschäftige sie sich anschlie-
ßend mit dem Vorgehen zur Erstellung 
des Risikographen, wobei sie als Anwen-
dungsbereich einen generisch- anwen-
dungsbezogenen Risikographen für die 
aus unterschiedlichen Funktionen von 
Bahnsignalanlagen erwachsenen Gefähr-
dungen wähle. Nach Diskussion der zu-
grunde gelegten Risikoformel folgt eine 
ausführliche Ableitung der für den Risi-
kographen relevanten Parameter unter 
besonderer Berücksichtigung der Ablei-
tung von Schadensklassen, die auf den 

-
baut. Über die Zuordnung der Schadens-
klassen zu Energieäquivalenz-Grenzwer-
ten gelingt eine mathematisch begründ-
bare, gleichmäßige Verteilung der Scha-
densklassengrenzen, womit eines der 
grundlegenden Probleme für die Einhal-
tung quantitativer Grenzwerte in einem 
qualitativen Modell gelöst wird. 
Er bitte daher Frau Dr. Milius, da er nicht 
mit den Geheimnissen der Risikofor-
schung vertraut sei, sondern sich in ers-
ter Linie mit der Beherrschung techni-
scher Risiken befassen müsse, ihm nach-
zusehen, dass er sich bei der Lektüre ih-
rer Dissertation nicht ganz leicht getan 
habe. In einer abschließenden Bewer-
tung ihrer Arbeit schließe er sich daher 
gerne den Ausführungen von Prof. Pachl 
an, der feststellt: „Mit dieser Dissertation 
ist erstmalig eine mathematisch nachvoll-
ziehbare, quantitative Interpretation von 
Risikographen gelungen“. 
Frau Dr. Milius habe damit einen bedeu-
tenden Beitrag für die Risikoforschung 
geleistet, der mit Sicherheit die nach-
folgenden Forschungsarbeiten nachhal-

Methode zum systematischen Entwurf 
von Risikographen, die an konkrete An-
wendungsfälle angepasst sind, wird den 
zurzeit stark diskutierten semi-qualitati-

ven Methoden starken Auftrieb verschaf-
fen. Er hoffe, dass es Frau Dr. Milius auf 
der Grundlage ihrer Arbeit nun gelingen 
wird, auch im Fahrzeugbereich techni-
sche Risiken bewertbar zu machen und 
dass es so gelingt, auch technisch kom-
plexe Zusammenhänge mit kühlem Kopf 
einer juristisch belastbaren Lösung zu-
zuführen.
Frau Dr. Birgit Milius (Bild 8) erhielt für 
diese sehr gute Arbeit im Rahmen des 
Beuth-Wettbewerbes 2009 einen Geld-
preis in Höhe von 1 500 Euro. 
Nun wolle er sich der Diplomarbeit von 
Herrn Matthias Grote zuwenden, einer 
Arbeit, die dem Themenfeld der „lei-
sen Bahn“ zugeordnet werden kann. 
Herr Grote hat sich mit einem Lärm-
schutzkonzept für den Süderelberaum 
Hamburg beschäftigt. Der Verkehrslärm 
in Wohn- und Ballungsgebieten sei ein 
besonderes Problem unserer Zivilisation 
und ist nach seiner Auffassung eine zen-
trale Herausforderung für den Bahnver-
kehr der Zukunft. Die Verdichtung des 
Schienenverkehrs auf vorhandenen Stre-
cken, der Aus- und Neubau von Schie-
neninfrastruktur, ja die Umsetzung der 
politischen Forderung nach mehr Ver-
kehr auf der Schiene könne bei einer zu-
nehmend sensiblen Bevölkerung nur ge-
lingen, wenn wirtschaftlich vertretbare 
und in der Bevölkerung akzeptierte Lärm-
schutzkonzepte entwickelt werden. 
Ziel der Arbeit von Herrn Grote sei es, auf 
der Grundlage der bestehenden Richtlini-
en eine Darstellung der Gesamtlärmbe-
lastung im Betrachtungsgebiet zu erstel-
len. Dabei werden alle stark frequentier-
ten Verkehrswege des Schienen- und des 
Straßenverkehrs betrachtet, und auf die-
ser Grundlage werden unterschiedliche 
Vorschläge zur Verbesserung der Situati-
on erarbeitet und bewertet und anschlie-
ßend durch eine kritische Gesamtein-
schätzung abgerundet, in der der Autor 
nicht nur wirtschaftliche Aspekte betrach-
tet, sondern sich auch der Frage stellt, wie 
viel Lärm den Anwohnern in der Zukunft 
überhaupt zumutbar ist. Die Ausgangssi-
tuation ist auch dadurch charakterisiert, 
dass aufgrund unterschiedlicher gesetz-
licher Vorgaben und dadurch bislang se-
parater Betrachtung der Verkehrswege so-
wie wegen verschiedener Zuständigkeiten 
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vor Abschluss dieser Arbeit gar keine Ge-
samtanalyse der Lärmbelastung im Süder-
elberaum vorlag. 
Herr Grote habe seine Arbeit systematisch 
aufgebaut: Zunächst werden die Randbe-
dingungen untersucht, die sich aus der 
Verkehrsprognose und einer Analyse der 
Entwicklung der Wohnbebauung sowie 
der Verkehrsinfrastruktur ergeben. An-
schließend werden die Grundlagen des 
Schalls sowie der Lärmbelästigung dar-
gelegt;; hier geht Herr Grote auch auf die 
Unterschiede zwischen der realen, also 

messbaren Lärmbelastung und der indi-
-

jektive Interpretation des Lärms geprägt 
ist, ein. Zu den Grundlagen gehört auch 
die Darlegung der juristischen Anforde-
rungen und Bestimmungen, die den Le-
ser durchaus verwirren. Dass dies nicht 
am Autor der Arbeit liegt, kann durch 
ein Zitat eines Richters begründet wer-
den, das er den Zuhörern nicht vorent-
halten wolle. Dieser Richter am Bundes-
verwaltungsgericht sage, dass die Rege-
lungen für den Verkehrslärmschutz gera-

juristische Komplexreduktion sind, die 
mit der Lebenswirklichkeit nur wenig zu 
tun hat und statt dessen weitgehend mit 
Fiktionen arbeitet. 

Die Beschreibung und Diskussion der 
Grundlagen erleichtert dem nicht mit 
den Feinheiten des Lärmschutzes vertrau-
ten Leser die Lektüre, der übrigens auch 
sprachlich hervorragend gelungenen Ar-
beit, ganz wesentlich. Im Anschluss wer-
den die Möglichkeiten der Schallredukti-
on gegenübergestellt. Neben technischen 
Maßnahmen zur Lärmvermeidung sowie 
Maßnahmen des passiven und aktiven 
Lärmschutzes enthält die Beschreibung 
sinnvoller Maßnahmen auch die Media-
tion als eine Möglichkeit zur Verringerung 

durch persönliche Auseinandersetzung 
mit dem Thema. 
Nachdem also die Grundlagen dargestellt 
wurden, wende sich Herr Grote der kon-
kreten Situation des Betrachtungsgebie-
tes zu. In die umfangreiche Modellierung 
des Geländes und der Bebauung werden 
diese integriert und dann mit den realen 
Verkehrsströmen für Straße und Schiene 
belegt. Ausgehend von der Ist-Situation 
wird die Lärmsituation rechnerisch er-
mittelt und sehr detailliert anhand sau-
ber beschriebener Kriterien bewertet 
und dann strukturiert diskutiert. Als ein 
Kriterium werden dabei die Lärmkosten 
her angezogen, die sich aus einem lärm-
bedingten Werteverfall der Immobilien 

ergeben. Abgerundet wird die Betrach-
tung durch eine Untersuchung der An-
liegen Betroffener und die Auswertung 
von Vor-Ort-Betrachtungen. Gerade die-
ser Abschnitt zeige, dass Herr Grote sei-
ne Analyse nicht ausschließlich auf der 
Basis theoretisch ermittelter Zahlen, son-
dern auch durch die konkrete Beobach-
tung der Realität erstellt, eine Vorgehens-
weise, die er vielfach in der Wissenschaft 
vermisse. Es folgt die Erarbeitung und Be-
wertung alternativer Lösungsvorschläge. 
Dabei werde eine Vielzahl von Maßnah-

men u. a. von der Media-
tion als quasi begleiten-
de Maßnahme, über Vor-
schläge zur Schallreduk-
tion beim Verursacher 
bis hin zu konkreten Vor-
schlägen zur Verbesse-
rung der Flächennutzung 
und zu Änderungen des 
Bebauungsplanes vorge-
legt. Unter Berücksichti-
gung der prognostizier-
ten Verkehrsentwicklung 
folgt eine detaillierte Dis-
kussion, der als Ergebnis 
vorgeschlagenen Varian-
ten von Lärmschutzkon-
zepten unter Berücksich-
tigung der prognostizier-
ten Verkehrsentwicklung. 
Eine kritische Bewertung 
der unter den vorgefun-
denen Randbedingungen 
möglichen Lärmschutzef-

fekte rundet das Bild ab. 
Fazit: Eine äußerst gelungene und darü-
ber hinaus gut lesbare Arbeit von hohem 
praktischem Wert. Die DMG habe sich 
daher auf Vorschlag des Beuth-Ausschus-
ses entschlossen, Herrn Matthias Grote 
(Bild 8) für diese hervorragende Leistung 
die Beuth-Medaille und einen Geldpreis 
in Höhe von 1 500 Euro zuzuerkennen. 
Er wolle sich nun dem dritten Preisträger, 
Herrn Jianghai Yao zuwenden. Herr Yao 
habe sich im Rahmen seiner Diplom-
arbeit mit dem Thema der Remotorisie-
rung einer Dieseltriebwagenbaureihe be-
fasst. Schienenfahrzeuge seien langlebi-
ge Produktionsmittel. Sie erreichen Nut-
zungszeiten von zum Teil mehr als vierzig 
Jahren. Damit ist es schwierig, in diesen 

Bild 8: Überreichung des Beuth-Innovationspreises an (von links nach rechts) Dr.-Ing. Birgit!Milius, Dipl.-Ing. Mat-
thias!Grote  und Dipl.-Ing. Jianghai!Yao durch Dipl.-Ing. Hans-Peter!Lang
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Fahrzeugen Innovationen zeitnah einzu-
führen. Gerade im Bereich der Antriebs-
technik und hier im Sinne der Erfüllung 
neuester Immissionsschutzgrenzwerte 
hat der Lkw- und Pkw-Bereich wegen 
der deutlich kürzeren Innovationszyk-
len bedeutende Vorteile. Damit nun der 
Schienenverkehr seine Umweltvorteile im 
Vergleich zum Straßenverkehr nicht ver-
liert, sind besondere Anstrengungen er-
forderlich. Eine Möglichkeit, die Fahrzeu-
ge des Bestandes an die aktuellen Anfor-
derungen anzupassen, sei das Redesign. 
Dabei werden nicht nur die aktuellen 
Komfortansprüche der Reisenden erfüllt, 
sondern dies ist auch die Gelegenheit, 
die Fahrzeuge dem aktuellen Stand der 
Technik anzupassen. Mit diesem Thema 
hat sich Herr Yao in seiner Diplom arbeit 
beschäftigt. 
Zunächst wird der Gegenstand der fol-
genden Untersuchungen, der Dieseltrieb-
wagen Baureihe 642, hinsichtlich seiner 
technischen Eigenschaften aber auch sei-
ner betrieblichen Randbedingungen be-
schrieben. Ausgehend vom Gesamtfahr-
zeug konzentriert sich Herr Yao dann auf 
die Antriebstechnik. Es werden die we-
sentlichen Funktionen des Powerpacks 
beschrieben, in dem die wesentlichen 
Komponenten der Antriebsanlage zu ei-
ner funktionsfähigen Einheit zusammen-
gefasst sind. Der derzeit im Einsatz be-

Leistung von 275 kW und entspricht den 
Emissionsanforderungen nach EuroII. 
Ausgehend von den betrieblichen An-
forderungen beschäftigt sich Herr Yao 
mit den Anforderungen, die sich aus der 
augenblicklichen und der zu erwarteten 
Emissionsgesetzgebung ergeben. Eine 
graphische Darstellung der Entwicklung 
der Grenzwerte zeigt deutlich den Hand-
lungsbedarf auch für Bestandsfahrzeu-
ge auf. Die derzeit bei der BR 642 ein-
gesetzten Dieselmotoren erfüllen diese 
künftigen Grenzwerte nicht, können aber 
auf der Grundlage des Bestandsschut-
zes noch bis zum Ende ihrer Nutzungs-
zeit eingesetzt werden. Aus dieser Situ-
ation heraus leitet sich der Handlungsbe-
darf für eine Remotorisierung ab, damit 
die erst circa zehn Jahre alten Fahrzeu-
ge auch weiterhin erfolgreich betrieben 
werden können. 

Bei der Frage der Konzeption einer Remo-
torisierung befasst sich Herr Yao zunächst 
mit der Frage, wie die abzusehenden 
Emissionsgrenzwerte eingehalten wer-
den können. Analysiert werden innermo-
torische Maßnahmen sowie Abgasnach-
behandlungssysteme. Dabei berücksich-
tigt Herr Yao von Anfang an die Randbe-
dingungen, die sich aus dem Einsatz in 
einem vorhandenen Fahrzeug ergeben. 
Anschließend werden die augenblick-

Einheiten hinsichtlich Funktion, Aufbau 
und Ansteuerung beschrieben. Nachdem 
also die Grundlagen ausreichend behan-
delt wurden, beschreibt Herr Yao zwei 
grundsätzlich unterschiedliche Remotori-
sierungskonzepte: Ein Konzept, bei dem 
lediglich der Motor getauscht und die an-
deren Komponenten der Antriebsanlage 
beibehalten bzw. an den neuen Motor an-
gepasst werden;; demgegenüber steht das 
Konzept des kompletten Tausches der Po-
werpack-Einheit. 
Beide Konzepte werden detailliert unter-
sucht und hinsichtlich des Änderungsauf-
wandes bei der Integration in den VT 642 
bewertet. Diese Untersuchung erfolgt mit-
tels 3D-CAD-Technik. Auf diese Weise 
gelingt es, die Einbaubarkeit der neuen 
Komponenten zu beurteilen und den Um-
bauaufwand konkret abzuleiten. 
Für die Entscheidung, welches der bei-
den Konzepte für den Triebzug BR 642 
geeignet ist, ist die Austauschbarkeit der 
Antriebseinheit unter dem vorhandenen 
Fahrzeug sowie der Veränderungsgrad 
hinsichtlich der mechanischen und elek-
trischen Schnittstellen erforderlich. 
Diese sehr ausführliche Untersuchung 
führt zu dem Ergebnis, dass bei der 
BR 642 der Tausch des kompletten Pow-
erpacks gegen eine neu entwickelte Gene-
ration vorzuziehen ist. Es folgt nun eine 
detaillierte Ausarbeitung dieses Konzep-
tes. Herr Yao beschäftigt sich dabei so-
wohl mit den mechanischen wie mit den 
elektrischen Schnittstellen, den erforder-
lichen Änderungen an der Antriebssteu-
erung sowie den Auswirkungen auf die 
Masseänderung und die Veränderung 

der erforderlichen Dokumentationsände-
rungen erfolgt die Beschreibung der An-
forderungen an die Inbetriebnahme und 

die Abnahmeprüfung des remotorisier-
ten Fahrzeugs. 
Fazit: Eine gelungene Arbeit, die den Bo-
gen spannt von den Grundsatzüberlegun-
gen für einen Umbau, einer Abwägung 
unterschiedlicher Konzepte, den eigent-
lichen Arbeiten des Umbaus bis hin zu 
Vorgaben für die Inbetriebnahme. Eine 
Arbeit von unmittelbarem, praktischem 
Wert, die mit einem Preis anerkannt wer-
den soll, der von der DMG und vom För-
derkreis für Schienenfahrzeugtechnik 
Hannover ausgelobt wurde. 
Herr Jianghai Yao (Bild 8) erhielt hierfür 
auf Vorschlag des Beuth-Ausschusses von 
der DMG einen Geldpreis in Höhe von 
1 500 Euro zuerkannt. 
Herr Hans-Peter Lang wünschte den 

-
chen Werdegang viel Glück, Mut und 
kritische Neugier und gab der Hoffnung 
Ausdruck, dass diese Preise ihnen Türen 
öffnen werden. 

Schlussworte

Der zweite Vorsitzende, Herr Dr. Kefer, 
der sonst traditionell die Schlussanspra-
che hält, war in diesem Jahre durch sei-
ne Wahrnehmung der Interessen der DB 
beim Mediationsverfahren für Stuttgart 21 
leider verhindert. Mit seiner Vertretung 
hatte er Herrn Hans-Peter Lang beauf-
tragt. Herr Lang (Bild 9) wies da rauf hin, 
dass das Thema Schienenpersonennah-
verkehr der diesjährigen Tagung beson-
ders spannend war. Warum war das so 
spannend? Man habe etwas gehört über 
15 Jahre Erfahrungen im Umgang mit 
dem Nahverkehr und man habe etwas 
darüber gehört, welche Schlüsse daraus 
gezogen worden sind. Die einzelnen Vor-
träge waren davon geprägt, dass der Wett-
bewerb für alle Beteiligten neue Chancen 
geschaffen habe, auch für die Industrie 
und auch für neue Geschäfte. Aber auch 
Risiken sind bekannt geworden. Für ihn 
sei der Nahverkehr eine echte Erfolgsge-
schichte. Die Zeiten von schummrigen 
Bahnhöfen und schlecht geheizten Sil-
berlingen seien vorbei. Der Nahverkehr 
ist attraktiv geworden. Nun gelte es, aus 
diesen Erfahrungen heraus die Zukunft 
neu zu gestalten. Es gelte, die Heraus-
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forderungen anzunehmen, da zum Bei-
spiel in den nächsten Jahren 56 % der 
Leistungen neu ausgeschrieben werden. 
Das müsse vom gesamten Sektor bewäl-
tigt werden. Herr Lang dankte den Vor-
tragenden für ihre interessanten und en-
gagierten Beiträge und den Anwesenden 

für die Teilnahme. Er wünschte der Ta-
gung noch einen weiteren schönen und 
interessanten Verlauf. 

Verleihung der Beuth- 
Ehrenmedaille

Einer langjährigen Tradition folgend wur-
den anlässlich der DMG-Jahrestagung 
2010 während des Festlichen Abends zwei 
Ingenieure, die sich um das deutsche Ver-
kehrswesen in außerordentlicher Weise 
verdient gemacht haben, mit der Verlei-
hung der Beuth-Ehrenmedaille gewürdigt.

Dr.-Ing. E.h. Hartmut!Mehdorn 

Die Laudatio für Herrn Dr.-Ing. E.h. Hart-
mut Mehdorn wurde von dem ehemali-
gen ersten Vorsitzenden der DMG, Dr.-
Ing. Dieter Klumpp, vorgetragen. Er wies 
einleitend darauf hin, dass die Deutsche 
Maschinentechnische Gesellschaft – Fo-
rum für Innovative Bahnsysteme – seit 
1899 ihre Beuth-Ehrenmedaille verleiht. 
Sie werde an Menschen verliehen, die 

in besonderem Maße zum Fortschritt 
des Schienenverkehrs und zur Integrati-
on technologischer Innovationen in das 
Bahnwesen beigetragen haben. Eine Vor-
aussetzung sei aber, dass diese Persön-
lichkeit nicht mehr im Amt ist. 
Der heute zu ehrende Maschinenbauinge-
nieur und Industriemanager sei der lang-
jährige Bahnchef Hartmut Mehdorn. Be-
vor Herr Dr. Mehdorn den aufregenden 
Posten als Bahnchef übernahm, konnte er 
sich in verschiedenen Wirtschaftspositio-
nen intensiv darauf vorbereiten. 
Was viele nicht wissen: Er hat etliche Bü-
cher mit hochaktuellen Themen veröf-
fentlicht oder mit Armin Töpfer herausge-
geben. Stellvertretend seien hierfür zwei 
Beispiele genannt: 
– 1994: Besser – Schneller – Schlanker 

– TQM-Konzept in der Unternehmens-
praxis

– 1995: Total Quality Management – 
TQM-Anforderung und Umsetzung im 
Unternehmen. 

Wer seinen Bahn-Lebensweg verfolgt 
habe, könne mit den nachfolgend ge-
nannten Buchtiteln der Wissenschaftli-
chen Gesellschaft für Marktorientierte Un-
ternehmensführung sofort auf seine un-
ternehmerische Grundhaltung schließen, 
die auch später in der Weiterentwicklung 
der Deutschen Bahn ihren Niederschlag 
gefunden hat. 
– E-Business: Vom Hype zur Werthaltig-

keit
– EU-Osterweiterung und Osteuropa
– Interaktives Internet
– Risikomanagement
– Strategische Partnerschaft mit China
– Versorgungssicherheit, Wettbewerbs-

fähigkeit und Nachhaltigkeit 
Zu jedem dieser Titel falle einem sofort 
ein Beispiel zur Weiterentwicklung der 
DB ein:
– Umfassender Internetauftritt der DB
– Einführung der papierlosen Vorstands-

sitzungen
– Partnerschaftsvereinbarungen und Ko-

operationen mit den östlichen Eisen-
bahnen, wie zum Beispiel der Länder 
Polen und Russland

– Zugverbindung China–Russland–Berlin
– Einführung des Hochgeschwindig-

keitsverkehrs Frankfurt–Paris
– Zukauf von Unternehmen 

Besonders sei der Wiedererwerb von 
Schenker Logistics zu erwähnen. Das 
war ein Meisterwerk, denn die Deutsche 
Bahn wurde damit zu einem internatio-
nal agierenden Logistikunternehmen und 
dazu nicht nur erfolgreich, sondern auch 
noch sehr ertragreich. 
„Wo gehobelt wird, da fallen Späne“ lau-
tet ein Sprichwort, und das charakterisie-
re Herrn Dr. Mehdorn bestens. Die vielen 
Aktionen, die er in dem von ihm wachge-
rüttelten Moloch Deutsche Bahn lostrat, 
fanden nicht überall Beifall. Zum Beispiel 
wurde die Einführung von englischen Be-
griffen in Bahnhöfen, wie Service-Point 
oder McClean kritisiert. Im Jahr 2002 sei 
für ihn als Mannheimer die Aussage: „Der 
Fernverkehr muss mehr als 150 km/h 
Durchschnittsgeschwindigkeit fahren. Er 
darf nicht mehr bei jeder Milchkanne an-
halten.“ ein Höhepunkt gewesen. Diese 
Äußerung löste fast einen Volksaufstand 
in der Region Mannheim aus. 
Herr Dr. Mehdorn hatte Standpunkte und 
vertrat diese auch deutlich. Das habe in 
Wirklichkeit die Politik an ihm geschätzt. 
Er hatte die Aufgabe, ein privatisiertes Un-
ternehmen zu führen, und nur der Auf-
sichtsrat sollte die Richtung vorgeben 
und nicht die Politik. Fast wäre dies mit 
der Kapitalmarkt-Privatisierung gelun-
gen, denn der Koalitionsausschuss hatte 
den Börsengang am 9. November 2006 
beschlossen. Der Beschluss war möglich 
geworden, weil die Politik bewundernd 
im Mai 2005 zur Kenntnis nahm, dass die 
Deutsche Bahn AG im Geschäftsjahr 2004 
mit einem Gewinn von 253 Mio. Euro 
erstmals ohne direkte Staatszuschüsse 
schwarze Zahlen geschrieben hat. Lei-
der, wie wir alle wissen, hat 14 Tage vor 
Vollendung des Börsengangs die weltwei-
te Finanzkrise das Vorhaben verhindert. 
Die kämpferische Persönlichkeit mit di-
rekter klarer Ansprache (Sternzeichen 
Löwe!) hat immer betont: „Diplomat 
wollte ich nie werden“. Dafür hat er an-
dere Wege eingeschlagen: Er hat über 
Nacht ein Vorstandsressort Politik ge-
schaffen und als erstes einen der Väter 
der Bahnreform, Klaus Daubertshäuser, 
motiviert, diese Position anzunehmen. 
Ihm folgte Otto Wiesheu, ein alter politi-
scher Fuchs! Sie konnten viele politische 
Wege ebnen, und sie haben ihm den Rü-

Bild 9: Schlussworte von Hans-
Peter! Lang in Vertretung 
des zweiten Vorsitzenden



14 ZEVrail 135 (2011) 1-2 Januar-Februar  

DMG

cken freigehalten für seine Herzensange-
legenheit, nämlich Vermeidung der Tren-
nung von Netz und Betrieb. In seiner Ei-
genschaft als Ingenieur habe Herr Meh-

-
ner Trennung erkannt, sondern er habe 
das integrierte technische System mit all 
den feinen Abhängigkeiten im Betrieb 
vom Oberbau über die Schienenfahrzeu-

ge und die Fahrleitung bis zur Energie-
erzeugung erkannt und erfahren. 
Die vielen positiven Seiten von Hart-
mut Mehdorn herauszustellen, würde die 
Laudatio sprengen. Erwähnt seien das 
Sponsoring von vielen Wohltätigkeitsver-
anstaltungen und die Unterstützung eines 
Musik-Gymnasiums in Berlin, das der Se-
nat schließen wollte. Ich möchte hier her-
ausstellen, dass er einerseits menschlich 
integer ist und andererseits auch im Beruf 
Brücken zu bauen verstand. Persönliche 
weltweite Beziehungen zu vielen Mana-
gern aller Verkehrsgattungen basieren da-
rauf. Und so war es nicht verwunderlich, 
dass Herr Dr. Mehdorn 2007 zum Präsi-
denten der UIC gewählt wurde und da-
durch die Kooperation der Bahnen welt-
weit fördern konnte. 
Dies war nur ein kleiner Ausschnitt der 
vielfältigen Aktivitäten für die Deutsche 
Bahn AG und den Schienenverkehr. Der 
Vorstand der Deutschen Maschinentech-
nischen Gesellschaft – Forum für Inno-
vative Bahnsysteme – hat in Würdigung 
und dankbarer Anerkennung seiner gro-
ßen Verdienste bei der Weiterentwicklung 

der Deutschen Bahn AG zu einem ertrag-
reichen und weltweit aktiven Unterneh-
men und des überragenden Engagements 
in europäischen Verbänden zur Kooperati-
on der Bahnen und zur Förderung des in-
ternationalen Schienenverkehrs beschlos-
sen, Herrn Dr.-Ing. E.h. Hartmut Meh-
dorn die Beuth-Ehrenmedaille zu verlei-
hen (Bild 10).

Dipl.-Ing. Gerhard!Scholtis

Die Laudatio für Herrn Scholtis wurde 
von Herrn Dr. Ansgar Brockmeyer, Sie-
mens Mobility, Erlangen, und Vorsitzen-
der der DMG-Bezirksgruppe West, vor-
getragen. 
Er könne den Mitgliedern und Freun-
den der Deutschen Maschinentechni-
schen Gesellschaft, um es gleich vor-
weg zunehmen, eine frohe Kunde mit-
teilen. Die DMG habe einen neuen Trä-
ger der Beuth-Ehrenmedaille. Der Vor-
stand der DMG habe Herrn Dipl.-Ing. 
Gerhard Scholtis ausgewählt, dessen gan-
zes Wirken bis heute der Eisenbahntech-
nik gegolten hat. Angefangen von den 
Studien der Elektro technik in München, 
das er mit einem hervorragenden Dip-
lom abschloss und die besten Prüfungs-
ergebnisse in den beiden Eisenbahnfä-
chern erzielte. Im ehemaligen Ausbes-
serungswerk München-Freimann absol-
vierte er Praktika und durfte bei Größen 
wie Prof. Dr. Theodor Vogel lernen. Die-
ses erworbene Wissen war und ist sein 

-

ner Zeit als Pensionär, in der er sich in 
verschiedenen Verbänden und Instituti-
onen – nicht zuletzt der DMG – weiter-
hin intensiv um die Bahn bemüht hat. 
Nun habe ihn der Vorstand der DMG ge-
beten, heute Abend in diesem Rahmen 
die Laudatio auf Herrn Dipl.-Ing. Ger-
hard Scholtis zu halten. Das sei für ihn 
natürlich eine große Ehre. Herr Scholtis 
und er seien sich bei Siemens nie persön-
lich begegnet. Genau einen Monat bevor 
er als junger Ingenieur bei Siemens ein-
getreten sei, ist Herr Direktor Scholtis in 
den Ruhestand gegangen. Deshalb beru-
he alles, was er im Folgenden berichte 
und vortrage, auf den Schilderungen an-
derer, nämlich seiner ehemaligen Kolle-
gen und Mitarbeiter.
Und da sei man schon beim ersten Thema, 
das an dem Schaffen von Herrn Scholtis 
beeindruckt. Das ist die Begeisterung. Be-
geisterung für das Bahngeschäft, Begeis-
terung für die Technik und Begeisterung 
für die Zusammenarbeit im Bahnbereich. 
Und diese Begeisterung könne man heute 
noch sehen, wenn man in die Augen der 
früheren Mitarbeiter und Kollegen von 
Herrn Scholtis sehe. Er habe mit vielen 
Mitarbeitern und Kollegen, verteilt über 
alle Kontinente, von Russland über Eu-
ropa bis Nordamerika, gesprochen. Und 
alle sagen: „Ja, der Herr Scholtis, das war 
noch einer, mit dem war es eine Freude zu 
arbeiten! Der hat sowohl Kunden als auch 
Mitarbeiter motiviert und begeistert“. Und 
das sehe man auch heute noch, 14 Jah-
re nach dem Eintritt in den Ruhestand. 
Warum betone er das so? Zum einen na-
türlich, weil sich das sicher jeder von uns 
wünschen würde, dass so von uns nach 
vielen Jahren noch gesprochen wird. Aber 
noch viel wichtiger ist, dass uns Ingenieu-
ren das Arbeiten mit Menschen, das Kom-
munizieren, das Motivieren und Führen 
nicht unbedingt in die Wiege gelegt wur-
de. Wir denken in Zahlen, Schaltplänen, 
Konstruktionszeichnungen und Ablauf-
diagrammen – und das ist das, was wir 
auf der Universität lernen. Und insofern 
ist es sicher eine ganz besondere Aus-
zeichnung, wenn jemand wie Herr Schol-
tis nicht nur seine Technik brillant be-
herrscht, sondern wenn er auch noch an-
dere davon überzeugen und sie begeistern 
kann. Soweit also zum ersten Punkt: Der 

Bild 10: Dr.-Ing. Dieter! Klumpp überreicht die Beuth-Ehrenmedaille an 
Dr.-Ing. E.h. Hartmut!Mehdorn
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Begeisterung und der besonderen Fähig-
keit, Menschen zu motivieren. 
Wenn man in der Laudatio weiter gehe, 
dann müsse man aber doch noch zur 
Technik kommen. Und die Technik, mit 
der Herr Scholtis am tiefsten verwachsen 
war und ist, ist die des Nahverkehrs, der 
Straßen- und U-Bahnen. Und wenn man 
sich gleich ansehe, welche Entwicklun-
gen Herrn Scholtis da besonders geprägt 
hat, müsse man sich vergegenwärtigen, 
in welchem zeitlichen Umfeld das erfolg-
te: Herr Scholtis ist 1961 in das Unterneh-
men eingetreten, 1970 zum Oberingenieur 
ernannt worden und 1983 zum Direktor. 
Das war wahrscheinlich keine Zeit, in der 
man der Straßenbahn und überhaupt der 
Eisenbahn freundlich gesinnt war. Wenn 
heute in Zeiten des Klimawandels viele 
von der Rückkehr der Straßenbahn reden 
und dies – siehe Hamburg – auch tatsäch-
lich passiert. Wenn heute einige meinen, 
mit der elektrischen Antriebstechnik im 
Stadtverkehr alten Wein in neuen Schläu-
chen verkaufen zu müssen und dies Elek-
tromobilität nennen, dann war das da-
mals anders: In den sechziger Jahren be-
gann das massenweise Sterben des Schie-
nenverkehrs, und eine Stadt nach der an-
deren stellte auf Busbetrieb um. Eine ge-
wisse positive Dynamik gab es nur im Be-
reich der U- und Stadtbahnen, weil man 
der Meinung war, dass die störenden Ei-
senbahnen ja zumindest unter der Erde 
kein Hindernis für die Autos mehr sind. 
Und in dieser Zeit arbeitete ein zunächst 
kleiner und dann immer größer werden-
der Stamm von Überzeugungstätern in 
Erlangen unter Leitung von Herrn Schol-
tis an moderner Antriebstechnik für elek-
trische Bahnen. Hierzu seien da einige 
wichtige Stationen zu erwähnen: 
Mitte der 60-er Jahre: Erste elektri-
sche Vielfachsteuerung Simatic G, auch 
schwarze Simatic genannt. Diese Steue-
rung erlaubte erstmals die Steuerung von 
Zugverbänden von einem Führerstand. 
Sie kam in Stadtbahnfahrzeugen in Han-
nover, Frankfurt am Main und Mülheim 
zum Einsatz. 
1970 erste Gleichstromsteller zur ver-
lustfreien Spannungsverstellung. Zu-
nächst wurde eine Werklokomotive der 
VAG Nürnberg damit ausgerüstet, spä-
ter erhielten die Straßenbahnen in Graz 

und die Wuppertaler Schwebebahn sol-
che Stromrichter;; Herr Scholtis prägte 
diese Welt, damals noch unter Leitung 
des langjährigen ersten Vorsitzenden der 
DMG Erich Houzer. 
1975 begann dann die Entwicklung der 
Drehstromantriebstechnik, deren Ziel es 
war, den verschleißbehafteten Kommuta-
tor der Maschine zu ersetzen. 
1978 war es dann soweit: Die erste serien-
mäßige Straßenbahn mit Drehstrom-An-
trieb wurde an die Stadt Mülheim gelie-
fert. Mit Sibas 16, Drehstrom-Fahrmotor 
als Längsmotor und I-Umrichter im glei-
chen Jahr erfolgte dann noch die Liefe-
rung des ersten U-Bahn-Wagens mit Dreh-
strom-Antriebstechnik in Österreich an 
die Wiener U-Bahn. 
In diesem Zusammenhang sei nochmals 
die Erinnerung erlaubt, welche Zeit das 
damals war: Beginnender Strukturwan-
del im Ruhrgebiet, Zechensterben, Stahl-
krise, Arbeitslosigkeit – Themen, die im 
beschaulichen Erlangen sicher keine so 
große Rolle spielten. Und dieser Erlan-
ger Scholtis und seine Kollegen führen 
in dieser Zeit die größte Innovation der 
Bahntechnik mitten in diesem brodeln-
den „Pott“ ein. Das ist eben wieder nicht 
nur Technik, das ist Begeisterung. Und 
das sind gute Kontakte, hier insbeson-
dere zum damaligen Rheinbahn-Chef, 
Herrn Scheulen. 
Die Begeisterung ging dann nicht nur in 
Deutschland, sondern zusammen mit 
der Duewag in der ganzen Welt weiter. 
Nachdem 1977 bereits die ersten Bah-
nen vom Typ U2-Frankfurt nach Edmon-
ton geliefert worden waren, folgten 1988 
in Calgary/Alberta die ersten Wagen 
mit Drehstrom-Antriebstechnik auf dem 
nordamerikanischen Kontinent. Mit die-
sen Projekten wurde der Grundstein für 
die Rückkehr der Straßenbahn in den 
nordamerikanischen Raum gelegt. Heu-
te dürfe Siemens die Früchte der Pionier-
arbeiten von Herrn Scholtis ernten und 
Siemens sei Marktführer – zumindest in 
Nordamerika!
In den 90er Jahren begann dann unter 
Führung des VÖV (Verband Öffentlicher 
Verkehrsbetriebe) – heute VDV (Verband 
Deutscher Verkehrsunternehmen) – die 

Zunächst als 70 %-NF-Wagen und schließ-

lich als 100 %-NF-Wagen. So war der R-
Wagen in Frankfurt das erste Siemens/

Technik. Dann auch schon mit IGBT-Um-
richtern und den inzwischen etwas kri-
tisch beäugten Radnabenmotoren.
In dieser Zeit begann dann auch, verbun-
den mit der Bahnreform und Umstruk-
turierung der Deutschen Bundesbahn, 
die Konsolidierungswelle in der Bahn-
industrie. Während dieser Entwicklung 
hat Herr Scholtis die Zusammenarbeit 
mit der Duewag weiter ausgebaut, bis 
sie dann schließlich von Siemens über-
nommen wurde und Herr Scholtis in ih-
ren Vorstand einzog. Leider ist nun diese 
Geschichte der Duewag-Integration kei-
ne durchgängige Erfolgsgeschichte, und 
insofern dürfe man heute nicht nur Lor-
beeren ernten, sondern müsse auch noch 
einige Scherben aufräumen. Aber diese 
Geschichte sei eine andere Geschichte 
und sie habe in Summe auch nichts mir 
Herrn Scholtis zu tun. Insofern wolle er 
abschließend seinen Dank und seine gro-
ße Anerkennung aussprechen für Herrn 
Dipl.-Ing. Gerhard Scholtis, der die Ent-
wicklung des elektrischen Nahverkehrs 
entscheidend gestaltet und vorangetrie-
ben hat, indem er seine Mitarbeiter und 
mit ihnen seine Kunden begeisterte! 
Die Deutsche Maschinentechnische Ge-
sellschaft (DMG) – Forum für Innova-
tive Bahnsysteme verleiht Herrn Dipl.-
Ing. Gerhard Scholtis in Würdigung und 
dankbarer Anerkennung seiner großen 
Verdienste beim Ausbau des elektrischen 
Nahverkehrs in Deutschland und in Nord-
amerika und bei der Einführung der Dreh-
strom-Antriebstechnik im Nahverkehr so-
wie seines unermüdlichen Einsatzes in 
Verbänden und Vereinen zur Förderung 
des Schienenverkehrs die Beuth-Ehren-
medaille (Bild 11). 
In humorvollen Dankesreden klang bei 
beiden Geehrten Verwunderung und 
Überraschung an. Bei Herrn Mehdorn 
wegen der Tatsache, dass ein ehemaliger 
Chef der DB AG auch einmal Dank und 
Anerkennung erfährt, bei Herrn Scholtis 
wegen des Umstands, dass sein Wirken 
auch viele Jahre nach dem Ausscheiden 
aus dem Berufsleben noch in so guter Er-
innerung ist. Die Festgäste dankten den 
Rednern mit lang anhaltendem Applaus.
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Vorstandssitzung

Am 11. November 2010 fand eine erwei-
terte Vorstandssitzung statt, an der auch 
die Leiter der Bezirksgruppen und der 
Ausschüsse teilnahmen.

Gesellschaftlicher Rahmen

Der Begrüßungsabend, an dem etwa 
115 DMG-Mitglieder, Gäste und Begleit-
personen teilnahmen, fand am 11. No-
vember 2010 im Restaurant Friesenhof 

ein uriges und gemütliches Restaurant, 
das sich durch gut zubereitete Speisen 
der Bremer bzw. norddeutschen Küche 
auszeichnete. Der Service war freundlich 
und zuvorkommend. Bei angeregten Ge-
sprächen bot der Begrüßungsabend den 
Teilnehmern Gelegenheit, sich auf die 
Tagung einzustimmen und erste Fachge-
spräche zu führen. 
Der krönende Abschluss des Haupttages 
am 12. November 2010 war eine Festli-
che Abendveranstaltung im Großen Saal 
des Swissotels Bremen mit Festvortrag, 
Ehrungen, Menü und musikalischen 
Darbietungen. Zu dieser Veranstaltung 
konnte der erste Vorsitzende, Herr Dr. 
Walter Breinl, 100 Teilnehmer begrüßen. 
Ganz besonders herzlich begrüßte er die 
Damen und insbesondere diejenigen, die 
bei der Vormittagsveranstaltung nicht 
dabei waren. Mit großer Freude stellte 
er fest, dass man in diesem Saal einen 
interessanten Vormittag verbracht habe 

und die Vorträge gut angekommen sei-
en. Herzlich begrüßte er auch Herrn Dr.-
Ing. E.h. Hartmut Mehdorn, den ehema-
ligen Vorstandsvorsitzenden der Deut-
schen Bahn, und Herrn Dipl.-Ing. Ger-
hard Scholtis, ehemals Mitglied des Vor-
standes der Siemens/Duewag. Sicher 
würden die Anwesenden schon ahnen, 
dass man mit den beiden Herren heute 
noch etwas vorhabe. 
Die festlich dekorierten Tische waren 
fast bis auf den letzten Platz besetzt. Ein 
schmackhaftes und zeitgerecht servier-
tes Menü bildete eine gute Vorausset-

zung für den stim-
mungsvollen Verlauf 
des Abends. Der Hö-
hepunkt der Festli-
chen Abendveran-
staltung war der be-
reits erwähnte Fest-
vortrag. Ganz herz-
lich begrüßte Herr 
Dr. Breinl auch Herrn 
Dr. Alfred Gottwald, 
O b e r k u s t o s  d e s 
Deutschen Technik-
museums Berlin, der 
die Teilnehmer der 
Abendveranstaltung 
mit seinem Festvor-

trag „175 Jahre Eisenbahnen in Deutsch-
land“ in die Geschichte der Eisenbahn in 
Deutschland einführen werde. 
Seinen Vortrag hatte Herr Dr. Gottwald 
(Bild 12) unter das spezielle Motto ge-
stellt:

Tempo, Tempo – Ein Beitrag 
zum Jubiläum 175!Jahre deut-
sche Eisenbahnen

Vor 175 Jahren legte die historische 
„Adler”-Lokomotive von 1835 ihre nur 
knapp acht Kilometer lange Strecke zwi-
schen Nürnberg und Fürth mit etwa 
40 km/h Geschwindigkeit zurück. Bald 
machte man mit der bei Stephenson im 
englischen Newcastle gebauten Maschi-
ne aber auch Schnellfahrten, bei denen 
bereits 60 km/h erreicht wurden. Schon 
in dieser frühen Phase kann man also 
die Begriffe „Reisegeschwindigkeit” von 
Halt zu Halt und die einmal erreichte 

„Höchstgeschwindigkeit” voneinander 
unterscheiden. 
Nicht einmal zwanzig Jahre später, als 
um 1853 die Crampton-Lokomotiven 
wie die Maschine „Die Pfalz” für die Ei-
senbahnen links des Rheins gebaut wur-
den, konnte man bereits eine Höchstge-
schwindigkeit um 140 km/h erzielen, die 
aber im planmäßigen Einsatz unsinnig 
war. Wesentliches Kennzeichen der Lo-
komotive war ein großer Treibraddurch-
messer, um Drehzahlen und Kolbenge-
schwindigkeiten der Dampfmaschine zu 
begrenzen.
Bis zum Ersten Weltkrieg war die üb-
liche Höchstgeschwindigkeit der deut-
schen Schnellzuglokomotiven nicht hö-
her als 110 km/h. Das Monopol der Eisen-
bahn im Landverkehr machte höhere Ge-
schwindigkeiten nicht erforderlich. Selbst 
die Versuche mit Drehstrom-Schnelltrieb-
wagen der beiden Rivalen AEG und Sie-
mens auf der Militäreisenbahn Marienfel-
de–Zossen von 1903, bei denen 210 km/h 
erreicht wurden, hatten kaum praktische 
Auswirkungen. 

-
tiven für hohe Geschwindigkeiten, da-
runter die bayerische S 2/6 mit 154 km/h 
Spitzengeschwindigkeit blieben Einzel-
stücke. Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten 
ergaben sich nicht, und 1929 kam sie in 
das Nürnberger Verkehrsmuseum. Auch 
bei der preußischen Gattung S 9 der Bau-
art Wittfeld-Kuhn war es nicht anders. 
Man kann an ihnen erste Versuche ei-
ner stromlinienförmigen Verkleidung der 
Maschine erkennen. In den Jahren nach 
der vorigen Jahrhundertwende wurden 
zahlreiche weitere Entwürfe zu neu-
en Schnellfahrzeugen vorgelegt, darun-

-
tive mit Treibrädern von fast 2 500 mm 
Durchmesser. 
Der Berliner Verleger August Scherl woll-
te seiner Nation im Jahre 1909 eine Ein-
schienen-Schnellbahn mit Kreisel-Stabi-
lisierung schenken und ließ dazu einen 
prachtvollen Katalog mit wunderschönen 
Illustrationen drucken. In der Praxis funk-
tionierte die Einschienenbahn nicht, und 
Scherl verlor fast sein ganzes Vermögen 
mit der Idee. Er dachte zur Beschleuni-
gung des Verkehrs aber auch schon an 
komplexe Umsteigebahnhöfe in den Städ-

Bild 11: Dr.-Ing. Ansgar! Brockmeyer überreicht die Beuth-Ehrenme-
daille an Dipl.-Ing. Gerhard!Scholtis



DMG

ZEVrail 135 (2011) 1-2 Januar-Februar  17

ten und an eine hohe Taktfrequenz des 
Fahrplans, war also durchaus modern. 
Nach dem Ersten Weltkrieg beschäftigte 
sich der Luftschiffbauer Franz Krucken-
berg ab 1924 mit einer Hänge-Schnell-
bahn, sozusagen einer rasenden Wup-
pertaler Schwebebahn für den Fernver-
kehr. Weil er das Geld zum Bau einer 
Strecke zwischen Düsseldorf und Berlin 
aber nicht auftreiben konnte, wollte er zu-
nächst noch Versuche mit Propellerwagen 
auf den üblichen Reichsbahngleisen un-
ternehmen. Auf der dafür vorgesehenen 

Strecke bei Großburgwedel in der Heide 
machte vor ihm auch der Industriellen-
sohn Fritz von Opel seine Experimente 
mit Raketenantrieb. Als eine Explosion 
den Wagen am 4. August 1928 zerstör-
te, endeten diese riskanten Spielereien.  
Kruckenberg nahm seine ersten Schnell-
fahrten mit einem älteren Probewagen der 
Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt 
vor, welche dieses eigenartige Objekt ei-
gentlich zum Testen von Flugzeugpropel-
lern beschafft hatte. Der größte Triumph 
Kruckenbergs war die Rekordfahrt sei-
nes leicht und stromlinienförmig gebau-
ten, propellergetriebenen „Schienenzep-
pelins“ am 21. Juni 1931 zwischen Ham-
burg-Bergedorf und Berlin-Spandau. Zwi-
schen Karstädt und Dergenthin bei Wit-

tenberge wurde ein Tempo von 230 km/h 
erreicht. Der Propellerwagen, dessen 
Bahntauglichkeit manche alten Reichs-
bahner stark angezweifelt hatten, wur-
de anschließend als Versuchsträger noch 
auf Radantrieb umgebaut. Er hat damit 
grundlegende Erkenntnisse für die hyd-
rodynamische Kraftübertragung in Schie-
nenfahrzeugen geliefert. 
Der sensationelle Erfolg Kruckenbergs be-
wog die Ingenieure der Reichsbahn dazu, 
selbst einen zweiteiligen dieselelektri-
schen Schnelltriebwagen für 160 km/h 
Höchstgeschwindigkeit zu beschaffen. 
Dieser nahm am 15. Mai 1933 den öffent-
lichen Betrieb auf und wurde als „Fliegen-
der Hamburger” bekannt. Für seinen Ein-
satz war der Vorsignalabstand auf der Stre-
cke Berlin–Hamburg verlängert worden;; 
auch waren im Fahrzeug stärkere Bremsen 
als bisher erforderlich eingebaut worden. 
Von 1935 bis 1939 wurde mit immer neuen 
Serien von Schnelltriebwagen ein ganzes 
Netz der „Fliegenden Züge” zwischen Ber-
lin und den wichtigsten Städten des Deut-
schen Reichs eingerichtet. Die Kapazität 
war gering, denn es rollte täglich jeweils 
nur ein Zugpaar mit 70 bis 120 Sitzplät-
zen. Sie boten also nicht viel Raum. Diese 
Werte sind zu bedenken, wenn Fahrzeit-
vergleiche mit dem IC-System vorgenom-
men werden, denn ein Stundentakt und 
750 bis 900 Plätze pro Zug waren damals 
völlig undenkbar. 
Einerseits zur Erprobung von moder-
nen Schnellzugwagen, andererseits zum 
Einsatz vor lokomotivbespannten Fern-
schnellzügen auf der Strecke zwischen 
Berlin und Hamburg, beschaffte die 
Reichsbahn im Jahr 1935 die Stromlinien-
lokomotiven der Baureihe 05 von Borsig. 
Ihre konstruktive Höchstgeschwindigkeit 
lag bei 175 km/h. Bei einer Demonstrati-
onsfahrt für Vertreter von Staat und Partei 
am 11. Mai 1936 erreichte die Maschine 
05 002 zwischen Hamburg und Berlin die 
Rekordgeschwindigkeit von 200,4 km/h. 
Es wird aber oft vergessen, dass an die-
ser Fahrt nicht nur Reichsbahn-Generaldi-
rektor Dorpmüller und Reichsverkehrsmi-
nister Eltz-Rübenach teilgenommen ha-
ben, sondern auch der SS-Führer Himm-
ler und der Gestapochef Heydrich. Am 
3. Juli 1938 fuhr eine englische Strom-
linienlokomotive der London and North 

Eastern Railway namens „Mallard“ mit 
202,6 km/h eine etwas höhere Geschwin-
digkeit heraus, doch soll sie das Tempo in 
einem leichten Gefälle erreicht haben. Ex-
perten sind der Ansicht, dass nordameri-
kanische Maschinen mehrmals ein deut-
lich höheres Tempo erzielt haben, doch 
bestand in den Vereinigten Staat eine 
gesetzliche Geschwindigkeitsbeschrän-
kung des Staates auf 120 miles per hour 
(192 km/h), welche die Veröffentlichung 
solcher Rekordfahrten seitens der Privat-
bahnen verhinderte. 
Ein weiterer Schnelltriebwagen Kru-
ckenbergs, der dreiteilige Versuchsträger 
SVT 137 155 mit zweimal 600 PS Ma-
schinenleistung, erreichte am 23. Juni 
1939 zwischen Hamburg und Berlin 
schon ein Tempo von 215 km/h. Leider 
erlitt der Wagen bald darauf einen Lauf-
werksschaden, so dass man die Testfahr-
ten nach Beginn des Zweiten Weltkrie-
ges abbrach. Auch die für ein Tempo bis 
225 km/h gedachten Schnellfahrversu-
che mit den modernen elektrischen Loko-
motiven der Baureihe E 19 von Siemens/
Henschel und von der AEG für den Ein-

wegen des Krieges aus. Projekte zu einer 
Drei-Meter-Breitspurbahn mit 10 000-PS-
Schnellzuglokomotiven für den Einsatz 
zwischen dem Mittelmeer und der Krim, 
die auf Wunsch Adolf Hitlers seit 1940 
von deutschen Ingenieuren verfolgt wur-
den, blieben von ihrer Realisierung glück-
licherweise weit entfernt. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die 
Deutsche Bundesbahn (DB) mit ihren 
neuen Schnelltriebwagen VT 08 von 
1953 und dem TEE-Zug VT 11 von 1957 
erst einmal das Geschwindigkeitsziel von 
140 km/h in Angriff. Im Jahre 1955 riss 
die Nationale Gesellschaft der Französi-
schen Eisenbahnen (SNCF) den Schie-
nen-Weltrekord mit 331 km/h an sich. 
Ab 1962 fuhr der „Rheingoldzug“ der 
DB auf der Oberrheinstrecke planmäßig 
mit 160 km/h. Zur Münchner Internatio-
nalen Verkehrsausstellung von 1965 bot 
die DB erstmals regelmäßige Demonstra-
tionsfahrten mit 200 km/h mit der E-Lok-
Baureihe E 03 an. In den folgenden Jah-
ren wurde mit der etwas veränderten Se-
rienausführung dieser Baureihe das neue 
Intercity-Netz der DB aufgebaut. 

Bild 12: Dr.!Alfred!Gottwald
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In der DDR ließ man zur gleichen Zeit 
mehrere Elektrolokomotiven der Baureihe 
E 18 für Tempo 175 ertüchtigen. Auch eine 
Dampf-Schnellzuglokomotive mit der da-
maligen Betriebsnummer 18 201, die auf 
dem Versuchsring im tschechischen Ve-
lim bis zu 180 km/h erreichte, entstand 

-
lokomotive von 1939 (frühere Betriebs-
nummer 61 002). Der Grund für diese 
Geschwindigkeitsversuche lag in Export-
Schnellzugwagen aus dem volkseigenen 
Waggonbau der DDR, die damals im inter-
nationalen Verkehr bereits für 160 km/h 
zugelassen werden sollten.
Inzwischen gingen völlig neue Impulse 
auch für den Schnellverkehr in Deutsch-
land von Bahnen in Japan aus: Mit den 
Zügen der „Shinkansen”-Bauart setzte 
das asiatische Land ab 1964 allgemein 
Maßstäbe, denn es baute für sie vollkom-
men neue Strecken nur für den Personen-
fernverkehr und setzte darauf in kurzen 
Zeitabständen zahlreiche Triebwagenzü-
ge mit anfangs 200 km/h Geschwindigkeit 
ein. Heute werden von jüngeren Zügen 
bis zu 300 km/h erreicht. In Heidelberg 

-
ckenberg noch in seinem Todesjahr 1965 
daran, wie er seine Maximen bereits 1931 
in Hannover einem japanischen Besucher 
des „Schienenzeppelins” erläutert hatte. 
Ähnliche Gedanken wurden mittlerweile 
auch in Frankreich verfolgt, wo der TGV 
(Train à Grande Vitesse) seit 1981 auf teil-
weise neu angelegten Strecken mit bis zu 
260 km/h verkehrt. 
Die DB folgte diesem Vorbild und baute 
mit der Industrie ab 1982 zunächst den 
Triebwagenzug „Intercity-Experimental”, 
der am 1. Mai 1988 die deutsche Weltre-
kordgeschwindigkeit von 406,9 km/h er-
reichte. Zugleich wurden in der Bundes-
republik erste Neubaustrecken geplant, 
die anfangs aber auch für Güterverkehr 
geeignet sein sollten und deshalb eine 
fragwürdige Trassierung erhielten. Jün-
gere Neubaustrecken wie die zwischen 
Köln und Frankfurt am Main oder die zwi-
schen München und Nürnberg vermeiden 
solche Fehler. Heute sind ICE-Züge der 
dritten Generation mit bis zu 330 km/h 
Höchstgeschwindigkeit unterwegs, dies 

allerdings auf Strecken in Frankreich. Auf 
den Strecken der DB werden planmäßig 
täglich vielfach 300 km/h erreicht. 
Schrittweise trieben in der Folgezeit die 
Französischen Eisenbahnen die Weltre-
kordmarke immer weiter nach oben. Am 
3. April 2007 fuhr ein TGV-Zug „V 150“ 
auf der neuen Strecke des „TGV Est” zwi-
schen Strasbourg und Paris den aktuellen 
Rekord von 574,8 km/h heraus. Selbstver-
ständlich benötigen solche extremen Re-
kordversuche eigens hergerichtete Fahr-
zeuge, vermehrte Energieversorgung, be-

Fahrleitungen. Einen anderen deutschen 
Rekord, nämlich den mit einer ganz nor-
mal ausgerüsteten elektrischen Strecken-
lokomotive, bei deren Fahrt einmal sämt-
liche üblichen Begrenzungen abgeschal-
tet worden waren, stellte die Lokomotive 
Nr. 1216.050 der Bauart ES64U4 von Sie-
mens auf der Neubaustrecke Nürnberg–
Ingolstadt am 2. September 2006 mit dem 
Wert von 357 km/h auf. 
Der Erste Vorsitzende, Herr Dr. Breinl, 
dankte Herrn Dr. Gottwald für den aus-
gezeichneten Vortrag. Ein weiterer Höhe-
punkt der Festlichen Abendveranstaltung 
war die bereits erwähnte Verleihung der 
Beuth-Ehrenmedaillen. 
Herr Dr. Breinl dankte Herrn Arnold Kall-
merten, dem Organisator der Jahresta-
gung 2010, und seiner Gattin für die gute 
Vorbereitung und ausgezeichnete Ab-
wicklung der Tagung.

Exkursionen

Am Nachmittag des 12. November 2010 
wurden außerdem zwei technische Fach-
exkursionen angeboten, 
– eine Besichtigung des Airbuswerks der 

EADS am Flughafen Bremen oder
– eine Besichtigung der Logistik der bre-

menports GmbH & Co. KG in Bremer-
haven. 

Die Besichtigung des Airbuswerks der 
EADS wies mit 50 Teilnehmern die größe-
re Resonanz auf und war wegen der gro-
ßen Nachfrage darüber hinaus überbucht. 
An der Fachbesichtigung Logistik der bre-
menports nahmen 35 Personen teil.

Das Programm für die Begleitpersonen 
sah am 12. November 2010 eine Führung 
durch die historische Innenstadt Bremens 
vor, die mit 32 Teilnehmerinnen eine gute 
Resonanz aufwies.

-
sen der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) 
nach Bremerhaven bildete am Samstag, 
13. November 2010 den Abschluss der 
DMG-Jahresstagung 2010. Mit einer Teil-
nehmerzahl von rund 60 Personen wies 
diese Veranstaltung eine Rekordbeteili-
gung auf. 
In Bremerhaven stand eine Besichtigung 
des Deutschen Auswandererhauses auf 
dem Programm. Das Museum erhielt im 
Jahr 2007 die Auszeichnung „European 
Museum of the Year Award 2“. Nach ei-
ner kurzen Einführung wurden die Teil-
nehmer in zwei Gruppen geteilt. Die Be-
sucher erhielten einen „Boarding Pass“ 
mit einer Magnetkarte, mit der sie die Le-
bensstationen eines bestimmten Auswan-
derers vom Abschied in der Heimat über 
Bremerhaven und die Überfahrt bis zur 
Einreise, zum Beispiel auf Ellis Island, bis 
zum Zielort verfolgen konnten. Der Be-
such führte mitten in die Geschichte. Das 
Erlebnis Auswanderung wurde hautnah 
dargestellt. Es war eine echte Zeitreise in 
die Neue Welt. Der Besuch des Auswan-
dererhauses war für alle Teilnehmer sehr 
beeindruckend. 
Um 12.30 Uhr traf sich die Gruppe im Res-
taurant des Schiffs „Seute Deern“ (platt-
deutsch für „Süßes Mädchen“). Der Vier-
mast-Gaffelschoner lief 1919 im US-Bun-
desstaat Mississippi vom Stapel, wurde 
1938 zu einer Dreimastbark umgebaut 
und liegt seit 1966 als Gastronomieschiff 
in Bremerhaven. Die Speisen an Bord – 
vor allem die Fischgerichte – waren sehr 
gut. Nach dem Essen bestand noch die 
Gelegenheit für einen kleinen Spazier-
gang bei starkem Wind auf dem Deich. 
Gegen 14.30 Uhr ging es zurück nach Bre-
men. Pünktlich und zufrieden kamen alle 
in Bremen an, so dass jeder seinen Zug 
erreichen konnte. – B 753 –

Axel Güldenpenning, 
Bad Homburg v. d. H.
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