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Jahrestagung 2011 der DMG in Freiburg (Breisgau)

20 Jahre Hochgeschwindigkeitsverkehr in Deutschland – 
Nationale und internationale Perspektiven

1 Festveranstaltung

Die einzelnen Veranstaltungen der Jah-
restagung 2011 fanden in der Mehrzahl 
im Novotel Freiburg am Konzerthaus 
statt. Die Tagung gliederte sich in die seit 
Jahren bewährte Reihenfolge aus Begrü-
ßungsabend, Vortragsveranstaltung, Fest-
lichem Abend und anschließendem Aus-
flug. Am Nachmittag des ersten Veranstal-
tungstages wurde außerdem als Fachex-
kursion eine Besichtigung des Betriebs-
hofs der Freiburger Verkehrs AG (VAG) 
angeboten. Die Besichtigung des Insti-
tuts für Mikrosystemtechnik der Univer-
sität Freiburg musste wegen zu geringer 
Beteiligung leider storniert werden.

Eröffnung

Die Hauptveranstaltung mit Vorträgen 
zum Tagungsthema fand am 14. Okto-
ber 2011 mit rund 100 Teilnehmern im 
Novotel Freiburg am Konzerthaus statt. 
Der erste Vorsitzende, Dr.-Ing. Wal-
ter Breinl (Bild 1), eröffnete die Vortrags-
veranstaltung. Er begrüßte die Anwesen-
den (Bild 2) und dankte für die rege Teil-
nahme. Er sei gespannt auf den Verlauf 
der einzelnen Veranstaltungen des heu-
tigen Tages. 
Seine besondere Begrüßung und Dank 
gelte dem Leiter des Garten- und Tief-
bauamts der Stadt Freiburg, Herrn Frank 
Uekermann, der den leider verhinder-
ten Oberbürgermeister der Stadt Frei-
burg vertrete. 

Grußwort der Stadt Freiburg

Im Namen der Stadt Freiburg und in Ver-
tretung des Oberbürgermeisters hieß Herr 
Frank Uekermann (Bild 3) die Teilneh-
mer sehr herzlich willkommen. Es sei 
für die Stadt eine Ehre und eine Freude, 
dass die DMG-Jahrestagung 2011 in Frei-
burg stattfindet. 

Er verwies darauf, dass Freiburg auf dem 
Gebiet des umweltfreundlichen Nahver-
kehrs, damit sei vor allem der Schienen-
verkehr gemeint, aufgrund eines konse-
quenten Ausbaus große Erfolge zu ver-
zeichnen habe. Bei einer Einwohnerzahl 
von 217 000 setze sich der Modal Split wie 
folgt zusammen: Motorisierter Individu-
alverkehr (MIV) 32 %, Fußgänger 23 %, 
ÖPNV 18 % und Fahrrad 27 %. Man habe 
sich das Ziel gesetzt, bis 2020 die Anteile 

des Fahrradverkehrs auf über 30 % und 
die des ÖPNV auf 20 % zu steigern. Hier-
für setzt Freiburg auf die Stadtbahn. 
Das Stadtbahnnetz hat gegenwärtig eine 
Länge von 28,6 km. Um die geplante Ver-
änderung des Modal Split zu erreichen, ist 
ein weiterer Ausbau von vier Stadtbahnen 
um 6,4 km bis 2018 geplant. Diese Maß-
nahme wird Investitionsmittel in Höhe 
von rund 110 Mio. EUR erfordern. Damit 
werden 82 % aller Einwohner und 88 % 

aller Arbeitsplätze nicht weiter als 600 m von einer Stadtbahnhalte-
stelle entfernt sein. 
Der regionale Verbund ist in Freiburg beheimatet. Hierbei handelt 
es sich um einen Verbund zwischen den drei Gebietskörperschaf-
ten Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen. Mit 
der Regio-Fahrkarte kann in diesen drei Gebieten jedes Verkehrsmit-
tel des ÖPNV für 47 EUR/Monat genutzt werden. Die Fahrkarte ist 
übertragbar und am Wochenende kann auch die Familie mitfahren. 
In das übergreifende Regio-Netz der drei Landkreise sollen bis 2018 
300 Mio. EUR investiert werden. Seit Einführung der Regio-Fahrkarte 
sind die Fahrgastzahlen pro Jahr von 56 Mio. auf 114 Mio. gestiegen.
Als weitere Maßnahme sei eine Erweiterung der Fußgängerzone ge-
plant. Eine Brücke für die Radfahrer soll für 8 Mio. EUR saniert wer-
den. 
Freiburg habe aber auch noch andere Highlights zu bieten: Es habe 
die meisten Sonnentage in Deutschland. Freiburg ist die Bundesum-
welthauptstadt. Das Hotel Dattler und damit auch Freiburg verfügt 
über den schnellsten Schrägaufzug in Deutschland. 
Herr Uekermann wünschte der Tagung noch einen erfolgreichen Ver-
lauf und den Teilnehmern einen angenehmen Aufenthalt in Freiburg 
und im Breisgau. Die Stadt würde sich freuen, den einen oder ande-
ren recht bald wieder in Freiburg begrüßen zu können. 

Der erste Vorsit zende dankte Herrn Ueker mann für sein Grußwort. 
Er habe bestätigt, dass die DMG mit Abhaltung der Jahrestagung in 
Freiburg eine gute Wahl getroffen habe. 

Vorträge

An die Einführungsworte des ersten Vorsitzenden sowie das Grußwort 
schlossen sich vier Vorträge an, die das Tagungsthema aus internati-
onaler Sicht (Bild 4), aus Sicht der DB AG (Bild 5), aus Sicht der In-
dustrie (Bild 6) und aus Sicht der Kunden (Bild 7) behandelten. Die 
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 souverän 
moderiert wurde. Herr Professor Pörner dankte den Vortragenden 
für ihre ausgezeichneten Vorträge und bat sie dann, auf dem Podi-
um Platz zu nehmen (Bild 8). 

Bild 1: Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Dr.-Ing. Walter Breinl

Bild 2: Blick in den Vortragssaal

Bild 3: Frank Uekermann, Vertreter des Oberbürger-
meisters

Bild 4: Professor Dr.-Ing. Peter Mnich

Bild 5: Dr.- Ing. Gert Fregien

Bild 6: Martin Steuger

Bild 7: Karl-Peter Naumann
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Er glaube, dass die Tagungsteilnehmer 
vier großartige Beiträge unterschiedli-
cher Facetten erleben durften. Bei dem 
Einen oder Anderen habe er auch die in-
nere Zerrissenheit gespürt, wie bei Herrn 
Professor Mnich: In Deutschland geht 
das alles viel zu langsam, in China geht 
das schneller. Bei uns passiert nichts. Bei 
Herrn Naumann sei ein Zögern zu be-
merken gewesen mit der selbst gestellten 
Frage: Was sage ich denn nun in dieser 
HGV-Runde, eigentlich bin ich ja auch für 
den Verkehr in der Fläche zuständig?. Bei 

Herrn Dr. Fregien habe man die Frage ge-
spürt: Wie geht es eigentlich weiter? Bau-
art ICx, ist das nun die Zukunft? Auch bei 
Herrn Steuger, dem Vertreter der Indust-
rie, habe die Frage „Wie geht es weiter?“ 
im Raum gestanden. 
Für ihn sei ganz wichtig gewesen, dass 
man einerseits über Rolling Stock, hier 
Hochgeschwindigkeitszüge, gesprochen 
habe, andererseits aber auch über die 
Infrastruktur. Ohne eine geeignete Infra-
struktur funktioniere der HGV schlicht-
weg nicht. Da seien drei große Problem-
kreise vorhanden:

1. Finanzierung und Baukosten der Infra-
struktur

Herr Professor Mnich habe ja diese ein-
drucksvollen Zahlen genannt: 60 Mrd. 
EUR pro Jahr für den Infrastrukturaus-
bau in China und 1,3 Mrd. EUR pro Jahr 

in Deutschland für den Neu- und Ausbau. 
Im Jahr 2012 würde der deutsche Betrag 
um 100 Mio. EUR aufgestockt. Da frage 
man sich natürlich: Kann die DB damit 
überhaupt etwas anfangen? Hat sie et-
was geplant?

2. Akzeptanz von Infrastrukturprojekten
Dieses Thema sei in den Vorträgen von 
Herrn Naumann und von Herrn Mnich 
angesprochen worden. Die Fragen hier-
zu lauteten: Passiert in Deutschland über-
haupt noch etwas? Können wir uns über-

haupt an neue Projekte heranwagen? Er 
nenne hierzu kurz das Stichwort „Wut-
bürger“. Möglicherweise sei der eine oder 
andere der hier Anwesenden sogar mit 
daran beteiligt. Die Frage laute: Wie ge-
hen wir damit um?

3. Das Thema Zeit
Das Thema Zeit stehe natürlich in engem 
Zusammenhang mit der Akzeptanz. Er 
habe die Darstellung von Herrn Dr. Fregien  
ganz Klasse gefunden. Ihm sei die zurzeit 
vorhandene Zerstückelung der HGV-Stre-
cken so gar nicht bewusst gewesen. Das 
bedeute, dass wir in Deutschland kein 
zusammenhängendes HGV-Netz haben 
und dieses vielleicht bis 2020 realisierbar 
wird. Deutschland benötige einen enor-
men Zeitraum, um hier voran zu kom-
men und damit HGV-Züge endlich auch 
mal durchgängig rollen können. 

Er finde es außerdem sehr lobenswert, 
dass sich Herr Nauman auch der Wün-
sche der Fahrgäste annehme. Als denje-
nigen, der die Wünsche vertritt, müsse 
er ihn fragen, wie es denn mit der Zah-
lungsbereitschaft der Fahrgäste aussehe. 
Wenn man immer nur mehr Service, mehr 
Technik usw. fordere, koste das auch Geld. 
Wie sehe es denn damit aus? Das Thema 
Zeit spiele bei den Fahrzeugen natürlich 
auch eine Rolle. Herr Dr. Fregien habe au-
ßerdem das Thema Zulassung angespro-
chen. Aus Zeitgründen und um eine un-
erwünschte Steigerung seines Blutdrucks 
zu vermeiden, sage er zu dem Thema an 
dieser Stelle lieber nichts. 
Herr Pörner eröffnete eine erste Frage-
runde an die Teilnehmer des Podiums 
zum Thema Eisenbahninfrastruktur: Ha-
ben wir noch die Möglichkeit, die Ei-
senbahninfrastruktur-Vorhaben weiter 
vor an zu treiben? Was gibt es an Ideen? 
Was kann man lernen aus anderen Län-
dern? Er schlage darüber hinaus vor, nach 
etwa 15 min die Diskussion für Fragen 
und Kommentare aus dem Teilnehmer-
kreis zu öffnen. 
Konkret richtete er an Herrn Dr. Fregien 
die Frage, wie es mit der HGV-Infrastruk-
tur in Deutschland, Europa und vielleicht 
auch in China weitergehe. Herr Dr. Fre-
gien ergänzte zuerst zu seinem Vortrag, 
dass man mit vergleichsweise einfachen 
Maßnahmen, wie zum Beispiel dem Um-
bau von ein- in zweigleisige Strecken oder 
dem Umbau niveaugleicher Kreuzungen 
in kreuzungsfreie Abzweigungen mit re-
lativ geringem Mitteleinsatz viel erreichen 
könne. Außerdem wären keine aufwändi-
gen Planungs- und Planfeststellungsver-
fahren erforderlich. 
In diesem Zusammenhang wurden von 
Herrn Pörner auch Stuttgart 21 und die 

„Wutbürger“ angesprochen. Herr Fregien  
wies darauf hin, dass Stuttgart 21 nur 
beschränkt mit Eisenbahn etwas zu tun 
habe. Hier seien zwei Teile miteinan-
der vermischt worden, einmal der Bahn-
hof und zum anderen die Neubaustre-
cke Stuttgart–Ulm, die man auf jeden 
Fall dringend benötige. Das müsse man 
nicht vertiefen. 
Es gebe aber bestimmte Dinge, die keiner 
haben wollte, wie zum Beispiel, wenn im 
Rheintal eine Class 52-Diesellokomotive 
an den Häusern vorbei brummt und al-

les wackelt und vibriert. Das seien Punk-
te, wo man die Bürger ernst nehmen müs-
se und wo man tatsächlich etwas ändern 
muss. Ein anderes Problem sei der Brü-
ckenlärm. HGV-Fahrzeuge seien so lei-
se, wenn diese über eine Brücke fahren, 
höre man fast gar nichts. Wenn man da-
gegen scheppernde Güterzüge über eine 
Brücke fahren lasse, sei es verständlich, 
dass die Bürger sich darüber aufregen. 
Hierfür müsse man natürlich Mittel zur 
Abhilfe finden. Dabei seien zwei Aspekte 
miteinander in Einklang zu bringen, näm-
lich Akzeptanz für den Verkehr zu erzeu-
gen und gleichzeitig sicherzustellen, dass 
man ihn noch bezahlen könne. 
Herr Naumann wies noch einmal auf den 
Aspekt hin, dass man auch mit einfachen 
Maßnahmen schnell eine Verbesserung 
der Infrastruktur erzielen könne, wie zum 
Beispiel zweigleisiger Ausbau Münster–
Lünen, zweigleisiger Ausbau der Wed-
deler Schleife, Verbesserung der Knoten. 
Es sei doch eigentlich ein Armutszeug-
nis für die deutsche Infrastrukturplanung, 
dass die Strecke Hamburg–Berlin mit ei-
ner Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h 
eine höhere Durchschnittsgeschwindig-
keit aufweise als die Strecke Köln–Frank-
furt am Main mit einer Höchstgeschwin-
digkeit von 300 km/h. Er meine, dass man 
auch mal in Richtung der Politik schau-
en müsse und es natürlich keinen Sinn 
ergebe, wenn die Bundesregierung jedes 
Jahr 500 Mio. EUR an Dividende haben 
will und dieses Geld beim Infrastruktur-
ausbau fehle. 
Bei der Frage der Akzeptanz von Infra-
strukturbauvorhaben müssten die Poli-
tik, die Infrastrukturplanung und auch 
die Eisenbahnunternehmen selbst viel 
mehr auf die Bürger zugehen. Das pas-
siere jetzt langsam, zum Beispiel beim 
Ausbauvorhaben Offenburg. Im April 
habe er in Wals rode einen Vortrag zum 
Thema Y-Trasse gehalten. Ein Waldbesit-
zer, der stringenter Gegner der Y-Trasse 
ist, fuhr ihn danach zum Hotel. Auf der 
Fahrt habe dieser plötzlich zu ihm gesagt: 

„Sie sind der erste, der uns überhaupt mal 
erklärt hat, warum wir einen Infrastruk-
turausbau brauchen. Wenn man uns das 
rechtzeitig erklärt hätte, hätte ich viel-
leicht gar nichts dagegen.“ Es sei extrem 
wichtig, den betroffenen Menschen sol-
che Vorhaben zu erklären und auf ihre 

Bedenken einzugehen. Für die Redu-
zierung des Schienenverkehrslärms sei 
die Nachrüstung der K-Sohlen eine ex-
trem wichtige Sache. Das Gleiche gelte 
für die Dämpfer, die an die Schienen an-
geklebt werden können. Aufgrund eige-
ner Erfahrungen könne er nur feststellen, 
dass die Geräuschminderung dadurch 
ganz erstaunlich sei. Er glaube, dass es 
ganz wichtig sei, dass sowohl die Indus-
trie als auch die Betreiber auf die Politik 
einwirken, hier etwas zu tun, sonst gehe 
die Verkehrspolitik insgesamt in die fal-
sche Richtung. 
Als weiteres Podiumsmitglied stellte Herr 
Mnich fest, dass nach seiner Meinung 
Infra struktur und die Weiterentwicklung 
der Fahrzeuge zusammengehören. Seit 
Anfang 2000 habe es im Prinzip keine 
neuen Fahrzeug- und Infrastrukturpro-
jekte in Deutschland gegeben. Wenn man 
keine Projekte realisiere, werde Deutsch-
land in den nächsten zehn Jahren Schwie-
rigkeiten haben, seine guten Spitzenpro-
dukte zu verkaufen. Denn im Ausland 
werde er immer wieder gefragt: Wenn 
ihr so was Schönes habt, warum wendet 
ihr es dann nicht selber an? Deutschland 
müsse die nächsten Jahre schnellstens 
nutzen, um solche Projekte zu realisie-
ren. Ansonsten könne es dann 2020/2025 
bestimmt nichts mehr verkaufen. Die Zu-
hörer wüssten ja, wie das Ausland agiert. 
Er nenne nur Südamerika, Afrika, Türkei – 
da müsse man an diese Projekte heran-
kommen, damit die deutsche Industrie 
wirtschaftlich erfolgreich sei. 
Herr Dr. Fregien vertritt die Ansicht, dass 
es vorrangig um das Verkehrsaufkom-
men und die Infrastruktur gehe. Natür-
lich könne es passieren, dass die Strecke 
eher fertig sei als die Fahrzeuge. Es sei 
eine politische Aufgabe, dass man sich 
klar wird, den Verkehr an einer bestimm-
ten Stelle haben zu wollen und die Stre-
cke zu bauen. 
Herr Professor Mnich äußert hierzu eine 
abweichende Meinung. Die Fahrzeu-
ge kriege man schon. In Deutschland 
habe man eine Superentwicklung im Be-
reich des Hochgeschwindigkeitsverkehrs. 
Aber wie gehe es weiter? Welches sei das 
Nachfolgefahrzeug für den ICE 3? Das sei 
nicht vorhanden. Der ICx enthalte bei al-
ler Wertschätzung vielleicht einige neue 
Komponenten, aber ein neues Fahrzeug, 

mit dem man das Ausland beeindrucken 
könne, sei er nicht. Das heißt, Deutsch-
land brauche wieder ein Bahnprogramm. 
Gerade aus dem umfassenden Bahnpro-
gramm von 1969 seien ja der ICE und eini-
ge weitere Innovationen entstanden. Seit 
dieser Zeit habe es bezüglich Forschung 
und Entwicklung kein Bahnprogramm 
mehr gegeben. 
Mit der Frage, ob der ICx wirklich nichts 
Neues und im Ausland unverkäuflich sei, 
leitete Herr Professor Pörner die Frage an 
Herrn Steuger weiter. 
Zunächst wies Herr Steuger noch mal auf 
die Interaktion Fahrzeuge/Strecke hin. 
Vor kurzem seien in den USA, einem vor-
rangigen Automobilisten- und Flugzeug-
land, Korridoruntersuchungen in Florida 
und Kalifornien durchgeführt worden. In-
folge des hohen Finanzierungsbedarfs für 
die Infrastruktur seien diese Projekte erst 
mal wieder zurückgestellt worden. Auch 
wurde die Erkenntnis gewonnen, dass 
man HGV-Fahrzeuge innerhalb von zwei 
bis drei Jahren geliefert bekomme. Die 
Kosten dieser Fahrzeuge seien ein Klacks 
im Verhältnis zu den Milliarden-Investiti-
onen für die Infrastruktur. 
Der ICx sei – so habe er jetzt gelernt – 
ein Fahrzeug aus dem Regal. Eine super 
bahnbrechende Erfindung sei er nicht. 
In den letzten Jahren habe man sich in 
seinem Hause fast innovationsfeindlich 
verhalten. Das habe den ganz einfachen 
Grund, dass man in der vorhergehenden 
Zeit sehr viele Innovationen wie Wirbel-
strombremse, luftgestützte Klimaanlagen 
usw. realisiert habe. Der ICE 3 sei voll mit 
diesen Innovationen. Jetzt sei es Ziel, die 
Kunden mit Produkten zu versorgen, die 
ausgereift sind, mit Fahrzeugen, die vom 
Start weg zuverlässig funktionieren. 
Dr. Fregien widersprach dieser Äußerung 
anteilig. Man werde beim ICX zwei Vor-
auszüge haben und aus diesen eine gan-
ze Menge lernen. Man werde auch In-
novationen im ICx haben. Dazu gehöre 
beispielsweise der Bau von 29 bzw. 30 m 
langen Wagenkästen oder, dass man mal 
wieder innen gelagerte Drehgestelle ver-
wenden wolle. Es gebe noch nicht einmal 
Regeln dafür, wie man ein solches Dreh-
gestell zulasse. Auch die Verwendung ei-
genbelüfteter Fahrmotoren sei eine span-
nende Sache. Aber es seien noch einige 
Dinge zu klären, zum Beispiel, ob man 

Bild 8: Podiumsdiskussion, moderiert von Professor Dr.-Ing. Ronald Pörner
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Informationsbusse tatsächlich trennen 
kann. Wünschenswert sei, einmal für 
die Zulassung zum EBA zu gehen und 
dann nie wieder. 
Professor Pörner wandte sich an Herrn 
Naumann mit dem Ansatz, dass er mit 
dem ICx eigentlich ganz glücklich sein 
müsse. Es gebe Fahrradabteile, Bord-
gastronomie, Gepäckablagen usw. Herr 
Naumann: Er werde erst glücklich sein, 
wenn er die Vorausmodelle mal besich-
tigt habe. Es sei ganz wichtig, dass auch 
die Fahrgastverbände wirklich eingeladen 
werden, sich die Raumaufteilung anzuse-
hen, Probe zu sitzen und auch mit viel Ge-
päck das Zuginnere zu erproben. Denn ein 
kleiner Praxistest werde durch keine Vor-
ausplanung ersetzt. Man sollte Praxistests 
auch mit Kunden durchführen und nicht 
nur mit Technikexperten. Es gebe immer 
noch Kunden, die lieber ein Abteil woll-
ten, auch die sollte man berücksichtigen. 
Man müsse sich die Frage stellen, ob ein 
30 m langer Wagen, der etwas schmaler 
sei, wirklich eine Innovation ist. Denn der 
Kunde möchte ja mit einem großen Koffer 
auch bei 2+2-Bestuhlung durch den Gang 
durchgehen. Da finde er das Konzept der 
Kopenhagener S-Bahn mit kurzen, aber 
viel breiteren Wagen sehr viel pfiffiger. 
Herr Dr. Fregien ergänzte hier, dass ge-
plant sei, die beiden Vorauszüge auf der 
IC-Linie Hamburg–Konstanz ganz normal 
im Kundenverkehr einzusetzen. 
Herr Professor Pörner regte einen The-
menwechsel nach Asien an, denn der asi-
atische Eisenbahnmarkt sei für die deut-
schen Unternehmen der Schienenfahr-
zeugindustrie enorm wichtig. Die deut-
sche Industrie sei hier ganz erfolgreich. 
Da habe ihn der Hinweis von Herrn Pro-
fessor Mnich auf die gewaltigen Kapa-
zitäten der chinesischen Bahnindust-
rie – 35 Züge pro Monat – schon aufge-
schreckt. Er wolle seine Frage in zwei Tei-
le aufspalten: 
1. Wie gehe es nach dem schrecklichen 

Unfall wirklich weiter mit dem HGV-
Verkehr in China?

2. Wie werden die chinesischen Ferti-
gungskapazitäten genutzt werden, 
wenn der Bedarf an HGV-Zügen in 
China selbst gesättigt ist? Werde man 
versuchen, erst mal benachbarte 
Märkte zu beliefern oder sei der euro-
päische der nächste Markt? Wie werde 

die Firma Siemens auf diesen neuen 
Wettbewerber reagieren, der ab 2015 
oder 2017 auftreten werde? 

Hierzu stellte Herr Professor Mnich insbe-
sondere zu dem Unfall in China fest, wo 
viel gebaut wird und wo viele Menschen 
arbeiten, passiert einfach etwas. Aber die 
Berichterstattung stürze sich natürlich im-
mer bevorzugt auf die negativen Dinge. 
Nach seiner Einschätzung sei der Unfall 
in China auf Grund von Qualitätsmängeln 
in den Erdungsmaßnahmen passiert. Fes-
te Fahrbahn und Fahrzeuge müssten gut 
zusammenstimmen. Die Chinesen hätten 
eine Bauform der Festen Fahrbahn ge-
wählt, die einen hohen Fertigungsanteil 
in der Fabrik hat und auf den Baustellen 
nur noch zusammengesetzt und ausge-
richtet werden müsse. Eigentlich sei das 
für China nicht das Richtige, denn man 
brauche Arbeitsplätze, aber die Qualität 
sei auf der Baustelle nicht hinzukriegen. 
Man wisse ja, dass die Chinesen 200 Mio. 
Wanderarbeiter haben und dann in we-
sentlich kleinerer Zahl die gut ausgebilde-
ten Leute. Dazwischen fehle der Bereich 
der gut ausgebildeten Handwerker. Des-
wegen sei die deutsche Bundesregierung 
auch dabei, solche Programme, zum Bei-
spiel an der Tongji-Universität in Shanghai 
zu fördern. Zusammengefasst waren Qua-
litätsmängel an der Strecke die entschei-
dende Ursache für den Unfall und weil die 
Strecke aufgrund politischen Drucks sehr 
schnell fertig werden musste. 
Man dürfe aber nicht vergessen, dass die 
Höchstgeschwindigkeit seit dem 1. Juli 
2011 auch deshalb reduziert worden sei, 
weil 80 % der HGV-Strecken aufgeständert 
verlaufen. Die Wahrscheinlichkeit gravie-
render Unfälle bei Zugentgleisungen ist 
damit deutlich höher. Es gebe keine er-
probte Betriebsleittechnik für Geschwin-
digkeiten deutlich über 300 km/h. Mit der 
Verringerung der Höchstgeschwindigkeit 
wollte man außerdem die Betriebsfüh-
rungskosten, wie Instandhaltung, Ener-
gieverbrauch, Betriebsführung reduzie-
ren. Er sei der Ansicht, dass die Chinesen 
die Probleme in den Griff kriegen wür-
den. Hierfür gebe es ein schönes Sprich-
wort: Es gibt immer mehr Lösungen, als 
Probleme. 
Nach seinen Feststellungen gebe es dort 
in der Tat riesige Kapazitäten, sowohl im 
Stadtbahn- als auch im Fernverkehrsbe-

reich. Die chinesische Industrie sei – ohne 
dass das jemand merkt – bereits heute da-
bei, zum Teil mit finanzieller Unterstüt-
zung des Staates Großprojekte zu akqui-
rieren. Ein Großprojekt über den Neubau 
einer 500 km langen Strecke in Argentini-
en habe sich zwar zerschlagen, aber dafür 
werde der zweite Teil der HGV-Strecke Is-
tanbul–Ankara von den Chinesen gebaut. 
In der chinesischen Presse würden die-
se Projekte als Sprünge nach Europa be-
zeichnet. Deswegen müsse die deutsche 
Industrie Entwicklungen anschieben, um 
weiterhin wettbewerbsfähig zu sein. 
Herr Steuger kann den Ausführungen von 
Professor Mnich nur bedingt zustimmen. 
Die neuen Fahrzeuge wie die BR 407 und 
bis zu einem gewissen Grade auch der 
ICx haben natürlich innovative Elemen-
te. Selbstverständlich haben die Chinesen 
ein gewisses technologisches Knowhow, 
aber sie haben auch eine ganze Men-
ge Geld, um ihre Projekte mit Finanzie-
rungshilfen durchzusetzen und damit na-
türlich einen gewissen Vorteil gegenüber 
den normalen Unternehmen wie Alstom, 
Bombardier und Siemens. Aber die deut-
sche Eisenbahnfahrzeugindustrie sehe 
dies auch als Chance. 
Im Anschluss an diesen Beitrag öffnete 
Professor Pörner die Diskussion für das 
Auditorium. 
Zum Thema Infrastruktur wies Professor 
Rießberger darauf hin, dass er europä-
isches Denken vermisse, denn schließ-
lich hätten wir europäische oder sogar 
transeuropäische Netze. Zweitens wür-
de bei der Infrastruktur unterschieden 
zwischen Strecken, Knoten und leider 
auch Knöpfen. Es sei eine wichtige Auf-
gabe, die Knöpfe zu lösen und sich auch 
mit den Knoten intensiver auseinander 
zu setzen. Ein eklatantes Negativbeispiel 
sei die Einfahrt von Köln Hbf. Man fah-
re sehr schnell über die HGV-Strecke und 
verbummle dann die Fahrzeit bei der Ein-
fahrt. Außerdem sehe er keine Notwen-
digkeit für die Vorgabe, dass die Staaten 
im Rahmen der europäischen Netze ihre 
Strecken mit einer bestimmten Entwurfs-
geschwindigkeit planen sollen. Es gehe 
doch in erster Linie um Fahrzeiten. Da 
wäre es vernünftiger gewesen, für Stre-
ckenbauplanungen bestimmte Fahrzei-
ten vorzugeben, wie zum Beispiel in zwei 
Stunden von Salzburg nach Wien. 

Man solle sich auch klar machen, dass der 
Luftwiderstand mit dem Quadrat und die 
Leistungsanforderung mit der dritten Po-
tenz der Geschwindigkeit ansteigen. Das 
habe erhebliche Auswirkungen auf den 
Energieverbrauch. Außerdem müsse er 
darauf hinweisen, dass der Lärmschutz 
nicht nur eine Aufgabe der Infrastruktur 
ist. Aufgrund von EU-Vorgaben seien hier 
erhebliche Geldbeträge in der Landschaft 
vergraben worden. Wo Verbesserungen 
an den Bremsen bzw. Bremssystemen si-
cher billiger zu realisieren gewesen wä-
ren. Das sei allen klar und trotzdem sei 
der Low Noise Train nicht vom Fleck ge-
kommen. Im Bereich des Rad/Schiene-
Kontakts habe es an den Triebfahrzeugen 
ein Reihe konstruktiver Neuerungen gege-
ben, deren Sinn er nicht nachvollziehen 
könne. Ein weiteres, nämlich das Head-
check-Problem, bereite ihm große Sorgen. 
Hier würden von den Schienenherstellern 
große Anstrengungen unternommen, die 
Kopfhärten zum Beispiel durch Verwen-
dung vergüteter Schienen zu steigern. Das 
größte Problem sei aber der Lärm. 
Die zweite Frage stellte Herr Dr. Klumpp: 
Es sei heute so locker über den HGV-Per-
sonenverkehr gesprochen worden. Brüs-
sel habe ja eigentlich vorgegeben, dass 
der Güterverkehr auf den europäischen 
Strecken Vorrang hat. Seine Frage lau-
te daher: Gibt es denn in 2020 oder 2025 
überhaupt noch schnellen Personenver-
kehr, wenn die Chinesen mit ihren Pro-
dukten in Europa auftauchen? Er bitte 
Herrn Professor Pörner um eine Antwort 
aus der Industriesicht und von Herrn 
Dr. Fregien aus der Bahnsicht. 
Herr Dr. Fregien teilte diese Befürchtun-
gen nicht. Er habe bereits in seinem Vor-
trag gesagt, dass der Personenfernverkehr 
vorrangig das Verbinden von Metropolen 
sei und man diesen Fernverkehr braucht, 
weil es keine Alternativen gebe. Dass der 
Güterverkehr noch mehr auf die Schiene 
gebracht werden müsse, sei selbstver-
ständlich. Das verlange aber das Trennen 
der Infrastruktur des Personen- und des 
Güterverkehrs. Übergangsweise sei bei 
gemeinsamer Streckenbenutzung das An-
gleichen der Geschwindigkeiten der bei-
den Verkehre anzustreben. 
Herr Naumann wies ergänzend darauf 
hin, dass es aus Kundensicht wichtig sei, 
endlich mal zu einer wirklich konstan-

ten Planung zu kommen. Dies habe die 
Schweiz mit der „Bahn 2000“ vorgemacht 
und mache sie jetzt mit „Bahn 2030“ wei-
ter. Deutschland brauche auch einen Plan 

„Bahn 2030“. In diesem Zusammenhang 
müsse darüber nachgedacht werden, ob 
wir zur Stabilisierung des Personenver-
kehrs auch mal Neubaustrecken für den 
Güterverkehr brauchen, die übrigens sehr 
viel preiswerter herzustellen sind. Aber 
das Ganze ohne Deutschlandtakt und 
ohne eine klare Planung durchzuführen, 
sei sinnlos. 
Professor Pörner unterstreicht, dass die 
Idee mit den separaten Gütertrassen 
charmant sei. Wir seien in Deutschland 
bereits an einigen Engpässen angekom-
men. In diesem Jahr werden vermut-
lich 114 Mio. tkm gefahren werden, bei 
131 Mio. tkm werde man bereits an vielen 
Stellen einen Knockout erreichen. Dieser 
Wert werde in etwa fünf Jahren erreicht 
werden. Dann drohe der Kollaps vor al-
lem hinsichtlich der Planungs- und Bau-
zeiträume. Um den Personenverkehr ma-
che er sich weniger Sorgen, wenn es ge-
lingt, den Deutschlandtakt abzuklopfen. 
Herr Kill fragt: Sehen Sie eine Chance für 
europäische und vielleicht auch japani-
sche Lieferanten, in China im Geschäft zu 
bleiben in Anbetracht der großen eisen-
bahntechnisch noch nicht erschlossenen 
Flächen, oder drücken die Chinesen all-
mählich diese Joint-Venture-Partner und 
Lieferanten aus dem Geschäft heraus? 
Herr Professor Mnich stellt hierzu fest, 
dass diese Frage schwierig zu beantwor-
ten sei. Er habe in seinem Bereich der In-
genieurberatung immer auf Innovationen 
gesetzt. Die Industrie habe ja auch Joint 
Ventures gebildet mit dem Ziel, langfris-
tig zusammenzuarbeiten. Bisher sei das 
gelungen. Ob das weiter so bleiben wer-
de, müsse man abwarten. 
Danach stellte Herr Professor Pörner tra-
ditionsgemäß die Schlussfrage mit der 
Bitte um kurze Beantwortung: Wenn Sie 
Bundeskanzler wären und für sie die Ver-
kehrspolitik endlich mal an vorderer Stel-
le stünde, was wäre dann aus ihrer Sicht 
die erste Leitlinie für die deutsche Ver-
kehrspolitik? 
Steuger: Fracht auf die Schiene, Ausbau 
des HGV-Netzes, welches auch diesen Na-
men verdient und generell die Stärkung 
des Schienenverkehrs. 

Professor Mnich: Schnellstmögliche Erar-
beitung und Verabschiedung eines Bun-
desverkehrswegeplans als Rahmenplan. 
Ein Generalplan, in dem wirklich nur 
die Hauptverkehrswege und Hauptstre-
cken spezifiziert werden und nicht jede 
Ortsumgehung. 
Naumann: Aufstellen eines Generalver-
kehrsplans, der aber seinen Schwerpunkt 
in einer Verlagerung des Verkehrs auf die 
Schiene hat. Erarbeitung und Verabschie-
dung eines Plans „Bahn 2030“ mit einer 
verlässlichen Finanzierung, und zwar so-
wohl für den Güterverkehr als auch den 
Hochgeschwindigkeitsverkehr. Das gel-
te auch für den Verkehr in der Fläche 
mit mehr Verantwortung der Regionen 
für diesen Verkehr und vor allen Dingen 
auch mit einer realistischen Beteiligung 
der Fahrgäste. 
Dr. Fregien: Nutzung des großen Poten-
tials an Ideen und Know how der Auto-
mobilindustrie und der Infrastrukturun-
ternehmen, die Autobahnen oder Stra-
ßen bauen, für die Planung und den Bau 
neuer Strecken und Fahrzeuge des HGV. 
Professor Pörner dankt den Vortragenden, 
dass sie sich die Zeit genommen und die 
Mühe gemacht haben, die Vorträge vor-
zubereiten und so bereitwillig Auskunft 
gegeben haben. Das Auditorium schließt 
sich diesem Dank durch lang anhalten-
den Applaus an. Nach der Übergabe an 
Herrn Dr. Breinl dankt auch dieser den 
Vortragenden und Herrn Professor Pörner 
für die gelungene Podiumsdiskussion. Er 
bittet anschließend Herrn Lang, mit sei-
nen Ausführungen zum Beuth-Innovati-
onspreis zu beginnen. 

Beuth-Innovationspreis

Der Vorsitzende des Beuth-Ausschusses, 
Herr Hans-Peter Lang, wies einleitend 
darauf hin, dass es eine schöne Tradi-
tion sei, im Rahmen der DMG-Jahresta-
gung den Beuth-Innovationspreis zu ver-
leihen. Ein Preis, der vergeben wird an 
junge Absolventen mit eisenbahntechni-
schem Abschluss, die eine herausragen-
de Arbeit vorgelegt haben. An diese Ar-
beit werden hohe Anforderungen gestellt. 
Sie soll Bezug haben zur Praxis des Eisen-
bahnwesens, eine eigenständig erarbeite-
te Problemlösung mit klar erkennbarem 
Lösungsweg beschreiben und nicht ledig-



DMGDMG

46 ZEVrail 136 (2012) 1-2 Januar-Februar  ZEVrail 136 (2012) 1-2 Januar-Februar 47

lich verfügbares Wissen quasi in Form ei-
ner Fleißaufgabe zusammenfassen, und 
die Arbeit soll gut strukturiert und ver-
ständlich geschrieben sein – um nur ei-
nige wenige Anforderungen zu nennen. 
Über die Preiswürdigkeit eingereichter Ar-
beiten befindet jährlich ein Gremium, be-
setzt mit Personen aus der Wissenschaft 
und Forschung, der Herstellung von Ei-
senbahnmaterial und des Betriebs. Wie 
jedes Jahr – so Herr Lang – haben wir 
auch dieses Mal über die Preiswürdig-
keit eingereichter Arbeiten beraten. Wir 
sind in diesem Jahr zu dem Schluss ge-
langt, keinen Preis zu verleihen. Nun wa-
ren die eingereichten Arbeiten keinesfalls 
schlecht. Das war solide Arbeit, nur ent-
sprach sie nicht den hohen Anforderun-
gen, die wir an eine mit dem Beuth-Preis 
auszuzeichnende Arbeit stellen. Und der 
Beuth-Ausschuss sei nicht bereit, den 
Maßstab für sein Urteil zu verändern, da 
dies auf lange Sicht gesehen, den Beuth-
Preis entwerte. 
Diese Situation beschreibe leider einen 
Trend, den man schon seit einiger Zeit 
beobachtet. Es erhebe sich die Frage, wo-
rin die Ursache hierfür liegt. Er sehe die-
se da rin, dass die Reform der Studiengän-
ge die Randbedingungen für die Studen-
ten ganz wesentlich verändert. Als wei-
tere Ursachen nannte er die Aspekte: Der 
Abschluss als Ware, der Student im Wett-
bewerb, der schnelle Abschluss, die ge-
forderte Punktezahl als wesentliche Grö-
ßen für einen erfolgreichen Berufseinstieg. 
Umfassende Ausbildung, der Blick über 
die Ränder der geforderten Mindestfach-
richtungen hinaus, die Befriedigung tech-
nisch-wissenschaftlicher Neugier, all dies 
bringe keine Punkte und koste Zeit und 
ergebe keinen messbaren Wettbewerbs-
vorteil am Arbeitsmarkt. Und unter die-
sen Randbedingungen seien die Anfor-
derungen des Beuth-Preises natürlich 
schwierig zu erfüllen. 
Dies solle natürlich kein Vorwurf an die 
Studenten sein. Sie verhalten sich markt-
konform, so wie von der Bildungsbüro-
kratie erwartet. Es solle vielmehr ein Ap-
pell sein an die diejenigen, die die Stu-
dierenden begleiten und Absolventen ein-
stellen. Nicht Kennzahlen wie Leistungs-
punkte pro Studiensemester beschreiben 
die Qualifikation eines Absolventen, son-
dern charakterliche Stärke, das Interesse 

an der Technik, der Hunger nach Neuem, 
eine umfassende technische, aber auch 
kulturelle Bildung, die Fähigkeit, ein Pro-
blem von vielen Seiten aus zu betrachten 
und die Bereitschaft, Verantwortung zu 
tragen. Dies fasste Herr Lang in der For-
derung zusammen: „Wir brauchen Ein-
satz, nicht Anpassung! Dies, meine Da-
men und Herren, sind die Eigenschaften, 
die wir im Eisenbahnsektor benötigen, 
um die komplexen Herausforderungen 
zu bewältigen!“ 
In diesem Sinne werde der Beuth-Aus-
schuss an seinen Maßstäben festhal-
ten, auch wenn einmal kein Preis ver-
liehen wird. 

Schlussworte

Der zweite Vorsitzende, 
Herr Dr. Volker Kefer, 
der sonst traditionell die 
Schlussansprache hält, 
war durch wichtige Be-
sprechungen leider ver-
hindert. An seiner Stel-
le dankte Herr Hans-Pe-
ter Lang den Vortragen-
den für ihre interessan-
ten und engagierten Bei-
träge (Bild 9). 
Er stellte fest: 20 Jahre 
Hochgeschwindigkeits-
verkehr (HGV). Das ist 
ein Erfolgsmodell für 
alle: Für die Gesellschaft, die umweltver-
trägliche, sichere und komfortable Mobili-
tät nutzt, für die Industrie, die in Deutsch-
land erprobte Technik weltweit vertreiben 
kann, und für die Betreiber, die zukunfts-
fähige Verkehrsdienstleistungen anbieten 
können. Wie immer habe man heute sehr 
interessante Vorträge gehört, in denen das 
Thema von allen Seiten beleuchtet wurde, 
und an einigen Stellen waren auch Emo-
tionen spürbar. 
Interessant waren auch die Darstellun-
gen der Situation in China, die vor allem 
auch die anderen Randbedingungen aus 
gesellschaftlichem Umfeld und Siedlungs-
struktur dargestellt haben. Aber auch die 
Sicht der Kunden habe das gesamte Bild 
abgerundet. Besonders gut habe ihm die 
Definition des Reisenden gefallen. 
Über Jahrzehnte hinweg war der Hoch-
geschwindigkeitsverkehr Innovationstrei-

ber für Infrastruktur und Fahrzeugtechnik. 
Nach seiner Auffassung sei aber nun eine 
weitere Steigerung der Hochgeschwindig-
keit in allen europäischen Ländern wirk-
lich sinnvoll. Wir haben auch gehört, 
dass die Fahrzeit ganz wesentlich geprägt 
wird durch die Einfädelung in die Knoten 
und weitere Engstellen. Hier ist ein eisen-
bahnbetriebliches Gesamtkonzept gefragt.
Es gelte nun, die neuen Herausforde-
rungen unserer Zeit offensiv anzugehen. 
Diese sind:
– Kundenorientierung und Qualität,
– mehr Verkehr auf vorhandener Infra-

struktur,
– Lärmvermeidung,
– geschlossene Mobilitätsketten und
- weitere Internationalisierung. 

Herr Professor Rießberger habe hier auch 
weitere Felder genannt.
Um diese Herausforderungen zu bewälti-
gen, brauche man wieder einen vom ge-
samten Sektor getragenen Innovations-
schub zum Wohl der Gesellschaft, so wie 
vor mehr als 20 Jahren beim Beginn des 
HGV in Deutschland.

2 Verleihung der Beuth- 
Ehrenmedaille

Einer langjährigen Tradition folgend wur-
den anlässlich der DMG-Jahrestagung 
2011 wiederum zwei Ingenieure bzw. 
Manager, die sich um das Eisenbahnver-
kehrswesen in außerordentlicher Weise 
verdient gemacht haben, mit der Verlei-
hung der Beuth-Ehrenmedaille gewürdigt. 
Diese Ehrungen wurden im Rahmen des 
Festlichen Abends vorgenommen. 

Heinz Hermann Thiele

Die Laudatio für Herrn Thiele wurde vom 
Mitglied des Vorstands der DMG, Dr. Die-
ter Klumpp, vorgetragen. Einleitend erin-
nerte er daran, dass die DMG im Geden-
ken an Christian Peter Wilhelm Beuth 
(1781–1853) seit 1899 ihre Beuth-Medaille 
verleiht. Neben jungen Preisträgern des 
jährlich ausgeschriebenen Beuth-Wett-
bewerbs würden auch Persönlichkeiten 
mit der Beuth-Medaille geehrt, die in 
besonderem Maß zur Fortentwicklung 
des Schienenverkehrs und zur Integrati-
on technologischer Innovationen in das 
Bahnwesen beigetragen haben. Unge-
schriebenes Gesetz sei es hierfür, dass die 
betreffende Person nicht mehr im Unter-
nehmen aktiv sein sollte. 
All dies erfülle Herr Thiele formal, ob-
wohl alle sehr genau wissen, dass ein 
Aufsichtsratsvorsitzender und Eigentü-
mer der Knorr-Bremse AG, der Heinz Her-
mann Thiele heißt, niemals in den pas-
siven Ruhestand gehen könnte. Der Vor-
stand und die Mitglieder der DMG freu-
ten sich deshalb sehr, dass Herr Thiele 
an diesem Abend mit der Beuth-Ehren-
medaille ausgezeichnet werde. 
Es sei nicht alltäglich, dass ein Jurist von 
der DMG ausgezeichnet werde. Doch 
wenn man die Karriere von Herrn Thiele 
betrachtet, so wundert sich nur ein Au-
ßenseiter der Bahnindustrie. Herr Thiele 
habe bereits bei seinem Start im Indus-
trieleben entsprechend seiner Neigung 
zur Technik die Patentabteilung als Ar-
beitsfeld gewählt. Und sein Talent, Jura 
und Ingenieurtechnik zu kombinieren 
und gleichzeitig Manager zu sein, war 
wegweisend, um vom Leiter der Rechts-
abteilung zum Vertriebschef und später 
zum Bereichsleiter Nutzfahrzeuge auf-
zusteigen. 1979 sei er dann Geschäfts-
führer Vertrieb der Knorr-Bremse GmbH 
geworden. 
Die Charakteristika Jurist, kaufmännisch 
gebildet, Ingenieur-Gene im Blut, gepaart 
mit Vertriebsgeschick und Unternehmer-
tum, führten im Jahr 1985 zur Übernah-
me der Knorr-Bremse AG. Damit war der 
unaufhaltsame Weg zum Weltmarktfüh-
rer auf dem Bremsengebiet vorgezeich-
net. Herr Thiele habe sich im Unterneh-
men um fast alle Details gekümmert und 
die Mitarbeiter mit klaren Vorgaben ge-

führt. So konnten erfolgreiche Produk-
te unter seiner Führung entstehen. Herr 
Dr. Klumpp wolle heute nur einige auf 
dem Schienenfahrzeuggebiet nennen: 
Mikroprozessor-gesteuertes Führerbrems-
ventil, Wirbelstrombremse für den Hoch-
geschwindigkeitsverkehr, Entgleisungsde-
tektor für Güterwagen, Modulares Brems-
system, ölfreier Kompressor, 45-kN-Kom-
paktsattel – über 50 Produkte könne man 
problemlos aufzählen. Und alle diese Pro-
dukte trifft man weltweit an – ob unter 
UIC-, AAR- oder ARA-Standard, in Eu-
ropa, in Asien, in Amerika oder in Aus-
tralien. Dank der strategischen Weitsicht 

sind die Entwicklungen schon frühzeitig 
auch in Richtung „Kompaktheit“ und „Ef-
fizienz“ weitergetrieben worden. So fasst 
zum Beispiel das modulare Bremssystem 
MBS, welches grenzüberschreitend einge-
setzt wird, die Brems- und Zusatzgeräte-
steuerung zusammen. 
Knorr-Bremse habe sich auch einen ex-
zellenten Ruf erarbeitet, was Projektie-
rungsunterstützung und den Service be-
trifft. Aber Bremsen allein, das war und 
sei nicht Herrn Thieles Welt geblieben. 
Nein, systematisch habe er das Produk-
tespektrum ausgebaut: Türsysteme, Kli-
maanlagen, das Drehgestell-Diagnose-
System Comran und vieles mehr ergän-
zen die Produktepalette. 
Beachtenswert sei auch die Nachwuchs-
arbeit, um Menschen zur Technik hin-
zuführen: Schon zum zehnten Mal habe 
Knorr-Bremse jeweils 20 Mädchen zum 

einwöchigen Technik-Camp nach Mün-
chen eingeladen. 
Herr Thiele habe deutscher innovativer 
Technik weltweit zum Durchbruch ver-
holfen und in vielen Ländern auch ein 
bemerkenswertes Produktionssystem 
eingeführt, und somit ganz im Sinne der 
DMG gehandelt. Sein internationaler Ein-
satz in den bahnrelevanten Gremien, wie 
die UNIFE und sein soziales Engagement 
für Krisenregionen in Afrika oder Japan 
zeichnen ihn ebenso aus. 
Die Deutsche Maschinentechnische Ge-
sellschaft (DMG) – Forum für Innovative 
Bahnsysteme verleiht Herrn Heinz Her-

mann Thiele in Würdigung und dankba-
rer Anerkennung seiner großen Verdiens-
te für die Bahntechnik die Beuth-Ehren-
medaille (Bild 10).

Dankesworte Heinz Hermann Thiele

Wie er dem Internet entnommen habe, 
war Christian Peter Wilhelm Beuth in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der 
höchste preußische Beamte für Gewerbe-
politik mit der Zielsetzung, Gewerbefrei-
heit und Wettbewerb mittels staatlicher 
Wirtschaftslenkung zu fördern. 
Diese Bemühungen von Beuth und alle 
weiteren Anstrengungen danach hät-
ten dann letztendlich dazu geführt, dass 
Deutschland die seinerzeit führenden 
Industrieländer England und Frankreich 
überholte. Dieser Zustand dauere an und 
habe es ermöglicht, dass unser Land heu-

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

Bild 10: Dr.-Ing. Walter  Breinl überreicht die Beuth-Ehrenmedaille an Heinz  Her-
mann Thiele
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te eine blühende und wachsende Wirt-
schaft vorweisen kann, die ein soziales 
Gemeinwesen erst möglich mache. 
Herr Thiele dankte der DMG sehr herz-
lich für die empfangene Auszeichnung, 
weil sie ein Symbol für Unternehmergeist 
und technisch-wirtschaftlichen Fortschritt 
ist. Er freue sich sehr darüber (Bild 11).
Nach diesen Dankesworten sei es ihm 
aber ein besonderes Anliegen, noch ei-
nige Worte über die Knorr-Bremse AG 
zu sagen: 
Die Firma unterhalte Geschäftsbeziehun-
gen mit mehr als 100 Ländern. Jeden Tag 
benutzen mehr als 1 Mrd. Menschen Sys-
teme, die mit Komponenten der Knorr-
Bremse ausgestattet sind. 
In allen Regionen, und speziell in den 
großen Wirtschaftsräumen halte das Un-
ternehmen ausgeprägte soziale Struk-
turen mit Fertigung, Entwicklung, Pro-
jektierung und Service vor. Weniger als 
20 % des Personals seien in Deutschland 
und mehr als 80 % im Ausland tätig. Die 
Knorr-Bremse beschäftige Mitarbeiter aus 
55 Nationen. 
Das Unternehmen werde durch folgen-
de Kennzahlen charakterisiert: mehr als 
4 Mrd. EUR Umsatz, 20 000 Beschäftigte, 
3 000 Mitarbeiter in Forschung, Entwick-
lung und Projektierung. Die Aufwendun-
gen machen mehr als 5 % des Umsatzes 
aus. Auf die Sachanlagen entfallen rund 
4 % des Umsatzes. Der Umsatz wird zu 
weniger als 20 % im Inland und zu mehr 
als 80 % im Ausland erzielt. Die gleiche 
prozentuale Verteilung gilt analog für die 
Wertschöpfung. 
Knorr-Bremse ist weltweit der führende 
Hersteller von Bremssystemen für Schie-
nen- und Nutzfahrzeuge. Darüber hin-
aus produziere die Firma auch automa-
tische Türsysteme und Klimatechnik für 
Schienenfahrzeuge in den Regionen Eu-
ropa, Nordamerika, Südafrika und Asien. 
Er selbst sei seit über 40 Jahren für das 
Unternehmen tätig und stark geprägt 
durch Produkte und Märkte. Seit 1984 
habe er als Chef der Gruppe den Schwer-
punkt auf Bremssysteme gelegt. 
Die Eckpfeiler der Unternehmensstrategie 
seien die Abstützung auf zwei Beine, die 
Schienenfahrzeuge und die Nutzfahrzeu-
ge, die Systemtechnik und die Internatio-
nalität. Der erste Punkt habe eine ausge-
wogene Verteilung von Chancen und Risi-

ken ermöglicht. Man halte Bremstechnik 
für beide Seiten vor, aber mit unterschied-
lichen Anwendungen. Bei der Schiene sei 
man abhängig von öffentlichen Geldern 
und politisch sozialen Belangen. Das Ge-
schäft verlaufe hier nicht so zyklisch. Die 
Nutzfahrzeug-Aktivitäten sind dagegen 
stark von Investitionen einzelner Grup-
pen und Branchen abhängig. 
Es gebe viele Gemeinsamkeiten zwi-
schen den beiden Bremsbereichen bei 
der Grundlagenforschung und der Ma-

terialentwicklung, zum Beispiel bei den 
Scheibenbremsen. Nicht zuletzt deswe-
gen ist die Knorr-Bremse AG der führen-
de Hersteller. 
Zum aktuellen Thema der diesjährigen 
Tagung: „20 Jahre Hochgeschwindigkeits-
verkehr in Deutschland“ sei festzustellen, 
dass Knorr-Bremse auch der bei weitem 
größte Systemanbieter für Hochgeschwin-
digkeit ist. Alle DB-Züge, wie zum Bei-
spiel ICE 1 bis ICE 3, 3CT und Velaro D, 
Velaro Spanien und Russland seien mit 
Knorr-Bremsen ausgerüstet. Wegen der 
französischen Politik, französische Lie-
feranten zu bevorzugen, seien im TGV 
nur in geringem Umfang Produkte der 
Firma Knorr-Bremse verwendet worden. 
Dagegen besitze die Knorr-Bremse über-
ragende Marktanteile bei allen Plattfor-
men in China. Die Ausrüstung der Dreh-

gestelle der neuen Generation Shinkan-
sen E5 mit der Knorr-Bremssteuerung 
wird der nächste Schritt sein. Auch auf 
dem hochinteressanten Markt in China 
sei die Knorr-Bremse mit 3 500 Mitarbei-
tern und einem Lokalisierungsgrad von 
66 % sehr gut aufgestellt. 
Herr Professor Pörner habe anlässlich der 
Podiumsdiskussion den Podiumsmitglie-
dern die Frage gestellt, was sie denn zur 
Förderung des HGV in Deutschland tun 
würden, wenn sie Bundeskanzler wären. 
Wäre er gefragt worden, hätte er geant-
wortet: Bereinigung der Schuldenkrise. 
Er wolle aber jetzt nicht die Zuhörer mit 
diesem Thema strapazieren. Die Frage 
sei jedoch entscheidend für eine positive 
Entwicklung aller Infrastrukturprojekte. 
Daher bezweifle er, dass in diesem Be-
reich in den nächsten zehn Jahren viel 
Neues passieren wird. Sollte er sich ir-
ren, wäre das ein Grund für größere Fei-
erlichkeiten.
Er glaube, dass wir verstärkt auf das in-
vestitionsfreudige Ausland schauen soll-
ten, vor allem auf die BRIC-Länder Bra-
silien, Russland, Indien und China. Ohne 
nennenswerte Geschäftsvolumina von 
dort seien größere Entwicklungsschritte, 
wie während der Vortragsveranstaltung 
mehrfach gefordert, nicht zu finanzieren. 
Trotzdem sei er überzeugt, dass die deut-
sche Schienenfahrzeugindustrie ihre posi-
tive Entwicklung weiterführen werde, ob 
im Bereich des HGV, sonstiger schneller 
Züge oder im Nahverkehr. Der weltweite 
Ausbau der Schienenwege für Personen- 
und Gütertransport sei eine politische, 
ökologische, wirtschaftliche und soziale 
Frage. Der Bedarf sei vorhanden und in 
vielen Ländern auch gewollt und finan-
zierbar. Dass Europa dabei eine Durst-
strecke durchlaufen müsse, möge man 
bedauern. Es sei aber jetzt nicht mehr zu 
ändern. Die Chancen dazu habe die Poli-
tik vor zwei Jahren gehabt, aber nicht ge-
nutzt. Das Kaufen von Zeit für Geberlän-
der sei teuer und sei gleichzeitig verlore-
ne Zeit für hoch verschuldete Länder mit 
großem Restrukturierungsbedarf. 
Er wünsche der deutschen Industrie bei 
den auf sie zukommenden Herausforde-
rungen einen klaren Blick für die Rea-
litäten sowie eine ruhige Hand bei den 
anstehenden Entscheidungen und Maß-
nahmen. 

Professor Dr. techn. Klaus Rießberger

Die Laudatio für Herrn Professor Klaus 
Rießberger wurde von Herrn Dr. Hans 
Schabert, dem ehemaligen Vorsitzen-
den der Geschäftsführung der Leonhard 
Weiss GmbH & Co. KG, Göppingen, vor-
getragen. 
Herr Dr. Schabert berichtete einleitend da-
rüber, dass ihm Herr Dr. Breinl, der bis-
herige erste Vorsitzende der DMG, mitge-
teilt habe, dass Herr Professor Rießberger 
in diesem Jahre die Beuth-Ehrenmedaille 
erhalten solle. Dies habe ihn überhaupt 
nicht verwundert. Sehr verwundert habe 
ihn dagegen die Anfrage, ob er die damit 
verbundene Laudatio übernehmen wür-
de. Als Freund und langjähriger Bekann-
ter habe er natürlich sehr schnell und 
gerne zugesagt. Je länger er sich mit dem 
Lebenslauf von Herrn Professor Rieß-
berger beschäftigt habe, umso mehr Re-
spekt habe er vor dessen Lebensleistung 
gewonnen. Umso mehr fühle er sich na-
türlich auch geehrt, diese Laudatio heu-
te vortragen zu dürfen. 
Zu Beginn wolle er einige Daten aus dem 
Leben von Klaus Rießberger nennen: 

– Geboren 1941 in Wien
– Verheiratet mit der Medizinerin Dr. 

Hannelore Rießberger
– 1960 Beginn des Studiums an der TH 

Wien
– 1970 Promotion zum Dr. techn. mit 

Auszeichnung
– Geburt einer Tochter
– 1971 bis 1983 Leiter der Forschungs-

abteilung bei Plasser & Theurer
– 1979 Habilitation an der TU Graz im 

Fach Eisenbahnbau
– 1984 Berufung an die TU Graz als or-

dentlicher Professor und Vorstand des 
Instituts für Eisenbahnwesen

– 1992 bis 2004 Dekan der Fakultät für 
Bauingenieurwissenschaften

– 2009 Emeritierung
– Seit 2009 Präsident der Union der Eu-

ropäischen Eisenbahn-Ingenieurver-
bände 

Um diese nüchternen Daten mit Leben zu 
erfüllen, wolle er den zu Ehrenden unter 
vier verschiedenen Blickwinkeln näher 
charakterisieren, und zwar als Mensch, 
als Techniker, als Unternehmer und als 
Bürger Österreichs. 

Der Mensch Klaus Rießberger

Klaus Rießberger kam an einem Sonntag 
zur Welt, das habe sich bis heute in sei-
nem sonnigen Gemüt eingeprägt. Ebenso 
prägend sei offensichtlich auch die Aus-
bildung seines Vaters gewesen, der an 
der TH Wien Maschinenbau studiert hat, 
sowie insbesondere die seines Großva-
ters, der einer der bekanntesten Profes-
soren der Technologie seiner Zeit an der 
TH Wien war. Dieser Großvater hatte et-
liche Patente im Bereich Dampflokomo-
tiven inne. 
Im Alter von neun Jahren habe Klaus 
Rießberger endlich zu Weihnachten eine 
elektrische Eisenbahn geschenkt bekom-
men. Das sei auch höchste Zeit gewesen, 
denn auf den auf Gehsteigen mit Kreide 
aufgezeichneten Gleisen und Holzstück-
chen als Züge waren seine damaligen frü-
hen Überlegungen zum Radaufstands-
punkt nur theoretischer Natur, in keinem 
Falle jedoch praktisch zu verifizieren. 
In Gmunden besuchte er das Gymnasium 
und lernte seine heutige Frau Hanne lore 
kennen, sieben Jahre später wurde ge-
heiratet. Allerdings scheint ihn ihr schon 
erteiltes Doktorat der Medizin – er war 
noch wissenschaftliche Hilfskraft – zeit-
lich durchaus unter Druck gesetzt zu ha-
ben. Nach dem 1970 mit Auszeichnung 
erlangten Doktorat hegte er den Wunsch, 
mit seinen Kenntnissen und Fähigkeiten 
in der Industrie Geld zu verdienen. In der 
jungen und im Aufbau befindlichen Fir-
ma Plasser & Theurer fand er seine ers-
te Arbeitstelle. 
Nach einer Anregung von Professor 
Klugar, seinem Vorgänger an der TU Graz, 
habe Klaus Rießberger 1979 eine Über-
sichtsarbeit über seine vielfältigen inter-
nationalen Veröffentlichungen als Habili-
tationsschrift verfasst und sich somit für 
eine Hochschulkarriere qualifiziert. Diese 
begann 1984 mit der Berufung als Profes-
sor an die TU Graz und endete 2009 mit 
seiner Emeritierung. 
Zu Recht stolz sind Klaus Rießberger und 
seine Frau auf ihre gemeinsame Tochter, 
die neben Studium und Promotion Mutter 
von drei gesunden Kindern und Ehefrau 
in einer glücklichen Ehe sei. Und desöf-
teren berichte Klaus Rießberger mit Be-
geisterung von der Betreuung seiner En-
kelkinder. 

Viel Glück im Unglück habe Klaus Rieß-
berger im Jahre 2010 gehabt, als es bei 
einer Fahrt mit seiner Frau und einem 
Enkelsohn mit dem Glacier Express in 
der Schweiz zu einer schweren Entglei-
sung mit vielen Verletzten und einem To-
ten kam. Alle drei überstanden das Un-
glück nahezu unverletzt. Es wird berich-
tet, dass Klaus Rießberger mit klarer, fes-
ter Stimme in dem entgleisten Wagen die 
Führung zur Bergung der Fahrgäste über-
nommen habe. 

Der Techniker Professor Dr. techn.  
Klaus Rießberger

Herr Dr. Schabert fragte die Zuhörer, ob 
sie schon bemerkt hätten, wie sorgsam er 
die verschiedenen Titel des zu Ehrenden 
verwende. Dies habe einen österreichi-
schen Hintergrund, den er an einer klei-
nen Geschichte verdeutlichen wolle. 
Bei einem seiner SGP-Antrittsbesuche in 
Graz war unter anderem der Landesbau-
direktor zu besuchen. Professor Rießber-
ger – damals Aufsichtsrat der SGP – wur-
de dem jungen Vorstandsdirektor zur Be-
gleitung und zur Wahrung österreichi-
scher Regeln als Begleiter und Zeremoni-
enmeister zugeteilt. So habe man gemein-
sam vor dem Büro des höchsten Beamten 
der Steiermark gestanden und dessen Ti-
tel studiert: Dipl.-Ing. Dr. techn. (eventu-
ell auch Professor), wirklicher Hofrat und 
Landesbaudirektor. Auf seine verzweifel-
te Frage: „Klaus, welcher ist nun der rich-
tige Titel für die Anrede?“ habe er die kla-
re Antwort erhalten: „Junger Freund, Hof-
räte gibt es wie Sand am Meer, Landes-
baudirektor nur einen, alles klar?“ 
Übersetze man diese kleine Geschichte 
in den richtigen und angemessenen Titel 
für den Techniker Klaus Rießberger, dann 
würde dieser möglicherweise so lauten: 
„Meine Damen und Herren, darf ich Ih-
nen den Herrn Dipl.-Ing. (abgekürzt DI), 
Dr. techn. mit Auszeichnung, ordentlicher 
Professor und Spektabilität der Baufakul-
tät an der TU Graz, Emeritus, Kommissi-
onsberufener der Republik Österreich so-
wie Träger der großen Ehrenzeichen des 
Landes Steiermark und der Republik Ös-
terreich „Klaus Rießberger“ als großen 
Techniker vorstellen …?“ 
Zur Frage, ob Klaus Rießberger nun ei-
gentlich Ingenieur oder Wissenschaft-
ler sei, sei wörtlich aus einer seiner Re-

Bild 11: Dankesrede Heinz Hermann Thiele
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den zitiert: „Ich nehme für mich nicht 
die Schutzmarke Wissenschaftler in An-
spruch, sondern bin mit Ingenieur ganz 
zufrieden.“ Dies sei eine bescheidene 
Aussage, denn sein technischer Lebens-
lauf zeige eine eng miteinander verwobe-
ne Verbindung beider Disziplinen. 
Schon während seiner Promotion am 
Institut für Fördertechnik der TH Wien 
habe Klaus Rießberger Kontakt zur Ei-
senbahntechnik bekommen. Seine Ar-
beit befasste sich mit den Seitenkräften 
auf einen Brückenkran mit einer Spurwei-
te von 25 m, die im Falle nicht fluchten-
der oder ungleich großer Räder auftreten. 
Auch wenn die Spurweite noch nicht den 
üblichen 1 435 oder 1 520 mm der Eisen-
bahn entsprach, der Einstieg war jeden-
falls geschafft. 
In den zwölf Jahren als Entwicklungs-
chef bei Plasser & Theurer in Linz so-
wie danach an der TU Graz habe Klaus 
Rießberger die Entwicklung der Gleisbau-
maschinen, der Drehgestelle, der eisen-
bahntechnischen Grundlagen zur Spur-
führungstechnik und viele betriebliche 
Fragestellungen rund um die Eisenbahn 
geprägt. Stellvertretend für seine rund 
40 Patente und 150 Veröffentlichungen 
seien hier nur einige technische Höhe-
punkte erwähnt: 
– Weiterführung des Schubert`schen 

Zwei-Sehnen-Verfahrens zur automa-
tischen Gleislageberichtigung im Jah-
re 1973 einschließlich dessen Imple-
mentierung in den ersten Rechner auf 
Gleisbaumaschinen

– Entwicklung von Regelwerken, nach 
denen sich ab 1975 die Verschiebung 
des verfahrenen Gleises auf die Soll-
werte/Referenzmarken wirtschaftlich 
ermitteln und korrigieren ließ – heu-
te weltweit Standard 

– Nach Treffen mit der SNCF zur Frage-
stellung Schotterflug – hier sei der Auf-
traggeber und Eisenbahngott Andre  
Prud´homme erwähnt – Erfindung, 
Entwicklung und Einsatz des bis heu-
te weltweit eingesetzten Gleisstabi-
lisators

– Verschleißminimierung der Weiterent-
wicklung des selbst steuernden Dreh-
gestells der Bauart Scheffel 

– Grundlagen-Untersuchungen zum Ein-
fluss der Walzhaut auf die Gebrauchs-
dauer der Schienen

– Begleitung vieler grundlegender Dis-
sertationen, wie zum Beispiel die heu-
te sehr aktuelle Dissertation von Pro-
fessor Peter Veit zum Thema Schienen-
verschleiß in Abhängigkeit von Füh-
rungskräften und deren Übersetzung 
in Trassenentgelte 

Der Unternehmer Klaus Rießberger

Auch als Unternehmer habe sich Professor 
Rießberger mit seinem Sachverstand ei-
nen internationalen Namen gemacht. Hier 
seien seine langjährigen Aufsichtsratsrats-
mandate bei der ehemaligen SGP, heute 
Siemens, in Wien und Graz sowie beim 
Weltmarktführer VAE in Zeltweg genannt.

In eigener Sache sei er ebenfalls aktiv ge-
wesen. Die Weiterentwicklung und Ver-
marktung des selbst steuernden und bis 
heute einzigartigen Drehgestells der Bau-
art Scheffel habe er selbst in die Hände 
genommen. 
Ebenfalls zu erwähnen sei auch sein Pa-
tent der Rahmenschwellen, das aus der 
jahrelangen Auseinandersetzung inner-
halb der Deutschen Bahn zu Schotter-
Oberbau versus Feste Fahrbahn entsprun-
gen ist. Als Befürworter des Schotterober-
baus habe er eine neuartige Schwelle er-
funden, die deutlich länger als die bishe-
rigen Schwellen hält, weniger Instandhal-
tung benötigt und deren Eignung in den 
Netzen der ÖBB, in Italien und in den USA 
nachgewiesen wurde. Die Vermarktung 
dieser Rahmenschwelle sei im Gange. 

Den einen oder anderen Euro habe er mit 
seiner Tätigkeit als Gutachter verdient. Er 
sei immer dann besonders gefragt, wenn 
komplizierte oder systemische Fragestel-
lungen an der Schnittstelle Rad/Schiene 
zu beantworten waren oder sind.

Der Bürger Österreichs  
Professor Rießberger

Ganz bewusst werde Herr Professor Rieß-
berger zum Schluss auch noch als Bür-
ger erwähnt, um aufzuzeigen, wie sehr 
er sich mit seinem Sachverstand in den 
Dienst der Allgemeinheit und hier ganz 
besonders in den Dienst seiner Heimat 
Österreich gestellt habe. 

Ab 1986 habe er sich für den Semmering-
Basis-Tunnel engagiert, viele fachliche 
Vorschläge und Ausarbeitungen angefer-
tigt. Als Vertreter des Landes Steiermark 
in der Semmering-Kommission habe er 
mit Leidenschaft an vielen emotionsge-
ladenen öffentlichen, aber fachlich irre-
levanten Diskussionen teilgenommen. Im 
kleinen Kreise sprach er ernüchtert von 
nutzlosen Veranstaltungen. Eine ähnliche 
Rolle habe er bei dem Projekt Verbindung 
Graz–Klagenfurt mit dem Koralmtunnel 
übernommen, der sich zurzeit in der Re-
alisierung befinde. 
Und auch mit Organisation und Durch-
führung der internationalen Tagung Mo-
derne Schienenfahrzeuge in Graz – die 
übrigens 2011 zum 40. Male stattgefun-
den hat – habe er sich als Botschafter 

seines Landes und seiner Universität er-
wiesen. Es war eine große Ehre, von ihm 
als Referent für die Tagung ausgewählt 
zu werden. 
Seine Berufung in die Schienen-Control-
Kommission zur Regulierung von Wett-
bewerbsfragen in Österreich sei nur kurz 
erwähnt. 
Es wundere daher nicht, dass er mit viel-
fältigen Ehrenzeichen des Landes Steier-
mark und der Republik Österreich ausge-
zeichnet worden ist. Überliefert ist, dass 
immer er derjenige war, der stellvertre-
tend für die Geehrten die Dankesworte 
gesprochen habe – der Kommunikator 
Klaus Rießberger. 
Abschließend sei noch einmal festzustel-
len, dass Professor Rießberger der Eisen-
bahntechniker weltweit ist, der praktisch 
alle relevanten Personen der Eisenbahn 
persönlich kennt. Angefangen bei den Ei-
senbahnprofessoren, den Entwicklungs-
leitern der Industrie, den Führungskräf-
ten der Bahnen, den Industriellen. Alle 
schätzen seinen Rat und Sachverstand, 
freuen sich auf Diskussionen mit ihm. Er 
sei der systemisch denkende, in allen re-
levanten Disziplinen der Eisenbahnen be-
schlagene Ingenieur und Wissenschaftler, 
der die Grundlagen der Eisenbahn geprägt 
und gestaltet hat. Die Deutsche Maschi-
nentechnische Gesellschaft (DMG) – Fo-
rum für Innovative Bahnsysteme verleiht 
Herrn Professor Dr. techn. Klaus Rießber-
ger in Würdigung und in dankbarer An-
erkennung seiner großen Verdienste für 
die Bahntechnik die Beuth-Ehrenmedail-
le (Bild 12).

3 Vorstandssitzung

Am 13. Oktober 2011 fand eine erweiter-
te Vorstandssitzung statt, an der auch die 
Leiter der Bezirksgruppen und der Aus-
schüsse teilnahmen.

4 Mitgliederversammlung 

Wie im zweijährigen Rhythmus üblich, 
hat anlässlich der Jahrestagung 2011 am 
14. Oktober 2011 eine Mitgliederversamm-
lung stattgefunden, an der 85 Mitglie-
der teilnahmen. Die Mitgliederversamm-
lung wurde im Raum Basel des Novo-
tel Freiburg am Konzerthaus abgehalten. 
Schwerpunkte der Tagesordnung waren 

der Geschäftsbericht des ersten Vorsitzen-
den mit den Berichten aus den Ausschüs-
sen und Bezirksgruppen, der Bericht des 
Schatzmeisters für die Kalenderjahre 2009 
und 2010 sowie der Zwischenbericht über 
das laufende Jahr 2011, Bericht der Rech-
nungsprüfer für die Kalenderjahre 2009 
und 2010 sowie Entlastung und Neuwahl 
des gesamten Vorstandes, Beschluss der 
Haushaltspläne für die Jahre 2012 und 
2013, die Festlegung der Mitgliedsbeiträ-
ge. Mit 421 persönlichen und 26 korpora-
tiven ist die Zahl der Mitglieder der DMG 
in etwa gleich geblieben. Der Vorstand 
wurde für seine in den letzten zwei Jah-
ren geleistete Arbeit mit Dank und Aner-
kennung entlastet. Für eine Wiederwahl 
in der Funktion des ersten Vorsitzenden 
stand Herr Dr. Breinl nicht zur Verfügung.
Die Neuwahl ergab folgende Zusammen-
setzung des Vorstands:

Erster Vorsitzender:
Dr.-Ing. Matthias Krug

Zweiter Vorsitzender:
Dr.-Ing. Volker Kefer

Geschäftsführer:
Arnold Kallmerten

Schatzmeister:
Prof. Dr. Ronald Pörner

Pressereferent:
Dipl.-Ing. Axel Güldenpenning

Beisitzer:
Dr.-Ing. Walter Breinl, Dr.-Ing. Gert Fre-
gien, Prof. Dr.-Ing. Ekkehard Gärtner, 
Dr.-Ing. Dieter Klumpp, Dr.-Ing. Man-
fred Lerch, Prof. Dr.-Ing. Adolf Müller-
Hellmann 
Da die bisherigen Rechnungsprüfer, Herr 
Harprecht und Herr Rockenfelt, für eine 
erneute Kandidatur nicht mehr zur Verfü-
gung stehen, wurden Herr Dr.-Ing. Gün-
ter Köhler und Herr Dr.-Ing. Eckard Mar-
tin als Rechnungsprüfer für die Jahre 2011 
und 2012 gewählt. 
Angesichts der gesunden Finanzlage der 
DMG beschloss die Mitgliederversamm-
lung einstimmig, die derzeitigen Mit-
gliedsbeiträge für persönliche und korpo-
rative Mitglieder auch in den Jahren 2012 
und 2013 unverändert zu lassen. 

Die Haushaltspläne für die Kalenderjah-
re 2012 und 2013 werden von der Mitglie-
derversammlung verabschiedet. 
Auf Vorschlag des Gesamtvorstandes be-
schließt die Mitgliederversammlung ein-
stimmig, Herrn Dr.-Ing. Dieter Klumpp 
für seine verdienstvolle Tätigkeit als ers-
ter Vorsitzender, Beisitzer und Mitglied in 
verschiedenen Ausschüssen zum Ehren-
mitglied zu ernennen. 
Auf Anregung aus dem Mitgliederkreis 
wird vorgeschlagen, auch Herrn Alfred 
Bognar, der sich als Schatzmeister von 
1995 bis 2005 große Verdienste um die 
DMG erworben hat, zum Ehrenmitglied 
zu ernennen. Nach kurzer Diskussion be-
schließt die Mitgliederversammlung ein-
stimmig diese Ernennung. 

5 Gesellschaftlicher Rahmen

Der Begrüßungsabend, an dem 123 DMG-
Mitglieder, Gäste und Begleitpersonen 
teilnahmen, fand am 13. Oktober 2011 im 
Schlossbergrestaurant Dattler in Freiburg 
statt. Die Teilnehmer empfing ein moder-
nes und elegantes Terrassenrestaurant mit 
eindrucksvollem Ausblick auf die Stadt 
Freiburg, der nur leider wegen der durch 
die Jahreszeit bedingten frühen Dämme-
rung nicht mehr genossen werden konnte. 
Das Restaurant zeichnete sich durch sehr 
gut zubereitete Speisen der badischen Kü-
che aus. Der Service war freundlich und 
zuvorkommend. Bei angeregten Gesprä-
chen bot der Begrüßungsabend den Teil-
nehmern Gelegenheit, sich auf die Ta-
gung einzustimmen und erste Fachge-
spräche zu führen. 
Der krönende Abschluss des Hauptta-
ges am 14. Oktober 2011 war eine Fest-
liche Abendveranstaltung im Raum Ba-
sel des Novotel Freiburg am Konzerthaus 
mit Ehrungen, Dinner-Speech-Vortrag, 
Menü und musikalischen Darbietungen. 
Zu dieser Veranstaltung konnte der bis-
herige erste Vorsitzende, Herr Dr. Breinl, 
124 Teilnehmer begrüßen. Er stellte bei 
dieser Gelegenheit seinen Nachfolger, 
den auf der Mitgliederversammlung am 
Nachmittag neu gewählten Dr.-Ing. Mat-
thias Krug vor und wünschte ihm viel 
Glück und Erfolg für seine verantwor-
tungsvolle Aufgabe. 
In einer kurzen Ansprache begrüßte Herr 
Dr. Krug nach der Stabübergabe (Bild 13) 

Bild 12: Dr.-Ing. Hans M. Schabert überreicht die Urkunde zur Beuth-Ehrenmedaille 
an Professor Dr. techn. Klaus Rießberger
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ebenfalls die Anwesenden. Er bedankte 
sich für das ihm mit seiner Wahl zum 
ersten Vorsitzenden ausgesprochene Ver-
trauen. Er freue sich auf die Zusammen-
arbeit mit den anderen Vorständen und 
dem Beirat. Er bat Herrn Dr. Breinl, für 
den Rest der Festlichen Abendveranstal-
tung die Leitung wahrzunehmen. 

„Die festlich dekorierten Tische waren fast 
bis auf den letzten Platz besetzt. Das fest-
liche Ambiente sowie ein schmackhaftes 
und zeitgerecht serviertes Menü gewähr-
leisteten einen stimmungsvollen Verlauf 
des Abends. Höhepunkte der Festlichen 
Abendveranstaltung waren die bereits er-
wähnte Verleihung der Beuth-Ehrenme-
daillen und der Dinner-Speech-Vortrag 
zum Thema „20 Jahre Hochgeschwindig-
keitsverkehr in Deutschland“. 
Hierfür hatte die DMG in der Person von 
Peter Lankes, verantwortlich für die Tech-
nik der Hochgeschwindigkeitstriebzüge 
bei der DB, den versierten Spezialisten 
als Vortragenden gewinnen können. Herr 
Lankes hat die Fahrzeugentwicklung des 
HGV bei der DB zu einem wesentlichen 
Teil mitgestaltet. 
Anschaulich schilderte er (Bild 14) die 
wesentlichen Stufen der Entwicklung. 
Diese sind unter anderen: Entscheidung 
für den Bau von Hochgeschwindigkeits-
strecken in der 1. Stufe des Bundesver-
kehrswegeplans im Jahre 1970 mit den 
Strecken Hannover–Gemünden, Aschaf-
fenburg–Würzburg, Köln–Groß Gerau 
und Mannheim–Stuttgart. 1973 wurde mit 
dem Bau begonnen. Parallel dazu wurde 
die Entwicklung eines HGV-Zuges betrie-
ben, bei dem man sich für einen Wagen-
zug mit zwei Triebköpfen entschied. 1985 
erfolgte die Inbetriebsetzung des ICE-Ver-
suchszuges (ICE-V), mit dem auf der NBS 
gleich am ersten Versuchstag eine Höchst-
geschwindigkeit von 260 km/h erreicht 
wurde. Mit 406,9 km/h konnte bereits 
am 1. Mai 1988 der damalige Weltrekord 
auf der Schiene erzielt werden. 
Im Jahr 1987 erstellte das BZA München 
eine Führerraumkonzeption für den Se-
rienzug des IC-Express. Besondere Sorg-
falt wurde auf die Erarbeitung des Innen-
designs der Fahrgasträume und des Spei-
sewagens gelegt. Danach begann die stu-
fenweise Komplettierung der Triebzüge. 
Nach einer Sternfahrt von fünf ICE-Trieb-
zügen nach Kassel-Wilhelmshöhe erfolgte 

dort am 29. Mai 1991 – also vor 20 Jah-
ren – die offizielle Eröffnung des ICE-
Verkehrs. 
Um auch umsteigefreie HGV-Verbindun-
gen anbieten zu können, wurde noch im 
gleichen Jahr mit der Entwicklung des 
ICE 2, charakterisiert durch kürzere Züge 
mit einem Triebkopf und Steuerwagen – 

begonnen. 1996 erfolgte das Roll out des 
ersten ICE 2 in München und im Januar 
1998 der erste fahrplanmäßige Betrieb in 
der endgültigen Konfiguration. 
1992 begannen die konzeptionellen Über-
legungen der DB zur dritten ICE-Genera-
tion. Eine Studienreise nach Japan för-

derte die Überlegungen zur Beschaffung 
eines Zuges mit verteiltem Antrieb an-
stelle eines Zuges mit zwei Triebköpfen. 
Im August 1995 werden entsprechende 
Designstudien zum ICE 3 dem Vorstand 
der DB in Frankfurt am Main präsentiert. 
Im Frühjahr 1999 wird der ICE 3 im Sie-
mens-Prüfcenter in Wildenrath in Betrieb 

gesetzt. Am 25. Juli 2002 findet die offizi-
elle Eröffnungsfahrt auf der HGV-Strecke 
Köln–Rhein-Main statt.
Der ICE 3 stellt einen Technologiesprung 
dar und ist Träger zahlreicher technischer 
Innovationen. Ein großer Teil der Züge 
ist für Mehrsystembetrieb ausgelegt, da 

Verkehre nach Brüssel, Paris und künftig 
mit der neuen BR 407 auch nach London 
vorgesehen sind. Herr Lankes berichtete 
über die entsprechenden Versuchs- und 
Demonstrationsfahrten hierfür. Highlights 
hierzu sind unter anderen die Aufnahme 
des Betriebs nach Brüssel über die bel-
gische Hochgeschwindigkeitsstrecke am 
17. Dezember 2004 und die Premieren-
fahrt des ICE 3 nach Paris am 25. Mai 
2007. Im Jahr 2011 sind die ersten der 16 
bestellten Triebzüge der BR 407 auf Ver-
suchsfahrten gegangen. 
Herr Dr. Breinl dankte Herrn Lankes für 
den „ausgezeichneten Vortrag“. 
Eine sehr gute künstlerische Auflocke-
rung der Festlichen Abendveranstaltung 
bewirkten die musikalischen Einlagen des 
Duos Arnold Jost, das überwiegend mo-
derne Melodien guter Unterhaltungsmu-
sik darbot. Die schmissigen Rhythmen 
lockten in den letzten Runden der Ver-
anstaltung auch tanzfreudige Mitglieder 
und Gäste aufs Parkett. 
Gegen Ende der Festlichen Abendveran-
staltung dankte Herr Dr. Breinl den Or-
ganisatoren der Jahrestagung 2011, den 
Herren Axel Güldenpenning, Peter Just 
und Bernd Rockenfelt für die ausgezeich-
nete Vorbereitung und Durchführung der 
Jahrestagung 2011. Seinen besonderen 
Dank richtete er an die Firma Bombar-
dier Transportation, die mit einem Da-
mengeschenk zum Gelingen der Festli-
chen Abendveranstaltung beigetragen 
habe. Im Namen der DMG dankte Herr 
Dr. Breinl, verbunden mit der Überrei-
chung eines Blumenstraußes, auch der 
Leiterin des Tagungsbüros, Frau Ursu-
la Baier, Bombardier Transportation, für 

ihre engagierte Betreuung der Tagungs-
teilnehmer. 

Exkursionen

Am Nachmittag des 13. Oktober 2011 wur-
de als technische Fachexkursion eine Be-
sichtigung des Betriebshofs der Freibur-
ger Verkehrs AG (VAG) angeboten. Hier-
an nahmen 22 Personen teil. 
Das Programm für Begleitpersonen sah 
am 14. Oktober 2011 folgende Veranstal-
tungen vor:
– Stadtführung in Freiburg und eine
– Besichtigung der Münsterbauhütte.
Beide Veranstaltungen wiesen mit 47 bzw. 
29 Teilnehmern eine sehr gute bzw. gute 
Resonanz auf. 
Ein gemeinsamer Ausflug mit zwei Li-
nienbussen der DB Regio-Tochter Süd-
badenbus nach Mulhouse im Elsass am 
Samstag, den 15. Oktober 2011, bilde-
te den Abschluss der Jahrestagung. Bei 
schönem Herbstwetter starteten die Teil-
nehmer am Hotel Novotel Freiburg am 
Konzerthaus nach Mulhouse. Dort konn-
ten wahlweise das Französische Eisen-
bahnmuseum oder das Stoffdruckmuse-
um besichtigt werden. Hieran nahmen 
50 bzw. 21 Personen teil. Mit insgesamt 
71 Teilnehmern wurde auch hier eine sehr 
gute Resonanz erreicht. 
Im Französischen Eisenbahnmuseum ver-
mittelten eine interessante Führung sowie 
die ausgestellten Fahrzeuge einen guten 
Einblick in die historische Entwicklung. 
Besonders ausführlich sind die einzelnen 
Entwicklungsschritte und die große Zeit 
der Dampflokomotive dargestellt. Franzö-
sische Besonderheiten, wie zum Beispiel 

der Michelin-Triebwagen mit Gummirä-
dern und der Bugatti-Triebwagen, aber 
auch die Entwicklung der Reisezugwa-
gen bis hin zum TEE-Wagen rundeten die 
Darstellung der Geschichte der Eisenbahn 
in Frankreich ab. 
Das Stoffdruckmuseum stellt mit seinen 
mehr als sechs Millionen Motiven eine 
echte Besonderheit dar, was aus ihm das 
wichtigste Textilzentrum der ganzen Welt 
macht. Das Museum enthält mehr als 
50 000 Textildokumente, wie zum Beispiel 
Metermaßinstrumente, Oberdecken, Sei-
dentücher, Schale usw. Die Dauerausstel-
lung erzählt die geschichtliche und tech-
nische Grundlage des Textildrucks. Die 
Teilnehmer dieser Besichtigung waren 
von den ausgestellten Objekten fasziniert. 
Beide Busse fuhren anschließend wieder 
nach Deutschland zurück. Das gemein-
same Mittagessen im Gasthof Kreuz-Post 
in Staufen, bei dem ein ausgezeichnetes 
Dreigang-Menü gereicht wurde, vereinte 
dann wieder die Teilnehmer beider Be-
sichtigungen. Da Bedienung und Bezah-
lung dank der guten Vorbereitung in Best-
zeit klappten, trafen die beiden Busse vor 
dem Novotel Freiburg bzw. am Freiburger 
Hauptbahnhof pünktlich zum vereinbar-
ten Zeitpunkt ein. So war es allen Teilneh-
mern möglich, nach dem schönen Aus-
flug ihre Heimreise mit den entsprechen-
den Zügen rechtzeitig anzutreten.
  – B 778 –

Dipl.-Ing. Axel Güldenpenning
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