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Jahrestagung 2013 der DMG in Augsburg

Mobilitätsverhalten der Zukunft – Anforderungen und 
Chancen für das System Schiene

1 Festveranstaltung

Die einzelnen Veranstaltungen der Jahrestagung 2013 fanden 
in der Mehrzahl im „Steigenberger Hotel Drei Mohren Augs-
burg“ statt. Die Tagung gliederte sich in die seit Jahren be-
währte Reihenfolge aus Begrüßungsabend, Vortragsveranstal-
tung, Festlichem Abend und anschließender Stadtbesichtigung. 
Am Nachmittag des ersten Veranstaltungstages trafen sich Ge-
samtvorstand und Beirat zu einer Sitzung. Drei parallele Fach-
besichtigungen rundeten den Nachmittag des ersten Veranstal-
tungstages ab.

Eröffnung

Die Hauptveranstaltung mit Vorträgen zum Tagungs-
thema fand am 11. Oktober 2013 mit rund 85 Teilneh-
mern im genannten Hotel statt. Der erste Vorsitzende 
Dr. Matthias Krug (Bild 1) eröffnete die Vortragsver-
anstaltung und hieß die Anwesenden herzlich will-
kommen (Bild 2). 
Es sei so ziemlich auf den Tag genau 20 Jahre her, 
dass die Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft 
in Augsburg war, nämlich 1993. Die DMG kehre an ei-
nen historischen Ort zurück, genauso wie die Eisen-
bahntechnik historische Wurzeln hat, die immer wie-
der gepflegt werden müssen. Dr. Krug bedankte sich 
ganz herzlich bei den Vortragenden, die interessante 
Vorträge mitgebracht haben. 
Er freue sich ganz besonders, als Gäste begrüßen zu 
können, den Vertreter der Stadt Augsburg, Herrn Bay-
erle, der nachher die Grußworte der Stadt Augsburg 
sprechen werde. Die Grußworte des Freistaates Bay-
ern und des Verkehrsministers wird Herr Schell über-
nehmen. Weiterhin freue er sich auch sehr, Herrn Dr. Kefer als 
Vorstand der Deutschen Bahn und zweiten Vorsitzenden der 
DMG begrüßen zu können, Herrn Prof. Dr. Pörner als Hauptge-
schäftsführer des Verbandes der Deutschen Bahnindustrie und 
auch Herrn Josel als den Konzernbevollmächtigten der Deut-
schen Bahn im Freistaat Bayern. 
100 Jahre ist es her, dass das DMG-Mitglied Rudolf Diesel – ein 
gebürtiger Augsburger – verstarb, der in den MAN-Werken den 
ersten Dieselmotor zum Laufen brachte. Das führe über zum 
Thema der heutigen Veranstaltung, nämlich „Mobilitätsverhal-
ten der Zukunft“. 
Der nächste Punkt, der sicherlich im Spannungsfeld der heuti-
gen Vorträge und Diskussionen stehen wird, ist die Diesel- und 
Elektromobilität. Es sei schon alles bekannt und trotzdem glau-

be man, etwas ändern zu können. Er finde das sehr spannend 
und hoffe, den einen oder anderen Anstoß in der heutigen Ver-
anstaltung hierzu zu bekommen. 
Der nächste Punkt, der immer mehr in das Bewusstsein tritt, 
sind heute die Netzwerke. Man arbeitet mit dem Handy, man 
weiß alles und auf der anderen Seite fragt man sich manch-
mal, wie komme ich von einem Punkt zum anderen, wer führt 
mich dahin? Es sind die Personenleitsysteme an Umsteigeknoten 
und andere Dinge. Nicht zuletzt stehen hinter den komplexes-
ten Informationssystemen immer noch Menschen. Man merkt 
es immer erst dann, wenn diese fehlen. Also in diesem Span-
nungsfeld, glaube er, sind wir mit dem Thema unserer heutigen 
Veranstaltung sehr gut angesiedelt und er verspreche sich dort 

sehr spannende und kritische Beiträge und auch neue interes-
sante Sichtweisen. Er freue sich auch ganz besonders auf die 
anschließende Podiumsdiskussion, die Herr Professor Dr. Pör-
ner leiten wird und an der die Vortragenden sowie Herr Dr. Ke-
fer teilnehmen werden.

Grußwort der Stadt Augsburg

Im Namen der Stadt Augsburg und in Vertretung des Oberbür-
germeisters, Dr. Kurt Gribl, hieß Herr Karl Bayerle (Bild 3) die 
Teilnehmer herzlich willkommen. Die Stadt freue sich sehr, dass 
die DMG nach 20 Jahren ihre Tagung wieder in Augsburg abhält.
Das Tagungsthema „Mobilitätsverhalten der Zukunft – Anfor-
derungen und Chancen für das System Schiene“ hat tatsäch-

Bild 1: Eröffnung der Vortragsveranstaltung durch den ersten Vorsitzenden Dr.-Ing. 
Matthias Krug
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lich sehr enge Bezüge zur Situation und zu aktuellen Entwick-
lungen in Augsburg. Er erlaube sich deshalb, den Teilnehmern 
kurz und im Überblick das Projekt der Mobilitätsdrehscheibe 
Augsburg (MDA) vorzustellen. Ausgangspunkt der MDA war 
die Verknüpfung des regionalen Schienenpersonennahver-
kehrs mit der innerstädtischen Straßenbahn. Die MDA basiert 
auf drei Säulen:
– Verbesserung des Nahverkehrsangebots durch zwei neue 

Straßenbahnlinien, die Verlängerung einer bestehenden Stra-
ßenbahnlinie, Umbau des Königsplatzes als zentraler Um-
steigeknoten und Umbau des Hauptbahnhofs,

– Straßenbaumaßnahmen, insbesondere Fertigstellung von 
Ringschlüssen, Umbau von Entlastungsstraßen u.a.m. mit 
dem Ziel, motorisierten Individualverkehr, der nicht zwin-
gend in die Innenstadt muss, aus dem Zentrum heraus zu 
halten und

– Umbaumaßnahmen in der Innenstadt, insbesondere der Fuß-
gängerzone, zur städtebaulichen Aufwertung und Erhöhung 
der Innenstadtattraktivität. 

Das Projekt startete im Jahr 2007, nachdem die entsprechenden 
Planungen u.a.m. erledigt waren. Kurz danach fand ein erfolg-
reicher Bürgerentscheid statt, in dem städtebauliche Defizite 
festgestellt wurden. Damit wurde ein weiterer Planungsschritt 
in Form eines integrierten städtebaulich-verkehrsplanerischen 
Ideenwettbewerbes erforderlich. Auf Basis des Siegerentwurfs 
wurde im Projekt die städtebauliche Komponente unter dem 
Stichwort „Augsburg Boulevard“ betont. 
Seitdem gingen die Bauarbeiten zielstrebig weiter. Der nächs-
te Meilenstein ist die Eröffnung des Königsplatzes und damit 
auch überwiegend die Inbetriebnahme der Nahverkehrslinien 
am 15.12.2013. Ganz werden die Bauarbeiten am 15.12.2013 
noch nicht beendet sein. Der Umbau des Hauptbahnhofs und 
einige dazu zählende Maßnahmen im Umfeld sollen bis 2019 
abgeschlossen werden. Das Gesamt-Investitionsvolumen be-
trägt rd. 220 Mio. €. Der Bund und der Freistaat Bayern haben 

durch umfangreiche Bezuschussung das Gesamtprojekt ermög-
licht. Das Verkehrssystem Schiene spielt für Augsburg als dritt-
größte Stadt in Bayern und als dynamischer Wirtschaftsstand-
ort eine herausragende Rolle. 
Herr Bayerle wünschte der Tagung noch einen erfolgreichen 
Verlauf und den Teilnehmern einen angenehmen Aufenthalt 
in Augsburg.

Grußwort des Freistaates Bayern

Im Namen des für Verkehrsfragen zuständigen Staatsministers 
Herrmann aber auch im Namen des Schirmherrn der Jahres-
tagung Staatsminister a. D. Martin Zeil hieß Herr Ministerial-
rat Stefan Schell (Bild 4) die Teilnehmer herzlich willkommen.
Mit dem „Mobilitätsverhalten der Zukunft“ habe die DMG ein 
hochinteressantes und brandaktuelles Thema in den Mittel-
punkt ihres Treffens gestellt. Es ist essentiell für unsere Wirt-

schaft und alle Verkehrsbereiche – aber 
gerade auch für Politik und Verwaltung. 
Schon jetzt erleben wir die Vorboten ei-
nes grundlegenden Mobilitätswandels in 
Mitteleuropa: 
– Die Knappheit der Ressourcen wird 

uns immer bewusster. 
– Der demographische Faktor spielt eine 

Rolle, denn die Generation mit Führer-
schein kommt ins Rentenalter. 

– Nicht zuletzt scheint die junge Gene-
ration immer mehr bereit zu sein, die 
Hände vom Lenkrad zu lassen. Das 
Auto verliert seine Bedeutung als Sta-
tussymbol – gerade in den Ballungs-
räumen. 

Aber heißt das im Gegenzug, dass die 
Schiene davon auf alle Fälle profitiert? 
Der industrielle Wandel hat uns mit Autos, 
Zügen und Flugzeugen ausgestattet, die 
unseren Körper rasch von einem Ort zum Bild 2: Blick auf die Teilnehmer im Vortragssaal

Bild 3: Karl Bayerle bei der Begrüßung im Namen der Stadt Augsburg
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anderen transportieren. Der postmoderne Wandel macht uns 
dagegen virtuell mobil, er bringt Kommunikation in Bewegung. 
Er sehe daher keinen Automatismus zu Gunsten der Bahn, ins-
besondere wenn von allen Seiten ein „weiter so“ gelebt wird.
Die Mobilität verändert sich und durch diese Entwicklung ent-
stehen neue Herausforderungen, aber auch neue Chancen – ge-
rade für den öffentlichen Verkehr. Das System Schiene – und 
dazu gehören nicht nur die Unternehmen, sondern auch die 
Politik, der Bund und die Länder – muss diesen Anforderun-
gen gerecht werden. Eine Mobilitätsperspektive für die Schie-
ne braucht überzeugende Angebote – sowohl im Fern- als auch 
im Nahverkehr. 
Bei Letzterem habe man in Bayern seit der Bahnreform eini-
ges erreicht: Seit die Länder für den Schienenpersonennahver-

kehr (SPNV) zuständig sind, habe der Freistaat das Fahrplan-
angebot um über 40 % ausweiten können. Das ist mit ein Er-
folg der konsequenten Wettbewerbspolitik des Freistaats Bay-
ern. Solange der Bund die Regionalisierungsmittel nicht erhöht 
und bei der Verteilung das Fahrgastpotenzial nicht ausreichend 
berücksichtigt, drohen auch in Bayern Einschränkungen beim 
Angebot durch die erheblichen Infrastrukturkostensteigerungen. 
Diese fressen die schwache Mitteldynamisierung und die gerin-
ger werdenden Wettbewerbsvorteile mehr als auf. 
Andere Bundesländer reduzieren bereits ihre Leistungen oder 
müssen zusätzliches Geld nachschießen. Das aktuelle bayeri-
sche Credo lautet daher: Wir wollen den sehr guten Status quo 
in Bayern zumindest halten! Die Ergebnisse der Daehre- und 
der Bodewig-Kommission sowie der einstimmige Beschluss der 
16 Länder auf der kürzlich abgehaltenen Verkehrsministerkon-
ferenz haben hier ein deutliches Signal gesetzt. Sie flankieren 
die breite Kampagne der Initiative „Damit Deutschland vorne 
bleibt“ unter Federführung des Verbandes Deutscher Verkehrs-
unternehmen VDV, die wir als starker Wirtschaftsstandort sehr 
begrüßen und unterstützen. 
In Bayern spüre man den Investitionsstau besonders, denn Bay-
ern ist aufgrund seiner zentralen Lage eine der wichtigsten Ver-
kehrsdrehscheiben in ganz Europa. 
Der Ausbau der Schienenwege hinkt schon seit Jahrzehnten der 
dynamischen Verkehrsentwicklung hinterher! Diesen Investi-
tionsrückstand gilt es dringend aufzulösen. Dazu braucht es 
mehr Mittel, mehr Konstanz und mehr Innovation bei der Fi-
nanzierung. Er hoffe und sei zuversichtlich, dass sich die neue 
Bundesregierung dieser Herausforderung stellt. 
Die Mobilitätsperspektive für die Schiene braucht last but not 
least aber auch Kommunikation und zwar zwischen Verkehrs-
unternehmen und Fahrgästen. 
Herr Schell wünschte abschließend allen Teilnehmern infor-
mative Vorträge und interessante Gespräche. Er empfahl ih-
nen: „Genießen Sie die bayerisch-schwäbische Gastlichkeit.“ 
Und beim Thema müsse man es halten wie Wilhelm Busch, 
der gesagt hat: „Ich bin Pessimist für die Gegenwart, aber Op-
timist für die Zukunft!“ 

Vorträge

An die Grußworte schlossen sich vier Vorträge an, die das Ta-
gungsthema aus der Sicht der Industrie (Bild 5), der Gesell-
schaftspolitik (Bild 6), des Betreibers DB AG (Bild 7) und des 
ÖPNV (Bild 8) behandelten. Die Vorträge sind in diesem Heft 
von ZEVrail veröffentlicht. Das Bild 9 vermittelt einen Eindruck 
der angeregten Diskussion während der Pausen.

Podiumsdiskussion

Im Anschluss an die Vorträge fand eine Podiumsdiskussion 
statt, die von Herrn Professor Dr. Pörner (Bild 10) moderiert 
wurde. Er startete mit dem Hinweis, wenn er das Tagungsthe-
ma „Anforderungen und Chancen für das System Schiene“ an-
schaue, dann falle es ihm schwer, jetzt eine Antwort zu geben 
auf die Frage: Haben wir mehr Bedrohungen oder Chancen 

Bild 4: Ministerialrat Stefan Schell beim Grußwort des Freistaats Bayern

Bild 5: Dr. Jochen Eickholt, CEO der Division Rail Systems, Siemens AG
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oder bleibt es so, wie es ist oder kriegen wir einen enormen 
Impuls für den Schienenverkehr aufgrund der Techniken und 
der neuen Ideen? Er werde diese Frage gleich ans Podium wei-
tergeben. Aber als Allererstes möchte er diese Frage an Herrn 
Dr.-Ing. Kefer richten, verbunden mit der Bitte, dem Auditori-
um innerhalb von drei bis fünf Minuten seine Sichtweise auf 
das Tagungsthema zu erläutern. Dazu gab es von Herrn Dr. Ke-
fer folgende Ausführungen. 
Da haben wir heute zwei Dinge gelernt, zum einen das Kun-
denverhalten ist heterogen. Das ist nicht ganz überraschend. 
Und es kommen immer zwei Dinge hinzu. Zum einen, wir ha-

ben es zu tun mit ei-
ner „Generation Y“, 
das sind die Young-
sters, die immer am 
Internet hängen. Er 
könne das bestätigen. 
Er habe auch zwei 
Kinder in dem Al-
ter, die würden nie-
mals ohne Computer 
in den Urlaub fahren. 
Er selbst würde nie-
mals mit Computer 
in den Urlaub fah-
ren. Das seien so die 
kleinen Unterschiede. 

Und diese „Generation Y“, wenn er sich umschaue, die fehlt 
hier komplett. Und das ist etwas, was ihn unheimlich beschäf-
tige. Warum können wir diese nicht irgendwie dafür interes-
sieren, bei diesen Dingen mitzumachen? Vielleicht haben wir 
die falschen Methoden, sie anzusprechen, vielleicht haben wir 
das Interesse nicht nachhaltig geweckt? Das wäre für ihn ein 
ganz wichtiger Diskussionspunkt: Wie kriegen wir die „Gene-
ration Y“ dazu, bei solchen Themen, wie wir sie heute disku-
tieren, mitzumachen? 
Die erste Chance sei: Es wird immer von einer demografischen 
Entwicklung gesprochen. Er habe sich vorhin folgende herrli-
che Formulierung von Frau Wappelhorst aufgeschrieben. Sie 
sagte: „Wir beobachten eine Überalterung der Gesellschaft und 
es verschiebt sich der Umfang der Kohorten“. Jetzt sei er dank 
seines Alters in einer Situation, wo er auch langsam aber si-
cher zu dieser Kohorte der Älteren gehöre. Aber er fühle sich 
eigentlich sehr wohl damit. Und es ist doch völlig klar, dass 
es heute sehr, sehr viele Menschen gibt, die in guter, teilwei-
se sogar sehr guter Kondition sehr alt werden. Das ist doch et-
was sehr Positives. Und er glaube nicht, dass es der Situation 
angemessen ist, wenn wir aus der demographischen Verschie-
bung, die wir im Moment beobachten und an Zahlen einfach 
ablesen können und immer wieder ableiten, dass die Anzahl 

der Rollstuhlfahrer zunimmt. Das halte er für falsch. Sondern 
was sich hier bildet, sei eine neue, zusätzliche Gruppe von 
Kunden, die ein paar Eigenschaften hat, die die ganze Indus-
trie nutzen will. Sie haben in der Regel ganz ordentlich Geld, 
weil das Häuschen abbezahlt ist und die Kinder aus dem Haus 
sind. Das heißt, sie haben Bonität und sie wollen auch was er-
leben. Da brauche man sich nur mal die Zahlen ansehen, wel-
che große Nachfrage die Reiseveranstalter von Kreuzfahrten 
erleben. Also da ist doch eine Tendenz im Gange, die eher po-
sitiv ist. Sie stellt nämlich eine Chance dar. Natürlich sind da 
unter Umständen andere Bedürfnisse an Mobilität, z. B. an Be-
quemlichkeit, an Luxus, an Komfort, an Ausstattung gegeben. 
Aber dieser Kundenkreis sei wahrscheinlich auch bereit, Geld 
dafür zu bezahlen. Darauf müssen wir uns einstellen. Er glau-
be, dass es eine Chance ist, wenn wir das richtig interpretieren 

Bild 6: Dr.-Ing. Sandra Wappelhorst, Seniorexpertin des Innovations-
zentrums für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel InnoZ

Bild 7: 
Dr.-Ing. Jens Röder, Lei-
ter der Konzernstrategie 
der Deutschen Bahn AG

Bild 8: Oliver Wolff, Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher 
Verkehrsunternehmen VDV
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und nicht nur so tun, als ob wir jetzt Einstiegshilfen an Zügen 
vorsehen müssen, damit wir diese Personen in den Zug krie-
gen. Das halte er für völlig daneben. 
Die zweite Chance sei: Wenn man an die Zukunft denkt, müs-
se man auch an das System Bahn denken. Dieses System ist 
175 Jahre alt. Systeme entwickeln sich immer gemäß ihren 
Randbedingungen. Die Randbedingungen, die sich verändern, 
ergeben normalerweise Veränderungen im System und die erste, 
zentrale Frage lautet daher: Was verändert sich denn im Mo-
ment an Randbedingungen? Da gebe es eine ganz klare Aus-
sage, die Vernetzung und das Internet. Und jetzt entstehe die 
wichtige Fragestellung: Was entsteht daraus für die Mobilität? 
Da haben wir den einen oder anderen Ansatzpunkt gehört. 
Und interessanterweise sei es nämlich nicht so, dass das In-
ternet im Grunde beschränkt ist auf die Übertragung von Da-
ten. Das Internet habe vielmehr durch die Informations- und 
Kommunikationsmöglichkeiten eine extrem praktische Auswir-
kung auf den Transport. Wenn man heute ein Abendessen ha-
ben wolle, dann gehe man normalerweise in ein Lokal, esse 
was und rede mit Freunden. Er habe letztens seine Tochter an-
gerufen und sie habe gesagt, einen kleinen Moment, ich muss 
noch schnell meine Bestellung fertig machen. Sie hockt am 
PC und bestellt beim Thai-Restaurant, was sie haben möchte. 
Das ist sicher noch nicht großartig bewegend. Aber was dann 
bewegend ist: Dieser Thailänder muss das Essen zum Bestel-
ler bringen. Das bedeutet, diese Datenübertragung hat in aller 
Regel in irgendeiner Form einen Transport zur Folge. Und die-
sen Transport, den erleben wir zurzeit. Wenn man mal die gro-
ßen Versender anschaut im Internet, was die mittlerweile an 
Logistik dahinter aufgebaut haben, ist das beeindruckend. Da 
gibt es nicht nur riesige Lagerhäuser und entsprechend ausge-
rüstete Sortier- und Ausstellungsanlagen, sondern es gibt auch 
unendlich viele Ansätze, Transport so zu organisieren, dass 
er für uns akzeptabel wird und da geht es nicht darum, dass 
wenn eine Bestellung aufgegeben wird, das Bestellte erst in 
vier Wochen da ist, sondern es geht darum, dass Bestellungen 
innerhalb von Stunden realisiert werden. Und das sind völlig 
neue Herausforderungen. Da stellen wir uns natürlich die Fra-
ge, wie spielen wir in diesem Konzept mit? Was machen wir 
da eigentlich? Das heißt also, das Internet produziert weitere 
Möglichkeiten insgesamt in der Logistik, die wir noch viel ge-
nauer verstehen müssen, um zu erkennen, was das für unser 
System insgesamt heißt. Da sehe er die zweite Chance, weil 
sich dort Dinge ändern. 
Die dritte Chance, das dritte Feld, an das man eigentlich immer 
denkt, wenn man an Zukunft denkt, ist die technologische Wei-
terentwicklung. Wir haben natürlich in bestimmten Bereichen 
technologische Weiterentwicklungen, wie z. B. bei Diagnose-
systemen, bei der Instandhaltung, die es uns ermöglichen, den 
Zugverkehr in irgendeiner Form effizienter und besser abzuwi-
ckeln. Es gibt auch Leute, die fragen, ob das Ergebnis effizienter 
und besser ist. Aber wir geben uns zumindest alle Mühe. Nur 
das, was wir dort erleben, ist normalerweise eher für den Kun-
den nicht sichtbar. Da sprechen wir eher von Auslösern, die wir 
brauchen, um bestimmte andere Dinge tatsächlich anbieten zu 
können. Aber da haben wir eine moderate Weiterentwicklung.

Hier geht es eigentlich um etwas ganz anderes. Und das ist auch 
das Feld, wo die DMG einen deutlichen, guten Beitrag leistet. 
Wir brauchen nach wie vor und immer mehr zunehmend Per-
sonen, die von dem Gesamtsystem Bahn etwas verstehen und 
nicht nur von einzelnen Ausprägungen. Wir haben in aller Re-
gel sehr wohl in einzelnen Bereichen Experten, die zum Bei-
spiel etwas von der Bremse oder etwas von der Elektronik ver-
stehen. Es gibt aber leider Gottes zunehmend weniger Leute, 
die das gesamte System verstehen. 
Gemeinsam mit Herrn Hans-Peter Lang müsse er sich Gedan-
ken machen, woher kriege man solche Leute eigentlich, denn es 
ist jetzt ein großes Problem, das grundsätzlich mit der Kohorte 
und dem Stand der Ingenieure verbunden ist. Es gab nämlich 
Zeiten, vor 20 bis 40 Jahren, wenn man da in die Vorstände 
großer deutscher Unternehmen geschaut habe, insbesondere 
bei Technologie-Unternehmen, da war es fast eine Selbstver-
ständlichkeit, dass Ingenieure da drin saßen. Die wussten vor 
allem um die Möglichkeiten und Risiken der Technik und wie 
man Technik weiterentwickelt. Das habe sich in der Folgezeit 
aus den verschiedensten Gründen ein Stück weit geändert. Wir 

müssen uns als Ingenieure ganz klar die Frage stellen, warum 
ist es eigentlich so gekommen, warum haben wir das zugelas-
sen? Da gebe es ein paar Antworten aus seiner Sicht, nämlich 
weil sich die Ingenieure, in den letzten drei Jahrzehnten, zu 
sehr um technische Fragestellungen gekümmert haben und zu 
wenig nach außen aufgetreten sind, um Gesamtzusammenhän-
ge darzustellen und um die Regelmechanismen in bestimmten 
Systemen bekannter zu machen. Das bedeutet, wir brauchen 
wieder Ingenieure, die neben dem technischen Wissen, auch 
in der Lage sind, Gesamtsysteme zu vertreten mitsamt ihren 
Randbedingungen, die notwendig sind, um diese Systeme zu 
betreiben. Und das mit einer Kommunikation, die verständlich 
ist und die interessiert aufgenommen wird. Diese Darstellun-
gen müssten so ankommen, dass andere etwas damit anfangen 
können und dass sie die Aussagen auch ernst nehmen. Das ist 
etwas, was man nicht erst seit Stuttgart, sondern auch bei an-
deren Projekten deutlich spüre. 
Jetzt gebe es noch eine vierte Chance: Und da rede er über die 
Randbedingungen für das System Bahn. Dazu haben wir heu-

Bild 9: Diskussion der Teilnehmer während der Pause
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te auch einiges gehört. Herr Wolff habe ihm in vielen Punkten 
aus dem Herzen gesprochen. Wenn er jetzt mal den Teilneh-
mern die Frage stelle, seit wann wissen Sie, dass das System 
Bahn insgesamt und hier insbesondere die Infrastruktur unter-
finanziert ist? Dann sagen diese vermutlich seit 10 bis 20 Jah-
ren. Wenn man in alten Veröffentlichungen nachlese, da wird 
genau dieses konstatiert. Was habe sich seit dieser Erkenntnis 
geändert? Nichts. Das heißt aber, wir haben kein Analyse-Pro-
blem. Wir haben ein Regel-Problem bzw. ein Umsetzungspro-
blem. Dieses Problem hängt damit zusammen, ob man Worte 
wählt oder ob man gemäß einer tiefen inneren Überzeugung 

etwas machen möchte. Natürlich sei in der Politik allgemein 
bekannt, dass die Infrastruktur unterfinanziert ist. Es sei bloß 
keiner bereit, die daraus resultierende notwendige Konsequenz 
zu ziehen. Weder in der einen, noch in der anderen Richtung. 
In der einen Richtung bestünde die Forderung, wir brauchen 
zum Erhalt der heutigen Infrastruktur mindestens 1 Mrd. € mehr 
im System. Jetzt könne man sich entweder dazu entschließen, 
diese 1 Mrd. € mehr ins System zu stecken, das wäre die eine 
Konsequenz. Oder man entschließt sich, dieses nicht zu tun, 
dann wäre die zweite Konsequenz, dass die Infrastruktur ver-
kleinert werden müsste und zwar solange, bis die 3 Mrd. € wie-
der kompensiert sind, die heute investiert werden. Wird das ge-
macht? Nein. Das führt dazu, dass der Vorstand der Deutschen 
Bahn ganz massiv eine komplett neue Strategie in diesem Jahr 
für die mittelfristige Planung verfolgt. Der Vorstand werde den 
erhöhten Bedarf in die Planung aufnehmen und diese Planung 

dem Bund zur Genehmigung vorlegen. Und dann wird das al-
les wahrscheinlich ein ganz unangenehmer Prozess. Weil man 
entweder die Planung ablehnen muss oder man muss diese 
zusätzlich finanzieren. Er sei gespannt, was dabei rauskommt. 
Aber wenn wir nicht anfangen, irgendwo auch mal Druck auf 
das System auszuüben, bleibt es immer bei dem, was wir seit 
vielen Jahren erleben, nämlich dass wir darüber reden und an-
schließend sagen, schön, dass wir darüber geredet haben. Das 
sei aus seiner Sicht die vierte Chance, dass wir anfangen in dem 
System an bestimmten Punkten, Druck auszuüben. Er sei heu-
te nicht in der Lage abzuschätzen, was passiert. 

Herr Professor Dr. Pörner dankte Herrn Dr. Kefer für seinen 
Beitrag. Nun wolle er in die eigentliche Podiumsdiskussion 
einsteigen. Was sich durch alle Beiträge zog, war das Thema 
Vernetzung, wie Vernetzung untereinander, Vernetzung zwi-
schen Schiene und anderen Verkehrsträgern, um die Mobili-
tät von morgen sicher zu stellen. Die Frage laute nun: Wie soll 
das tatsächlich gehen? Wer soll das finanzieren? Der Fahrgast 
vielleicht am Ende? Aber jeder will verdienen, jeder muss auch 
verdienen, jedenfalls die Unternehmen, die er vertrete. Auch 
Herrn Wolffs Unternehmen müssen versuchen, positive Erträge 
zu erreichen. Wie soll die Vernetzung unterschiedlicher Part-
ner funktionieren? Jeder Partner macht das ja nicht einfach so, 
sondern er muss auch einen Geldwertnutzen bringen, um am 
Ende dem Fahrgast oder dem Einsteller von Güterverkehr et-
was Positives zu bieten. Gibt es da Ideen? Er würde mal star-
ten mit Frau Dr. Wappelhorst und Herrn Wolff. 

Bild 10: Podiumsdiskussion, moderiert durch Professor Dr. Ronald Pörner (Mitte)
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Frau Dr. Wappelhorst stellte fest, dass es eine schwierige Fra-
ge sei, wie die Finanzierung erfolgen soll. Vernetzung ist ganz 
klar wichtig, um die verschiedenen Verkehrsträger zusammen 
zu bringen. Das ist sicher auch eine Frage, in wieweit das von 
der Politik unterstützt wird. Das gelte sowohl für die Technik 
als auch die Forschung. Es sei notwendig, Konzepte zu entwi-
ckeln und das Ganze dann auch auf den Markt zu bringen und 
umzusetzen. Sie habe keine Lösung, wer das finanzieren soll. 
Herr Wolff findet, dass das eigentlich relativ einfach ist. Wenn 
man auf dem iPad mit all seinen Vorzügen arbeiten möchte, 
muss man ziemlich tief in die Tasche greifen, um so ein Gerät 
zu erstehen. Und dazu kommen noch schöne, richtig teure Mo-
bilfunk-Verträge. Wenn man das oben drein noch am Strand in 
Italien machen möchte, dann kommen noch Roaming-Gebüh-
ren dazu. Also im Grunde zahlt der Nutzer das, was im Mo-
ment auf dem Markt ist. 
Bei uns ist das ein bisschen anders. Wir haben das große Prob-
lem, das es völlig egal ist, ob es sich um eine privatisierte Bahn 
oder ein kommunales Verkehrsunternehmen handelt. Die Un-
ternehmen sind alle einerseits gebunden an den Wirtschafts-
plan und andererseits sagt ihnen die Politik, was sie gerne hät-
te. Er erinnere einmal an die Schaltergebühr bei der Deutschen 
Bahn. Das sei kein grandioses Projekt, aber doch interessant 
zu sehen, wie die Politik dort interveniert. Wie die Politik auch 
interveniert, wenn es darum geht, Bahnhöfe ausgebaut zu be-
kommen, obwohl es sich um ein privatwirtschaftliches Unter-
nehmen handelt, das sagen muss „Hier fährt keiner, also inves-
tieren wir auch nicht.“ An dieser Stelle muss man sich dann 
eben überlegen, wie will man sein System haben. Das ist am 
Ende eine politische Entscheidung. Bei uns ist es so, wenn wir 
über diese Vernetzung mit einer Smartphone-Strategie rechnen. 
Dann gebe es Vertreter, die sagen: Wie ist das Geschäftsmodell, 
kriege ich dadurch mehr Kunden? Er wisse nicht, ob wir da-
durch wirklich so viel mehr Kunden bekommen, dass wir dann 
auch dieses Geld zusätzlich einnehmen. Er wisse aber, dass auf 
der anderen Seite an dieser Stelle Quantensprünge dazu führen, 
dass wir im politischen Geflecht unsere Position verbessern. In 
den Koalitionsverträgen der einzelnen Landesregierungen stehe 
überall drin, dass man ein einheitliches Tarifsystem in seinem 
Bundesland haben will. Das ist für jeden offensichtlich eine so 
hohe Anforderung, dass man sich als Unternehmen mal über-
legen muss, wenn man schon zwischen Geld und Politik hängt, 
ob man dem nicht nachkommt. 
Herr Professor Dr. Pörner bittet Herrn Dr. Röder zum Stichwort 
Geschäftsmodell um eine Antwort auf die Frage: Wie können 
wir Geschäft generieren aus dieser Vernetzung? 
Herr Dr. Röder stellt fest, zunächst einmal werde es durch die 
Trends, von denen wir an vielen Stellen gehört haben, auch 
neue Reiseanlässe geben. Es wird auch die Chance geben, dass 
die Bahn sich in integrierten Verkehrsketten stärker positioniert, 
wenn es denn gelingt, diese Vernetzung besser hinzubekom-
men. Letztlich werden neue Geschäftsmodelle entstehen. Er 
habe in seinem Vortrag ein paar angerissen, da wird sich jetzt 
zeigen, ob sie sich durchsetzen, ob sie einfach genug sind. Es 
wird sich z. B. zeigen, wie der Fernbus-Markt sich weiterentwi-
ckeln wird. Es gibt jetzt eine ganze Menge neue Anbieter, von 

Flixbus über die Deutsche Post und den ADAC (die sich zusam-
men getan haben) und hier eingestiegen sind. Hier wird sich 
zeigen, ob das wirklich so einfach für den Kunden ist. Neue 
Geschäftsmodelle werden sich heraus bilden, ob sich am Ende 
die Google-Brille durchsetzen wird, wo man nicht nur gucken 
kann, wo man quasi den nächsten Zugang zum Verkehrsmittel 
bekommt, sondern vielleicht auch buchen kann. Wo man noch 
einen Kundenbetreuer in die Brille eingeblendet bekommt, der 
einem automatisch sagt, was man tun soll. Wir sind sehr ge-
spannt, ob es aus Kundensicht wirklich verarbeitbar ist oder ob 
es am Ende nicht zu einer Überforderung führt. Am Ende wer-
den sich die einfachen Geschäftsmodelle durchsetzen, weil wir 
eben so eine große Menge an Informationen haben und eine 
hohe Komplexität. Das werde man heute noch nicht abschlie-
ßend beurteilen können. Klar ist, der Trend geht zur Vernet-
zung, der Trend geht auch zur Einfachheit, zum Beispiel über 
Smartphones, um in dem Dschungel der verschiedenen Ange-
bote besser entscheiden zu können. 
Herr Dr. Kefer nennt ein ganz praktisches Beispiel dazu, was 
Frau Wappelhorst vorhin angesprochen hat, nämlich das Ein-
kaufen im Zug. Das sei eine Thematik, wo er sich durchaus vor-
stellen könne, dass völlig unabhängig von der Bahn irgendein 
Unternehmen diese Dienstleistung anbietet. Der Hintergrund 
ist klar: Ich steige in den Zug, ich habe vor, da zu essen und är-
gere mich, weil der Speisewagen nicht in Betrieb ist. Entweder 
es funktionieren Geräte nicht oder er hat nicht den Soll-Vorrat 
dabei. Oder er habe ein Angebot, das er nicht haben möchte. 
Wenn es ein Unternehmen gibt, das eine entsprechende App be-
reitstellt, dann könne man da reingehen und das bestellen und 
im Hintergrund läuft dann folgendes ab: Ein Logistik-Dienstleis-
ter routet die Bestellung dorthin, wo der nächste Halt des Zuges 
ist und versucht dann, möglichst in diesem Bahnhof genau das 
bereit zu stellen, was gewünscht ist. Das bedeutet, man muss 
auf einem kurzen Weg eine Information an den entsprechen-
den Provider absetzen und der muss einen Rahmenvertrag ha-
ben, so dass er anschließend an den Zug liefert. Das erscheint 
alles sehr überschaubar. Und wenn man sich die Frage stellt, 
wie viel davon muss die Deutsche Bahn machen, dann ist die 
Antwort: Nichts. Das kann jeder andere auch. Das ist die Öff-
nung der Systeme, die er ebenfalls für geboten halte, weil man 
gar nicht verhindern könne, dass solche Dienstleistungen ent-
stehen, wenn sie denn einen einigermaßen lohnenden geschäft-
lichen Background haben. 
Es gibt andere Bereiche, wo wir vor kurzem die Diskussion 
geführt haben, ob wir bestimmte Daten veröffentlichen oder 
nicht, z. B. Zugdaten. Eine Diskussion zu diesem Thema sei 
völlig sinnlos, da man heute über Bewegungsdaten auf Han-
dys jede Bewegung auf der Schiene feststellen könne. Das kön-
ne jeder für wenig Geld einkaufen. Es sei unsinnig, solche Da-
ten zurück zu halten. Das einzige, was uns vielleicht noch in-
teressiert, ist, wie wir Daten so zur Verfügung stellen, dass wir 
nachher, wenn irgendwas falsch gelaufen ist, nicht mit Klage-
verfahren überzogen werden. Er glaube, dass Geschäftsmodelle 
schlichtweg aus den Möglichkeiten entstehen, die dort angebo-
ten werden und es werden sich am Ende diejenigen durchset-
zen, die profitabel sind. Es gibt wahrscheinlich eine Reihe an 
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Ideen, die werden ausprobiert, davon scheiden 90 % aus und 
die restlichen 10 % bleiben. Die bleiben aus dem Grund, weil 
man damit Geld verdienen kann. 
Herr Professor Dr. Pörner wolle gerne nochmals dem Audi-
torium die Möglichkeit bieten, den einen oder anderen Kom-
mentar zu geben oder besser noch eine Frage zu stellen. Herr 
Dr. Klumpp habe sich als erster gemeldet. 
Herr Dr. Klumpp weist darauf hin, dass vor der Bundestagswahl 
von den Parteien eine Kampagne für die Finanzierung der Ver-
kehrsinfrastruktur gestartet wurde. Wie machen wir das denn 
in der Zukunft? Frau Dr. Wappelhorst habe gesagt, die gesam-
te Bahnbranche muss sich zusammentun. Wie sehe der VDV 
die Chance, eine Kampagne zur Finanzierung zu starten, um 
Druck auf die Parteien, auf die Bundestagsabgeordneten aus-
zuüben, dass wir alle gemeinsam marschieren können, um für 
die Infrastruktur etwas zu tun? 
Herr Wolff stellt fest, der Ausgangspunkt sei die Frage: Was kom-
munizieren wir, und da habe Herr Dr. Kefer völlig recht: Wir 
haben gar kein Erkenntnisproblem. Wir sind alle von demsel-
ben Zustand überzeugt. Damit ist eigentlich nicht das Problem, 
was kommunizieren wir, sondern wie tun wir es. Der VDV al-
leine ist nicht wichtig und reich genug, um das zu bewerkstel-
ligen. Nur wenn wir es zusammen tun, bekommen wir Kom-
munikationsmittel zusammen, die so was auf den Weg brin-
gen. Die DB macht da maßgeblich mit, aber auch da muss man 
sehen, die DB darf das nicht überakzentuieren, weil es weder 
eine VDV-Kampagne, noch eine DB-Kampagne ist. Es darf auch 
nicht nur eine Kampagne der öffentlichen Verkehrsunternehmen 
sein, sondern es muss auch die Industrie mitmachen. Insofern 
möchte er die Gelegenheit wahrnehmen, jeden der Teilnehmer 
quasi einzuladen, da mitzumachen, egal, ob als einzelne Per-
son oder eben als Unternehmen. Und in dem Moment, wo sich 
viele zusammenfinden, gebe es zwei Effekte: Viele sagen das 
Gleiche. Das entfaltet Wirkung. Und gleichzeitig vermindert es 
die Kosten für jeden einzelnen. Also das Zusammenwirken ist 
der Schlüssel und die Botschaften sind eigentlich relativ klar. 
Aber wir müssen es zusammen machen in einer sehr großen 
Breite und mit viel Heterogenität bei den Partnern. 
Herr Bantleon kommt auf den letzten Punkt „Finanzierung der 
Infrastruktur“ zurück. Sein Vorredner habe richtigerweise ge-
sagt, dass wir versuchen, auf der Ebene, die uns zur Verfügung 
steht, Fakten vorzutragen. Aus seiner eigenen Erfahrung möch-
te er anregen, dass wir in den genannten Institutionen auch 
dafür werben und dass wir in den einzelnen Parteien auf die-
ser Basis mitarbeiten. Dort muss man diese Themen, z. B. Um-
strukturierung des Haushalts, vorantreiben und argumentativ 
unterfüttern, denn entscheidend sei nach seiner Erfahrung für 
die Frage der Infrastrukturfinanzierung nicht der Verkehrsaus-
schuss, sondern der Haushaltsausschuss. Wenn es nicht gelingt, 
die Mitglieder des Haushaltsausschuss zu überzeugen, dann 
wird da nichts passieren. Wie er wisse, soll der Verkehrsetat im 
Haushalt des nächsten Jahres gekürzt werden. Er halte nichts 
davon, die einzelnen Verkehrsinfrastrukturen gegeneinander 
auszuspielen. Es bringe gar nichts zu sagen, die Bahn braucht 
im Jahr mehr. Wir brauchen 7 Mrd. € im Verkehrshaushalt und 
die Aufteilung ist der zweite Schritt. Wenn die 7 Mrd. € da sind, 

dann muss man um die Aufteilung kämpfen, aber nicht von 
vornherein schon für die einzelnen Bereiche Zahlen festlegen. 
Professor Dr. Pörner dankte den Referenten, die wirklich span-
nende Impulse gegeben haben. Er wolle gerne die Diskussion 
mit dem bekannten Schluss beenden: „Prognosen sind schwie-
rig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen“. 

Verleihung der Beuth-Innovationspreise

Der Vorsitzende des Beuth-Ausschusses, Herr Dipl.-Ing. Hans-
Peter Lang, begrüßte die Anwesenden. Er wies einleitend da-
rauf hin, dass der Bahnsektor vor großen Herausforderungen 
steht. Man habe gerade gehört, welche veränderten Anforde-
rungen sich aus dem künftigen Mobilitätsverhalten der Kunden 
ergeben. Die Vernetzung der Verkehrsträger, das Schaffen von 
geschlossenen Mobilitätsketten, die von den Betreibern ange-
boten und auch aktiv gestaltet werden müssen, erfordern Kre-
ativität und neue, auch unkonventionelle Ideen. 
Die zunehmende Liberalisierung des Schienenverkehrs zumin-
dest in Deutschland und das Aufbrechen bislang geschlossener 
Wertschöpfungsketten bei den Betreibern, wie beispielsweise 
die Aufteilung von Betrieb und Instandhaltung, erfordern neue 
Geschäftsmodelle. Die gestiegenen Anforderungen der Bahn-
kunden an Komfort und Information verlangen Flexibilität bei 
der Beschaffung neuer, aber auch beim Redesign vorhandener 
Fahrzeuge. Und die Prozesse für Spezifikationen, Entwicklung 
und Zulassung müssen dem zunehmend schnellen Wandel der 
Anforderungen entsprechend weiter entwickelt werden. 
Gleichzeitig wird aber deutlich, dass die für Instandhaltung 
und Ausbau der Infrastruktur zur Verfügung stehenden Mittel 
langfristig nicht ausreichen, um die von einer arbeitsteiligen 
und mobilen Industriegesellschaft nachgefragten Kapazitäten 
bereit zu stellen und auf hohem Niveau zu erhalten. Die Her-
ausforderungen sind also vielfältig, haben aber doch eines ge-
meinsam: „Wir brauchen kreative Köpfe mit Ideen und Begeis-
terung für die Sache.“ 
Es freue ihn daher sehr, dass die DMG auch in diesem Jahr wie-
der zwei jungen Kollegen den Beuth-Innovationspreis verleihen 
könne. Er wolle zunächst die Dissertation von Herrn Dr.-Ing. 
Kleiner vorstellen und sie einordnen in die Anforderungen der 
betrieblichen Praxis. 
Die Rechenverfahren ermöglichen heute die Prognose der Ent-
wicklung von Schienenfehlern auch unter Berücksichtigung 
der Fahrzeugeigenschaften und damit die Entwicklung präven-
tiver Instandhaltungsprogramme. Der dabei erforderliche Auf-
wand für die Schienenpflege ist beträchtlich und jede Instand-
haltungsmaßnahme kostet Trassenkapazität. Es darf also nicht 
allein das Ziel sein, Instandhaltungsprogramme zu optimieren, 
es muss vielmehr das Ziel sein, in die Schadenentwicklung ein-
zugreifen und den Schadensursachen zu begegnen. Dafür ist 
allerdings ein tiefes Verständnis der Materialbeanspruchung in 
den Kontaktflächen von Rad und Schiene erforderlich. Und ge-
nau hier setzt die Arbeit von Herrn Dr. Kleiner an. 
In seiner Arbeit „Numerische und experimentelle Untersu-
chung der Rad/Schiene-Interaktion unter Berücksichtigung me-
chanischer und thermomechanischer Effekte“ habe sich Herr 
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Dr. Otto Kleiner das Ziel gesetzt, die mechanischen und ther-
momechanischen Materialbeanspruchungen unter betriebs-
nahen Belastungen zu ermitteln und so einen Beitrag für wei-
tergehende Ermüdungs- und Betriebsfestigkeitsuntersuchun-
gen zu leisten. 
Herr Dr. Kleiner befasst sich zunächst mit den Grundlagen des 
Rad/Schiene-Systems wie der Beschreibung üblicher Rad- und 
Schienen-Profile, den Grundzügen der Spurführung, üblichen 
Werkstoffen für Rad und Schiene sowie deren Wärmebehand-
lung. Dazu gibt er einen Überblick über die bekannten Schie-
nenfehler, beschreibt Grundlagen der Kontaktmechanik sowie 
die bislang angewendeten Verfahren zur Messung der Kon-
taktflächen. 
Ausgehend von diesem Stand der Technik wird der Forschungs-
bedarf definiert: Eine deutlich präzisere Modellierung der Kon-
taktflächen unter Berücksichtigung nichtlinearen Materialver-
haltens sowie herstellungsbedingter Materialinhomogenitäten. 
Zusätzlich gilt es auch, thermisch induzierte Span-
nungen, beispielsweise hervorgerufen durch die Kraft-
schlussbeanspruchung oder durch von Klotzbremsen 
eingetragene Wärmeleistung, zu berücksichtigen. 
Eine genaue Analyse der im Bahnbetrieb auftreten-
den mechanischen und thermischen Beanspruchun-
gen sowie die Ermittlung der Materialkennwerte von 
Rad und Schiene bereiten die eigentliche FE-Analyse 
der Beanspruchung der Kontaktpartner vor. Diese Ana-
lyse wird für unterschiedliche Rad/Schiene-Profilkom-
binationen und in Abhängigkeit praxisrelevanter Ein-
flüsse wie der Stellung des Radsatzes im Spurkanal, 
des Raddurchmessers, der Traktion usw. durchgeführt. 
Als ein Ergebnis dieser Untersuchungen wird ein für 
die Normalspannung optimiertes Schienenprofil vor-
geschlagen. Ein weiteres Ergebnis der FE-Simulation 
ist eine einfache analytische Formel zur Bestimmung 
der maximalen Normalspannung in Abhängigkeit von 
Radsatzlast und Stellung des Radsatzes im Gleis. Dies 
erlaubt dem Eisenbahningenieur der Praxis eine rea-
listische Abschätzung der Spannungen ohne komple-
xe Simulation. 
Die Rechenergebnisse werden dann mit experimentellen Un-
tersuchungen unterlegt, die an einem geeigneten Prüfstand 
durchgeführt wurden. Bemerkenswert dabei sei, dass hier zur 
Bestimmung der Kontaktflächengrößen und der Kontaktdruck-
verteilung erstmals Druckmessfolien eingesetzt wurden. Durch 
geschickte Anwendung dieser Folien gelingt es, eine gute Über-
einstimmung von Rechnung und Messung aufzuzeigen. Eine 
zusätzlich durchgeführte FE-Analyse der thermodynamischen 
Beanspruchung rundet das Gesamtbild ab. 
Fazit: Eine sehr umfangreiche, anspruchsvolle, aber gut lesbare 
Arbeit, klar gegliedert und von hohem praktischem Wert. Die 
Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft – Forum für Inno-
vative Bahnsysteme – habe daher auf Vorschlag des Beuth-Aus-
schusses beschlossen, Herrn Dr.-Ing. Otto Kleiner die Beuth-Me-
daille und einen Geldpreis in Höhe von 2 000 € zuzuerkennen. 
Er freue sich deshalb, Herrn Dr. Kleiner den Beuth-Innovati-
onspreis und die Beuth-Medaille verleihen zu können (Bild 11).

Wie schon im vergangenen Jahr habe man sich auch dieses 
Mal entschieden, einen weiteren Preis für eine herausragende 
Diplomarbeit zu vergeben. Diese Preisverleihung wird durch 
die Unterstützung des Förderkreises Schienenfahrzeuge Han-
nover ermöglicht. 
Die Diplomarbeit „Konzeption eines Triebdrehgestells für den 
neuen Triebwagen der Zahnradbahn der Stuttgarter Straßen-
bahnen AG“ von Herrn Dipl.-Ing. Michael Bergmann befasst 
sich mit der Technik eines Zahnrad-Triebdrehgestells für neue 
Zahnradtriebwagen der Stuttgarter Straßenbahn. Im Rahmen 
der Arbeit war für die neuen Triebwagen mit Niederfluranteil 
das Triebgestell zu konzipieren. Da die Zahnradstrecke ein 
Wohngebiet tangiert, werden besondere Anforderungen an die 
akustischen Eigenschaften gestellt, aber auch der Fahrkomfort 
bedarf besonderer Aufmerksamkeit. 
Ausgehend von einer Beschreibung der Einsatzstrecke mit Ana-
lyse von Höhenprofil, Trassierung und Geschwindigkeitspro-

fil werden wesentliche Randbedingungen für die Fahrwerks-
entwicklung aufgestellt. Da die vorhandenen Altfahrzeuge 
trotz grundsätzlicher technischer Eignung wegen lärmbeding-
ter Anwohnerbeschwerden die Höchstgeschwindigkeit von 
30 km/h nicht fahren dürfen, beeinflusst der Zwang zur Ge-
räuscheminimierung die Konzeption des Zahnradfahrwerks 
ganz maßgeblich. Ebenso war zunächst mit der Aufsichtsbe-
hörde das anzuwendende Regelwerk festzulegen, Zahnrad-
bahnen sind – zumindest hierzulande – kein alltägliches Ent-
wicklungsgeschäft. 
Weiterhin sind technische Anforderungen, wie die aus dem 
Einsatzprofil abgeleiteten Zug- und Bremskräfte und Zahnein-
griffsuntersuchungen zu formulieren. Sie sind Grundlage für 
die Bestimmung der möglichen Raddurchmesser, für Betrach-
tungen zur Fahrzeugumgrenzung sowie für erste Gewichtsab-
schätzungen. Sie sind auch Voraussetzung für die dann folgen-
de Ausarbeitung des Fahrwerkkonzepts. 

Bild 11: Überreichung des Beuth-Innovationspreises durch Dipl.-Ing. Hans-Peter 
Lang an Herrn Dr.-Ing. Otto Kleiner (rechts) und an Herrn Dipl.-Ing. Michael 
Bergmann (links)
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Großen Wert legt Herr Bergmann auf die Wirtschaftlichkeit sei-
nes Fahrwerkkonzepts sowohl im Hinblick auf den Aufwand 
für Entwicklung und Fertigung wie auch im Hinblick auf die 
Verwendung von Gleichteilen in der Instandhaltung. Dies zeigt 
sich in Betrachtungen bereits ausgeführter konstruktiver Lösun-
gen, bei denen Herr Bergmann untersucht, ob sie ggf. mit ge-
ringfügigen Anpassungen an die spezifischen Verhältnisse des 
Einsatzes in Stuttgart, verwendbar sind. 
Unter Berücksichtigung der fahrdynamischen Anforderungen, 
die sich aus einem beabsichtigten 10-min-Takt ergeben, der 
bei vorgegebenem Haltestellenabstand erforderlichen Längs-

beschleunigung sowie für die spezifischen topogra-
phischen Verhältnisse, führt Herr Bergmann eine Vo-
rauslegung der Antriebseinheiten und des bei Zahn-
radbahnen sehr spezifischen Bremssystems durch. In-
teressant für den mit den Besonderheiten des Zahn-
radbetriebes nicht so vertrauten Leser ist die Behand-
lung so spezieller Komponenten wie der Zahnstan-
genschmierung.
Sehr ausführlich wird der Stabilitäts- und Entgleisungs-
sicherheitsnachweis behandelt. Dies erfolgt, dem An-
wendungsfall „Zahnradbahnen“ entsprechend, abwei-
chend von dem für klassische Vollbahnen üblichen Ver-
fahren nach einem in der Schweiz entwickelten Regel-
werk. Herr Bergmann stellt die hierfür relevanten Kenn-
größen des Fahrzeugs zusammen, führt den Nachweis 
und bewertet Varianten vor dem Hintergrund der Ein-
haltung der Grenzkriterien sowie des jeweiligen kon-
struktiven Aufwands. 

An diese grundsätzlichen Überlegungen zur Fahrwerksanord-
nung und Massenverteilung schließt sich die eigentliche Fahr-
werkskonzeption mit Definition der prinzipiellen Ausführung 
von Primär- und Sekundärstufe, Längsmitnahme und weiterer 
Baugruppen an. Die Ausführung des Drehgestellrahmens wird 
ausführlich behandelt; auf der Grundlage selbst durchgeführ-
ter Lastermittlungen erfolgt eine erste Vorauslegung der Kons-
truktionen. Das so erstellte Fahrwerkskonzept wird im Zusam-
menwirken mit dem Wagenkasten einer erneuten Berechnung 
der Entgleisungssicherheit unterzogen, die die Machbarkeit des 
Konzepts bestätigt. 
Fazit: Eine sehr umfangreiche und sachkundig erstellte Arbeit, 
die dem Leser einen hervorragenden Einblick in die Auslegung 
von Zahnrad-Triebdrehgestellen verschafft. Da hier eine kon-
krete Entwicklungsaufgabe behandelt wird, ist die Praxisnähe 
offensichtlich. Die DMG habe daher auf Vorschlag des Beuth-
Ausschusses beschlossen, Herrn Dipl.-Ing. Michael Bergmann 
für diese gute Arbeit einen Geldpreis in Höhe von 1 000 € zu-
zuerkennen. Er freue sich deshalb, Herrn Bergmann die Ur-
kunde für die Preisverleihung überreichen zu können (Bild 11).

Schlussworte

In seiner Schlussansprache stellte der zweite Vorsitzende, Herr 
Dr. Volker Kefer, fest, dass die Diskussionen und die Vorträge 
sehr eindrücklich gezeigt haben, welche Themen es sind, die 
uns im Moment beschäftigen. Da werde es sicherlich noch ei-
niges an Weiterentwicklung geben. 
Jetzt habe er die ehrenvolle Aufgabe, sich am Ende zu bedan-
ken und zwar zunächst bei all denen, die es im Hintergrund 
möglich gemacht haben, dass diese Tagung stattfinden konnte. 
Er mache das zunächst einmal stellvertretend für alle, die dar-
an beteiligt waren. Da wäre zunächst Frau Maurer (Bild 12) aus 
dem Team Railpool und Assistentin von Herrn Dr. Breinl. Sein 
besonderer Dank gelte natürlich auch Herrn Dr. Breinl (Bild 13) 
für seinen engagierten Einsatz. 
Dann wolle er nochmals allen Referenten danken. Er finde es 
super, dass diese gekommen sind und den Teilnehmern einen 

Bild 12: Dr.-Ing. Volker Kefer bedankt sich bei Frau Maurer aus dem Team Railpool

Bild 13: Dr.-Ing. Walter Breinl, Geschäftsführer der 
Railpool GmbH, Organisator der DMG-Jah-
restagung 2013
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Einblick gewährt haben. Er glaube, dass die Referenten noch-
mals einen Applaus verdient haben. 
Außerdem dankte er dem DMG-Geschäftsführer Herrn Dipl.-Ing. 
Kallmerten und Herrn Professor Pörner vielmals für die hervor-
ragende Arbeit. Die Mitglieder des Vorstands hatten gestern und 
heute Nachmittag auch die Anwesenden bei der Mitgliederver-
sammlung, einen Blick auf die finanzielle Abrechnung werfen 
dürfen. Wenn alle so wirtschaften würden, wie Herr Professor 
Pörner als Schatzmeister, dann hätten wir ein paar Probleme 
in Deutschland weniger. Dafür danke er ihm vielmals. Und last 
but not least, gehe der letzte Dankesspruch an den ersten Vor-
sitzenden, Herrn Dr. Krug. Er dankte ihm ebenfalls ganz herz-
lich für die Leitung der Sitzung gestern und für die Moderati-
on der Sitzung heute. 
Zuallerletzt sage er den Anwesenden ein Dankeschön für ihre 
Teilnahme an der heutigen Veranstaltung. Vorträge erfüllen nur 
dann ihren Zweck, wenn es Menschen gibt, die sie hören wol-
len. Sie haben offensichtlich die Vorträge hören wollen und was 
er vor allem als ein sehr großes Kompliment betrachte ist, dass 
alle dabei geblieben sind. Er werte das als ein Zeichen für das 
Interesse und die Aufmerksamkeit der Teilnehmer. Auch dafür 
sage er allen recht herzlichen Dank. 

2 Verleihung der Beuth-Ehrenmedaille

Einer langjährigen Tradition folgend wurde anlässlich der DMG-
Jahrestagung 2013 wiederum ein Ingenieur bzw. Manager, der 
sich um das Eisenbahnverkehrswesen in außerordentlicher Wei-
se verdient gemacht hat, mit der Verleihung der Beuth-Ehren-
medaille gewürdigt. Die Ehrung wurde im Rahmen des Festli-
chen Abends vorgenommen.
Der erste Vorsitzende kündigte dazu eine Laudatio an für ei-
nen Kollegen, der sich mit Begeisterung, Motivation und mit 
einem übergroßen Einsatz für den Beruf und für die DMG en-
gagiert hat. Er hat die „Lokomotive“ DMG auch durch schwe-
re Wetter geführt. Die Laudatio wurde freundlicherweise von 
Herrn Dr. Fregien übernommen. 

Dr.-Ing. Dieter Klumpp

Dr. Klumpp hat an der Technischen Hochschule Karlsruhe Elek-
trotechnik studiert und am Institut für Hochspannungstechnik 
promoviert. Seit 1978 war er in verschiedenen Positionen der 
Schienenfahrzeugindustrie tätig. 
Bei der Firma BBC war Herr Dr. Klumpp verantwortlich für die 
Klimaanlagen des ICE 1. Während dieser Zeit ist der Test und 
erstmalige Einbau von Schraubenverdichtern für Klimaanla-
gen in Reisezugwagen erfolgt. Die Schraubenverdichter kamen 
dann im Reisezugwagen Bmvz 185 und im ICE 1 zum Einsatz. 
Im Klimabereich hat er verschiedene Projekte realisiert, wie 
z. B. die Entwicklung eines Buskopplers RS 485 für alle Zulie-
ferer der Reisezugwagen Bvmz 185 und des ICE 1 sowie die 
Entwicklung von Diagnose-Einrichtungen für Klimaanlagen. In 
den 80er Jahren war das nicht so üblich wie heute. Das waren 
echte Frontliner-Projekte. 

Danach ist Herr Dr. Klumpp zur AEG gewechselt. Hier hat er 
die Akquisition des ersten statischen Umrichters für die Bahn-
stromversorgung erreicht und diese Entwicklung weiter voran-
getrieben. Statische Umrichter waren damals völlig neu. Die-
ter Klumpp hat diese Energiewandler mit entwickelt und rea-
lisiert und damit die technische Entwicklung vorangetrieben. 
Die nächste große Aufgabe war das Chinageschäft. Ein unbe-
kanntes Gebiet für die deutsche Technik. Hier ging es unter an-
derem um die Akquisition von Aufträgen für Fahrleitungsan-
lagen, aber auch um die Elektrifizierung eines Hochgeschwin-
digkeitstestrings mit deutschen Komponenten. 
Von der Energieversorgung ist er im Asiengeschäft zum Gebiet 
Fahrzeuge gewechselt. Da gab es viele Projekte, unter anderem 
die S-Bahn STAR in Kuala Lumpur und die U-Bahn Shanghai. 
Ein weiteres großes Thema war die elektrische Lokomotive 12X. 

Nachdem Dr. Fregien das Lokomotiv-Engineering – mittlerwei-
le unter dem Firmennamen Adtranz – übernommen hatte, war 
das Projekt bei ihm gelandet. 
Im Anschluss daran ist Dr. Klumpp zur Firma Alstom (vormals 
LHB) gegangen. Auch hier war er verantwortlich für zukunfts-
gerichtete Projekte, wie den ersten von LHB in eigener Regie 
(Mechanik und Elektrik) gebaute Dieseltriebwagen LINT, Fertig-
stellung des Experimental-Dieselfahrzeugs LIREX mit Schwung-
radspeicher zur Energierückgewinnung und den Bau des ersten 
U-Bahn-Fahrzeugs DT4 für die Hamburger Hochbahn AG HHA 
mit 95 % Recyclingfähigkeit unter Einsatz von nachwachsen-
den Rohstoffen, den so genannten Ökozug. Zu diesen innova-
tiven Fahrzeugen gehörte auch der Bau des ersten Dieseltrieb-
wagens mit Rußpartikelfilter. 
Eine weitere Aufgabe war das Political Engineering, das Herr 
Dr. Klumpp in der Repräsentanz von Alstom in Berlin über-
nommen hat. Hinzu kam zusätzlich das Industriegeschäft. Seit 
dieser Zeit hat er terminlich vorrangig in Sitzungsperioden des 
Bundestags gedacht. 
Ganz nebenbei hatte er verschiedene Lehraufträge. Diese Ak-
tivitäten – ganz im Sinne von Beuth – haben ihn auch zum Er-

Bild 14: Überreichung der Beuth-Ehrenmedaille an Dr.-Ing. Dieter Klumpp 
durch den ersten Vorsitzenden Dr.-Ing. Matthias Krug
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halt der Beuth-Ehrenmedaille qualifiziert. Die Lehraufträge wa-
ren an den Technischen Universitäten Darmstadt und Karlsruhe.
Ein weiterer Höhepunkt des außerordentlichen Engagements 
von Dr. Klumpp war die Führung der DMG über zehn Jahre. 
Da hat er gezeigt, wie man eine solche Gesellschaft führt. Die 
Zielstrebigkeit, mit der er das gemacht hat, ist schon beeindru-
ckend gewesen. Auch die selbst gestellte Frage: Wie halte ich 
Vorstandssitzungen in einem Zeitrahmen von maximal 1,5 Stun-
den ab? Durch intensives Vorbereiten und strenges Führen hat 
er das geschafft. Er hat auch Vortragsreihen in die DMG einge-
steuert, die nicht immer nur einen technischen, sondern auch 
einen politischen Aspekt hatten. 
Der Ruhestand ist eine der Voraussetzungen, die Beuth-Ehren-
medaille verliehen zu bekommen. Herr Dr. Klumpp bezieht si-
cher eine Altersversorgung, aber wirklich im Ruhestand ist er 

nicht. Zumindest hat er ab 2007 angefangen, die Arbeitszeit zu 
verkürzen. Dass die Verkürzung wohl zu groß war, sieht man 
schon daran, dass er vor zwei Jahren eine eigene Firma gegrün-
det hat. Auch in verschiedenen Verbänden ist er weiterhin tätig. 
Ganz besonders zeichnet sich Dr. Klumpp durch seine freundli-
che, neugierige, zielstrebige und positive Art aus. Es hat Dr. Fre-
gien deswegen sehr gefreut, die Laudatio für Herrn Dr. Klumpp 
zu halten. 
Die DMG verleiht Herrn Dr.-Ing. Dieter Klumpp in Würdigung 
und dankbarer Anerkennung seiner besonderen Verdienste um 
die Bahntechnik und das Eisenbahnwesen, deren Entwicklung 
er in führenden Positionen der deutschen Eisenbahnindustrie 
sowie als Vorsitzender der DMG und als Mitglied in zahlreichen 
Gremien der deutschen und internationalen Bahnindustrie för-
derte und weiterhin fördert, die Beuth-Ehrenmedaille (Bild 14). 
Dr. Klumpp bedankte sich sehr herzlich beim Laudator und 
beim Vorstand der DMG für die Verleihung der Beuth-Ehren-

medaille. Er betrachtet das als eine große Ehre und fühlt sich 
in der DMG unheimlich wohl. Es war für ihn in allen Positio-
nen immer leicht mit Leuten zu verhandeln, die er schon mal 
kennen gelernt hat. Das waren in der Regel DMG-Mitglieder. 
Als besonders wertvoll hat er in der DMG den Erfahrungsaus-
tausch zwischen Alten und Jungen sowie zwischen Erfahrenen 
und weniger Erfahrenen kennen und schätzen gelernt. Für alle 
diese Möglichkeiten ist er der DMG sehr dankbar. Er wünscht 
ihr für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute. 

3 Vorstandssitzung

Am 10. Oktober 2013 fand eine erweiterte Vorstandssitzung 
statt, an der auch die Leiter der Bezirksgruppen und der Aus-
schüsse teilnahmen. 

4 Mitgliederversammlung

Wie üblich hat im zweijährigen Rhythmus 
anlässlich der Jahrestagung 2013 eine 
Mitgliederversammlung (Bild 15) stattge-
funden, an der 55 Mitglieder teilnahmen. 
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 2011 
und 2012 sowie der Zwischenbericht über 
das laufende Jahr 2013, der Bericht der 
Rechnungsprüfer für die Kalenderjah-
re 2011 und 2012 sowie Entlastung und 
Neuwahl des gesamten Vorstands, der Be-
schluss der Haushaltspläne für die Jahre 
2014 und 2015 sowie die Festlegung der 
Mitgliedsbeiträge. Mit 413 persönlichen 
und 26 korporativen ist die Zahl der Mit-
glieder der DMG leicht angestiegen. Der 
Vorstand wurde für seine in den letzten 

zwei Jahren geleistete Arbeit mit Dank und Anerkennung ent-
lastet. Für eine Wiederwahl in der Funktion des Schatzmeisters 
stand Herr Professor Dr. Pörner nicht zur Verfügung. Die Neu-
wahl ergab folgende Zusammensetzung des Vorstands:

– Erster Vorsitzender: Dr.-Ing. Matthias Krug
– Zweiter Vorsitzender: Dr.-Ing. Volker Kefer
– Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Arnold Kallmerten 
– Schatzmeister: Dipl.-Ing. Thomas Groh
– Pressereferent: Dipl.-Ing. Axel Güldenpenning
– Beisitzer: Dr.-Ing. Walter Breinl, Dr.-Ing. Gert Fregien, Prof. 

Dr.-Ing. Ekkehard Gärtner, Dr. Martin Lange, Dr.-Ing. Man-
fred Lerch, Professor Dr. Ronald Pörner, Dipl.-Ing. Martin 
Schmitz

Die Herren Dr.-Ing. Günter Köhler und Dr.-Ing. Eckard Martin 
wurden als Rechnungsprüfer für die Jahre 2013 und 2014 wie-
dergewählt. 

Bild 15: Präsidium der Mitgliederversammlung mit Dr.-Ing. Matthias Krug, erster Vorsitzender der 
DMG
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Angesichts der gesunden Finanzlage der DMG beschloss die 
Mitgliederversammlung einstimmig, die derzeitigen Mitglieds-
beiträge für persönliche und korporative Mitglieder auch in 
den Jahren 2014 und 2015 unverändert zu lassen. Um jedoch 
für zukünftige finanzielle Mehrbelastungen gewappnet zu sein, 
wird der Vorstand bei der Mitgliederversammlung in 2015 eine 
entsprechende Begründung und einen Vorschlag für eine Bei-
tragserhöhung vorlegen. 

5 Gesellschaftlicher Rahmen

Der Begrüßungsabend, an dem 92 DMG-Mitglieder, Gäste und 
Begleitpersonen teilnahmen, fand am 10. Oktober 2013 im Res-
taurant „Ratskeller“ in Augsburg statt. Bei angeregten Gesprächen 
bot der Begrüßungsabend den Teilnehmern Gelegenheit, sich auf 
die Tagung einzustimmen und erste Fachgespräche zu führen. 
Der krönende Abschluss des Haupttages am 11. Oktober 2013 
war eine Festliche Abendveranstaltung im Teesaal des „Hotels 
Drei Mohren Augsburg“ mit Ehrung, Menü und musikalischen 
Darbietungen, an der 70 Personen teilnahmen (Bild 16). 
In einer launigen Ansprache begrüßte der erste Vorsitzende die 
Anwesenden. Er bedankte sich für das ihm mit seiner Wieder-
wahl zum ersten Vorsitzenden ausgesprochene Vertrauen. Er 
freue sich auf die Zusammenarbeit mit den anderen Vorstands-
mitgliedern und dem Beirat. Höhepunkt der Festlichen Abend-
veranstaltung war die bereits erwähnte Verleihung der Beuth-
Ehrenmedaille. 

Am Nachmittag des 10. Oktober 2013 fanden als technische 
Fachexkursionen folgende drei Parallelveranstaltungen statt:
– Besichtigung der Straßenbahnwerkstätten der Stadtwerke 

Augsburg Verkehrs-GmbH,
– Besichtigung der Fertigung von Dieselmotoren der MAN Die-

sel & Turbo SE und
– Besichtigung des Werkes für Industrieroboter und Roboter-

systeme der KUKA Roboter GmbH.

Die drei Veranstaltungen wiesen mit 10, 21 und 14 Teilnehmern 
eine unterschiedliche Resonanz auf. 
Das Programm für Begleitpersonen sah am 11. Oktober 2013 
eine Stadtführung durch Augsburg unter dem Motto „Jakob 
Fugger privat – seine Gemahlin Sibylla Arzt erzählt“ vor. Hier-
an nahmen 30 Personen teil. Eine große Stadtführung am Sams-
tag, den 12. Oktober unter anderem mit Besichtigung der Fug-
gerei und des Goldenen Saals des Rathauses wies mit 49 Teil-
nehmern eine sehr gute Resonanz auf. Den Abschluss bildete 
ein gemeinsames Mittagessen im Restaurant „Fuggerei Stube“.

– B 702 –

Dipl.-Ing. Axel Güldenpenning, Bad Homburg (Deutschland)

(Indexstichwort: DMG Deutsche Maschinentechnische Gesell-
schaft)
(Bildnachweis: Alle Bilder, Fotografin Ursula Strobel, ursula-
strobel@t-online.de) 

Bild 16: Festliche Abendveranstaltung


