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Zusammenfassung

Die Jahrestagung ist die wichtigste Veranstaltung der Deut-
schen Maschinentechnischen Gesellschaft (DMG) im Laufe 
eines Jahres. Sie stand in diesem Jahre unter dem Leitthema: 

„20 Jahre Bahnreform – Blick zurück und nach vorn“. In der 
Vortragsveranstaltung behandelten verschiedene Experten des 
öffentlichen Schienenverkehrs das Tagungsthema „aus der 
Sicht eines Aufgabenträgers“, „aus der Sicht der DB AG“, „aus 
der Sicht eines Reisenden“, „aus der Sicht der Hersteller“ und 

„aus europäischer Sicht“. In einer anschließenden Podiumsdis-
kussion wurde das Thema vertieft. Es wurden außerdem zwei 
Beuth-Innovationspreise an zwei junge Ingenieure, Stefan von 
Mach und Jochen Greiner, für hervorragende Diplomarbeiten 
über schienenfahrzeugtechnische Themen verliehen. Ein fest-
licher Abend mit der Verleihung der Beuth-Ehrenmedaille an 
Professor Dr.-Ing. Rolf Schraut einen Ingenieur und Manager, 
der sich um die Eisenbahntechnik in außerordentlicher Weise 
verdient gemacht hat, beschloss die Tagung.

Abstract

The annual convention is the most important event of the Ger-
man Society of Mechanical Engineering (DMG) in the course of 
a year. This year the key issue of the convention was “20 years 
of railway reform – retrospect and preview”. During the pre-
sentation of speeches different experts of public rail transport 
presented papers on the main topic seen from various points 
of view such as: “from the customer, from the DB AG, from the 
passenger, from the manufacturer and finally from the European 
point of view”. In a following panel discussion the subject has 
been immersed. Two Beuth Innovation Awards were awarded 
to two young engineers, Stefan von Mach and Jochen Greiner, 
for excellent diploma thesis on rail vehicle subjects. A festive 
dinner with the awarding of the “Beuth Medal of Honour” to 
Professor Dr. Rolf Schraut, an engineer and manager who ren-
dered outstanding services to the railway technique, ended the 
convention.

1 Festveranstaltung

Die einzelnen Veranstaltungen der Jah-
restagung 2014 fanden in der Mehrzahl 
im „Crowne Plaza Hotel Hannover“ statt. 
Die Tagung gliederte sich in die seit Jah-
ren bewährte Reihenfolge Begrüßungs-
abend, Vortragsveranstaltung, Festlicher 
Abend und Exkursion am nachfolgenden 
Samstag. Zwei parallele Fachbesichtigun-
gen sowie ein geführter Rundgang durch 
die Altstadt für Begleitpersonen rundeten 
die Tagung ab.

1.1	 Eröffnung

Die Hauptveranstaltung mit Vorträgen 
zum Tagungsthema fand am 10. Okto-
ber 2014 mit rund 85 Teilnehmern im ge-
nannten Hotel statt. Der erste Vorsitzen-

de, Dr. Matthias Krug (Bild 1), eröffnete 
die Vortragsveranstaltung und hieß die 
Anwesenden (Bild 2) sehr herzlich will-
kommen zur Jahrestagung der DMG mit 
dem Leitthema „20 Jahre Bahnreform – 
Blick zurück und nach vorn“.

1.2 Vorträge

An das Grußwort des 1. Vorsitzenden 
schlossen sich fünf Vorträge an, die das 
Tagungsthema aus Sicht eines Aufga-
benträgers (Bild 3), aus Sicht der DB AG 
(Bild 4), aus Sicht eines Reisenden 
(Bild 5), aus Sicht der Hersteller (Bild 6) 
und aus europäischer Sicht (Bild 7) be-
handelten. Die Vorträge sind in diesem 
Heft von ZEVrail veröffentlicht. Bild 8 und 
Bild 9 vermitteln einen Eindruck der an-
geregten Diskussion während der Pausen.

Jahrestagung 2014 der DMG in Hannover
20 Jahre Bahnreform – Blick zurück und nach vorn

Annual convention of the DMG in Hanover

20 years of railway reform – retrospect and preview

Dipl.-Ing. axel Güldenpenning, bad Homburg (Deutschland)

1.3 Podiumsdiskussion

Im Anschluss an die fünf Vorträge fand 
eine Podiumsdiskussion statt, die von 
Herrn Professor Pörner (Bild 10) mode-
riert wurde. 
Der erste Vorsitzende, Herr Dr. Krug, be-
grüßte hierzu die Teilnehmer. Er wies 
darauf hin, dass die Podiumsdiskussi-
on heute im Schwerpunkt nicht im Po-
dium geführt werde, sondern man den 
Zuhörern ausreichend Zeit einräumen 
werde, Fragen zu stellen. Er bat darauf 
die Vortragenden, auf dem Podium Platz 
zu nehmen. Herr Hoffmeister lasse sich 
entschuldigen, da er an einer wichtigen 
Aufsichtsratsitzung teilnehmen muss. Er 
danke ihm herzlich, dass er heute mit 
einem Vortrag zur Verfügung gestanden 
hätte. Nach einer kurzen Vorschau auf 



DMG I 45 139  (2015)  1-2  januar-februar

den weiteren Verlauf der Vortragsveran-
staltung wolle er nun das Mikrofon sym-
bolisch an Herrn Professor Dr. Pörner 
überreichen, der die Podiumsdiskussion 
moderieren werde. 
Herr Professor Pörner begann mit der 
Feststellung, dass er glaube, es waren 
sehr spannende Impulse, die die Teilneh-
mer von den Referenten erhalten haben. 
Die Einschätzung sei schon ein bisschen 
schwieriger. Bahnreform, wie ist das zu 
bewerten? Er würde es mal kurz zusam-

menfassen wollen mit einem Ja, aber. 
Das „Aber“ erstreckt sich natürlich auf 
unterschiedlichste Themen. Bevor er ger-
ne die Teilnehmer aus dem Auditorium 
um Fragen oder einen möglichst kurzen 
Beitrag bitte, wolle er eine Frage an die 
Runde rechts und links von ihm richten. 
Letztlich sei auch das 4. Eisenbahnpa-
ket (4. EP) im Kanon mit den drei voran-
gegangenen ein wichtiger Stellhebel für 
die Zukunft des Eisenbahnverkehrs in 
Deutschland und Europa. Er finde, dass 

I Bild 1: Eröffnung der Vortragsveranstaltung durch den ersten Vorsitzenden Dr.-Ing. Matthias Krug

I Bild 2: Blick auf die Teilnehmer im Vortragssaal

das 4. EP von ganz entscheiden-
der Bedeutung sei. Ihn interes-
siere aber jetzt die Meinung der 
vier Kolleginnen und Kollegen 
neben ihm, wie das 4. EP einge-
schätzt wird. Zuerst bitte er Frau 
Dr. Hanagarth um eine Einschät-
zung und Bewertung. Wie wird 
das 4. EP gesehen? Wie soll es 
weitergehen? 
Frau Dr. Heike Hanagarth, Mit-
glied des Vorstandes der Deut-
schen Bahn AG, führte dazu Fol-
gendes aus: Zunächst einmal 
sei natürlich für die DB AG die-
ses 4. EP wirklich ein wegwei-
sender nächster Schritt. Die DB 
war auch dankbar, dass vor dem 
Wechsel der Ratspräsidentschaft 
ein klares Kommitment erzielt 
und auch schriftlich niederge-
legt wurde, dass man an dem 
inte grierten Vorgehen weiter fest-

halten will. Das ist natürlich gerade für 
die DB als Unternehmen ein ganz wich-
tiges Thema, da auch erstmalig im Koa-
litionsvertrag das Thema Deutsche Bahn 
als integriertes Unternehmen festgehal-
ten wurde. Die DB könne jetzt auch be-
obachten, dass Länder, die diese Integra-
tion in der Vergangenheit aufgegeben hat-
ten, inzwischen wieder den Weg zurück 
suchen und das sei für die DB eine deut-
liche Bestätigung. Der zweite wichtige 
Punkt ist natürlich das Thema European 

Rail Agency (ERA) mit einer 
Vereinheitlichung der Zulas-
sungsprozesse. Hier müssen 
die beteiligten Bahnen und 
die Bahnindustrie zum Ab-
bau von Bürokratien und zu 
schnelleren Zulassungspro-
zessen kommen. 
Herr Dr. Martin Lange, Prä-
sident des Verbandes der 
Bahnindustrie in Deutsch-
land (VDB), stellt fest: Was 
den VDB aus Industriesicht 
insbesondere umtreibt, ist die 
technische Säule des 4. EP 
und insbesondere die eben 
von Frau Dr. Hanagarth schon 
angesprochene Zulassungssi-
tuation. Stärkung eines ein-
heitlichen Zulassungsregimes 
in Europa durch die ERA, so-
dass dann mit einer Zulas-
sung, die europaweit erwirkt 
werden kann, grenzüber-
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wäre, Betreiber und Infrastrukturbetrei-
ber in einem Haus zu lassen. Man sehe, 
dass DB Netze das System nicht völlig 
beherrscht, um es mal ganz einfach zu 
sagen. Er habe dieses Problem deswe-
gen einfach mal zur Diskussion gestellt. 
Herr Professor Pörner weist darauf hin, 
dass er natürlich nicht das Fragerecht an 
das Auditorium weitergeben könne, ohne 
zuvor eine Frage an Herrn Dr. Kaufmann 
zu stellen. Was er zum 4. EP aus Brüs-
sel höre, sei nicht besonders ermutigend. 
Nämlich deswegen nicht, weil die von 
allen Rednern hier zu Recht gewünschte 
Aufspaltung des Pakets in die technische 
Säule (möglichst schnell zu behandeln) 
und die politische, deutlich kritischere 
Säule verzögert werde. Die Bereitschaft 
der derzeit agierenden italienischen Rats-
präsidentschaft halte sich in engen Gren-
zen, dieses zu tun und die beiden dann 

folgenden kleineren Ratsprä-
sidentschaften zeigen dies-
bezüglich auch kein richtiges 
Engagement. Das sei ein fata-
les Signal, wenn das so bliebe. 
Aber er hoffe sehr, dass Herr 
Dr. Kaufmann jetzt sage, Sie 
irren sich. Er habe ganz ande-
re positive Signale. 
Herr Dr. Thomas Kaufmann 
weist darauf hin, dass er seit 
Ende Juli nicht mehr direkt 
vor Ort in Brüssel sei. Aber er 
verstehe natürlich die italieni-
sche Ratspräsidentschaft. Man 
müsse sich mal die Situation 
in Italien anschauen. Das Pro-

blem dort ist, man habe einen integrier-
ten Konzern, wo die italienische Staats-
bahn die Infrastruktur und den Verkehr 
betreibt. Es gebe dort im Gegensatz zu 
Deutschland einen großen Wettbewerber 
im Fernverkehr. Das sei schon mal sehr 
gut gewesen und die Italie ner waren im-
mer sehr stolz darauf. Was für Deutsch-
land als positiv herausgestellt werde, re-
klamieren die Italiener für sich, nämlich 
dass sie den allermeisten Wettbewerb in 
ganz Europa auf der Schiene haben. Das 
Problem war von vornherein, dass die-
ser neue Wettbewerber wirklich systema-
tisch von A bis Z dort schikaniert wurde. 
Ein Beispiel von vielen: Dieser Betreiber 
braucht eine Zulassung für Fahrzeuge. 
Dann verabredet man sich zum nächs-
ten Dienstag um 8.00 Uhr morgens zur 
Vorführung des neu zuzulassenden Fahr-
zeugs, und wer nicht da ist, ist der Netz-

schreitende Verkehre und Fahrzeuge, die 
in mehreren Ländern fahren, leicht reali-
siert werden können. Das ist das Ziel der 
Bahnindustrie. Zu den politischen Zielen 
und der Trennung von Netz und Betrieb 
sei aus Sicht der Bahnindustrie dort das 
Notwendige gesagt. Also die dritte Säu-
le, die technische Säule, sollte sehr wohl 
aus VDB- Sicht eher vorgezogen werden, 
damit sie relativ frühzeitig schon in der 
Realität Wirksamkeit entwickelt, denn 
die Kosten für eine europäische Zulas-
sung sind heute enorm. 
Herr Jens Wieseke, stellvertretender Vor-
sitzender des Berliner Fahrgastverban-
des IGEB e. V. weist aus Sicht der Fahr-
gäste beziehungsweise der Kunden da-
rauf hin, dass er in vielen juristischen 
Details einfach nicht drinstecken kann, 
sondern er erlaube sich, die subjektive 
Brille des Verbrauchers aufzusetzen. Frau 
Dr. Hanagarth habe eben davon gespro-
chen, dass der integrierte Konzern sich 
bewährt hat. Er wage das aus Berliner 
Sicht zu bezweifeln, der hat sich nicht 
bewährt. Er funktioniert schlicht und er-
greifend nicht. Das sei seine ganz persön-
liche Einschätzung. Er sage: „Wir brau-
chen einen echten Wettbewerb im Regio-
nalverkehr“. Dieser bringe den Kunden 
viel und er würde sich freuen, wenn es 
eines Tages vielleicht auch einen Wettbe-
werb im Fernverkehr gäbe, der nicht nur 
im Busverkehr stattfindet. Dass das im 
Regionalverkehr möglich sei, habe man 
gesehen. Im Fernverkehr stehe der Be-
weis definitiv noch aus. 
Netzzugang, das ist eine wichtige Sache. 
Es ist immer ein ganz simples Beispiel zu 
sagen, es darf keine fiskalische Entschei-
dung oder eine unternehmerische Ent-
scheidung von DB Netz sein, ob irgendwo 
eine Weiche ein- oder ausgebaut wird. Es 
müsse eine verkehrspolitische Entschei-
dung sein, wo etwas geschieht, wo zum 
Beispiel Überholstrecken oder Ausweich-
gleise gebaut werden. Diese Maßnahmen 
bekomme der Konzern als gewinnorien-
tiertes Unternehmen nicht hin. Hier lie-
ge ganz schlicht ein Konstruktionsfehler 
bezüglich der Entscheidungsabläufe im 
Unternehmen vor. Da müsse es eine Än-
derung geben. 
Jetzt sei er in der Pause gefragt worden, 
bezüglich der Berliner S-Bahn. Er sei der 
Ansicht, dass die Deutsche Bahn die Ber-
liner S-Bahn weiter betreiben solle. Denn 
er sehe, dass das System so komplex ist, 
dass es in so einem Sonderfall besser 

I Bild 3: Klaus Hoffmeister, Geschäfts-
führer der Landesnahverkehrsgesell-
schaft Niedersachsen mbH (LNVG)

I Bild 5: Jens Wieseke, stellvertretender 
Vorsitzender des Berliner Fahrgastver-
bands IGEB e. V.

I Bild 4: Dr.-Ing. Heike Hanagarth, Mitglied des Vor-
standes der Deutschen Bahn AG und der DB Mobility 
Logistics AG
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betreiber. Auch die Art und Weise der 
Trassenpreisberechnung enthalte Schul-
beispiele, wie jemand, der die Infrastruk-
tur beherrscht und gleichzeitig aber Wett-
bewerber dessen ist, der diesen Zugang 
zur Infrastruktur auch notwendig braucht, 
dies ausnutzt, um dem Wettbewerber zu 
schaden. Das würde jeder so machen, 
der in dieser Position ist. Es geht auch 
gar nicht um irgendwelche moralischen 
Bewertungen, sondern schlicht um wirt-
schaftliche Gegebenheiten. Deswegen hat 
die italienische Präsidentschaft ein gewis-
ses Interesse daran. Natürlich bestehen 
dort auch sehr starke gewerkschaftliche 

Widerstände gegen eine solche Aufspal-
tung. Bei solch einer Situation wäre die 
Aufspaltung die notwendige Schlussfolge-
rung, denn der private Betreiber befindet 
sich in argen Schwierigkeiten. Der steht 
mit dem Rücken zur Wand. Wenn er auf-
geben muss, haben die Italiener natür-
lich ein großes Imageproblem. Deswegen 
könne er sich vorstellen, dass vielleicht 
die Italiener über die europäische Schie-
ne hier ihr Problem auch geregelt haben 
möchten, aber es ist ganz schwierig zu 
wissen, was die Italiener eigentlich wol-
len. Von daher könne er leider die Frage 
nur teilweise beantworten. 

Herr Professor Pörner: Das ist natürlich 
nicht befriedigend. Also das Problem sei 
schlichtweg, dass die technische Säule, 
wo man eine weitestgehende Einigung 
hat, für die europäische Zulassung von 
Fahrzeugen genutzt werden soll als Ver-
handlungsmasse zu den weitaus kriti-
scheren politischen Dingen, die jetzt hier 
angeklungen sind. Dies würde bedeuten, 
wenn man aus dieser Falle, in der man 
sich zurzeit befinde, nicht herauskomme, 
dass sich die europäische Zulassungsre-
form um Jahre verzögern wird. Umso 
wichtiger ist es, dass Deutschland mit 
seiner nationalen Zulassungsreform im 
Moment so gut unterwegs sei. Aber viel-
leicht könne man daraus sogar die eine 
oder andere Anregung ziehen, wie die 
europäische Zulassung zukünftig aus-
sehen kann. 
Wie versprochen werde er jetzt dem Audi-
torium die Möglichkeit geben, möglichst 
kurze Fragen und noch kürzere Beiträ-
ge zu liefern. 
Herr Professor Dellmann: Er habe eben in 
Bezug auf den Wettbewerb dem Vortrag 
entnommen, dass der Fernbus zum Bei-
spiel keine Mautgebühr bezahlen muss. 
Gebe es dafür irgendeine logische Erklä-
rung? Die Frage richte er an alle Vortra-
genden.
Frau Dr. Hanagarth: Aus ihrer persönli-
chen Sicht und aus Unternehmenssicht 
gibt es hierfür keine logische Begrün-
dung. Das sei ein Thema, das auch die 

DB diskutiere. 
Herr Wieseke merkt dazu an, 
dass es ein offenes Geheimnis 
sei, dass im Augenblick faktisch 
kein Wettbewerber im Fernbus 
Geld verdient und alle rote Zah-
len schreiben und dass hier in 
den nächsten zwei Jahren ein 
Konsolidierungsprozess stattfin-
den wird. Die Kernaussage laute, 
dass es dann aber irgendwann 
auch eine Beendigung geben 
müsse. Er halte das Geschäfts-
modell der Fernbusse für ziem-
lich waghalsig, weil der Wegfall 
der Mautbefreiung schon bei ei-
nem Wechsel der Bundesregie-
rung ganz schnell möglich ist. Er 
sehe aber sehr wohl einen Markt 
für Fernbusse, nämlich im Fehlen 
eines InterRegio-Angebots. Dort 
halte er Fernbusse für dauerhaft 
darstellbar, auch in Deutschland, 
ohne dass man dadurch der Ei-

I Bild 6: Dr.-Ing. Martin Lange, Präsident des Verbandes der Bahnindustrie in Deutsch-
land (VDB)

I Bild 7: Dr. Thomas Kaufmann, Europäische Kommission, Generaldirektion Energie und Verkehr (bis 
zum 31.07.2014)
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senbahn das Wasser abgräbt. Das Fern-
busangebot könne eine ganz wichtige 
Ergänzung sein, aber der Einsatz von 
30 Bussen zwischen Berlin und Hamburg 
bei einer funktionierenden ICE-Verbin-
dung sei schlichtweg Unsinn. 
Herr Heinisch berichtet, dass er als Ver-
treter der Bundesbahn in Brüssel bei der 
EG-Kommission war, als die Richtlinie 
91/440/EWG formuliert wurde. Er habe 
dafür gekämpft, dass für den Güterver-
kehr die Netze geöffnet werden. Weil er 
als damaliger Verantwortlicher für den 
Güterverkehr genau wusste, welchen 
Nachteil es hat, wenn an der Grenze nicht 
nur die Tarife gewechselt werden, son-
dern auch alles andere. Insoweit habe 
die Bahn immer auch für die Öffnung der 
Netze gekämpft. Wenn er die Diskussio-
nen der letzten Jahre anschaue, dann ver-

wechselt man immer Mittel und Zweck. 
Wenn diskutiert werde über Trennung 
oder nicht Trennung und dies oder jenes, 
dann werde immer von Mitteln gespro-
chen und die Frage gestellt: Mit welchem 
Mittel erreiche ich etwas? Die Frage sei 
jedoch: Was will ich erreichen? Was ist 
eigentlich das Ziel dieses Mittels? Dazu 
wolle er nur mal mit zwei Zahlen kon-
frontieren. Die eine habe er heute Morgen 
gehört, nämlich dass DB Regio in Nieder-
sachsen nur noch 38 Prozent Marktanteil 
habe. Oder man betrachte mal den Güter-
verkehr: Auf der Rheinschiene betrage der 
Anteil des Güterverkehrs von Dritten heu-
te schon über 50 Prozent. Wenn er sich 
südlich von Mannheim die Güterzüge 
anschaue, dann liegt der Anteil der Drit-
ten bei 80 %. Das heißt, was wolle man 
eigentlich erreichen mit diesen zusätzli-

chen Diskussionen? Die Entscheidung, ob 
mehr Züge fahren, ob die Bahn einen hö-
heren Marktanteil hat, hängt an ganz an-
deren Kriterien. Mit denen muss man sich 
beschäftigen. Er wolle gar nicht diskutie-
ren, ob Trennung oder nicht. Er sei fünf 
Jahre lang verantwortlich für das Netz 
der DB gewesen. Man habe niemals eine 
Trassenvergabe diskutiert. Das sei auch 
im heutigen Vorstand kein Thema. Im Ge-
genteil, wir sind heute soweit, dass teil-
weise die DB benachteiligt wird, weil die 
Netzverantwortlichen, vom Fahrdienstlei-
ter bis zur Trassenvergabe, Angst haben, 
dass sie wegen Diskriminierung belangt 
werden. Das Thema liegt ganz woanders. 
Die Frage ist nämlich: Welche Randbedin-
gungen hat das System Bahn insgesamt 
gegenüber dem Wettbewerb? Man dür-
fe auch nicht vergessen, dass es gewisse 
Güterverkehrsstrukturentwicklungen gibt, 
die nicht so günstig sind für die Bahn. Die 
sind systemimmanent. Die Bahn hat Stär-
ken bei bestimmten Verkehren, und wenn 
man sich die Marktanteile im Alpentran-
sit anschaue, dann sind die natürlich an-
ders als im Seehafenhinterlandverkehr zu 
den Häfen Amsterdam/Rotterdam/Ant-
werpen (ARA) beziehungsweise zu den 
Norddeutschen Häfen. Die eigentliche 
Frage sei: Was spielt bei diesen ganzen 
Randbedingungen eine Rolle, sowohl in 
wirtschaftsstruktureller als auch in poli-
tischer Entwicklung?
Herr Professor Pörner: Er sammle gleich 
noch eine zweite Frage an Herrn Dr. Kauf-
mann. 
Zuhörer: Er habe eine Frage an Herrn 

Dr. Kaufmann. Ihn habe et-
was überrascht, dass dieser ge-
sagt habe, die Eisenbahninfra-
strukturunternehmen müssten 
vom Staat, vom politischen Ein-
fluss gelöst werden. Das erschei-
ne ihm insofern nicht ganz plau-
sibel, weil bekannt sei, dass diese 
Infrastrukturunternehmen vom 
Staat mit Steuermitteln gefördert 
werden. Da kann man sich sowie-
so die Frage stellen, ob ein privat-
wirtschaftlich organisiertes Un-
ternehmen, das zu einem erheb-
lichen Teil mit Steuermitteln fi-
nanziert wird, überhaupt ein Un-
ternehmen des Wettbewerbs sein 
kann. Da habe er seine Zweifel. 
Aber am meisten habe ihn über-
rascht, dass Herr Dr. Kaufmann 
gesagt habe, bei den Trassenprei-

I Bild 8: Diskussion der Teilnehmer während der Pause

I Bild 9: Diskussion der Teilnehmer während der Pause
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sen sollte man möglichst nur die Grenz-
kosten in Rechnung stellen. Da habe er 
an ihn die Frage: Wer soll denn den Rest 
bezahlen? Wenn das ein Unternehmen ist, 
das am Markt auch genauso tätig wird, 
dann muss doch irgendwo das Geld her-
kommen. Da könne man auch nicht sa-
gen, die dürfen den Wettbewerbern oder 
den Interessenten an den Trassen nur 
Grenzkosten in Rechnung stellen. 
Herr Professor Pörner bittet Herrn Dr. 
Kaufmann um Beantwortung. 
Herr Dr. Kaufmann: Den Rest bezahlt, 
auch jetzt schon, der Staat. Von den 
ungefähr 10 Milliarden € Infrastruktur-

kosten, die man heute in Deutschland 
habe, zahlt der Staat 5 Milliarden €. Es 
sei nun nur eine Frage, wie der Rest auf-
geteilt wird. Zurzeit ist es so, dass es in 
Deutschland eine Einteilung in Fernver-
kehr, Güterverkehr und Regionalverkehr 
gibt. Im Fernverkehr gibt es keinen Wett-
bewerb. Der Fernverkehr wird zu 99 Pro-
zent von der Deutschen Bahn betrieben 
und das 20 Jahre nach der Bahnreform, 
die eigentlich zum Ziel hatte, hier Wett-
bewerb zu schaffen. Es gibt die ganz we-
nigen Wettbewerber, das liegt natürlich 
auch an den Fernbussen, die jetzt wirk-
lich mit dem Rücken zur Wand stehen, 
weil sie das kostentechnisch nicht bewäl-
tigen können. Ein wesentlicher Grund 
dafür sei die Höhe der Trassengebühren. 
Er habe das erst vor zwei Monaten mit 

dem deutschen Regulierer besprochen. 
So bezahlt beispielsweise der Hamburg-
Köln-Express (HKX) 9 € pro Kilometer an 
Trassengebühren. Das ist ein Preis, der im 
Prinzip schon ungefähr auf dem Niveau 
liegt, den ein Endkunde beim Fernbus be-
zahlt. Das ist aber natürlich nur ein Be-
standteil der Kosten, die der HKX habe. 
Hinzu kommen noch andere Kosten, wie 
zum Beispiel für Personal usw. Und nach 
der Richtlinie müsste der Infrastruktur-
betreiber prüfen: Was kann dieses Markt-
segment bezahlen? Tatsache ist, sie kön-
nen die 9 € nicht bezahlen. Die Gebühren 
müssten eigentlich niedriger sein. Grund-

sätzlich stelle sich die Frage: Warum sind 
ausgerechnet in dem Segment, wo es kei-
nen Wettbewerb gibt, die Trassengebüh-
ren am höchsten? Dort, wo der Wettbe-
werb funktioniert, wie zum Beispiel im 
Güterverkehr oder im Regionalverkehr, 
sind die Gebühren viel niedriger. 
Das ist etwas, was zum Beispiel in Groß-
britannien sehr viel besser funktioniert 
hat. Da hatten sie das gleiche System. 
Der Staat hat am Anfang ziemlich viel zu-
geschossen und dann wurde, sicherlich 
auch durch die Trennung von Netz und 
Betrieb bedingt, sehr viel Wettbewerb auf 
die Schiene geholt. Der Marktanteil hat 
sich im Güterverkehr auch gegenüber der 
Straße um 50 Prozent und im Personen-
verkehr um 70 Prozent erhöht. Tatsache 
ist jetzt, dass der Staat für den Personen-

verkehr nichts mehr bezahlen muss. In 
Deutschland beträgt der Bedarf an Regi-
onalisierungsmitteln 7 Milliarden €, in 
Großbritannien erzielt der Staat Einnah-
men von 500 Millionen € im Jahr aus 
dem Personenverkehr, weil dort durch die 
Ausschreibung aller Strecken, sie haben 
30 Franchise, und durch die ergänzen-
den Maßnahmen so viel Wettbewerb er-
zielt wurde, dass es für die Wettbewerber 
interessant ist, dort entsprechendes Geld 
einzusetzen. Außerdem sind die Passagie-
re auch bereit, mehr zu bezahlen. Das ist 
der Unterschied. Die Engländer haben ge-
nau dieses Prinzip angewendet: Am An-

fang soll der Staat mehr be-
zahlen, um Verkehr auf die 
Schiene zu locken. Nach 
Marktsegmenten muss man 
dann prüfen, was können die 
einzelnen Transportunterneh-
men bezahlen. Dort, wo we-
niger bezahlt werden kann, 
soll weniger bezahlt werden. 
Dort wo mehr bezahlt wer-
den kann, soll mehr bezahlt 
werden. Das hat funktioniert. 
Nur, man muss es auch so 
umsetzen. 
Herr Professor Pörner bittet 
um weitere Fragen aus dem 
Auditorium. 
Herr Stiefel, Geschäftsführer 
für Zentraleuropa der Inter-
fleet Technology GmbH, stellt 
fest, dass die Teilnehmer heu-
te etwas über das Thema Er-
folg der Bahnreform gehört 
haben. Dazu seien positive, 
aber auch negative Aspek-

te genannt worden. Seine Frage sei nun: 
Kann man nicht irgendwelche Indika-
toren, also Key Performance Indicators 
(KPI), dafür aufstellen, um anhand von 
Zahlen sagen zu können, da ist gut ge-
arbeitet worden, da ist weniger gut gear-
beitet worden? Denn letztendlich geht es 
auch um Subventionierung des Systems 
Bahn und deswegen wäre es auch inter-
essant zu sagen, wer gut gearbeitet hat, 
der soll seine Subventionen weiterhin be-
kommen. Wer schlecht gearbeitet hat, soll 
ermahnt werden. 
Herr Wieseke beantwortet aus dem Po-
dium die Frage: Also das alte Berliner 
Beispiel ist eben die S-Bahn. Dort gab 
es sehr wohl eine Veränderung des Ver-
kehrsvertrages, die dazu geführt hat, dass 
die Bahn definitiv weniger Geld für die 

I Bild 10: Podiumsdiskussion, moderiert durch Professor Dr. Ronald Pörner (Mitte)
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Schlechtleistung bekommen hat. Das ist 
dann schon eine Möglichkeit, aber es ist 
natürlich auch so, dass man von vornhe-
rein gar nicht die Möglichkeit der Pöna-
lisierung in Erwägung zog. Das war vor 
15 Jahren noch keine Frage. Erst neuer-
dings ist völlig klar, dass man da pöna-
lisieren muss und auch Schlechtleistung 
sichtbar machen muss, wenn die Ver-
kehrsverträge es vorsehen. Er werde je-
doch immer davor warnen, dass so eine 
Kultur der Pönalisierung einreißt. Ent-
scheidend ist, dass für den Fahrgast et-
was herauskommt und dass die Qualität 
stimmt. Bei der Pönalisierung eines Un-
ternehmens, bei dem zum Beispiel eine 
Toilette keine Seife hat, entstehe dann die 
Frage, ob das wirklich den Wettbewerb 
attraktiv macht. 
Herr Stiefel richtete eine weitere Frage 
diesmal an Herrn Dr. Kaufmann. Dieser 
habe in seinem letzten Vortrag gesagt: Es 
gebe einige Länder, da ist die Bahnreform 
mehr durchgesetzt als in anderen und das 
mit unterschiedlichen Erfolgen. Er rede 
von der EU-weiten Bewertung. Wir ha-
ben gerade das Beispiel von UK gehört. 
Wir haben gehört, in Deutschland ist die 
Bahnreform auf dem richtigen Wege, aber 
dort ist noch etwas zu tun. Wir haben ge-
hört, in Frankreich und Spanien und ganz 
besonders in Italien sieht es anders aus. 
Aber es gebe doch die europaweite Bahn-
reform, die wir eigentlich umsetzen wol-
len. Da gebe es eben Unterschiede zu den 
Ländern mit den Öffnungen für den Per-
sonenfernverkehr und für den Personen-
nahverkehr. Da sei man auf unterschied-
lichen Stufen, genauso wie im Güterver-
kehr. Da das Endziel eine einheitliche Re-
gelung sei, habe er die Frage: Wie kann 
man denn messen, wie die Umsetzung in 
den einzelnen Ländern erfolgt ist? 
Herr Professor Pörner: dankt Herrn Stie-
fel. Bevor er das Mikro an Herrn Dr. Kauf-
mann gebe, wolle er noch folgende An-
merkung machen. Beispielsweise die 
Marktöffnung ist ein wichtiges Element. 
Mehr Wettbewerb in den nationalen 
Märkten. Da gebe es den so genannten 
Liberalisierungsindex mit Indikatoren, der 
alle zwei bis drei Jahre berechnet wird. 
Dieser Index umfasst drei Ländergruppen: 
Die erste Gruppe enthält Länder, die eine 
fortgeschrittene Marktöffnung für Wettbe-
werber haben. Dann die zweite Gruppe, 
die auf einem guten Weg ist und die dritte 
Gruppe, die so genannten Hardliner, die 
Betongruppe, wo überhaupt nichts pas-

siert, die ihren Markt weiter künstlich ver-
schließt. Hierzu bitte er, das Mikro noch 
mal an Herrn Dr. Kaufmann und an Frau 
Dr. Hanagarth zu geben. 
Herr Dr. Kaufmann verweist darauf, dass 
auch er den Liberalisierungsindex erwäh-
nen wollte, der übrigens von der Deut-
schen Bahn auch gesponsert wird. Trotz-
dem, wenn man mal von Deutschland ab-
sieht, gebe es natürlich ein gewisses Pro 
domo, einen sehr guten Maßstab, den er 
immer verwendet habe. Von diesen Rang-
listen halte er ehrlich gesagt nicht so viel. 
Wichtiger ist bei diesem Index die Be-
schreibung, wie in den einzelnen Ländern 
die Reform umgesetzt wurde. Also welche 
Bereiche sind liberalisiert? Gibt es Aus-
schreibungspflicht? Wie haben sich die 
Trassengebühren verändert? Wie effizi-
ent ist der Regulierer? Gibt es eine Verbes-
serung beim Marktanteil? Letztlich gehe 
es um eine Verbesserung des Angebots 
für die Benutzer, um bessere Preise und 
bessere Verkehrsleistungen. Das komme 
eben nur durch Wettbewerb und das wis-
se man nach 20 Jahren auch in Deutsch-
land. Der Wettbewerb funktioniere eben 
nicht, wenn man nur ein Monopolunter-
nehmen habe. Aber Wettbewerb ist kein 
Selbstzweck. Hierzu werden in diesem 
Index viele Dinge beschrieben. Natür-
lich müssen die Mitgliedstaaten europäi-
sche Liberalisierungsrichtlinien umsetzen. 
Es sei die Aufgabe der Kommission, sie 
dazu zu bringen. Die Kommission habe 
dazu auch eine ganze Reihe von Vertrags-
verletzungsverfahren durchgeführt. Ins-
gesamt gegenüber 24 Ländern, wo ver-
schiedenste Aspekte, wie Trassengebüh-
ren, System, Trennung von Netz und Be-
trieb usw. aufgegriffen wurden. Aber es 
sei ein zäher Prozess und letztlich werde 
das 4. EP dringend benötigt. Es gebe si-
cherlich ein Problem darin, dass hier ganz 
unterschiedliche Interessenlagen existie-
ren. Die einen möchten mehr die techni-
sche Seite, die anderen möchten die Li-
beralisierung des Personenverkehrs und 
wieder andere möchten die Trennung von 
Netz und Betrieb, insbesondere die Tren-
nung der Finanzflüsse. Damit wolle man 
die Schaffung unlauterer Wettbewerbs-
vorteile im Ausland unterbinden, wenn 
man mit dem Geld aus anderen Bereichen 
auch Unternehmen dort aufkaufen könne. 
Das sind ganz verschiedene Interessen-
lagen. Man wollte alle Themen in einem 
Paket deswegen belassen, um die einzel-
nen Mitgliedsstaaten mit Dingen locken 

zu können, die sie interessieren, damit sie 
dann auch bei den anderen Sachen, die 
sie nicht interessieren, zustimmen. Das 
war sozusagen die Taktik. Das sei natür-
lich ein schwieriges Unterfangen und er 
hoffe, dass man da in den nächsten Prä-
sidentschaften weiterkomme. 
Frau Dr. Hanagarth stellte in ihrem Dis-
kussionsbeitrag die Kunden der Deut-
schen Bahn in den Fokus. Die Diskus-
sionsbeiträge sind alle nachvollziehbar. 
Es gibt hier Einzelsichten, aber letztend-
lich entscheidet morgen der Kunde, wo 
die Randbedingungen aufzusetzen sind. 
Hier erwähne sie das Thema Digitalisie-
rung 4.0. Sie sei gerade am vergangenen 
Wochenende in Japan gewesen. Dort habe 
die Deutsche Bahn AG einmal im Jahr ei-
nen regelmäßigen Austausch mit der East 
Japan Railway Company. Außerdem habe 
die Bahn vor kurzem ein Team nach Sili-
con Valley geschickt, um mal genau den 
Puls zu fühlen, was sind die Kundenan-
forderungen von morgen. Ein Thema sei 
die vernetzte Mobilität. Und da habe man 
über Einzelfacetten diskutiert. Die Her-
ausforderung sei letztendlich, was brau-
chen wir morgen, um dem sich verän-
dernden Kundenaspekt wirklich gerecht 
zu werden. Es gebe immer Dinge, die gut 
laufen, und solche, die schlecht laufen. 
Aber die Frage ist: Wo gehen wir strate-
gisch hin? Sie könne deswegen nur sagen, 
die Bahn hat auch noch ein anderes Ge-
sicht: Wir stehen für vernetzte Mobilität. 
Wir haben heute Fahrradangebote und 
Fernbusangebote. Wir hatten schon seit 
längerer Zeit, bevor das berühmte Unter-
nehmen in München die Elektromobilität 
jetzt noch mal wirklich vorbildlich befeu-
ert hat, schon das „flinkste“ Angebot. Die 
Frage ist, wie nutzt morgen unser Kunde 
aufgrund des enormen, rasanten Digitali-
sierungsfortschrittes unsere unterschiedli-
chen Verkehrsmittel. Das müsse letztend-
lich die Einzeldiskussion der Themen lei-
ten. Dazu gehört das Thema 4. EP, aber 
auch ein paar andere Dinge und dazu 
gehört auch, dass wir viele Themen, die 
aus der Vergangenheit vielleicht für uns 
wesentlich waren, neu bewerten. Auch 
das Kundenverhalten verändert sich. Die 
jungen Generationen wollen kein Auto 
mehr, die wollen Mobilität haben. Das 
heißt, wir brauchen eine Lösung. Und das 
haben wir in Japan gesehen, die haben 
eine Chipkarte. Mit dieser Chipkarte, die 
lassen die in ihrer Jacke und laufen bar-
rierefrei durch die Eingangsbereiche der 
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Bahnhöfe. Sie gehen damit einkaufen und 
können Geld damit abheben. Das seien 
die Themen, die letztendlich uns in der 
gemeinsamen Diskussion leiten müssen 
und hier hat jeder seinen unterschiedli-
chen Beitrag zu leisten. 
Herr Professor Pörner dankte den Refe-
renten, die wirklich spannende Impulse 
gegeben haben, sowie den Fragestellern 
aus dem Auditorium.

1.4 Verleihung der Beuth- 
Innovationspreise

Der Vorsitzende des Beuth-Ausschusses, 
Herr Dipl.-Ing. Hans–Peter Lang, begrüß-
te die Anwesenden. Er wies darauf hin, 
dass er sich in diesem Jahre besonders 
über die Verleihung der Beuth- Innovati-
onspreise freue, gebe es doch zwei her-
vorragende Arbeiten zu prämieren. Beim 
Förderkreis für Schienenfahrzeuge Han-
nover wolle er sich vielmals bedanken für 
die Förderung des Preisgeldes. 
Zunächst wolle er den Tagungsteilneh-
mern die Masterarbeit von Herrn Stefan 
von Mach vorstellen. 
In der Verkehrstechnik sind Energieein-
sparung und Reduzierung der CO2-Belas-
tung heute zentrale Themen der Entwick-
lungsarbeit. Ein Schlüsselthema ist dabei 
der elektrische Fahrbetrieb. Wenn aber in 
der Öffentlichkeit über elektrisches Fah-
ren gesprochen wird, steht das Elektro-
auto im Zentrum des Interesses, obwohl 
der Anteil elektrisch betriebener Kraft-
fahrzeuge gemessen am Gesamtbestand 
verschwindend gering ist. Vergessen wird 
hierbei, dass die elektrische Traktion im 
Schienenverkehr seit mehr als 100 Jah-
ren betriebliche Praxis ist und dass heu-
te der überwiegende Teil der Verkehrs-
leistung auf der Schiene elektrisch ge-
fahren wird. Dennoch gibt es heute und 
wird es auch zukünftig nicht elektrifi-
zierte Strecken geben. Um auch hier die 
Vorteile elektrischer Traktion, wie lokal 
emissionsfreies Fahren, hoher Wirkungs-
grad und Rückspeisung der Bremsener-
gie nutzen zu können, arbeitet die inter-
nationale Schienenfahrzeugindustrie an 
modernen Hybrid- oder Batteriefahrzeu-
gen. Erst kürzlich wurde in Japan von 
der East Japan Railway eine Flotte von 
Batteriefahrzeugen für den Nahverkehr 
übernommen. 
Die Masterarbeit von Herrn Stefan von 
Mach, M. Sc., mit dem Titel „Ein Konzept 
für neue Züge auf nicht elektrifizierten 

Strecken des SPNV“ nimmt sich genau die-
ses Themas an. Aufgabe dieser Arbeit war 
es, aufzuzeigen, in wieweit ein modernes 
Batteriekonzept den aktuellen betriebli-
chen und wirtschaftlichen Anforderun-
gen genügt. Spezielle Betriebssituationen, 
wie das Aufladen auf elek trifizierten Teil-
abschnitten oder das Zwischenladen an 
speziell ausgewählten Verkehrshalten wa-
ren zu bewerten. Es galt, die technische 
Umsetzung und die Integration des bat-
teriegestützten Elektro antriebs in ein vor-
handenes Fahrzeugkonzept zu betrachten 
sowie betrieblich nutzbare Reichweiten 
verschiedener Batterietechnologien zu 
ermitteln. Zum Aufgabenumfang gehörte 
auch ein Kostenvergleich zwischen kon-
ventionellem Dieselfahrzeug und dem 
Batteriefahrzeug in Herstellung und Be-
trieb. Abschließend galt es, ausgehend 
von Alter und technischer Ausrüstung 
der Bestandsflotten, einen potenziellen 
Fahrzeugbedarf abzuleiten. Es geht hier 
also um die Beurteilung der Marktreife 
von Batteriefahrzeugen mit dem heutigen 
Stand der Technik und heutigen betrieb-
lichen Anforderungen. 
Herr von Mach analysiert zunächst die 
Rahmenbedingungen, wie Elektrifizie-
rungsgrad, den Anteil für den Batterie-
betrieb relevanter Strecken und die Her-
stellungskosten von Regionaltriebwagen. 
Er widmet sich dann einer detaillierten 
Marktanalyse unterschiedlicher Batterie-
formen. Bewertet werden hierbei die für 
Batteriefahrzeuge relevanten Kenngrö-
ßen, wie Energiedichte, Kapazität und 
Ladezyklen. Weiterhin wird das Markt-
potential batteriebetriebener Fahrzeuge 
untersucht und der europaweite Bedarf 
an Neufahrzeugen anhand von Marktre-
cherchen abgeschätzt. 
Anschließend wird ein Realisierungs- und 
Betriebskonzept dargestellt. Die Vorzugs-
lösung wird anhand einer Nutzwertana-
lyse ermittelt, mit einer Sensitivitätsbe-
trachtung werden die Ergebnisse verdich-
tet. Die Eignung des Batteriefahrzeug-
konzepts wird dann auf der Grundlage 
eines konkreten Streckenprofils geprüft, 
der Energieverbrauch simuliert und un-
terschiedliche Ladekonzepte wie Batterie-
tausch oder Teilladen an speziell ausge-
statteten Stationen geprüft. 
Anschließend widmet sich Herr von Mach 
den wirtschaftlichen Aspekten des Einsat-
zes von Batteriefahrzeugen. Dabei wer-
den sowohl die Herstellkosten wie auch 
die Betriebskosten anschaulich darge-

stellt. Unterschieden wird dabei zwischen 
dem Kostenanteil, der unabhängig vom 
Antriebskonzept anfällt und dem Teil, der 
dem Antriebskonzept zuzuscheiden ist. 
Es werden auch die erforderlichen In-
vestitionen für eine netzweite Elektrifi-
zierung dargestellt. Dabei wird deutlich, 
dass diese Investitionen nicht für alle rein 
im Nahverkehr betriebenen Strecken zu 
rechfertigen sind. 
In einer Schlussbetrachtung werden noch 
einmal die Vorzüge und die Einsatzmög-
lichkeiten eines Batteriefahrzeuges dar-
gestellt. 
Besonders interessant sind die sehr auf-
wändig erstellten Anhänge zur Arbeit. 
Hier finden sich Informationen und 
Grundlagen zur Nutzwertanalyse, zu ei-
ner SWOT-Analyse – sie dient der Bewer-
tung verschiedener Batteriesysteme –, De-
tailbetrachtungen zu Streckendaten aus-
gewählter Bundesländer als Grundlage 
für die Ermittlung des Marktpotenzials. 
Die Anhänge enthalten außerdem ver-
tiefende Informationen zur Marktreife 
von Batterietechnologien, aber auch aus-
führliche Untersuchungen von Regional-
verkehrslinien im Hinblick auf geeigne-
te Einsatzfelder. Hier zeigt sich, mit wie 
viel Aufwand und Engagement die Arbeit 
erstellt wurde. 
Die Deutsche Maschinentechnische Gesell-
schaft – Forum für Innovative Bahnsyste-
me – habe daher auf Vorschlag des Beuth-
Ausschusses beschlossen, Herrn Stefan 
von Mach einen Geldpreis von 1 000 € zu-
zuerkennen. Er freue sich daher, Herrn von 
Mach den Beuth-Innovationspreis verlei-
hen zu können (Bild 11). 
Wie schon im vergangenen Jahr habe 
man sich auch dieses Mal entschieden, 
einen weiteren Preis für eine herausra-
gende Diplomarbeit zu vergeben. 
Die Diplomarbeit „Simulation von Kli-
maanlagen in Schienenfahrzeugen“ von 
Herrn Dipl.-Ing. Jochen Greiner befasst 
sich mit der zuverlässigen Funktion von 
Klimaanlagen in Schienenfahrzeugen. 
Klimaanlagen haben eine hohe Bedeu-
tung für das Wohlbefinden von Reisen-
den. Insbesondere bei druckdicht ausge-
führten Fahrzeugen führt die Nichtfunk-
tion der Klimatisierung nicht nur zu un-
zufriedenen Fahrgästen, sondern zum 
Teil zu erheblichen betrieblichen Ein-
schränkungen. 
Klimaanlagen für Schienenfahrzeuge 
sind für deren Hersteller allerdings eher 
ein Nischenprodukt. Hohe Stückzahlen 
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werden bei Klimaanlagen für Automobi-
le oder in der Gebäudetechnik erreicht. 
Dies hat zur Folge, dass die Simulations-
kompetenz für das Gesamtsystem Kli-
maanlage–Fahrgastraum auch herstel-
lerseitig durchaus entwicklungsfähig ist. 
Genau hier setzt die Diplomarbeit von 
Herrn Greiner an. 
Im Rahmen der Ertüchtigung der ICE 2- 
Klimaanlagen, die nach mehreren spek-
takulären Ausfällen im heißen Sommer 
2010 erforderlich wurde, hatte sich die 
DB Systemtechnik das Ziel gesetzt, eine 
Modelldatenbank mit den Parametern al-
ler für die DB relevanten Klimaanlagen 

aufzubauen, um bei grundlegenden Stö-
rungen mittels Simulation zeitnah Fehler-
analysen und Abhilfemaßnahmen erstel-
len zu können. Aufgabe der Diplomarbeit 
war es nun, ein Simulationsmodell von 
Klimaanlage und Fahrgastraum des ICE 2 
aufzubauen und mittels Berechnung Aus-
gangssituation und Optimierungsmaß-
nahmen in Betriebs- und Stresssituatio-
nen zu bewerten. 
Beginnend mit einer Beschreibung der 
normativen Grundlage für Auslegung und 
Bewertung von Klimaanlagen sowie der 
Funktionsweise von Kompressionskälte-
maschinen wird der konkrete Aufbau der 
ICE 2-Klimaanlagen und die Funktion der 
Hauptbaugruppen erläutert. 
Eine leicht verständliche Beschreibung 
der verwendeten Simulationssoftware 

und der im Modell berücksichtigten Kom-
ponenten des Kältekreislaufs schließt sich 
an. Bei der eigentlichen Simulation wer-
den stationäre Verhältnisse in einem Be-
triebspunkt analysiert. Zunächst werden 
die Rechenergebnisse des Nennzustands 
mit den entsprechenden Daten des Her-
stellers verglichen. Es werden die ent-
scheidenden Bewertungskriterien her-
ausgearbeitet. Besondere Bedeutung hat 
hierbei die Überschreitung des Druck-
grenzwertes beim Verdichterenddruck. 
Wird dieser Wert überschritten, erfolgt 
die sogenannte Hochdruckabschaltung 
der Anlage mit der Konsequenz, dass kei-

ne Kühlleistung für den Innenraum her-
gestellt wird. Diese Ausfallsituation war 
die Ursache der Probleme des ICE 2 im 
Sommer 2010. 
Ausgehend von den Rechenergebnissen 
des Nennzustands werden dann äußere 
Randbedingungen, wie Fahrgeschwindig-
keit und Sonneneinstrahlung variiert. Es 
schließen sich Ausfall- und Stresssimula-
tion an. Dabei werden Außentemperatur 
und Luftfeuchtigkeit im Innenraum und 
der Besetzungsgrad verändert sowie die 
Verschmutzungssituation des Verflüssi-
gers, beispielsweise durch Pollenflug oder 
Herbstlaub, berücksichtigt. An den Steu-
erwagen des ICE 2 konnte aufgrund un-
günstiger Strömungsverhältnisse die Si-
tuation entstehen, dass am Verflüssiger 
ausgeblasene, erwärmte Luft am Luftein-

tritt wieder angesaugt wird. Bei diesem 
so genannten thermischen Kurzschluss 
besteht wiederum die Gefahr der Hoch-
druckabschaltung mit der Konsequenz 
des Anlagenausfalls. 
Nachdem dadurch im realen Betrieb auf-
getretene kritische Situationen rechne-
risch nachvollzogen werden konnten, 
werden nun die Optimierungsmaßnah-
men rechnerisch bewertet. Es wird die 
Wirksamkeit der Drehzahltrennung von 
Lüfter und Verdichter nachgewiesen, die 
durch Einbau zusätzlicher Wechselrich-
ter erreicht wird. Auch im Stresstest und 
bei Außentemperaturen von mehr als 
40 Grad Celsius kann mit dieser Maßnah-
me die kritische Hochdruckabschaltung 
vermieden werden. Gleichzeitig steigt 
die Unempfindlichkeit gegenüber unver-
meidbarer Verschmutzung der Verflüs-
siger. Zur Vermeidung von thermischen 
Kurzschlüssen am Steuerwagen wurden 
die Strömungsverhältnisse durch Anbrin-
gen von Leitblechen verbessert. Auch 
für diese Maßnahme kann die Wirksam-
keit mit Hilfe der Simulation nachgewie-
sen werden. 
Die in der Diplomarbeit untersuchten 
und im Hinblick auf ihre Wirksamkeit 
bewerteten Umbaumaßnahmen wurden 
zwischenzeitlich in der Flotte umgesetzt. 
Der Erfolg dieser Umbauten konnte so-
wohl in der Klimakammer als auch in der 
Praxis des betrieblichen Alltags nachge-
wiesen werden, ein schöner Erfolg für 
die hier beschriebene Arbeit. Neben die-
ser Maßnahmenuntersuchung hat die Di-
plomarbeit aufgezeigt, welchen hohen 
Wert die Simulation der Eigenschaften 
von Klimaanlagen für die Störungsana-
lyse und die Bewertung von Abhilfemaß-
nahmen hat. Zusammen mit der Klima-
kammer in Minden steht der Deutsche 
Bahn AG nun ein Verfahren zur Verfü-
gung, mit dem Probleme bei der Klimati-
sierung von Schienenfahrzeugen schnell 
und erfolgssicher behoben werden kön-
nen. Auch hierfür hat die Diplomarbeit 
von Herrn Jochen Greiner einen wertvol-
len Beitrag geleistet. 
Die Deutsche Maschinentechnische Ge-
sellschaft – Forum für Innovative Bahn-
systeme – habe daher auf Vorschlag des 
Beuth-Ausschusses beschlossen, Herrn 
Dipl.-Ing. Jochen Greiner einen Geld-
preis von 1 000 € zuzuerkennen. Er 
freue sich, Herrn Greiner den Beuth-
Innovationspreis verleihen zu können 
(Bild 11).

I Bild 11: Überreichung des Beuth-Innovationspreises durch Dipl.-Ing. Hans-Peter Lang an 
Herrn Stefan von Mach, M. Sc. (rechts) und an Herrn Dipl.-Ing. Jochen Greiner (links)
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1.5 Schlussworte

In ihrer Schlussansprache beglück-
wünschte die zweite Vorsitzende, Frau 
Dr.-Ing. Heike Hanagarth, die beiden 
Preisträger sehr herzlich. Sie freue sich 
auch, Herrn Greiner als neuen Mitarbei-
ter bei der DB Systemtechnik auch noch-
mal auf diesem Wege begrüßen zu kön-
nen. Genau das ist es, was wir in unse-
rer Industrie brauchen. Wir brauchen den 
Nachwuchs für morgen. Insofern sei die 
Verleihung der Beuth-Innovationspreise 
eine schöne Tradition und auch ein wich-
tiger Tagesordnungspunkt der heutigen 
Veranstaltung. 

In ihrem eigentlichen Schlusswort 
(Bild 12) stellt sie fest, dass die Beiträge 
und auch der Geist, der in diesem The-
ma mittragen werde, genau das sei, was 
die DB brauche. Die Teilnehmer hätten 
am heutigen Tag eine 360-Grad-Rund-
blick zum Thema „20 Jahre Bahnreform – 
Blick zurück und nach vorn“ mitbekom-
men. Sie sei Herrn Dr. Lange sehr dank-
bar, dass er das Thema Lebenszyklus 
und Lebenszykluskosten angesprochen 
habe. Genau in diesem Geiste müssten 
die Indus trie und die Bahn enger zusam-
menrücken. Das sei für sie eine der Er-
fahrungen aus der Bahnreform. Man sei 
in andere Arbeitsteiligkeit gegangen. Da-
mit seien auch Synergien verloren gegan-
gen. Deswegen sei für sie im Rahmen der 
Innovationsunterstützung der Geist des 
Simultaneous Engineering zwischen Be-

treibern und Zulieferindustrie ein ganz 
wesentlicher Schlüssel, um dieses Zu-
sammenrücken wieder in den Fokus zu 
stellen. Das Stichwort laute hier „Memo-
randum of Understanding Qualitätspart-
nerschaft“, damit Hersteller und Betrei-
ber wirklich mehr in Lebenszykluskos-
ten denken und auch arbeiten. Damit 
habe die DB viele Chancen. Die DB kön-
ne, wenn sie zukünftig aus Betreibersicht 
dem Herstellersektor mehr Betriebsdaten 
und Betriebserkenntnisse, auch aus den 
Instandhaltungsbetrieben heraus zur Ver-
fügung stelle, sich hier in viel schnelle-
ren Regelkreisen gemeinsam mit den Her-
stellern verständigen. Die DB habe hier 
die Chance, Innovationen schon im lau-
fenden Betrieb einfließen zu lassen. Des-
wegen brauche man auch einen anderen 
Geist zu den Zulassungsprozessen. Dass 
dieser Geist vorhanden ist, habe sie mit-
bekommen. Sie sicherte ihre Unterstüt-
zung für die Optimierung der Zulassungs-
prozesse zu.

1.6 ZEVrail Artikel-Suche Online

Im Anschluss an das Schlusswort infor-
mierte Herr Professor Dr.-Ing. Torsten 
Dellmann die Tagungsteilnehmer über die 
ZEVrail-Online-Artikel-Suche, einen neu-
en Service des Organs der DMG, ZEVrail.  
Hierfür wird die neue Website von ZEV-
rail ab 1. Januar 2015 zur Verfügung ste-
hen. Der Zugang für die DMG-Mitglieder 
wird auf folgende Weise ermöglicht: Zu-
nächst liefert die DMG dem Verlag die 
Liste der Mitglieder mit den E-Mail-Ad-
ressen. An diese E-Mail-Adresse erhal-
ten die Mitglieder eine Mail vom Verlag. 
Mit dieser E-Mail bekommen die DMG-
Mitglieder alle notwendigen Informatio-
nen zum Online-Abonnement, wie mit 
der DMG vereinbart. In der E-Mail ist 
als wichtiges Element ein so genanntes 
First-LogIn mit einem Initial-Passwort. 
Das Mitglied muss sich mit seiner E-Mail- 
Adresse als Benutzername und dem In-
itial-Passwort als Passwort erstmals an-
melden. Danach muss das Mitglied das 
Passwort selbst neu festlegen. Mit seiner 
E-Mail-Adresse (Benutzername) und dem 
selbst festgelegten Passwort kann sich das 
Mitglied ab diesem Zeitpunkt immer an-
melden (einloggen). 
Die DMG-Mitglieder haben den Status 
Abonnent und dürfen die Beiträge von 
jedem Heft ab Erscheinen drei Monate 
online auf der Website lesen. Die Suche 

im Archiv, die Nachrichten und Termine 
sind ebenfalls frei zugänglich. Die Bei-
träge können auf dem PC, aber auch auf 
dem Tablet und dem Smartphone mit sich 
automatisch anpassendem Design bzw. 
Layout gelesen werden. 

2 Verleihung der Beuth- 
Ehrenmedaille 

Einer langjährigen Tradition folgend wur-
de anlässlich der DMG-Jahrestagung 2014 
ein Ingenieur bzw. Manager, der sich um 
das Eisenbahnverkehrswesen in außer-
ordentlicher Weise verdient gemacht hat, 
mit der Verleihung der Beuth-Ehrenme-
daille gewürdigt. Die Ehrung wurde im 
Rahmen des Festlichen Abend vorge-
nommen. 
Die Laudatio wurde freundlicherweise 
von Herrn Dr. Dieter Klumpp erarbeitet 
und vorgetragen.

Professor Dr.-Ing. Rolf Schraut

Einleitend berichtete der Laudator, dass 
er zunächst in Google gesucht habe und 
dabei auf circa 30 Veröffentlichungen 
über Getriebe gestoßen sei. Da liege der 
heute zu Ehrende ganz im Trend, habe 
er doch viele Jahre für und mit Getrieben 
gearbeitet. Der Dipl.-Ing. und Dipl.-Wirt-
schaftsingenieur war an der RWTH Aa-
chen am „Institut für Getriebetechnik und 
Maschinendynamik“ tätig. Sein Promo-
tionsthema lautete: „Ein Beitrag zur Be-
rechnung der Gestellschwingungen peri-
odisch übersetzender Getriebe“. 
Als er 1979 in die Industrie zur Waggon-
fabrik Uerdingen AG wechselte, hatte er 
eine Bilderbuchkarriere an der RWTH ge-
macht: wissenschaftliche Hilfskraft, wis-
senschaftlicher Angestellter, Oberingeni-
eur, Akademischer Oberrat und damit Be-
amter auf Lebenszeit. 
Doch in der Waggonfabrik Uerdingen 
warteten als Leiter „Entwicklung und 
Berechnung“ spannendere Themen auf 
ihn. Sein Betätigungsfeld wuchs ständig 
an. Zu seinem ursprünglichen Aufgaben-
gebiet kam die Hauptabteilung „Strategi-
sche Projekte Vollbahnfahrzeuge“ dazu; 
die Hauptabteilung „Konstruktion und 
Entwicklung Vollbahnfahrzeuge“ wurde 
angedockt. Dann wurde er Leiter des Un-
ternehmensbereichs „Vollbahnfahrzeuge“ 
bei der DUEWAG AG. 
Sie beide seien sich etwa in der Mitte der 
90er Jahre erstmals begegnet. Wie das so 

I Bild 12: Schlussansprache der zwei-
ten Vorsitzenden Frau Dr.-Ing. Heike 
Hanagarth
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ist in der Bahnbranche, muss man Verän-
derungen immer positiv gegenüberstehen. 
Siemens hatte sich in dieser Zeit bei der 
DUEWAG AG eingekauft, die ehemalige 
Krupp Verkehrstechnik war eingegliedert. 
Rolf Schraut hat dann das Geschäftsseg-
ment „Vertrieb Dieseltriebwagen Welt“ 
übernommen. 
Am 2. Juli 1996 wurde er von der RWTH 
Aachen zum Honorarprofessor ernannt, 
denn er habe neben seinen beruflichen 
Her ausforderungen stets jungen Studen-
ten seine Erfahrungen in Form von Vor-

lesungen weitergegeben und sie tech-
nisch auf das Berufsleben vorbereitet. Am 
1. Oktober 2002, also sechs Jahre später, 
ist Professor Dr. Rolf Schraut bei Siemens 
Transportation Systems in den Vorruhe-
stand gegangen, in welchem er u. a. den 
Wunsch seiner Kinder für die Übernah-
me der Bauleitung an deren Haus erfüllt 
habe. Einmal zugunsten der eigenen Fa-
milie tätig zu werden, sei eine Bereiche-
rung für jeden Techniker.
Neben seiner Vita interessieren aber ganz 
besonders auch die technischen High-
lights seines Berufslebens. Hierzu zäh-
len unter anderem: 

Die Entwicklung unkonventioneller 
Drehgestelle

Einzelrad-Doppelfahrwerk (EDF): In Ko-
operation mit Professor Frederich (RWTH 
Aachen) und dem BZA Minden habe der 

zu Ehrende die Entwicklung eines EDF 
mit den Einzelaktivitäten Konstruktion, 
Bau, Zulassung und Erprobung betrie-
ben. Beim EDF sind zwei hintereinander 
liegende, einzeln aufgehängte Räder zu 
einem Radblock zusammengefasst. Rech-
ter und linker Radblock sind jeweils über 
dreieckförmig angeordnete Träger und ein 
Gelenk im gegenüber liegenden Langträ-
ger des Fahrwerksrahmens gelagert. Im 
Vergleich zu herkömmlichen Drehgestel-
len zeichnet sich dieses Fahrwerk aus 
durch eine geringere Masse, eine besse-

re Spurführung, einen niedrigeren Ver-
schleiß und somit durch eine höhere Wirt-
schaftlichkeit. 
Zwei komplett ausgerüstete und voll ein-
satztaugliche EDF wurden unter einem 
IC-Großraumwagen 2. Klasse in umfang-
reichen Fahr- und Bremsversuchen getes-
tet und durch das BZA Minden zugelas-
sen. Die für den Hochgeschwindigkeits-
verkehr (310 km/h) ausgelegte Bremsan-
lage wurde aus Kostengründen im Hin-
blick auf den IC-Betriebsversuch zunächst 
nur für eine Höchstgeschwindigkeit von 
200 km/h zugelassen. Im anschließenden 
längeren Betriebseinsatz mit einer Lauf-
leistung von fast 1 Mio. km konnte das 
EDF seine Zuverlässigkeit und Betriebs-
tauglichkeit nachweisen. 
Spurwechselfahrwerke: Für den Einsatz 
in Niederflur-Stadtbahnfahrzeugen, zum 
Beispiel für die umsteigefreie Verbindung 

zwischen dem normalspurigen DB-Netz 
und Stadtbahnnetzen mit abweichender 
Spurweite, hat Rolf Schraut Spurwechsel-
fahrwerke konzipiert.

Schwungradspeicher als Antriebs-
element für Schienenfahrzeuge

Um Erfahrungen zu sammeln, wie man 
bei Dieseltriebwagen Energie speichern 
kann, hat Rolf Schraut in Kooperation 
mit dem Institut für Kraftfahrwesen der 
RWTH Aachen die Konzipierung eines 
solchen Fahrzeugs und der Antriebsanla-

ge erarbeitet sowie die rech-
nerische Simulation der Fahr-
leistungseigenschaften und 
eines Betriebseinsatzes vor-
genommen.

Dynamik von Schienen-
fahrzeugstrukturen in Alu-
minium-Integralbauweise

Zur Ermittlung der dyna-
mischen Eigenschaften von 
Schienenfahrzeugstrukturen 
in Aluminium-Integralbau-
weise hat Rolf Schraut eine 
rechnerische Analyse mit der 
Methode der Finiten Elemen-
te sowie eine messtechnische 
Modalanalyse zur Evaluie-
rung der Rechenergebnisse 
vorgenommen.

Entwicklung von Fahr-
zeugen für den Hoch-
geschwindigkeitsverkehr

Im besonderen Maß habe 
sich Rolf Schraut um den ICE 1 verdient 
gemacht. Zum großen Teil im Rahmen 
der Forschungsgemeinschaft Rad/Schie-
ne habe er an der Entwicklung von Fahr-
zeugen für den Hochgeschwindigkeitsver-
kehr mitgearbeitet. Diese umfasste die 
Bereiche Konzepterarbeitung, Versuchs-
fahrzeug 1, ICExperimental, ICExpress 1 
und die Entwicklung einer Alternative aus 
Stahl zur Aluminium-Integralbauweise.

Entwicklung des Dieselleichttrieb-
wagens RegioSprinter

Mit der Bahnreform und der damit ver-
bundenen Regionalisierung des Nah-
verkehrs entstand ein neuer Bedarf und 
Markt für Nahverkehrsfahrzeuge. Es ent-
stand der Wunsch nach einem Fahrzeug-
katalog, aus dem man in Übereinstim-
mung mit den einzelnen Pflichtenhef-
ten Fahrzeuge auswählen konnte. Hier-

I Bild 13: Überreichung der Beuth-Ehrenmedaille an Professor Dr.-Ing. Rolf Schraut durch den ersten 
Vorsitzenden Dr.-Ing. Matthias Krug
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für hat Rolf Schraut den RegioSprinter 
entwickelt. 
Der Triebwagen ist unter anderen durch 
folgende Charakteristika gekennzeichnet: 
Einmannbedienung, maximale Bremsver-
zögerung nach BOStrab, Leichtbauweise, 
durchgehend niedriger Fußboden, stu-
fenlose breite Einstiege, Einstiegsrampe 
und Stellplatz für Rollstühle, Aluminium-
Leichtbau, verbrauchs- und schadstoffar-
me Motoren, Mehrfachtraktion mit bis zu 
vier Einheiten, automatisches Kuppeln 
und Entkuppeln, Einsatz im Mischverkehr 
nach EBO, Übergang vom Vollbahnnetz 
ins Stadtbahnnetz („Zwickauer Modell“). 

Persönliche Würdigung

Der Laudator habe während dieser Zeit 
Herrn Professor Schraut als einen Eisen-
bahnfachmann mit umfassenden Kennt-
nissen, überaus seriösem Agieren, bei-
spielhafter Verlässlichkeit, hohem Ver-
antwortungsbewusstsein und bemerkens-
werter Beharrlichkeit kennen- und schät-
zen gelernt.

Tätigkeiten in der und für die DMG

Rolf Schraut ist seit 1982 Mitglied der 
DMG und war Mitglied des DMG-Aus-
schusses „Leichtbau der Verkehrsfahr-
zeuge“ seit dessen Gründung im Jahre 
1981 bis etwa 1995. Er war Leiter der Be-
zirksgruppe West von 1995 bis 2009 und 
hat während dieser Zeit unter anderem 
die Jahrestagungen Köln 1999, Essen 
2004 und Bonn 2007 organisiert. Er ist 
stellvertretender Leiter der Bezirksgrup-

pe seit 2009. Die Betreuung des Internet-
auftritts und die Pflege der Mitgliederda-
tenbank nimmt er seit 2004 wahr. Er ist 
Mitglied des Kuratoriums bzw. Stiftungs-
rats der DMG-Krienitz-Stiftung seit 2007. 
2008 wurde er zu dessen Vorsitzendem 
gewählt. 
Die DMG verleiht Herrn Professor Dr.-Ing. 
Rolf Schraut in Würdigung und dankba-
rer Anerkennung seiner besonderen Ver-
dienste um 

 − die Entwicklung unkonventioneller 
Drehgestelle und die Konzipierung 
von Spurwechselfahrwerken für den 
Einsatz in Niederflur-Straßenbahnen,

 − die Entwicklung, den Bau und die In-
betriebnahme des Dieselleichttrieb-
wagens RegioSprinter und dessen Be-
triebseinsatz nach dem „Zwickauer 
Modell“ und

 − das hervorragende und langjährige En-
gagement für die DMG

die Beuth-Ehrenmedaille (Bild 13). 
Herr Professor Schraut bedankte sich 
herzlich beim Laudator und beim Vor-
stand der DMG für die Verleihung der 
Beuth-Ehrenmedaille. Als er erstmalig 
gehört habe, dass er für die Verleihung 
der Beuth-Ehrenmedaille vorgesehen sei, 
habe er sich gesagt: Gegen Lob ist man 
machtlos! Für seine erfolgreiche Tätig-
keit wolle er zwei Dinge herausstellen: 
Zum einen, dass er das Glück hatte, im-
mer mit Aufgaben konfrontiert gewesen 
zu sein, deren Lösung ihm Spaß gemacht 
hat, nicht zuletzt, „weil das größte Ver-
gnügen im Leben darin besteht, Dinge zu 

tun, die man nach Meinung anderer Leu-
te nicht fertig bringt“. Zum anderen, dass 
er immer das Glück hatte, die Personen 
um sich zu haben, ohne die seine Arbeit 
nicht hätte gelingen können: seine Frau, 
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
seine Chefs und schließlich die zahlrei-
chen Experten bei Kunden, Zulassungs-
stellen, Zulieferern und Kooperationspart-
nern. Sie alle schloss er in seinen mit Bei-
fall aufgenommenen Dank für die Verlei-
hung der Beuth-Ehrenmedaille mit ein. 
Er wolle seine Dankesworte beenden mit 
der Feststellung: Eine gute Rede soll das 
Thema erschöpfen und nicht die Zuhörer!

3 Vorstandssitzung

Am 9. Oktober 2014 fand eine erweiterte 
Vorstandssitzung statt, an der auch die 
Leiter der Bezirksgruppen und der Aus-
schüsse teilnahmen. 

4 Gesellschaftlicher  
Rahmen

Der Begrüßungsabend, an dem 80 DMG-
Mitglieder, Gäste und Begleitpersonen 
teilnahmen, fand am 9. Oktober 2014 im 
Restaurant „Brauhaus Ernst August“ in 
Hannover statt. Bei angeregten Gesprä-
chen bot der Begrüßungsabend den Teil-
nehmern Gelegenheit, sich auf die Ta-
gung einzustimmen und erste Fachge-
spräche zu führen. 
Am Nachmittag des 10. Oktober 2014 fan-
den als technische Fachexkursionen fol-
gende zwei Parallelveranstaltungen statt:

 − Besichtigung des DB-Umformerwerks 
in Lehrte und

 − Besichtigung des üstra-Betriebshofs 
Glocksee.

Die beiden Veranstaltungen wiesen mit 
17 und 42 Teilnehmern eine stark unter-
schiedliche Resonanz auf. 
Das Programm für Begleitpersonen sah 
am 10. Oktober 2014 einen geführten 
Rundgang durch die Altstadt von Han-
nover vor, deren historische Fachwerk-
kulissen zu den besonderen Sehenswür-
digkeiten zählen. Die imposante Markt-
kirche und das Alte Rathaus repräsentie-
ren die südlichsten Beispiele norddeut-
scher Backsteingotik. Hieran nahmen 
21 Personen teil. 
Mit einer launigen Ansprache begrüßte 
der erste Vorsitzende die Anwesenden zur 
festlichen Abendveranstaltung. Heute sei 
unter anderem die Realisierung der Frau-

I Bild 14: Dr.-Ing Matthias Krug dankt den Organisatoren der Tagung Arnold Kallmerten und 
seiner Frau
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enquote ein ganz besonderes Thema. In 
Bezug auf die Organisation der Jahresta-
gung habe beim Ehepaar Kallmerten die-
se Quote bereits 50 % erreicht. Der ers-
te Vorsitzende dankte Herrn Arnold Kall-
merten und seiner Frau für die gelungene 
und perfekte Organisation und Abwick-
lung der Jahrestagung (Bild 14). Höhe-
punkt der Festlichen Abendveranstaltung 
war die bereits erwähnte Verleihung der 
Beuth-Ehrenmedaille. Der krönende Ab-
schluss des Haupttages am 10. Oktober 
2014 war eine Festliche Abendveranstal-
tung im Ballsaal des „Crowne Plaza Ho-
tels Hannover“ mit Ehrung, Menü und 
musikalischen Darbietungen, an der rund 
70 Personen teilnahmen (Bild 15). 
Mit einer Busexkursion zum Schloss Ma-
rienburg mit Führung am 11. Oktober 
2014 klang die gelungene Tagung aus. 
Schloss Marienburg, die authentisch er-
haltene Sommerresidenz der Welfen, liegt 

rund 20 km südlich von Hannover und 
15 km nordwestlich von Hildesheim. Das 
Schloss wurde von 1858 bis 1867 durch 
König Georg V. von Hannover erbaut und 
zählt zu den bedeutendsten neugotischen 
Baudenkmälern Deutschlands. Während 
der Führung wurden die einzelnen Bau-
abschnitte, aber auch die politischen Ver-
änderungen durch den Ausgang des Krie-
ges zwischen Preußen und Österreich und 
ihre Auswirkungen auf das Bauvorhaben 
anschaulich erläutert. 
Das gemeinsame Mittagessen im Gast-
hof „Deutsches Haus“ im nahe gelegenen 
Nordstemmen bildete einen gelungenen 
Abschluss der Exkursion. – A 158 –

(Indexstichworte: DMG Deutsche Maschi-
nentechnische Gesellschaft)

(Bildnachweis: Alle Bilder, jo titze photo-
design, Hannover, info@jotitze.com) 

I Bild 15: Festliche Abendveranstaltung
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