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Jahrestagung 2015 der DMG in Frankfurt 
am Main
Kommt die Eisenbahn zukünftig ohne Ingenieure aus? – 
Gewinnung und Förderung von Nachwuchsingenieuren

Annual Convention 2015 of the DMG in Frankfurt Main

Railways Business without Engineers, is this Situation Visible in the Future? – 
Recruitment and Development of Junior Engineers 

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

Zusammenfassung

Die Jahrestagung ist die wichtigste Veranstaltung der Deutschen 
Maschinentechnischen Gesellschaft (DMG) im Lauf eines Jah-
res. Sie stand in diesem Jahr unter dem Leitthema: „Kommt die 
Eisenbahn zukünftig ohne Ingenieure aus? – Gewinnung und 
Förderung von Nachwuchsingenieuren“. In der Vortragsveran-
staltung behandelten verschiedene Expertinnen und Experten 
des Schienenverkehrsbereichs das Tagungsthema aus Sicht der 
Wissenschaft, der Industrie, der DB AG und aus Sicht der Studie-
renden. In einer anschließenden Podiumsdiskussion wurde das 
Thema vertieft. Es wurde außerdem der Beuth-Innovationspreis 
an den jungen Ingenieur Felix Kröger für seine Arbeit über das 
Thema „Modellierung und Implementierung der Schienenkon-
ditionierung auf einem Gleitschutzprüfstand“ verliehen. Ein 
festlicher Abend mit der Verleihung der Beuth-Ehrenmedaille 
an Dr.-Ing. Klaus Huber, der sich um die Betriebserprobung 
moderner elektrischer Triebfahrzeuge und die Aus- und Fort-
bildung der Triebfahrzeugführer sehr 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 “Rail-
ways Business without Engineers, is this Situation Visible in the 
Future? – Recruitment and Development of Junior Engineers”. 
During the presentation of speeches different experts presented 
papers on the main topic seen from various points of view such 
as: from the perspective of science, of the industry, of DB AG 
and from the perspective of students. In a following panel dis-
cussion, the subject has been immersed. In addition, one Beuth 
Innovation Award was awarded to the young engineer Felix 
Kröger for his study about „Modelling and Implementation of 
Rail Conditioning on a Non-Skid-Device-Test-Rig“. A festive din-
ner with the awarding of the Beuth Medal of Honour to Dr.-Ing. 
Klaus Huber, who has made an enormous contribution to the 
field testing of modern electric locomotives and the training of 
train drivers terminated the meeting.

1 Festveranstaltung

Die Veranstaltungen der Jahrestagung 
2015 fanden in der Mehrzahl im Maritim 
Hotel Frankfurt statt. Die Tagung glieder-
te sich in die bewährte Reihenfolge aus 
Begrüßungsabend, Vortragsveranstaltung, 
Mitgliederversammlung (im zweijährigen 
Rhythmus) und Festlichem Abend. Am 
Nachmittag des ersten Veranstaltungsta-
ges trafen sich Gesamtvorstand und Bei-
rat zu einer Sitzung. Drei parallele Fach-

besichtigungen rundeten den Nachmittag 
des ersten Veranstaltungstages ab.

1.1	 Eröffnung

Die Hauptveranstaltung zum Tagungsthe-
ma fand am 23. Oktober 2015 mit rund 
110 Teilnehmern im genannten Hotel statt. 
Der erste Vorsitzende Dr. Matthias Krug 
(Bild 1) eröffnete die Vortragsveranstal-
tung und hieß die Anwesenden herzlich 
willkommen (Bild 2). 

Dass die DMG heute in Frankfurt am Main 
tage, sei ein denkwürdiges Ereignis, denn 
seit 1971 ist Frankfurt erstmalig der Ta-
gungsort für die DMG-Jahrestagung. An-
gesichts der großen Bedeutung Frankfurts 
im Eisenbahnnetz sei dies umso mehr zu 
würdigen. Dr. Krug bedankte sich herz-
lich bei den Vortragenden, die interessan-
te Vorträge mitgebracht haben. 
Er freute sich ganz besonders, als Gäste 
begrüßen zu können, den Vertreter der 
Stadt Frankfurt am Main, Herrn Stadtrat 
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Stefan Majer, der nachher die Grußworte 
der Stadt Frankfurt sprechen werde. Wei-
terhin freute er sich sehr, Herrn Wilfried 
Messer, Verbandsvorsitzender des Bun-
desverbands Führungskräfte Deutscher 
Bahnen e. V. (BF Bahnen), Herrn Otto 
Niederhofer, Vorstand der Produktions-
gesellschaften Zentral der DB Schenker 
AG und last but not least Herrn Dr. Klaus 
Vornhusen, Konzern-Bevollmächtigter der 
Deutschen Bahn AG für das Land Hessen 
zu begrüßen. 

1.2 Grußwort des Hessischen 
Ministers für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und  
Landesentwicklung

In seinem schriftlich übermittelten Gruß-
wort hob der Minister Tarek Al-Wazir un-
ter anderen die große Bedeutung des Ei-
senbahnnetzes und des Bahnknotens 
Frankfurt für die Stadt und die Regi-
on hervor. Der nachhaltige Ausbau des 
Bahnsystems zur Steigerung der Kapazi-
tät und die umweltfreundlichere Gestal-
tung der Fahrzeuge stelle auch ingeni-
eurtechnisch eine Herausforderung dar. 
Bei all diesen Vorhaben hoffe er auf den 
Erfindungsreichtum der Ingenieure. Er 
wünschte der DMG eine erfolgreiche und 
anregende Tagung. 

1.3 Grußwort der Stadt  
Frankfurt am Main

im Namen des Magistrats der Stadt Frank-
furt am Main hieß Herr Stadtrat Stefan 
Majer, Dezernent für Verkehr (Bild 3), die 

Teilnehmer in Frankfurt herzlich willkom-
men. Tagungen und Konferenzen zu Ver-
kehrsthemen seien in dieser Stadt immer 
sehr gut angesiedelt – denn: an Frankfurt 
führt kein Weg vorbei. 
Die Stadt Frankfurt am Main und das ge-
samte Rhein-Main-Gebiet ist einer der dy-
namischsten und erfolgreichsten Standor-
te in ganz Deutschland und auch in Euro-
pa. Nicht zuletzt resultiert die Attraktivi-
tät Frankfurts aus der zentralen Lage und 
hervorragenden Erreichbarkeit. Die Stadt 
habe einen der am besten angebundenen 
und am stärksten frequentierten Haupt-
bahnhöfe Deutschlands, der von Deut-
scher Bahn und Stadt in einem gemeinsa-
men Kraftakt saniert und noch leistungs-
fähiger gemacht wird. Frankfurt habe den 

größten Flughafen Kontinentaleuropas 
und liege in direkter Nachbarschaft zent-
raler Autobahnknotenpunkte. 
Frankfurt wächst in einem Maß, wie es 
sich vor zehn Jahren kaum jemand vor-
stellen konnte. In den vergangenen Jah-
ren sei es jährlich um ca. 15 000 Men-
schen angewachsen, das sind knapp 
300 Menschen pro Woche. Aktuelle Prog-
nosen gehen davon aus, dass dieser Trend 
anhalten und sich sogar noch verstärken 
wird. Eine wachsende Bevölkerung be-
deutet jedoch auch wachsende Verkehrs-
aufkommen – selbst, wenn die Vermei-
dungs- und Verlagerungspotenziale um-
fänglich ausgeschöpft werden. 
Da auch die gesamte Rhein-Main-Regi-
on wächst, viele Menschen jedoch an ei-
nem von ihrem Wohnort verschiedenen 

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

I Bild 2: Blick auf die Teilnehmer im Vortragssaal

I Bild 3: Stadtrat Stefan Majer, Dezernent für 
Verkehr, Stadt Frankfurt am Main
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Ort arbeiten, wird nicht zuletzt der Pend-
lerverkehr zunehmen. Frankfurt am Main 
ist schon heute die Pendlerhauptstadt 
Deutschlands: Täglich habe man 336 000 
Einpendler, aber inzwischen pendeln mit 
77 000 Menschen auch 11 Prozent der 
Frankfurter Bevölkerung aus. 
Die wachsende Bevölkerung stellt jedoch 
die städtische Verkehrsinfrastruktur vor 
große Herausforderungen. Weil man in 
dieser kompakten Stadt das Straßennetz 
kaum mehr ausbauen kann, müssen die 
stadtverträglichen Verkehrsarten wie Fuß-
gängerverkehr und Fahrradverkehr sowie 
der öffentliche Nahverkehr konsequent 
gefördert werden. Doch vor dem Hin-
tergrund der skizzierten Entwicklungen 
müsse sich der Magistrat zwangsläufig 
mit der Verkehrsinfrastruktur beschäfti-
gen, die in Teilen erweiterungsbedürftig 
ist und die gerade im Schienenverkehr – 
der ja auch auf der heutigen Veranstal-
tung im Vordergrund steht – ausgebaut 
werden muss. 
Erhalt und Ausbau der Infrastruktur sind 
gerade jetzt zentrale Aufgaben – und da-
für braucht es auch in Zukunft gute In-
genieure und Ingenieurinnen mit inno-
vativen Ideen und kreativen Lösungen. 
Dabei sind aber andere Prioritätenset-
zungen richtig, als das noch vor 20 Jah-
ren der Fall war. 

Er erinnere daran, dass die Deutsche 
Bahn noch in den 1990er Jahren das Kon-
zept „Frankfurt 21“ vorlegte. Im Rahmen 
dessen sollte der komplette Hauptbahn-
hof mitsamt seinem Gleisvorfeld unter die 
Erde gelegt werden. „Frankfurt 21“ – das 
klang nach Zukunft, rief Träume und Vi-
sionen hervor. Erste Ideen gab es schon 
in den 1980er Jahren. Damals Beteilig-
te plädieren teilweise bis heute für eine 
unterirdische Lösung. Auch die FAZ be-
dauert die Entscheidung gegen „Frank-
furt 21“ noch heute und beklagt die zeit-
genössische Mutlosigkeit bei Stadt, Land 
und Bahn. 
Er hingegen halte die Entscheidung 
nicht für mutlos, sondern im Gegenteil 

für durchdacht, besonnen und geerdet. 
Den Charme, den „Frankfurt 21“ hat-
te, die ingenieurstechnische Faszinati-
on, die die Planung einer solchen unter-
irdischen Lösung auslöst, könne auch er 
sehr gut nachvollziehen. Doch sei er sehr 
froh, dass wir mit „Frankfurt 21“ heute 
nicht in einer Reihe stehen mit dem Ber-
liner Flughafen BER, der Elbphilharmo-
nie in Hamburg oder eben Stuttgart 21. 
Denn Großprojekte haben oft einen Ein-
bahnstraßencharakter: einmal beschlos-
sen, wird dann eben noch mal und wie-
derholt eine halbe Milliarde nachgelegt. 

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund, der 
in diesem Jahr sein 20jähriges Bestehen 
feiert, befürchtete damals zu Recht, dass 
die verfügbaren Finanzmittel einseitig auf 

„Frankfurt 21“ konzentriert würden, was 
die Bahn seinerzeit auch bestätigte. Und 
den enormen Kosten stand auf der ande-
ren Seite kein überzeugender und gesi-
cherter Nutzen gegenüber. 
Daher sei er sehr froh darüber, dass wir 
heute in Frankfurt anstatt über das extrem 
teure, schwierig umzusetzende und tech-
nisch nicht unbedingt vorteilhafte Projekt 
nunmehr über das Programm „Frankfurt 
Rhein-Main Plus“ sprechen. Die Betei-
ligten haben damals beschlossen, statt 

„Frankfurt 21“ viele kleine, aber ebenso 
effektive Maßnahmen zur Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit des Schienennetzes 
in der Rhein-Main-Region in die Wege 
zu leiten. Als Gesamtpaket ist „Frankfurt 
Rhein-Main Plus“ zwar auch milliarden-
schwer, es enthält aber vielerlei Maßnah-
men, die sich gegenseitig ergänzen und 
insgesamt den Nah-, Regional- und Fern-
verkehr stärken und zukunftssicher ma-
chen sollen. 
Die Nachteile, die sich aus der Eigen-
schaft des Frankfurter Hauptbahnhofs 
als Kopfbahnhof ergeben (etwa Ein- und 
Ausfahrten, niedrige Geschwindigkeiten, 
Umwege, hohe Flächenbelegungen der 
Gleise) waren gleichzeitig starke Argu-

I Bild 4: Prof. Dr.-Ing. Corinna Salander, Uni-
versität Stuttgart

I Bild 5: Dr. Susanne Kortendick, Bombardier 
Transportation GmbH, Berlin

I Bild 6: Dr. Carola Hennemann, DB Mobility 
Logistics AG – Konzernleitung, Stuttgart
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mente für die Verfechter seiner Tieferle-
gung. Um dem zu begegnen, muss der 
gordische Knoten durch geeignete Maß-
nahmen entflochten werden. Denn die 
vielen kreuzenden Fahrten führen letzt-
endlich zu einer enormen Verspätungs-
übertragung. Exemplarisch dafür steht 
der Knoten Frankfurt Stadion, der den 
Bereich zwischen Hauptbahnhof (im Os-
ten), Flughafen (im Westen), Zeppelin-
heim (im Süden) und der Verbindungs-
strecke um den Südbahnhof umfasst. 
Der Knoten Stadion hat mehr Zulauf-
strecken als Strecken zum Hauptbahn-
hof. S-Bahnen, Regional- und Fernver-
kehr kommen gemischt in Frankfurt Sta-
dion an und müssen „vorsortiert“ wer-
den. Zukünftig muss – u. a. aufgrund 
des wachsenden Güterverkehrs – mit 
deutlich steigenden Zugzahlen gerech-
net werden. Eine Entmischung der un-
terschiedlichen Verkehre ist somit zwin-
gend notwendig. 
Dies soll unter anderem zwischen Stadi-
on und Abzweig Gutleuthof durch den 
Bau von zusätzlichen Gleisen inklusive 
den Bau einer neuen Mainbrücke ermög-
licht werden. 
Doch auch die Projekte des Nah- und Re-
gionalverkehrs tragen zu einer nachhal-
tigen Verbesserung der Betriebsqualität 
und der Erhöhung der Kapazität im Ei-
senbahnknoten Frankfurt bei.
Auf der Agenda stehen daher weiterhin 
der S-Bahn-Anschluss des jüngsten Stadt-
teils Gateway Gardens, der kurz vor Bau-
beginn steht (Januar 2016), der vierglei-
sige Ausbau der Bahnstrecke Frankfurt/
West–Bad Vilbel (der Baubeginn zeich-
net sich ebenfalls ab, für 2017) oder die 
Nordmainische S-Bahn nach Hanau. Die 
beiden letzten Projekte sind entscheidend 
für die Entflechtung der Verkehre auf ih-
ren jeweils unterschiedlichen Strecken.
Und insbesondere die Regionaltangente 
West (kurz: RTW) ist ein überaus inno-
vatives Projekt, welches die dicht besie-
delten Städte im Nordwesten und Süden 
Frankfurts über den Frankfurter Stadtteil 
Höchst mit seinen Tausenden Industrie-
arbeitsplätzen und dem Frankfurter Flug-
hafen verbinden soll. Die RTW soll dabei 
größtenteils bereits vorhandene Eisen-
bahn- und Stadtbahninfrastruktur nut-
zen. Ein Zweisystemfahrzeug wird es er-
möglichen, auf den beiden Bahnsystemen 
mit ihren sehr unterschiedlichen Anfor-
derungen (zum Beispiel unterschiedliche 
Stromsysteme) zu fahren. 

Für solche innovativen Lösungen gibt es 
keine vorgefertigten Schablonen, es be-
darf der individuellen Kreativität und 
Raffinesse von Ingenieuren und Planern, 
wie es die Teilnehmer der Tagung sind. 
Ein ähnliches Zweisystem-Modell gibt es 
zwar bereits in Karlsruhe oder Kassel, die 
Besonderheit in Frankfurt wird jedoch 
sein, dass mehrfach zwischen den un-
terschiedlichen Bahnsystemen gewech-

selt werden muss. Im kommenden Jahr 
sollen die Planfeststellungsunterlagen für 
die RTW eingereicht werden.
Herr Majer schloss:„Meine Damen und 
Herren, es ist klar: die Eisenbahn wird 
auch in der Zukunft nicht ohne Ingenieu-
rinnen und Ingenieure auskommen. Mir 
ist natürlich bewusst, dass sie hier ledig-
lich eine rhetorische Frage stellen, aber 
angesichts eines zunehmenden Fachkräf-
temangels ist die Frage mehr als berech-
tigt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
daher heute spannende Vorträge und in-
teressante Diskussionen und somit eine 
weiterhin erfolgreiche Jahrestagung.“ 

1.4 Vorträge

An das Grußwort schlossen sich vier Vor-
träge an, die das Tagungsthema aus der 
Sicht der Wissenschaft (Bild 4), der In-
dustrie (Bild 5), der DB AG (Bild 6) und 
der Studierenden (Bild 7) behandelten. 
Die Vorträge sind in diesem Heft der  
ZEVrail veröffentlicht. 
Vor dem Beginn der nächsten Pause bat 
der 1. Vorsitzende die Tagungsteilnehmer, 
den Stand am Eingang mit Partyversu-
chen zur Aufbesserung des Physikimages 
zu besuchen. Das DMG-Mitglied Frau Ma-
ren Heinzerling habe diese Versuche und 
auch das Projekt „Zauberhafte Physik mit 
Lesekisten“ kreiert, um Grundschul- und 
Flüchtlingskindern die Physik näher zu 
bringen (Bild 8).
Bilder 9 und 10 vermitteln einen Eindruck 
der angeregten Diskussionen während 
der Pausen. 

I Bild 7: Christoph Wächter, Master-Studium 
des Maschinenbaus, Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT)

I Bild 8: Partyversuche zur Aufbesserung des Physikimages, Frau Maren Heinzerling
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1.5 Podiumsdiskussion

Dr. Krug begrüßte nach der Pause die Ta-
gungsteilnehmer zur Podiumsdiskussion. 
Man hat heute nicht über technische Sys-
teme gesprochen, sondern sich vielmehr 
dem Schlüsselfaktor des Erfolgs einer 
Industriebranche zugewandt, dem Men-
schen. Er habe heute die Moderation der 
Podiumsdiskussion (Bild 11) übernom-
men, da Herr Professor Dr. Pörner, der 
dies sonst bravourös gemacht hat, leider 
kurzfristig ausgefallen sei. 
Die lebhafte, engagierte Diskussion ist 
aus Platzgründen in’s Internet gestellt 
unter www.dmg-berlin.info. 

1.6 Verleihung des Beuth- 
Innovationspreises

In seiner Laudatio erwähnte der Vorsit-
zende des Beuth-Ausschusses, Herr Hans-
Peter Lang, einleitend, dass er bereits 
im vergangenen Jahre auf die von Jahr 
zu Jahr sehr stark schwankende Anzahl 
der eingereichten Arbeiten hingewiesen 
habe. Er freue sich daher, dass im Rah-
men des Beuth-Wettbewerbs 2014 sieben 
Arbeiten zur Bewertung vorgelegt wurden. 
Es freue ihn weiterhin, den Tagungsteil-
nehmern eine sehr interessante Diplom-
arbeit vorstellen zu können. Es handelt 
sich hier um eine sehr praxisorientierte 

Arbeit, deren Ergebnisse auch bereits im 
Tagesgeschäft genutzt werden. Worum 
geht es hier? 
Herr Felix Kröger hat seine Diplomar-
beit mit dem Titel „Modellierung und 
Implementierung der Schienenkonditio-
nierung auf einem Gleitschutzprüfstand“ 
der Bremstechnik gewidmet. Auch heu-
te noch, nach circa 180 Jahren Eisen-
bahnbetrieb in Deutschland, gibt es im-
mer wieder neue Herausforderungen im 
Fachgebiet der Bremse. Leichte Fahrzeu-
ge, hier vor allem Triebzüge des Nahver-
kehrs und kritische Schienenverhältnisse 
mit extrem niedrigem Kraftschluss stellen 
hohe Anforderungen an die Bremstech-
nik, um auch unter diesen Randbedin-
gungen den Betrieb sicher und restrikti-
onsfrei abzuwickeln. 
Vor einigen Jahren wurden im Herbst 
Bremsprobleme mit leichten Regionaltrieb-
wagen öffentlich, weil zur Gewährleistung 
sicherer Bremswege mit betrieblichen Re-
striktionen vor allem mit Geschwindig-
keitsbegrenzungen massiv in den Fahrplan 
eingegriffen werden musste. Und derarti-
ge Probleme gab es nicht nur in Deutsch-
land. Auch aus dem Ausland sind Brems-
probleme unter extremen Kraftschlussbe-
dingungen bekannt. Treten sie auf, wird 
auch hier massiv in den planmäßigen Be-
triebsablauf eingegriffen. 
Natürlich gibt es inzwischen quasi einen 
ganzen Katalog von sinnvollen Maßnah-
men, die sich in Nutzen und Aufwand, 
aber auch im Hinblick auf ihre Wech-
selwirkungen mit der Infrastruktur un-
terscheiden. 
Gezielte Schienenpflege in kritischen 
Jahreszeiten, kraftschlussunabhängi-
ge Zusatzbremsen, wie zum Beispiel 
Magnet(Mg)-Schienenbremsen, geziel-
tes Sanden zur Verbesserung der Kraft-
schlussverhältnisse, aber auch die Opti-
mierung des Gleitschutzes moderner Fahr-
zeuge sind dabei wesentliche Hebel. 
Vor einiger Zeit wurden im Fahrversuch 
vergleichende Untersuchungen zwischen 
mit Mg-Bremse ausgerüsteten Fahrzeu-
gen und solchen mit optimiertem Gleit-
schutz und gezielter, wohldosierter 
Sandausbringung bei unterschiedlichen 
Kraftschlussverhältnissen durchgeführt. 
Dabei zeigte sich, dass allein schon ein 
optimierter Gleitschutz zu betrieblichen 
Bremswegverkürzungen führen kann. Ein 
wesentlicher Faktor dabei ist die Kondi-
tionierung der Kraftschlussverhältnisse 
durch gezieltes Einbringen von Energie 

I Bild 9: Diskussion der Teilnehmer während der Pause

I Bild 10: Diskussion der Teilnehmer während der Pause
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in die Berührfläche von Rad und Schie-
ne. Kurz: Makroschlupf erhöht den Kraft-
schlussbeiwert. 
Es galt nun, diese eher grundsätzliche Er-
kenntnis auch theoretisch zu durchdrin-
gen und Wege zu finden, diese Effekte 
auch zu nutzen. Dazu gehört, die Aus-
legung von Gleitschutzsystemen durch 
effizientere Simulations-Werkzeuge und 
Prüfstandseinrichtungen zu unterstüt-
zen. Fahrten auf der Strecke, die schon 
wegen der erforderlichen Präparierung 
der entsprechenden Versuchsabschnit-
te sehr aufwändig sind, sollten somit le-
diglich dem Nachweis dienen. Die Aus-
legung hingegen erfolgt rechnerisch und 
prüfstandsgestützt.
Genau für diese Herangehensweise 
schafft die Arbeit von Herrn Kröger die 
Voraussetzungen. 
An einem Gleitschutzprüfstand werden 
die bremstechnischen Eigenschaften un-
ter definierten und vor allem reproduzier-
baren Randbedingungen simuliert. Ne-
ben einer exakten Abbildung der Brems-
konstruktion ist es erforderlich, den Rad/
Schiene-Kontakt realistisch abzubilden. 
Was bislang fehlte, war die Modellierung 
des bereits beschriebenen Konditionie-
rungseffektes. Ziel der Arbeit von Herrn 

Kröger war es nun, ein mathematisches 
Modell für den Konditionierungseffekt zu 
entwickeln, dieses in das Simulationsmo-
dell des Gleitschutzprüfstandes zu imple-
mentieren und anhand der Erfahrungen 
aus realen Fahrversuchen zu validieren. 
In seiner Arbeit beschreibt Herr Kröger 
zunächst die Grundlagen der Bremstech-
nik, sowohl des pneumatischen Teils, der 
mechanischen Einrichtungen und der 
Funktionsweise von Gleitschutzeinrich-
tungen. Anschließend werden Anwen-
dungsbereich und Aufbau eines Gleit-
schutz-Prüfstands beschrieben. Der Gleit-
schutzprüfstand, als klassischer Hard-
ware-in-the-loop-Prüfstand, ermöglicht 
bremstechnische Untersuchungen von 
Gleitschutzsystemen ohne aufwändi-
ge Streckenversuche. Dazu wird der zu 
untersuchende Gleitschutz in einen ge-
schlossenen Regelkreis integriert. Der Re-
gelkreis besteht aus der Pneumatik, die 
die realen Komponenten des Bremssys-
tems eines Fahrzeugs abbildet, einem so 
genannten Antriebsschrank, bestehend 
aus Drehstromasynchronmotoren, die 
das Verhalten der Radsätze nachbilden 
und dem Simulationsmodell, mit dem 
die Radsatzdrehzahlen ermittelt werden. 
Hierzu ist die Abbildung des Rad/Schie-

ne-Kontakts erforderlich. Bislang war dort 
eine statische Kraftschluss-Schlupf-Kenn-
linie hinterlegt, die zwar in ihrem Niveau 
längs der Simulationsstrecke verändert 
werden kann, um wegabhängige Kraft-
schlussschwankungen abzubilden. Nicht 
möglich war die Abbildung von Konditi-
onierungseffekten, bei denen durch den, 
in die Radaufstandsflächen eingebrach-
ten Schlupf die Kraftschlussverhältnis-
se verändert werden. Das im Rahmen 
der vorliegenden Arbeit entwickelte Mo-
dell zum Konditionierungseffekt soll nun, 
aufbauend auf den bislang verwende-
ten statischen Kraftschluss-Schlupf-Be-
rechnungen, in die Prüfstandssimulati-
on integriert werden. Die Veränderung 
der Kraftschlussverhältnisse durch den 
Energieeintrag in die Berührflächen von 
Rad und Schiene sind damit Teil des Re-
gelkreises und beeinflussen so das brems-
technische Verhalten des jeweiligen Prüf-
standsaufbaus. 
In seinem Modellentwurf für den Kondi-
tionierungseffekt analysiert Herr Kröger 
die schlupfabhängige Temperaturerhö-
hung in der Berührfläche Rad/Schiene, 
die Wärmeleitung von Rad und Schiene 
und schließlich die Viskosität der Zwi-
schenschicht, exemplarisch für Wasser, 

I Bild 11: Podiumsdiskussion, moderiert durch Dr.-Ing. Matthias Krug



24 I DMG DEUTSCHE MASCHINENTECHNISCHE GESELLSCHAFT    140  (2016)  1-2  JANUAR-FEBRUAR

Öl und Seifenlösungen. Sehr interessant 
ist hier die Diskussion eines Modells der 
Zwischenschichthöhe in der Kontaktflä-
che, die die Kraftschlussverhältnisse maß-
geblich bestimmt. Der Einfluss von Rad-
aufstandskraft und Oberflächenrauigkeit 
von Rad und Schiene auf die Verdrän-
gungseffekte wird ebenfalls berücksich-
tigt. Dem Ergebnis liegt ein mathemati-
sches Modell zur Berechnung der Kondi-
tionierungseffekte vor, das auf vorhan-
denen Arbeiten aufsetzt, aber erkannte 
Unzulänglichkeiten durch eigene Herlei-
tungen ersetzt. 
Dieses Modell wird nun mit dem Simu-
lationsmodell des Prüfstands verbunden. 
Zur Validierung erstellt Herr Kröger ei-
nen Prüfplan, der simulierte Bremsversu-
che auf Seifenlösung und Öl sowie unter-
schiedliche Fahrzeugkonfigurationen und 
Bremsausgangsgeschwindigkeiten vor-
sieht. Als Referenz dienen simulierte Tro-
ckenbremsungen. In Parameteruntersu-
chungen wird der Einfluss der Fahrzeug-
masse, der Schlupfgeschwindigkeit, des 
Zwischenmediums, der Bremsausgangs-
geschwindigkeit, der Oberflächenrauhig-
keit und von Radsatzstillständen auf die 
Bremswegverlängerung – bezogen auf die 
Trockenbremsung – analysiert. 
Diese Untersuchungen sind logisch auf-
gebaut und sauber beschrieben. Selbst-
kritisch werden auch die Grenzen der 
Simulation herausgearbeitet. Dennoch: 
Die Ergebnisse der Prüfstandssimulation 
zeigen eindeutig, dass mit diesem Mo-
dell die Nachbildung des Konditionie-
rungseffektes gelungen ist. Dieses Modell 
ist nun Bestandteil des Gleitschutzprüf-
stands. Ein gezielter Vergleich der Prüf-
standsergebnisse mit Streckenfahrversu-
chen steht noch aus. Dies wird das The-
ma einer weiteren Abschlussarbeit sein, 
die derzeit in Vorbereitung ist. Herr Krö-
ger wird sie begleiten. 
Fazit: Eine gelungene Arbeit, gut struk-
turiert und logisch aufgebaut, theoretisch 
unterlegt und praxisbezogen. 
Die Deutsche Maschinentechnische Ge-
sellschaft – Forum für Innovative Bahnsys-
teme – hat daher auf Vorschlag des Beuth-
Ausschusses beschlossen, Herrn Felix 
Kröger einen Geldpreis von 3 000 EUR zu-
zuerkennen. Herr Lang freute sich, Herrn 
Kröger den Beuth-Innovationspreis verlei-
hen zu können (Bild 12). 
Anschließend bedankte sich Herr Kröger 
für die Überreichung der Urkunde und 
des Preises. Es sei eine große Ehre für 

ihn, heute hier zu stehen. Sein Dank rich-
te sich einmal an die Deutschen Maschi-
nentechnische Gesellschaft für die Verlei-
hung des Preises, die ihn weiter motivie-
re, in der gleichen Richtung zu forschen, 
dann an die Leibnitz-Universität Han-
nover und an Professor Poll, der ihn auf 
universitärer Seite unterstützt habe und 

nicht zuletzt an die DB-Systemtechnik, 
die die Arbeit erst ermöglicht und ihm 
anschließend auch einen Job verschafft 
habe, sodass er nun in dem Bereich wei-
terarbeiten könne. 
 

1.7 Schlussworte

In seiner Schlussansprache zitierte 
Herr Hans-Peter Lang noch mal Herrn 
Dr. Krug: „Wir haben uns heute eigent-
lich mit dem wichtigsten befasst, was un-
sere Branche hat, nämlich mit dem Men-
schen“, und die Frage, ob wir denn noch 
Ingenieure brauchen in unserem Sektor, 
ist eindeutig beantwortet worden, und ei-
gentlich war die Frage auch gar nicht so 
provozierend, wie es zunächst aussah. 
Denn diese Aussagen wurden ja einhellig 
getroffen. Für ihn sei aber eins deutlich 
geworden, dass sich an dem Berufsbild, 
an den Anforderungen an alle im Sektor 
Handelnden in den letzten Jahren, Jahr-
zehnten unheimlich viel geändert hat. 
Die Anforderungen an den Ingenieur ha-
ben sich geändert. Als Beispiel nenne er 
ein paar Schlagworte, wie Sozialkompe-
tenz, Führungsverhalten, höhere Ansprü-

che an das Führungsverhalten, Teamfä-
higkeit. Eine neue Herausforderung stellt 
sich beim Umgang mit unterschiedlichen 
Kulturen, nicht nur, wenn deutsche Inge-
nieure ins Ausland gehen, sondern auch 
hier in unserem Umfeld. Internationali-
sierung und die Forderung nach Offen-
heit für neue Herausforderungen in der 

Technik. Geändert haben sich aber auch 
die Anforderungen an den Rekrutierungs-
prozess, wobei sich der Rekrutierungspro-
zess am Bewerber orientieren müsse und 
man nicht abwarten dürfe, wer da kommt 
und dann einfach nur auswählen. Man 
müsse um die Absolventen werben. Aber 
auch die Anforderungen, die Studierende 
oder eben auch Absolventen an ein Unter-
nehmen stellen, haben sich deutlich ge-
ändert. Das Renommee eines Unterneh-
mens sei sehr, sehr wichtig, die Attrakti-
vität des Arbeitsumfelds, die persönlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten, flexible Ar-
beitszeiten, und wenn es auch als Grund-
anforderung da steht, das Gehalt ist eben 
nicht mehr so im Vordergrund, wie er es 
vor einigen Jahrzehnten noch selber er-
lebt habe. Schlüssel für den Erfolg bei der 
Rekrutierung und bei der Gewinnung von 
klugen Köpfen sei es, Begeisterung zu we-
cken. Das ist eine Anforderung an uns alle. 
Begeisterung zu wecken und dies nicht 
nur bei Studierenden und Absolventen, 
sondern schon sehr früh bei Jugendlichen 
und Schülern. Insofern fand er, dass das 
heute ein sehr, sehr spannendes Thema 
war, das ihm viel gegeben habe. 

I Bild 12: Überreichung des Beuth-Innovationspreises durch Dipl.-Ing. Hans-Peter Lang an 
Herrn Dipl.-Ing. Felix Kröger
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2 Verleihung der Beuth- 
Ehrenmedaille

Einer langjährigen Tradition folgend wur-
de anlässlich der DMG-Jahrestagung 2015 
während des Festlichen Abends ein Inge-
nieur, der sich um die Betriebserprobung 
moderner elektrischer Triebfahrzeuge 
und um die Fortbildung technisch-wis-
senschaftlicher Nachwuchsführungskräf-
te in außerordentlicher Weise verdient ge-
macht hat, mit der Verleihung der Beuth-
Ehrenmedaille gewürdigt. 
Die Laudatio für den zu Ehrenden wur-
de von Herrn Bernd Rockenfelt erarbeitet 
und vorgetragen. Er stellte einleitend fest, 
dass das Halten der Laudatio für ihn eine 
große Ehre bedeute. Es handele sich da-
bei um einen Kollegen, den er seit über 
46 Jahren kenne. Den Namen wolle er 
aber zunächst nicht verraten. 
Mit einer kurzen Anekdote wolle er cha-
rakterisieren, wie er ihn kennen gelernt 
habe: „Als ich im Herbst 1968 als Bun-
desbahn-Baureferendar im BZA München 
war, durfte ich einmal an einer Sitzung 
der Dezernenten teilnehmen. Bei der Dis-
kussion zur Leistungsfähigkeit eines neu-
en elektrischen Triebfahrzeugs fragte der 
damalige Präsident Dr. Lehmann, wie lan-
ge man damit von A nach B braucht. Da 
antwortete Mister X: „Ein normaler Lok-
führer braucht dafür zehn Minuten, Herr 
Präsident. Wenn ich fahre, sind es nur 
acht Minuten.“ Damals dachte ich mir, 
diesen „Kerl“ musst Du Dir merken. Ich 
wusste noch nicht, dass wir später gute 
Freunde werden sollten.“ 
Zunächst kurz zu seinem Lebenslauf: Er 
wurde 1938 in Schorndorf (Bayern) gebo-
ren. Nach dem Abitur am Alten Realgym-
nasium in München studierte er an der 
TH München Elektrotechnik. Es folgten 
Referendarzeit bei der BD München und 
das 2. Staatsexamen. Von 1965 bis 1972 
war er Versuchsleiter und Mitarbeiter im 
Dezernat für elektrische Triebfahrzeuge 
im BZA München. Parallel dazu absolvier-
te er von 1967 bis 1970 ein arbeits- und 
wirtschaftswissenschaftliches Aufbaustu-
dium an der TU München, das er 1970 
mit der Diplom-Hauptprüfung abschloss. 
Die Diplomarbeit trug den Titel „Proble-
me der Automation von Steuerungstätig-
keiten“. Das Thema stammte von Prof. Dr. 
med. Wolf Müller-Limmroth. Es ging da-
bei um die physische Leistungsfähigkeit 
des Führers schneller Schienentriebfahr-
zeuge. Weitere Stationen waren: Vorstand 

des Maschinenamts Kempten und wis-
senschaftlicher Mitarbeiter in der Haupt-
verwaltung der DB in Frankfurt. 1976 bis 
1978 war er für eine Forschungsarbeit be-
urlaubt. Dabei ging es um die „Beanspru-
chung bei der Belastung durch Informa-
tionsverarbeitung von DB-Triebfahrzeug-
führern in unterschiedlichen Einsatzbe-
reichen“. Diese Arbeit sollte seine wei-
tere berufliche Tätigkeit wesentlich be-
einflussen. Die Aus- und Fortbildung der 
Triebfahrzeugführer war ihm stets ein be-
sonderes Anliegen. 1979 wurde er Dezer-
nent für die Unterhaltung von Triebfahr-
zeugen und für die Lokführerausbildung 
bei der BD Nürnberg. Zusätzlich war er 
Leiter des dortigen Verkehrsmuseums. In 
diese Zeit fiel auch die Betriebserprobung 
der ersten Lokomotive mit Drehstroman-
triebstechnik, der BR 120. 1985 wurde er 
Dezernent für alle Zugförderungsaufga-
ben einschließlich S-Bahn, auch Lokfüh-
rerausbildung, in München. Neben sei-
ner beruflichen Tätigkeit in Nürnberg und 
München konnte er 1984 seine Doktorar-
beit abschließen. Er erhielt bei der Fakul-
tät für Maschinenwesen der TU München 
im Mai 1985 den akademischen Grad ei-
nes „Dr.-Ing.“. Die Arbeit, die ihn über 
10 Jahre beschäftigte, umfasst 255 Seiten 
mit 105 Abbildungen, 5 Anhängen und 
309 Quellen. Diese Gründlichkeit ent-
spricht seiner Wesensart. Sein Lieblings-
satz dazu lautet: „Den Sachverhalt muss 
man mal aufbohren.“ 
Der Spitzname von Mister X in Fachkrei-
sen lautet „Akademischer Lokführer“. 
Es gab in der Zeitschrift „Die Zeit“ vom 
04.08.1989 einen Artikel mit der Über-
schrift „Vorne ist kein Platz für Schie-
nenküsser – Von Loks und einem Traum-
beruf, der keiner mehr ist: Die Baureihe 
bestimmt das Prestige“: Darin steht u. a. 
folgender Satz: „Der Doktor fährt selber“: 
Nun kennen viele von Ihnen bestimmt 
seinen Namen: 
Es ist Dr.-Ing. Klaus Huber. 
Die meisten Berufsjahre arbeitete er auf 
dem Gebiet der Zugförderung und im Be-
reich Traktion. Als sehr anerkannter Fach-
mann wurde er in viele Arbeitsgruppen 
berufen. Als Beispiele seien hier genannt: 

„Fahrdienstausschuss“, „Kombinations-
signale“ und „Neue Struktur für den Be-
reich Traktion“. Nach der Auflösung des 
Geschäftsbereichs Traktion übernahm er 
die Leitung des vielen bekannten Pro-
jektes „EBuLa“, Elektronischer Buch-
fahrplan und Verzeichnis der Langsam-

fahrstellen. Dies brachte eine große Er-
leichterung für die Lokführer, die Herrn 
Dr. Huber immer sehr am Herzen lagen. 
Im März 2002 trat er nach 40 Berufsjah-
ren in den Ruhestand. 
Dr. Klaus Huber hat sein Wissen in zahl-
reichen praxisnahen Veröffentlichungen 
niedergelegt, denn neben der Theorie war 
und ist ihm die Praxis besonders wichtig.
Dr. Huber legte selbst Verwendungsprü-
fungen für viele unterschiedliche Baurei-
hen ab. Er erwarb die Streckenkenntnis 
für die Hauptstrecken der Bahn. Oft fuhr 
er Züge selbst. Bei den Lokführern war 
er deutschlandweit bekannt. 
Dr. Huber ist als Fachmann sehr gefragt. 
Seit 2000 ist er ein sehr engagiertes Mit-
glied des DMG-Ausschusses „Fortbil-
dung“. Er hat an allen Einführungs- und 
Fachseminaren teilgenommen. Oft hat 
er auch die Leitung des Seminars mit 
großem Erfolg übernommen und auch 
selbst vorgetragen. Er vermittelte dabei 
praxisnah und anschaulich Kenntnis-
se zur Fahrdynamik, zur Fahrzeitermitt-
lung und zum Signalwesen. Man spürte 
deutlich seine Liebe zur Sache. So waren 
die Beurteilungen der Seminarteilnehmer 
bzw. der Nachwuchsführungskräfte im-
mer sehr positiv. 
Herr Dr. Klaus Huber vertritt somit die 
Ziele, die Christian Peter Wilhelm Beuth 
sehr am Herzen lagen, die Aus- und Fort-
bildung. Viele sinnvolle Anregungen zur 
Ausgestaltung und Durchführung der 
DMG-Seminare stammen von Dr. Huber.
Die DMG verleiht Herrn Dr.-Ing. Klaus 
Huber in Würdigung und dankbarer An-
erkennung seiner großen Verdienste für 
die Betriebserprobung moderner, elek-
trischer Triebfahrzeuge, die sachgerechte 
Aus- und Fortbildung der Triebfahrzeug-
führer und für seinen verdienstvollen Ein-
satz für die Ziele und Aufgaben der DMG, 
insbesondere auf dem Gebiet der Fortbil-
dung der technisch-wissenschaftlichen 
Nachwuchskräfte, die Beuth-Ehrenme-
daille (Bild 13). 
In einer charmanten, in Gedichtform vor-
getragenen Rede bedankte sich Herr Dr.-
Ing. Klaus Huber für diese Ehrung, über 
die er sich sehr freue. 

3 Vorstandssitzung

Am 22. Oktober 2015 fand eine erweiter-
te Vorstandssitzung statt, an der auch die 
Leiter der Bezirksgruppen und der Aus-
schüsse teilnahmen. 
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4 Mitgliederversammlung

Wie üblich hat im zweijährigen Rhyth-
mus an der Jahrestagung 2015 eine Mit-
gliederversammlung stattgefunden, an 
der 67 Mitglieder teilnahmen. Schwer-
punkte der Tagesordnung waren der Ge-
schäftsbericht des Geschäftsführers mit 

den Berichten aus den Ausschüssen und 
Bezirksgruppen, der Bericht des Schatz-
meisters für die Kalenderjahre 2013 und 
2014 sowie der Zwischenbericht über das 
laufende Jahr 2015, der Bericht der Rech-
nungsprüfer für die Kalenderjahre 2013 
und 2014 sowie Entlastung und Neuwahl 
des gesamten Vorstands, der Beschluss 

der Haushaltspläne für die Jahre 2016 
und 2017 sowie die Festlegung der Mit-
gliedsbeiträge. Mit 445 persönlichen und 
30 korporativen ist die Zahl der Mitglie-
der der DMG deutlich angestiegen. Der 
Vorstand wurde für seine in den letzten 
zwei Jahren geleistete Arbeit mit Dank 
und Anerkennung entlastet. Die Neu-
wahl ergab folgende Zusammensetzung 
des Vorstands: 

 − Erster Vorsitzender: 
 Dr.-Ing. Matthias Krug

 − Zweiter Vorsitzender: N. N.
 − 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 Gärt-
ner, Dr.-Ing. Martin Lange, Dr.-Ing. 
Manfred Lerch, Prof. Dr. Ronald Pör-
ner, Dipl.-Ing. Martin Schmitz, Dipl.-
Ing. Axel Schuppe. 

Anmerkung: In der Zwischenzeit hat sich 
Herr Dr.-Ing. Volker Kefer bereit erklärt, 
das Amt des Zweiten Vorsitzenden zu 
übernehmen.

I Bild 13: Überreichung der Beuth-Ehrenmedaille an Dr.-Ing. Klaus Huber durch den ersten 
Vorsitzenden Dr.-Ing. Matthias Krug

I Bild 14: Festliche Abendveranstaltung
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Die Herren Dr.-Ing. Günter Köhler und 
Dr.-Ing. Eckard Martin wurden als Rech-
nungsprüfer für die Jahre 2015 und 2016 
wiedergewählt. 
Zum Thema Beitragserhöhung weist der 
Geschäftsführer daraufhin, dass die DMG 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben (unter ande-
ren Stipendien zur Nachwuchsförderung, 
Unterstützung von Studien für innovative 
Bahnsysteme) in hohem Maß von Spen-
den abhängig ist. Um das Risiko des po-
tenziellen Ausfalls eines Teils der Spen-
den abfangen zu können, schlägt der Vor-
stand den Mitgliedern eine moderate Bei-
tragserhöhung vor für: 

 − Persönliche Mitglieder auf 54 EUR/
Jahr

 − Korporative Mitglieder (unverändert) 
130 EUR/Jahr.

Nach kürzerer Diskussion beschließt die 
Mitgliederversammlung bei zwei Enthal-
tungen die Beitragserhöhung mit Wir-
kung zum 1. Januar 2016. 

5 Gesellschaftlicher  
Rahmen

Der Begrüßungsabend, an dem rund 115 
DMG-Mitglieder, Gäste und Begleitper-
sonen teilnahmen, fand am 22. Oktober 
2015 in der Gaststätte „Depot 1899“ in 
Frankfurt statt. Bei angeregten Gesprä-
chen bot diese Veranstaltung den Teil-
nehmern Gelegenheit, sich auf die Ta-
gung einzustimmen und erste Fachge-
spräche zu führen. 
Am Nachmittag des 22. Oktober 2015 
wurden als technische Fachexkursionen 

folgende drei Parallelveranstaltungen 
durchgeführt:

 − Besichtigung der Netzleitzentrale der 
DB Netz und neue Hauptschaltleitung 
der DB Energie

 − Besichtigung technischer Anlagen und 
Rundfahrt über das Vorfeld des Flug-
hafens Frankfurt, Fraport AG

 − Besichtigung des Verkehrsmuseums 
Frankfurt am Main mit historischen 
Straßenbahn- und U-Bahn-Fahrzeu-
gen 

Von den drei Veranstaltungen war die 
Besichtigung von Netzleitzentrale und 
Hauptschaltleitung mit 27 am stärksten 
nachgefragt. Für Flughafen Frankfurt und 
Verkehrsmuseum interessierten sich 16 
und 14 Teilnehmer. 
Das Programm für Begleitpersonen sah 
am Vormittag des 23.10.2015 eine Füh-
rung durch das Zentrum von Frankfurt 
und am Nachmittag eine Führung durch 
das Deutsche Filmmuseum vor. Beide Ver-
anstaltungen waren mit 24 und 16 Teil-
nehmern gut besucht. 
Den krönenden Abschluss des Hauptta-
ges am 23. Oktober 2015 bildete eine Fest-
liche Abendveranstaltung im Saal Mari-
tim III des Maritim-Hotel Frankfurt mit 
Ehrung, Menü und Begleitmusik, an der 
98 Personen teilnahmen (Bild 14). 
Mit einer launigen Ansprache begrüßte 
der erste Vorsitzende die Anwesenden. 
Er bedankte sich für das ihm mit seiner 
Wiederwahl ausgesprochene Vertrauen. 
Er freue sich auf die Zusammenarbeit 
mit den anderen Vorstandsmitgliedern 
und dem Beirat. 

Ein besonderes Anliegen sei es ihm, dem 
Organisationsteam (Bild 15), bestehend 
aus den Mitgliedern von Buchner, Groh, 
Güldenpenning, Jaeger, Lang, Nolte und 
Rockenfelt für die perfekte Organisati-
on und Abwicklung der Jahrestagung 
zu danken. Höhepunkt der Festlichen 
Abendveranstaltung war die bereits er-
wähnte Verleihung der Beuth-Ehrenme-
daille. 
Einen gelungenen Abschluss der Jahres-
tagung bildete am 24. Oktober 2015 eine 
Busfahrt zum Kloster Eberbach bei Elt-
ville, an der rund 55 Personen teilnah-
men. Eine interessante Führung durch 
das mittelalterliche Zisterzienserkloster 
mit eindrucksvollen Bauten aus dem 12. 
bis 14. Jahrhundert und einer Beschrei-
bung der wirtschaftlichen und sozialen 
Stellung des Klosters und seiner Bewoh-
ner vermittelten einen guten Einblick in 
die damaligen Lebensabläufe. Mit einem 
gemeinsamen Mittagessen in der Klos-
terschenke ging die gelungene Exkursion 
und zugleich die Tagung zu Ende.
 – A 175 –
(Indexstichworte: DMG Deutsche Maschi-
nentechnische Gesellschaft)

(Bildnachweis: Alle Bilder, Foto Wachen-
dörfer, Frankfurt am Main)

Dipl.-Ing. 
A xel Güldenpenning (76). 
Studium der Fachrichtung 
Elektromaschinenbau an 
der Technischen Universi-
tät Karlsruhe, Diplom 1966. 
Von 1966 bis 2003 bei Deut-
sche Bundesbahn/Deutsche 
Bahn AG, Frankfurt am Main, 

u. a. als Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Re-
ferenten für Elektrotechnik in der Zentrale; 
Dezernent für Betrieb der Kraftwerke und des 
Bahnstromleitungsnetzes; Hauptabteilungslei-
ter im Ressort Personenverkehr verantwortlich 
für die Produktionsmittelplanung Fahrzeuge 
Fern- und Nahverkehr; Hauptabteilungsleiter 
Bauartverantwortung Lokomotiven und Rei-
sezugwagen bei DB Regio.Seit 2004 Beratung 
von Firmen der Schienenfahrzeugindustrie. 
Seit 1991 Pressereferent der DMG.
Anschrift: A.G. Railway Consulting, Geor-
genfeld 10, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, 
Deutschland. 
E-Mail: 
axel.gueldenpenning@hagenmueller.de

I Bild 15: Dr.-Ing Matthias Krug dankt dem Organisationsteam der Tagung


