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Zusammenfassung

Die Jahrestagung ist die wichtigste Veranstaltung der Deut-
schen Maschinentechnischen Gesellschaft (DMG) im Laufe 
eines Jahres. Sie stand diesmal unter dem Leitthema Neuer 
Schub für den Schienengüterverkehr – Innovative Technolo-
gien für innovative Logistik. In der Vortragsveranstaltung be-
handelten verschiedene Experten des Schienengüterverkehrs, 
der Güterverkehrslogistik und der Güterverkehrskunden das 
Tagungsthema aus Sicht des VDV, der Wissenschaft, der DB 
Cargo AG, der SBB Cargo und der BASF als Logistiker. In einer 
anschließenden Podiumsdiskussion wurde das Thema vertieft. 
Danach wurde der Beuth- Innovationspreis an einen jungen In-
genieur verliehen, und zwar an Dr. Jens Holger König für seine 
Dissertation – Neuartige Leichtbau-Konzepte und Bauweisen 
für Schienenfahrzeuge im Hochgeschwindigkeitsverkehr unter 
besonderer Berücksichtigung des Wagenkastenleicht-baus –. Ein 
festlicher Abend mit der Verleihung der Beuth-Ehrenmedaille 
an Dipl.-Kfm. Günter Elste bildete einen würdigen Abschluss 
der Tagung. Dipl.-Kfm. Günter Elste erhielt die Auszeichnung 
für sein richtungsweisendes Engagement zur Qualifizierung 
des öffentlichen Personennahverkehrs für den europäischen 
Wettbewerb und die frühzeitige Einführung schadstofffreier, 
klimaschonender Antriebstechniken sowie für die erfolgreiche 
Neustrukturierung der Interessenvertretung des ÖPNV.

Abstract

The annual conference is the most important event of the 
Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft (DMG) in the 
course of a year. This year the key issue of the convention was 
New Impetus for Rail Freight Transport-Innovative Technolo-
gies for Innovative Logistics. Various experts from the fields 
of rail freight transport, freight transport logistics and freight 
transport customers addressed the conference topic from the 
point of view of VDV, the Science, DB Cargo AG, SBB Cargo 
and BASF as logistician. In a subsequent panel discussion, the 
topic was examined in depth. Afterwards, the Beuth Innova-
tion Prize was awarded to a young engineer, Dr. Jens Holger 
König, for his dissertation – Novel Lightweight Concepts and 
Construction Methods for Rail Vehicles in High-Speed Traffic 
with Special Emphasis on Lightweight Car Body Construction –. 
A festive evening with awarding the Beuth Medal of Honour to 
Dipl.-Kfm. Günter Elste made a worthy ending of the convention. 
Dipl.-Kfm. Günter Elste received this award for his commitment 
qualifying local public transport for European competition and 
for the early introduction of pollution-free, climate-friendly drive 
technologies as well as for the successful restructuring of the 
local public transport representation.

1  Festveranstaltung
 
Die Veranstaltungen der Jahrestagung 
2017 fanden hauptsächlich im Westin  
Hotel Leipzig, in Leipzig statt. Die Tagung 
gliederte sich in die bewährte Reihenfol-
ge aus Begrüßungsabend, Vortragsver-
anstaltung, Mitgliederversammlung und 
festlichem Abend. Am Nachmittag des 
ersten Veranstaltungstages trafen sich  
Gesamtvorstand und Beirat zu einer  
Sitzung.

1.1	 Eröffnung

Die Hauptveranstaltung zum Tagungsthe-
ma fand am 17. November 2017 mit rund 
80 Teilnehmern statt. Der zweite Vorsit-
zende, Dr. Volker Kefer (Bild 1), eröffne-
te in Vertretung des erkrankten 1. Vorsit-
zenden Dr. Matthias Krug, die Vortrags-
veranstaltung und hieß die Anwesenden 
herzlich willkommen (Bild 2). Angesichts 
der wirtschaftlichen und betrieblichen 
Schwierigkeiten, die die DB zurzeit hat, 

besitzt das Tagungsthema große Aktuali-
tät, da für den Schienengüterverkehr in-
novative Technologien und eine innova-
tive Logistik dringend benötigt werden. 

1.2 Grußwort des Staatsminis-
ters für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr des Freistaates 
Sachsen

Zu Beginn seines Vortrages überbrachte 
Herr Hubertus Schröder (Bild 3), Refe-
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ratsleiter Strategie und Planung, Eisen-
bahnen, TEN V die Grüße des Staatsmi-
nisters Martin Dulig, der zusammen mit 
dem Ministerpräsidenten und einer gro-
ßen Wirtschaftsdelegation in China weilt. 
Herr Schröder betonte, dass Sachsen ein 
Transitland sei und Minister Dulig jede 
Woche mehrere Schreiben bekomme, in 
denen sich betroffene Bürger über den 
Lkw-Verkehr beschwerten, insbesondere 
über den Verkehr auf der Ost-West-Ma-
gistrale Autobahn A4 im Bereich Auto-
bahndreieck Nossen. Der Engpass erstre-
cke sich von Dresden in Richtung polni-
sche Grenze bei Görlitz, wo diese Auto-
bahn nur vier Fahrstreifen habe. Dazwi-
schen läge aber noch ein längerer Tunnel 
mit zwei Röhren und je zwei Fahrstreifen. 
Man könne sich die Auswirkungen vor-
stellen, wenn dort regelmäßige Wartun-
gen stattfänden oder ein Lkw einen Tun-
nelbrand verursachte. Das hätte dann 
monatelange Umleitungsverkehre über 
die Dörfer zur Folge. Darunter leide der 
normale Bürger, in dem er diesem Lkw-
Verkehr mit seinen ganzen Emissionen 
ausgesetzt wäre.  
Deswegen möchte er zu diesen beiden in-
novativen Themen Schienengüterverkehr 
und Logistik noch ein drittes hinzufügen. 
Aus sächsischer Sicht sei auch eine inno-
vative Güterverkehrspolitik erforderlich, 
betone Herr Schröder. Da sei zunächst der 
gegen Ende seiner Amtszeit von Bundes-
minister Dobrindt vorgelegte Masterplan 
Schienengüterverkehr, der ganz wesentli-
che Elemente zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen enthielte. Dieser Mas-

terplan sei das Ergebnis von Gesprächen 
mit der Wirtschaft. Eines der wichtigsten 
Maßnahmenpakete sei dabei die Senkung 
der Trassenpreise für den Schienengüter-
verkehr ab 2018. Dafür müsse natürlich 
aus dem Bundeshaushalt eine Kompen-
sation erfolgen.  Für Sachsen sei das ein 
erster Schritt in die richtige Richtung. Es 
dürfe aber nicht dort stehen geblieben 
werden. Sachsen verfolgte deshalb auf-
merksam die Sondierungsgespräche in 
Berlin. Das zweite Thema sei die Bedarfs-
plan–Umsetzungsvereinbarung für die 
Bedarfsplanprojekte und damit für die 
Bundesschienenwege, die ja im Bundes-
verkehrswegeplan und dann vom Bun-
destag im Bundesschienenwegeausbau-
gesetz festgelegt würden. Bislang müsse 
die DB Netz als Aufgabenträger in Vorleis-
tung gehen. Sie bekäme dann vom Bund 
einen meist gedeckelten, festen Prozent-
satz an Planungskosten erstattet, der in 
der Regel nicht auskömmlich war, erklär-
te Herr Schröder.
Herr Schröder fuhr fort, dass jetzt ein 
Paradigmenwechsel erfolgt sei. Mit die-
ser Bedarfsplan-Umsetzungsvereinba-
rung übernähme der Bund die gesamten 
Planungskosten. Das sei ein großer Vor-
teil und für Sachsen zeichne sich bereits 
eine erste positive Auswirkung ab. Das 
Bundesland habe zum Bundesverkehrs-
wegeplan mehrere Projekte zum Neubau 
und auch zur Elektrifizierung angemel-
det. Das allerwichtigste Projekt sei die 
Neubaustrecke Dresden-Prag, die jetzt 
in den vordringlichen Bedarf des Bun-
desverkehrswegeplans aufrücke. Dieses 
Projekt werde ab Januar 2018 voll an-
gegangen. Die DB-Netz AG bekomme 
Geld für die Planung und baue auf der 

Vorarbeit Sachsens in Form von Gutach-
ten und Fachstudien auf. Diese Vorarbeit 
sei jetzt von Erfolg gekrönt und Sachsen 
sei froh, dass die tschechische Seite voll 
mitgezogen habe. Für dieses Milliarden-
projekt sei die Betriebsaufnahme für Mit-
te 2035 angedacht. Das Projekt sei ein 
großer Hoffnungsschimmer für Sachsen, 
weil diese Strecke natürlich ganz wesent-
lich in ihrem volkswirtschaftlichen Nut-
zen auf dem Güterverkehr beruhe. Allein 
mit dem Personenverkehr hätte man den 
wirtschaftlichen Nutzen rechnerisch nicht 
darstellen können, referiert Herr Schröder

Aber Sachsen habe noch andere wichti-
ge Elektrifizierungsprojekte angemeldet, 
zum Beispiel Dresden – Görlitz. Zudem 
habe Sachsen zusammen mit dem Land 
Brandenburg die Elektrifizierung Cottbus-

I Bild 1: Eröffnung der Vortragsveranstal-
tung durch den zweiten Vorsitzenden  
Dr.-Ing. Volker Kefer

I Bild 2: Blick auf die Teilnehmer im Vortragssaal

I Bild 3: Hubertus Schröder, Abteilungsleiter, 
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr, Dresden
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Görlitz und anschließend die Elektrifizie-
rung Leipzig – Chemnitz angemeldet. Alle 
drei Projekte seien noch in der Bewertung 
und Sachsen hoffe natürlich, dass auch 
dort die wirtschaftliche Rechnung ein 
positives Ergebnis zeige und diese Pro-
jekte auch in den vordringlichen Bedarf 
komme, betonte Herr Schröder. Sachsen 
habe bereits Planungsvorleistungen er-
bracht, insbesondere für Leipzig-Chem-
nitz und Dresden-Görlitz und man hoffe, 
dass dann im nächsten Jahr dieser Bewer-
tungsprozess abgeschlossen werden kön-
ne. In Sachsen seien nur 41 Prozent der 
Strecken elektrifiziert (Bund 60%), das 
zeige einen großen Nachholbedarf. Des-
wegen sei Sachsen froh, dass es jetzt mit 
dieser bedarfsnahen Umsetzungsverein-
barung für die DB Netz erheblich leichter 
werde, diese Planungen anzugehen, resü-
mierte Herr Schröder. Bei Annahme des 

negativen Falls, dass Sachsen nicht alle 
Strecken in den vordringlichen Schienen-
streckenbedarf einbringen könne, seien 
natürlich alternative und innovative Kon-
zepte das richtige Stichwort, gerade auch 
für den Schienengüterverkehr. Wenn man 
jetzt mal diesen Bewertungsprozess ab-
laufen ließe, müsse natürlich auch eine 
Rückfallplanung in der Schublade sein, 
und da seien die Tagungsteilnehmer ge-
nau die richtigen Fachleute, die dann mit 
innovativen Vorschlägen seinem Ministe-
rium helfen könne, schlussfolgerte Herr 
Schröder. Herr Schröder wünschte der Ta-
gung einen sehr guten Verlauf.

1.3 Grußwort der Stadt Leipzig

Im Namen von Rat und Verwaltung und 
des Oberbürgermeisters hieß der Technik–
Geschäftsführer der Leipziger Verkehrs-

betriebe (LVB), Ronald Juhrs (Bild 4) die 
Teilnehmer in Leipzig herzlich willkom-
men. Die LVB wünschten der Jahresta-
gung einen ausgezeichneten Verlauf. 
Die Stadt Leipzig gehöre zu den dyna-
misch wachsenden Städten in Deutsch-
land, fuhr Herr Juhrs fort. In den nächs-
ten Jahren werde Leipzig die Schwelle 
von 600.000 Einwohnern überschreiten 
und die Prognosen stünden auf weite-
res Wachstum. Zahlreiche Herausforde-
rungen bringe dieses Wachstum mit sich. 
Ein zentrales Thema sei dabei die Lösung 
der Fragen zur Mobilität. Der ÖPNV bzw. 
die Straßenbahn in Leipzig seien dabei 
zentraler Lösungsbestandteil dieser He-
rausforderung.
Die Straßenbahn sei für die Leipziger 
nicht nur lieb gewonnene Heimat, son-
dern auch Urbanität und Modernität zu-
gleich. Die Bahnen signalisierten zu je-

I Bild 4: Dipl.-Ing. Ronald Juhrs, Technik 
Geschäftsführer der Leipziger Verkehres-
Betriebe,  Vertreter des Oberbürgermeisters, 
Leipzig

I Bild 5: Dr. jur. Martin Henke, Geschäftsfüh-
rer Eisenbahnverkehr, VDV Berlin

I Bild 6: Prof. Dr. Markus Hecht, Fachgebiet 
Schienenfahrzeuge, TU Berlin, Berlin

I Bild 7: Dipl.-Ing. Moritz Strauß, DB Cargo 
AG, Leiter Innovation R & D und Eco Ma-
nagement, Frankfurt am Main

I Bild 8: Stefan Christian Hofstetter, B. Sc., SBB Cargo AG, Leiter Innovation und Technologie 
Management, Olten
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der Minute, dass dem ÖPNV in Leipzig 
die Zukunft gehöre. Zentrale Aufgabe 
sei es, leistungsfähigen Nahverkehr zu 
organisieren und die dafür notwendigen 
urbanen Mobilitätsstrukturen weiter zu 
entwickeln.
Für die LVB prägten zwei zentrale Hand-
lungsfelder den nächsten Zeitraum, fuhr 
Herr Juhrs fort:  

1. Steigerung der Leistung der Inf-
rastruktur,
2. Beschaffung zusätzlicher und 
größerer Fahrzeuge.

In der aktuellen Wachstumsphase würden 
die Fahrgastzahlen weiter ansteigen, sag-
te Herr Juhrs. 2016 betrüge das Wachstum 
10 Mio. Fahrgäste und in diesem Jahr er-
warte die LVB ein Wachstum von wiede-
rum 7 Mio. Fahrgästen auf 155 Mio. Pas-
sagiere pro Jahr. Mittelfristig werde mit 
einem weiteren Wachstum auf 180 bis 
200 Mio. Fahrgäste gerechnet. Dieses er-
fordere eine leistungsfähige Infrastruktur 
sowie mehr und größere Fahrzeuge. Die 
LVB investiere so viel wie schon seit Jah-
ren nicht mehr, dazu gehöre auch die ak-
tuelle Anschaffung von 41 neuen Stadt-
bahnfahrzeugen der Baureihe XL. 
Herr Juhrs verwies darauf, dass die Schie-
nenverkehrsbetreiber es oft versäumten 
ihren Stellenwert herauszustellen. Sie be-
mühten sich, das Eintreten für die Schie-
ne mit abstrakten Ziffern und Zahlen zu 
untermauern. Hier seien jedoch auch Flair 
und Überzeugung sowie Gefühl und Lei-
denschaft gefragt.
Die Finanzierung des ÖPNV sei ein kom-
plexes System aus Mitteln des Bundes, 
des Landes, der Kommunen und der Nut-
zer, schlussfolgert Herr Juhrs. Die Stadt 
Leipzig stehe zu ihrer Verantwortung und 
unterstütze die Investitionsoffensive der 
LVB, genauso wie der Freistaat. Im Frei-
staat Sachsen fänden außerdem im Rah-
men der Strategiekommission eine Be-
standsaufnahme und Diskussion zur Zu-
kunft statt. 
Herr Juhrs wünscht der DMG für die Jah-
restagung in Leipzig viel Erfolg.

1.4 Vorträge

An die Grußworte schlossen sich fünf Vor-
träge an, die das Tagungsthema aus Sicht 
des VDV (Bild 5), aus Sicht der Wissen-
schaft (Bild 6), aus Sicht der DB Cargo 
(Bild 7), aus Sicht der SBB Cargo (Bild 8) 

und aus Sicht der BASF als Logistiker 
(Bild 9) behandelten. 

1.5 Podiumsdiskussion

Herr Dr. Kefer begrüßte nach der Pause 
die Tagungsteilnehmer zur Podiumsdis-
kussion, für die sich die Referenten zur 
Verfügung gestellt haben. Die anschlie-
ßende Podiumsdiskussion (Bild 10) wur-
de von Herrn Schuppe moderiert. 
Die lebhafte, engagierte Podiumsdiskus-
sion kann im Internet www.dmg-berlin.
info nachgelesen werden.

1.6 Verleihung des Beuth-Inno-
vationspreises

Dr.-Ing. Lars Müller (Bild 11), DB Sys-
temtechnik GmbH, begrüßte die Teilneh-
mer der Vortragsveranstaltung. Er vertrat 
den Vorsitzenden des Beuth-Ausschusses, 
Herrn Hans Peter Lang, der kurzfristig 
verhindert war. Das Thema des diesjäh-
rigen Beuth-Preis erfordert folgende ein-

leitende Erläuterungen. 
Der Leichtbau von Schienenfahrzeugen 
ist eine permanente Herausforderung für 
deren Entwickler. Sowohl bei der Neuent-
wicklung von Fahrzeugen aller Einsatz-
spektren im Nahverkehr, bei Güterfahr-
zeugen oder im HGV, aber auch bei Um-
bau und Modernisierung von Bestands-
fahrzeugen, gibt es einen Kampf um je-
des Kilogramm. Leichtbauanforderungen 
sind dabei kein Selbstzweck. Leichtbau 
spart Energie, reduziert die Beanspru-
chung von Fahrweg und Teilen des Fahr-
zeugs und somit die Lifecycle-Kosten der 
Produktionsmittel. Vielfach geht es aber 
auch schlicht darum, Komfortanforde-
rungen und Anzahl der Sitzplätze in-
nerhalb der Grenzen zulässiger Radsatz- 

und Meterlasten zu optimieren. Insofern 
steht der Entwickler und Konstrukteur 
von Schienenfahrzeugen vor ähnlichen 
Herausforderungen wie die Kollegen in 
der Luftfahrt.
Dem Leichtbau im Schienenfahrzeug-
bau sind Grenzen gesetzt. Zum Beispiel 
im Hochgeschwindigkeitsverkehr gilt es 

I Bild 9: Dipl.-Ing. Roland Senninger, BASF, 
Service Center Mobilität –Fahrzeugtechnik, 
Ludwigshafen

I Bild 10: Podiumsdiskussion, moderiert durch Dipl.-Ing. Axel Schuppe

I Bild 11: Überreichung des Beuth-Innova-
tionspreises an Herrn Dr.-Ing. Jens König 
durch Dr.-Ing. Lars Müller



8 I DMG DEUTSCHE MASCHINENTECHNISCHE GESELLSCHAFT    142  (2018)  1-2  JANUAR-FEBRUAR

Titel groß
Titel groß unter

Titel klein
Titel klein unter 

Autor

die Anforderung der Seitenwindstabili-
tät zu berücksichtigen, denn es macht 
wenig Sinn, mit hohem Aufwand Leicht-
baukonzepte umzusetzen, bei denen die 
führenden Fahrzeuge aus Sicherheits-
gründen dann ballastiert werden müssen. 
Eine spürbare Gewichtsreduzierung neu-
er Fahrzeuge bedarf also  innovativer Lö-
sungen. Und da am Leichtbau von Schie-
nenfahrzeugen seit nunmehr 150 Jahren 
gearbeitet wird, fallen neue und prakti-
sche Konzepte nicht quasi als Erleuch-
tung vom Himmel, sondern es bedarf um-
fassender Untersuchungen, wofür in kon-
kreten Auftragsprojekten aufgrund von 
Zeit- und Kostendruck meist die Möglich-
keiten fehlen. Es ist daher für den Eisen-
bahnsektor wichtig, von den Ergebnissen 
der Forschungsarbeiten zu profitieren, die 
neue Lösungen liefern.

Die zu prämierende Arbeit von Herrn Dr. 
König trägt den Titel Neuartige Leichtbau-
konzepte und Bauweisen für Schienen-
fahrzeuge im Hochgeschwindigkeitsver-
kehr unter besonderer Berücksichtigung 
des Wagenkasten-Leichtbaus. Diese Ar-
beit entstand im Rahmen der Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten des DLR-Ins-
titutes für Fahrzeugkonzepte in Stuttgart 
und wurde von Bombardier als Herstel-
ler von Schienenfahrzeugen unterstützt. 
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Mas-
senoptimierung des Wagenkastens, des 
Zugkonzeptes und des Wagentyps. Es 
soll ein hochgradig leichtbauoptimier-
ter Wagenkasten entstehen, der auf dem 
Zugkonzept, dem Wagentyp und der Wa-
genkastenlänge mit dem größten Leicht-
baupotenzial basiert, sodass ein grund-
sätzliches Masseoptimum erreicht wird. 

Herr Dr. König unterteilt diesen Ansatz 
in drei Teilziele:

1. In die Bestimmung des Zugkon-
zepts, des Wagentyps und der Wagen-
kastenlänge mit dem größten Leicht-
baupotenzial. Ergebnis dieses Schrit-
tes ist eine konkrete Wagenkastengeo-
metrie als Grundlage für die nächsten 
Schritte.
2. In die Anwendung einer metho-
dischen Vorgehensweise diese Geome-
trien systematisch zu entwickeln, zu 
konstruieren und zu optimieren.
3. In den Bau eines Demonstra-
tors für Festigkeitsuntersuchungen im 
Prüffeld.

Was zeichnet diese Arbeit besonders aus? 
Was unterscheidet sie von anderen Ansät-
zen? Herr Dr. König stellt das Ergebnis 
seiner Arbeit nicht als Einzellösung dar, 
die man als optimiertes Konzept für einen 
ganz spezifischen Einsatzbereich mit spe-
ziellen Randbedingungen ansehen kann. 
Herr Preisträger entwickelt vielmehr eine 
Methode zur konstruktionsneutralen 
Masseabschätzung von Zugkonzepten, 
Wagentypen und Wagenkästen. 

Die Erkenntnis, dass nur mit methodi-
schem Herangehen das wirkliche Op-
timum hinsichtlich Massereduktion er-
reichbar ist, beschreibt Herr Dr. König 
anhand einer sehr umfassenden Analy-
se ausgeführter Zugkonzepte, Konstruk-
tionsprinzipien und verwendeter Materi-
alien. Äußerst komplexe Wechselwirkun-
gen aus normativen Anforderungen, bei-
spielsweise hinsichtlich Festigkeit, aber 
auch im Gesamtkonzept begründeten 
Wechselwirkungen zwischen dem Fahr-
werksprinzip (Einzelachsfahrwerk, Dreh-
gestell) und dem Zugkonzept, also Ein-
zelwagen oder Gliederzug, machen es 
unmöglich, aus bekannten, ausgeführ-
ten Lösungen diejenige mit dem größ-
ten Leichtbaupotenzial herauszusuchen. 

Die aus dieser Erkenntnis heraus entwi-
ckelte Methode geht von einem Grund-
satz aus – Normierung eines Konzeptes 
durch Konzentration auf das Wesentliche 
– und umfasst mehrere Schritte. 
Zunächst erfolgt die Definition der Wa-
genkastenhüllen für unterschiedliche 
Konzepte wie einstöckig, doppelstöckig, 
unterschiedliche Wagenkastenlängen und 
Abstützprinzipien und unterschiedliche 
Fahrwerkskonzepte. Gleich sind dabei im-
mer die Anforderungen hinsichtlich der 
Bezugslinien und der normativen oder 
gesetzlichen Anforderungen. Der nächste 
Schritt umfasst die sogenannte Topologie-
Ermittlung. Der Preisträger verfolgt dabei 
den Ansatz, dass eine Wagenkastenstruk-
tur idealerweise aus Lastpfaden besteht, 
die für den idealen Kraftfluss notwendig 
und optional an die Beanspruchung an-
gepasst sind. Generell nicht berücksich-
tigt wird bei der numerischen Struktu-
roptimierung all das, was nicht direkt auf 
Zugkonzept, Wagentyp und fest vorgege-
bene Rahmenbedingungen zurückgeführt 
werden kann. 
Als Ergebnis können Konzepte mit je-
weils optimaler Masse gegenübergestellt 

werden, die unmittelbar miteinander ver-
gleichbar sind, da sie alle den gleichen 
Kernanforderungen genügen. Auf dieser 
Grundlage sind nun Sensitivitäts-Untersu-
chungen möglich, also beispielsweise hin-
sichtlich des Einflusses der Türanordnung 
auf die Masse eines einstöckigen Einzel-
wagens im Vergleich zum Gliederzug mit 
unterschiedlichem Fahrwerk. 

Auf eine Vielzahl unterschiedlicher Kon-
zepte wendet Herr Dr. König die von ihm 
entwickelte Methodik an, vergleicht das 
Leichtbaupotenzial und diskutiert den 
Einfluss der Fahrwerksanordnung und 
der Wagenlänge. Es zeigt sich, dass die 
unmittelbare Vergleichbarkeit zu sehr  
interessanten Erkenntnissen führt. In wei-
teren Schritten wird nun aus einem mas-
seoptimierten Zugkonzept und Wagen-
typ das Konzept der Wagenkastenstruk-
tur erstellt. Über die Schritte der Ausge-
staltung einer Struktur des Gerippes der 
Detailkonstruktion bis zum masseopti-
mierten Wagenkastenrohbau. Das gelingt 
natürlich nur für den ausgewählten An-
wendungsfall. 

Die weitere Ausarbeitung orientiert 
sich an den Randbedingungen des For-
schungsfahrzeuges der DLR, dem NGT 
für den HGV, also Next-Generation-Train. 
Das ist ein doppelstöckiges Fahrzeug mit 
20 Meter langen Einzelwagen und Einzel-
rad-Einzellaufwerken. Die Wagenkasten-
struktur besteht aus Vertikal-, Quer-, Dia-
gonal-, und Längsträgern, die in Knoten-
bereichen miteinander verbunden sind. 
Diese Träger können sowohl aus Stahlroh-
ren, aus Aluminiumstangen-Pressprofilen 
oder Faserverbundelementen bestehen. 
Es entsteht also eine wabenartige Wagen-
kastenstruktur, die eine Ausfachung der 
Hohlräume mit Beplankungselementen 
erlaubt. Die Vorgehensweise wird nun 
an einem Segment des Wagenkastens 
weiter detailliert, dem sehr komplexen 
Fahrwerksbereich des Einzelrad-Einzel-
laufwerkes. Hier lässt sich das Potenzial 
der methodischen Vorgehensweise am 
besten zeigen. Für dieses Segment wird 
die mittragende Beplankung auskonstru-
iert und gemeinsam mit der Masse und 
Struktur des Gerippes optimiert. Bei der 
Wahl des Aufbaus wird auf gute thermi-
sche oder akustische Isolierung geachtet. 

Viele Arbeiten enden an dieser Stelle, 
nicht aber die Arbeit von Herrn Dr. König. 
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Er hat sich die Aufgabe gestellt, die Kons-
truktion auch im Versuchsfeld bezüglich 
dessen Festigkeit zu erproben. Insofern 
wird eine Hälfte des wabenartigen Gerip-
pes des Laufwerk Segmentes als Eins-zu-
Eins-Demonstration gefertigt und dann ei-
nem Belastungsversuch unterzogen. Die 
Belastungsversuche erfolgten beim DLR 
am Institut für Fahrzeugkonzepte in Stutt-
gart. Da kein vollständiger Rohbau, son-
dern lediglich ein Segment geprüft wurde, 
erfolgte die Validierung auf Basis der Er-
gebnisse der Prüfstandsversuche anhand 
einer Simulation des Gesamtsystems. Ziel 
ist die Überprüfung der Verhaltensweise 
der wabenartigen Struktur des Gerippes 
bei den real erwarteten Beanspruchungen. 
Der Versuch zeigt gute Übereinstimmung 
mit der Berechnung und bestätigt das er-
wartete lineare elastische Verhalten der 
Struktur. Anschließend erfolgt eine Dis-
kussion der Ergebnisse anhand gemein-
sam mit Experten des Herstellers abgelei-
teter Kriterien wie Reparaturfreundlich-
keit, Grad der Funktionsintegration, Fle-
xibilität in der Produktion und weiteren 
praxisnahen Punkten. Verglichen mit dem 
TGV Duplex scheinen für den Wagenkas-
tenrohbau 30 bis 33 Prozent Gewichtsre-
duktion möglich zu sein. 

Schlussfolgerung: Die vom Preisträger 
entwickelte methodische Vorgehenswei-
se zur konstruktionsneutralen Masseein-
schätzung von Wagenkästen und Wagen-
typen ist auf die Entwicklung masseop-
timierter Wagenkästen anwendbar. Herr 
Dr. König leitet zum Abschluss seiner Ar-
beit sehr konkrete Empfehlungen für den 
Entwickler ab. Die Arbeit sei dem inter-
essierten Konstrukteur deshalb zur Lek-
türe empfohlen. 
Der Preisträger legt eine beachtliche Ar-
beit vor, die den Bogen von methodischer 
Konzeptentwicklung bis zum Eins-zu-
Eins-Versuch umspannt. Die einzelnen 
Arbeitsschritte und die dabei gewonne-
nen Erkenntnisse werden detailliert und 
verständlich beschrieben. Die Arbeit ent-
stand in einem idealen Umfeld in dem die 
Grundlagenforschung möglich ist, weil 
Mittel und Zeit in angemessenem Maße 
zur Verfügung stehen. Leider haben Her-
steller und Betreiber diese Freiräume nur 
selten. Umso wichtiger ist es daher, dass 
die hier beschriebenen Erkenntnisse ihren 
Weg in die konkrete Projektarbeit finden.
Die Deutsche Maschinentechnische Ge-
sellschaft – Forum für Innovative Bahn-

systeme – hat daher auf Vorschlag des 
Beuth-Ausschusses beschlossen, Herrn 
Dr. Jens Holger König für diese her-
ausragende Arbeit einen Geldpreis von 
3.000 EUR zuzuerkennen.

1.7 Schlussworte

In seiner Schlussansprache stellte der 
zweite Vorsitzende, Herr Dr. Kefer fest, 
dass ihm der heutige Vormittag sehr ge-
fallen habe. Das Thema dieser Veranstal-
tung wurde aus sehr unterschiedlichen 
Blickwinkeln beleuchtet. Man denke zum 
Beispiel an die SBB oder an die BASF. Fa-
zit ist: Wie realisiert man solche Syste-
me tatsächlich? Herr Senninger hat am 
Beispiel BASF gezeigt, wie es geht. Herr  
Dr. Kefer wünschte sich bei der Deutsche 
Bahn eine adäquate Realisierung. Diese 
Realisierung muss einmal diskutiert und 
es muss überlegt werden, wie diese Sys-
teme an den entsprechenden Stellen an-
zubringen sind. Da die nächste Jahresta-
gung sicher ein anderes Leitthema haben 
wird, sollte das Thema – Modernisierung 
Güterverkehr – in einer gesonderten Dis-
kussionsveranstaltung vertieft werden. In 
diesem Sinne möchte er die Vortragsver-
anstaltung beenden. Er danke den Vor-
tragenden für die interessanten Vorträge 
und  die Beiträge im Rahmen der Podi-
umsdiskussion und last but not least al-
len Teilnehmern für ihr Kommen.

2 Verleihung der Beuth-Eh-
renmedaille

Die DMG vergibt seit 1978 die Beuth-Eh-
renmedaille an Persönlichkeiten aus der 
Industrie, von den Bahnen und von den 
Universitäten und Hochschulen, die sich 

 − um die Stärkung der Bahnen im Wett-
bewerb mit anderen Verkehrsträgern 
und 

 − ihre Weiterentwicklung 
in hohem Maße verdient gemacht haben. 
Die nachfolgende Laudatio wurde von 
Herrn Prof. Dr.-Ing. Adolf Müller-Hell-
mann erarbeitet und von ihm vorgetragen. 
Herr Günter Elste musste bereits nach Ab-
schluss der Mittleren Reife ins Berufsle-
ben eintreten, da sein Vater früh verstarb. 
In der Personalabteilung der Firma, in der 
sein Vater tätig war, entdeckte ein auf-
merksamer Mitarbeiter Elste´s Begabun-
gen und förderte die Finanzierung von 
Abitur und Studium. Herr Elste schloss 

das Studium der Betriebswirtschaftsleh-
re mit Sehr gut ab, damals in der Fakul-
tät ein ganz seltenes Ereignis. 
Beim Wehrdienst (bis zum Fähnrich) 
sammelte er erste Erfahrungen in der Per-
sonalführung. 
Nach dem Studium arbeitete Günter Els-
te wegen seiner besonderen planerischen 
und konzeptionellen Fähigkeiten in wich-
tigen Funktionen im Planungsstab des 
Ersten Bürgermeisters der Freien und 
Hansestadt Hamburg. Auf dieser Schalt-
stelle gewann er wertvolle praktische Er-
fahrungen in der politischen Steuerung 
und Verwaltung einer Großstadt, die 
gleichzeitig Bundesland und Kommune 
ist. Er hätte in der Verwaltung eine glän-
zende Karriere machen können. Ihn zog 
es aber in die Wirtschaft. 
Zu diesem Zeitpunkt entwickelte sich 
eine Zweigleisigkeit in seinem Werdegang. 
Von anderen ermuntert und bedrängt, en-
gagierte er sich politisch in der SPD. Er 
blieb lange an der Basis ohne Gedanken 
an eine politische Karriere, er wollte in 
seinem Unternehmen vorankommen. 

Unter den vielen damaligen Visionären 
fiel er jedoch führenden Parteigrößen 
durch seinen Wirklichkeitssinn und sei-
ne Begabung in Menschenführung und 
Organisation auf. Weil er auf jeder der 
Positionen der so genannten hamburgi-
schen Ochsentour seine Sache sehr gut 
machte, fand er sich schließlich, mehr 
gedrängt als erfreut, 1985 mit 36 Jah-
ren im Hamburgischen Landesparlament  
wieder. 
Seine hauptberufliche Tätigkeit begann 
bei der städtischen hamburgischen Woh-
nungsbaugesellschaft SAGA als Stabstel-
lenleiter und dann als Prokurist. Danach 
war er sieben Jahre Geschäftsführer der 
Holding für die Steuerung von über ei-
nem Dutzend Unternehmen mit hambur-
gischen Beteiligungen in den Bereichen 
Strom, Gas, Wasser, Entsorgung, Immo-
bilienwirtschaft, Nahverkehr, Messe und 
Kongresswesen. 
1985-1997 engagierte er sich nebenberuf-
lich im Landesparlament, sehr schnell 
wurde er Fraktionsgeschäftsführer und 
nach vier Jahren Parlamentsmitglied-
schaft dann Vorsitzender der SPD-Frak-
tion. Die sieben Jahre als Fraktionsvor-
sitzender stellten für Günter Elste seine 
größte bisherige Herausforderung dar und 
waren durch eine sehr hohe Arbeitsbelas-
tung gekennzeichnet: 
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 − Umfassende Einarbeitung in die an-
stehenden Fragen der hamburgischen 
Politik 

 − neben dem Beruf,
 − Umgang mit hart konkurrierenden kri-
tischen Großstadtmedien,

 − Ausgleich der damals in der SPD sehr 
auseinanderdriftenden Interessen 
des linken und rechten Fraktionsflü-
gels und 

 − Ausgleich der Interessen zwischen 
den Fraktionen der Koalitionspartner. 

Günter Elste erwarb sich als Fraktions-
vorsitzender parteiübergreifend und in 
der hamburgischen Öffentlichkeit großes 
Ansehen durch seinen:

 − offenen gradlinigen Charakter mit fes-
ten Grundsätzen, 

 − seine Fairness und Zuverlässigkeit, 
 − seinen Mut und seine Bereitschaft zur 
Verantwortung, 

 − durch zähe, zugleich flexible Zielstre-
bigkeit, 

 − durch großen Fleiß erworbene Sach-
kompetenz, 

 − durch seinen Blick für das Wesentli-
che und Machbare sowie 

 − für den Ausgleich berechtigter Inte-
ressen, 

 − durch seinen geschickten Umgang mit 
den Medien und

 − durch seine eindrucksvolle Rhetorik. 
 Den zweiten Teil seiner Laudatio widme-
te Professor Müller-Hellmann der Tätig-
keit von  Günter Elste als Vorstandsvor-
sitzender der Hamburger Hochbahn seit 
1996. Das Amt übte er bis zu seiner Pen-
sionierung 2016 aus. 

Anfang der 90er Jahre befand sich die 
Hamburger Hochbahn (HHA) in einem 
nicht optimalen Zustand. Die HHA war 
zu diesem Zeitpunkt zum Sanierungsfall 
geworden, gekennzeichnet durch gerin-
ge Produktivität, hohes Lohnniveau, in-
effiziente Organisation, Rückstand in der 
Informationstechnologie, stark gesunke-
ne Leistungsqualität, sinkende Fahrgast-
zahlen, Instandhaltungs- und gravieren-
de Erneuerungsrückstände, politisch ge-
bremste Fahrpreisanpassungen und im-
mer stärker in der öffentlichen Kritik  
stehend sowie geprägt durch politische 
Eingriffe in die Unternehmensführung. 
Die Erträge deckten nur noch rund die 
Hälfte des Aufwands. 1996 starteten be-
reits einige Sanierungsaktivitäten zur 

Senkung der Unternehmensverluste. Mit 
mehreren Ausschreibungen suchte man 
zwei Jahre nach einem Vorstandsvorsit-
zenden zur Forcierung der Sanierung. 
Günter Elste war der erste branchenfrem-
de Seiteneinsteiger in den Hochbahnvor-
stand seit Jahrzehnten. 

Durch Günter Elste kam es zur grundle-
genden Neuausrichtung auf die Wettbe-
werbsfähigkeit von Nahverkehrsunter-
nehmen. Öffentliche Nahverkehrsunter-
nehmen waren damals Monopolunter-
nehmen. Die Bedrohung durch die Mark-
töffnungsverordnung der EU wurde von 
der Branche nicht ernst genommen. 
Günter Elste war ein Unternehmenschef, 
der sein Unternehmen nicht nur sanie-
ren, sondern für den Wettbewerb umfas-
send neu strukturieren wollte. Seine Ak-
tivitäten wurden von Vorständen ande-
rer kommunaler Verkehrsunternehmen 
skeptisch kommentiert, man sprach von 
Blauäugigkeit eines Newcomers, der die 
Realisierungsschwierigkeiten seines Kon-
zepts nicht voraussehen könnte. 
Mit 5 Aktivitäten erreichte Günter Els-
te die Wettbewerbsfähigkeit seines Un-
ternehmens:

 − Grundlegende Verbesserung der Kos-
tenstrukturen durch wettbewerbsfähi-
ge niedrigere Löhne, produktivere Ar-
beitszeiten und eine schlanke Arbeits-
organisation, 

 − Umwandlung der Hochbahn in ein 
Dienstleistungsunternehmen mit be-
tonter Ertragsorientierung durch eine 
veränderte Betriebsorganisation, 

 −  in einem groß angelegten Projekt Ein-
weihung der gesamten Belegschaft 
mithilfe von Lern-Landkarten in die 
Situation des Unternehmens, um die-
se zur aktiven Aufnahme des Wettbe-
werbs zu motivieren,

 − Marketingmaßnahmen und techni-
sches Denken konzentriert auf hoch 
zuverlässige kundenorientierte Ver-
kehrsleistungen sowie 

 − Expansion des Unternehmens außer-
halb Hamburgs und die Installation ei-
ner modernen strategisch/operativen 
Unternehmenssteuerung. 

Diese Aktivitäten mussten durchge-
setzt werden gegen den starken Einfluss 
der Gewerkschaften und umfassenden  
Mitbestimmungsbefugnissen des Be-
triebsrats mit einem dichten detaillier-

ten Netz von Betriebsvereinbarungen. 
Ein großer Teil der Arbeitnehmer war 
unkündbar. 
In sieben Jahren bis 2003 hat Günter Els-
te trotz dieser großen Hemmnisse zum 
Erstaunen vieler die Hochbahn völlig 
neu strukturiert und wettbewerbsfähig 
gemacht. Dabei hatte er die Belegschaft 
mitgenommen und die Hochbahn nicht 
kaputtgespart. Vielmehr wurden in dieser 
Zeit umfassende Modernisierungs- und 
Erneuerungsprogramme für Fahrzeuge 
und Infrastruktur aufgelegt. 
Das Vertrauen der Politik in die wieder 
gewonnene Leistungsfähigkeit des Un-
ternehmens verdeutlicht die Beauftra-
gung der Hochbahn durch den Senat, mit 
der Planung und dem Bau einer neuen  
U-Bahn-Strecke zu beginnen. Erstmals 
seit 1958, als der Senat ihr den U-Bahn-
Bau entzogen hatte. Die neue Strecke 
führt in die Hafen City. 
Die Hochbahn beteiligte sich intensiv im 
Rahmen des Clean Urban Transport for 
Europe Projektes an der Entwicklung von 
Brennstoffzellenbussen. Günter Elste er-
hielt 2012 für sein großes Engagement 
für Busse mit elektrischer Antriebstech-
nik den E-Bus Award des Forums für Ver-
kehr und Logistik. 
2008 konnte er die neue Betriebszentrale 
mit den Leitstellen für den U-Bahn- und 
den Busbetrieb sowie die Hamburg-Wa-
che in Betrieb nehmen. 
Er beschaffte Doppelgelenk-Busse und die 
neuen DT 5 U-Bahn-Fahrzeuge. 
Mit großem Engagement und viel politi-
scher Überzeugungsarbeit setzte er sich 
für den Beginn der Planungen der neu-
en, fast 30 km langen U-Bahn-Linie U5 
ein, die die erste ohne Fahrer automa-
tisch betriebene Linie in Hamburg sein  
wird. 
2001 übernahmen er und Dr. Bender in ei-
ner verbandspolitisch schwierigen Phase 
als Vizepräsident die Leitung der beiden 
VDV- Verwaltungsräte, die 1990 bei der 
Zusammenführung des damaligen VÖV 
mit dem VÖV der ehemaligen DDR und 
dem BDO gebildet wurden. 
Bereits knapp ein Jahrzehnt nach der 
Gründung des VDV hatten sich die Rah-
mendaten nachhaltig verändert. Nicht 
nur die Zahl der Mitgliedsunternehmen 
war bis zum Jahr 2002 deutlich gestie-
gen, sondern auch deren Struktur war 
eine signifikant andere geworden. Noch 
waren kommunale Verkehrsunternehmen 
in der Mehrzahl, aber immer mehr pri-
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vate Verkehrsunternehmen, Betriebe mit 
gemischtwirtschaftlicher Eigentümer-
struktur und Tochterunternehmen von 
so genannten Global Playern traten dem 
Verband bei, ebenso Aufgabenträgerver-
bünde. Diese strukturellen Veränderun-
gen, gepaart mit der daraus resultieren-
den zunehmenden Komplexität und Viel-
falt der zu behandelnden Themen, führte 
insbesondere bei den kleinen und mittle-
ren kommunalen Verkehrsunternehmen 
zu erheblicher Verunsicherung und wie-
derholten Klagen. 
Gleichzeitig betonte Günter Elste immer 
wieder, dass der VDV sein politisches 
Gewicht als Interessensvertretung des 
gesamten öffentlichen Personennahver-
kehrs und des Schienengüterverkehrs 
nur dann würde erhalten können, wenn 
seine Mitgliederbasis aus Vertretern al-
ler in einer Branche aktiven Gruppen ge-
bildet würde. Dies erforderte allerdings 
zwingend die Öffnung für neue, die In-
teressensvielfalt vergrößernde Mitglie-
dergruppen. Nach engagierten Diskussi-
onen unter seiner Leitung setzte sich die 
Erkenntnis durch, den Ausgleich von In-
teressensgegensätzen unter einem ge-
meinsamen Dach zu suchen, anstatt mit 
konkurrierenden Verbänden eine überfor-
derte Öffentlichkeit und eine überlastete 
Politik als Schiedsrichter anzurufen. Um 
diesen Anforderungen an eine zukünftige 
Struktur gerecht zu werden und gleich-
zeitig Wege für die Artikulation der Inte-
ressen von Mitgliedergruppen zu finden, 
initiierte Elste Anfang 2002 eine Neuor-
ganisation des VDV in Form einer offenen 
dezentralen Organisation. 
Dementsprechend wurde die bereits be-
stehende räumliche Aufteilung in 9 Lan-
desgruppen um eine marktorientierte, 
sektorale und in Spartenform angelegte 
Struktur ergänzt. Hier sollten die partiku-
lären Interessen zu Wort kommen, abge-
glichen und für die weiteren verbandsin-
ternen Entscheidungsprozesse gebündelt 
werden. Zur Steuerung der fünf Sparten 
wurden jeweils Verwaltungsräte gebildet, 
deren Besetzung entsprechend der regi-
onalen, sektoralen und gruppenspezifi-
schen Mitgliederstruktur erfolgte. 
Die künftig weitgehend dezentrale Ver-
bandsarbeit in Landesgruppen und Spar-
ten musste durch ein starkes Gegenge-
wicht ausbalanciert werden. Diese wich-
tige Funktion übertrug er dem Präsidium, 
das die alleinige Entscheidung in allen 
wichtigen Fragen des Verbandes erhielt. 

Für Günter Elste war in seiner ehrenamt-
lichen Verbandstätigkeit kein Weg zu weit, 
kein Zeitaufwand zu groß. Er vertrat über-
aus engagiert die Interessen des VDV ge-
genüber vielen Politikern in vielfältigen 
Aktionen und Gesprächen. Er intensivier-
te die Diskussion mit Hochschullehrern in 
den VDV Hochschul-Lehrer-Foren. 
Während seiner Präsidentschaft nahm die 
Anzahl der ausländischen Mitgliedsunter-
nehmen stark zu. Es wurden zum Beispiel 
Kooperationsabkommen mit Verbänden 
aus 8 Ländern geschlossen. 

Für seine Leistungen verleiht die DMG 
Herrn Dipl.-Kfm. Günter Elste in Würdi-
gung und dankbarer Anerkennung sei-
nes richtungsweisenden Engagements 
zur Qualifizierung des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs für den europäischen 
Wettbewerb, seines frühzeitigen beispiel-
haften Einsatzes zur Einführung schad-
stofffreier, klimaschonender Antriebs-
techniken im ÖPNV und der erfolgreichen 
Neustrukturierung der Interessenvertre-
tung des ÖPNV und des Schienengüter-
verkehrs in einem wettbewerblichen Um-
feld die Beuth-Ehrenmedaille (Bild 12).
In einer kurzen Rede bedankte sich Herr 
Elste über die Verleihung der Beuth-Eh-
renmedaille. Er habe sich hierüber sehr 
gefreut und fühle sich sehr geehrt.

3 Vorstandssitzung

Am 16. November 2017 fand eine Sitzung 
des DMG- Gesamtvorstandes mit Beirat 
statt, an der auch die Leiter der Bezirks-
gruppen und der Ausschüsse teilnahmen.

4 Mitgliederversammlung

Wie üblich hat im zweijährigen Rhyth-
mus an der Jahrestagung 2017 eine Mit-
gliederversammlung stattgefunden, an 
der 62 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 2015 und 
2016 sowie der Zwischenbericht über das 
laufende Jahr 2017 sowie Entlastung und 
Neuwahl des gesamten Vorstands, der Be-
schluss der Haushaltspläne für die Jah-
re 2018 und 2019. Mit 432 ordentlichen 
und 31 korporativen Mitgliedern stag-
niert zurzeit die Gesamtzahl der Mitglie-
der. Der Vorstand wurde für seine in den 
letzten zwei Jahren geleistete Arbeit mit 
Dank und Anerkennung entlastet. Die 
Neuwahl ergab folgende Zusammenset-
zung des Vorstands:

 · Erster Vorsitzender: 
 Dr.-Ing. Matthias Krug

 · Zweiter Vorsitzender:
 Dr.-Ing. Volker Kefer

 · Geschäftsführer:
 Dipl.-Ing. Arnold Kallmerten

 · Schatzmeister:
 Dipl.-Ing. Thomas Groh

 · Pressereferent:
 Dipl.-Ing. Axel Güldenpenning

 · Beisitzer:
 Dr.-Ing. Walter Breinl
 Dr.-Ing. Gert Fregien
 Dr.-Ing. Martin Lange
 Dr.-Ing. Manfred Lerch
 Dr.-Ing. Lars Müller

I Bild 12: Überreichung der Beuth-Ehrenmedaille an Herrn Dipl.- Kfm. Günter Elste durch 
Dr.-Ing. Volker KeferI 
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 Prof. Dr.-Ing. Ronald Pörner
 Dipl.-Ing. Martin Schmitz
 Dipl.-Ing. Axel Schuppe
 Dipl.-Ing. Wolfram Schwab

Die Herren Dr.-Ing. Günter Köhler und 
Dr.-Ing. Eckard Martin wurden als Rech-
nungsprüfer für die Geschäftsjahre 2018 
und 2019 wiedergewählt.

Die Mitgliederversammlung beschloss 
eine Satzungsänderung, die die Aufnah-
me von beitragsfreien studentischen Mit-
gliedern erlaubt. Studentische Mitglieder 
sind ordentlich eingeschriebene Studie-
rende an einer Universität/Hoch-/Fach-
hochschule. Die Mitgliedschaft ist wäh-
rend des Studiums beitragsfrei. Im Jah-
re 2017 haben sich von der FH Aachen 
8 Studierende auf dieser Basis angemel-
det. Diese wurden vom Gesamtvorstand, 
vorbehaltlich der zu genehmigenden 
Satzungsänderungen, in der DMG auf-
genommen.

5 Gesellschaftlicher 
 Rahmen

Der Begrüßungsabend, an dem rund 85 
DMG-Mitglieder, Gäste und Begleitperso-
nen teilnahmen, fand am 16. November 
2017 in Auerbachs Keller Grimmaische 
Straße, Leipzig statt. Diese Veranstal-
tung bot den Teilnehmern Gelegenheit, 
sich auf die Tagung einzustimmen und 
erste angeregte Fachgespräche zu führen.

Am Nachmittag des 16. Novembers 2017 
wurden als technische Fachexkursionen 
folgende Parallelveranstaltungen durch-
geführt:

 − Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB)
 − Besichtigung des Technischen Zent-
rums und neue Leipziger Straßenbahn 
Tramino XL,

 − Deutsche Bahn AG
 − Besichtigung der im Bau befindlichen 
modernsten Zugbildungsanlage Eu-
ropas in Halle/Saale und des DB Mu-
seums.

Von den beiden Veranstaltungen war die 
Besichtigung der im Bau befindlichen 
Zugbildungsanlage in Halle/Saale mit 24 
Teilnehmern am stärksten nachgefragt. 
Das Programm für Begleitpersonen sah 
am Vormittag des 17.11.2017 eine geführ-
te Stadtrundfahrt vor. Die Veranstaltung 
war mit 28 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern gut besucht.
Den krönenden Abschluss des Hauptta-
ges am 17. November 2017 bildete eine 
festliche Abendveranstaltung im Großen 
Saal des Westin Hotel Leipzig mit Eh-
rung und Menü, an der 81 Personen teil-
nahmen.

Mit einer launigen Ansprache begrüßte 
der zweite Vorsitzende die Anwesenden. 
Ein besonderes Anliegen sei es ihm, den 
Organisatoren der Tagung (Bild 13), be-
stehend aus dem Ehepaar Dr.-Ing. Volk-
mar Vogel und Frau, Herrn Arnold Kall-

merten und Herrn Axel Güldenpenning 
für die perfekte Organisation und Abwick-
lung der Jahrestagung zu danken. Höhe-
punkt der Festlichen Abendveranstaltung 
war die bereits erwähnte Verleihung der 
Beuth-Ehrenmedaille.

Einen gelungenen Abschluss der Jahresta-
gung bildete am 18. November 2017 eine 
Besichtigung der Nikolaikirche mit Füh-
rung und Orgelanspiel, an der 38 Perso-
nen teilnahmen. Ein gemeinsames Mit-
tagessen im Thüringer Hof in Leipzig ver-
einte die Teilnehmer zu einem gemütli-
chen Ausklang.
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(Indexstichworte: DMG, Eisenbahnwesen, 
Verkehrsunternehmen, Verkehrspolitik)

(Bildnachweis: Alle Bilder, Fotografie  
Ronald Bartel, Chemnitz)

I Bild 13: Dr.- Ing. Volker Kefer dankt den Organisatoren der Jahrestagung, Herrn Dr.-Ing. 
Volkmar Vogel und seiner Frau
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Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Referen-
ten für Elektrotechnik in der Zentrale; Dezer-
nent für Betrieb der Kraftwerke und des Bahn-
stromleitungsnetzes; Hauptabteilungsleiter 
im Ressort Personenverkehr verantwortlich 
für die Produktionsmittelplanung Fahrzeuge 
Fern- und Nahverkehr; Hauptabteilungslei-
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