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EINLEITUNG

Die TGB Technisches Gemeinschaftsbüro 
GmbH (TGB) ist ein auf Schienenfahrzeuge 
spezialisiertes Ingenieurbüro. Seine Entste-
hung und Entwicklung geht zurück auf das 
Vereinheitlichungsbüro für Eisenbahnkons-
truktionen. Heute konzentriert sich das TGB 
auf Neu- und Umbau-Konstruktionen. Neue 
Antriebs- und neue Mobilitätskonzepte in 
benachbarten Branchen eröffnen ihm zu-
sätzliche Marktchancen.

HISTORISCHER RÜCKBLICK

Der 1847 gegründete Verein Deutscher Ei-
senbahnverwaltungen stellte im Jahre 1850 
die „Grundzüge für die Gestaltung der Ei-
senbahnen Deutschlands“ und die „Einheit-
lichen Vorschriften 
für den bestehen-
den Verkehr auf 
den bestehenden 
Vereinsbahnen“ auf. 
Wesentliche Inhal-
te waren Grund-
normen wie z. B. 
Breiten- und Höhenmaße, Vorschriften für 
Räder, Federn, Zug- und Stoßeinrichtungen 
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Vom Vereinheitlichungsbüro zum 
Technischen Gemeinschaftsbüro –  
Eisenbahnkonstruktion und -normung
Die Vereinheitlichung der Eisenbahnkonstruktionen ist eng verbunden mit dem Technischen Gemein-
schaftsbüro und seinen Vorläufern. Der Artikel beleuchtet die Entstehung des TGB, beginnend mit dem 
Vereinheitlichungsbüro nach dem 1. Weltkrieg, seiner Rolle zwischen Industrie, Normung und Staats-
bahn und seiner Tätigkeiten als Konstruktionsdienstleister bis heute.

und Bremsen von Eisenbahnfahrzeugen. 
Dennoch war man noch weit entfernt von 
einer wirklichen Normung, da bei Repara-
turen und in der Instandhaltung keinerlei 
Austauschbarkeit von Teilen möglich war [1].

Eine umfassende Normung von Eisen-
bahnfahrzeugen begann vor 100 Jahren, 
als im Jahr 1918 die Lokomotiv-Ingenieure 
vier Gremien zur Normung von Lokomoti-
ven und Waggons als Unterauschuss des ein 
Jahr zuvor gegründeten Normenausschuss 
der deutschen Industrie (NDI, später DIN) 
ins Leben riefen. Die Lokomotivhersteller 
schlossen sich in der Deutschen Lokomotiv-
Vereinigung (DLV) zusammen, die ein eige-
nes Konstruktionsbüro zur Zeichnungser-
stellung, das Vereinheitlichungsbüro (VB), 
unterhielten, welches in Berlin am 1.11.1922 
gegründet wurde. Die Eisenbahnindustrie 
und die Reichsbahn gehörten dem Loko-

m o t i v n o r m e n -
auschuss (LONA) 
an, dessen Ei-
senbahnnormen 
schon ab 1919 
für die Staats-
bahnen offiziell 
bindend gewor-

den waren. In engem Kontakt mit dem LONA 
war die Aufgabe des VB, in Zusammenarbeit 

mit der Reichsbahn auf Basis der Normung 
von Bauteilen und -gruppen eine Verein-
heitlichung der seinerzeit zahlreichen Län-
derbahnlokomotivtypen zu erzielen. Daraus 
resultierte die Entwicklung von neuen Loko-
motivtypen nach Vereinheitlichungsgrund-
sätzen, die Einheitslokomotiven. Beispielhaft 
zeigen hierzu Bild 1 und 2 die Reduzierung 
der Lokpfeife der P8 von neun Typen auf 
eine Bauart [2].

Nach dem 2. Weltkrieg gründeten 1946 
die 5 verbliebenen westdeutschen Lokomo-
tivhersteller Henschel, Krupp, Krauss-Maffei, 
Esslingen und Jung das Technische Gemein-
schaftsarchiv (TGA), welches 1949 in die 
Vereinigung deutscher Lokomotivfabriken 
(VDL) integriert wurde. 1952 wurde auf be-
sonderem Wunsch der Deutschen Bundes-
bahn das Technische Gemeinschaftsbüro 
(TGB) als selbständige Abteilung des VDL 

Die umfassende Normung von 
 Eisenbahnfahrzeugen begann vor 
100 Jahren und ist untrennbar mit 
der Entstehung und Entwicklung 
des TGB verbunden.

BILD 1:  
9 verschiedene 
Lokpfeifen der P8 mit 
14 verschiedenen 
Untersätzen vor Nor-
mung [2]
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gegründet. Aufgabe des TGB war es, die Ver-
einheitlichung der Neu- und Weiterentwick-
lungen der Lokomotiven voranzutreiben, 
um Wartung, Instandhaltung und Ersatzteil-
versorgung zu optimieren.1958 wurde der 
LONA aufgelöst, dessen Vermögen in den 
neu zu gründenden Fachnormenausschuss 
Schienenfahrzeuge (FSF) überging. Das TGB 
übernahm die Trägerschaft des FSF [3].

1959 erfolgte der Umzug des TGB aus den 
Henschel-Räumen in ein Gebäude der Forst-
verwaltung auf der Wilhelmshöhe in Kassel. 
1962 kam es dann zu einer Loslösung des 
TGB aus dem VDL und zu einer Umwandlung 
in eine GmbH, wobei die oben genannten 5 
Lokomotivbauer Anteilseigner blieben. Da-
durch bekam das TGB die Möglichkeit, seine 
Aktivitäten als Dienstleister an verschiedene 
Kunden im Schienenfahrzeugbereich anbie-
ten zu können, gleichzeitig konnte das TGB 
seinen Geschäftsbereich auch auf den allge-
meinen Maschinenbau und die Luftfahrtin-
dustrie, insbesondere Bordküchen und Flug-
gastbrücken, erweitern [3].

Seit 1998 ist das Qualitätsmanagement-
system des TGB nach ISO 9001 zertifiziert. 
Darüber hinaus besitzt das TGB das Zertifikat 

BILD 2:  
1 Lokpfeife der P8 nach 
Normung [2]

zur Konstruktion von Schweißbaugruppen 
von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugtei-
len nach DIN EN 15085-2 CL4.

Ein bewegter Eisenbahnmarkt, begleitet 
von der Privatisierung der Eisenbahnen in 
Europa führte zu einer zunehmenden Kon-
zentration der Lokomotiv- und Schienen-
fahrzeughersteller. Dies führte dazu, dass 
2001 Siemens alleiniger Halter aller Ge-
schäftsanteile des TGB wurde.

Wiederum 2014 hat Siemens das TGB an 
die finnische Citec Group Oy Ab, mit Sitz in 
Vaasa, verkauft. Diese ist ein Anbieter inter-
nationaler, multi-disziplinärer Engineering- 
und Beratungsleistungen für die Energie-, 
Kraftwerks-, Prozess- und Fahrzeug-Indust-
rie, der in 11 Ländern, an mehr als 25 Stand-
orten tätig ist und rund 1100 Mitarbeitern 
beschäftigt. Die einzigartige Kombination 
aus technischer Erfahrung, Kommunika-
tions-Know-how und qualifizierten Mitarbei-
tern, vereint durch Qualität, Zuverlässigkeit 
und Teamgeist mit einer globalen Kompe-
tenz und örtlicher Präsenz weltweit zeich-
nen die Citec Group aus. 

Das TGB bildet dabei das Product Enginee-
ring im Bereich Rail Business ab. 

Seit Mitte der 1990er Jahre setzt das TGB 
das CAD-System Catia ein, welches sich mitt-
lerweile in der Konstruktion von Schienen-
fahrzeugen etabliert hat, seit Anfang 1998 
wird PTC Creo eingesetzt. So ist das TGB bes-
tens aufgestellt, um mit allen Eisenbahnbau-
ern zusammenarbeiten zu können, deren 
Fahrzeuge die Konstruktionen aus Kassel in 
die ganze Welt tragen.

AKTUELLE SCHIENENFAHRZEUG
PROJEKTE

Das TGB war und ist an zahlreichen Neuent-
wicklungen von Schienenfahrzeugen betei-
ligt. Angefangen vom ICE 1 über alle Bau-
reihen der ICE Flotte bis hin zu Triebzügen, 
Lokomotiven und Straßenbahnen.

Eine Vielzahl aus der ab etwa 2000 durch-
geführten Beschaffungswelle der soge-
nannten leichten Verbrennungstriebwagen 
(VT64X) erreicht aktuell die Hälfte ihrer (wirt-
schaftlichen/technischen) Nutzungsdauer. 
Das TGB war an der Entwicklung einiger die-
ser Fahrzeuge beteiligt (Desiro Classic) bzw. 
führt projektspezifische Anpassungen bzw. 
Arbeitspakete beim Re-Design durch (Cora-
dia LINT, GTW).

Bei der Hauptuntersuchung oder nach 
Neuausschreibung von Verkehrsleistungen 
wird bei den Fahrzeugen ein Re-Design voll-
zogen, um sie den aktuellen Regelungen im 
Fahrgastbereich anzupassen bzw. eine Ver-
längerung der Nutzungsdauer zu erreichen. 
Im Zuge dessen kann gleichzeitig eine Um-
rüstung auf ein alternatives Antriebskonzept 
gemacht werden. Bei einer zunehmenden 
Zahl von Verkehrsausschreibungen, bei de-
nen bisher Dieseltriebwagen eingesetzt wa-
ren, werden emissionsfreie/-arme Fahrzeuge 
gefordert. So wird der Umbau der bisher ein-
gesetzten Alt-Fahrzeuge auf ein alternatives 
Antriebskonzept zwingende Voraussetzung 
für eine Fortnutzung. Beispielsweise un-
terstützt das TGB Stadler aktuell in einem 
umfangreichen Projekt bei der Modernisie-
rung der 51 GTW von Arriva Nederland. Die 
Fahrzeuge werden für die nächsten 15 Jahre 
Betrieb fit gemacht [4]. Technisch werden sie 
auf den aktuellsten Stand gebracht, indem 
man alte Elektrokomponenten durch mo-
derne effizientere Bauteile ersetzt. Besonde-
re Herausforderungen beim Re-Design sind 
z. B. die Unterbringung zusätzlicher Kompo-
nenten wie etwa Batterien. Diese werden bei 
dem GTW-Projekt auf dem Dach positioniert 
und versorgen alle Energieverbraucher bei 
längerer Standzeit des Fahrzeugs. Außer-
dem lassen sich damit auch kurze Fahrten 
im Bahnhofsbereich durchführen, sodass 
man dort keine Abgase und Lärm emittiert. 

Bei der Unterbringung müssen zwei As-
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pekte beachtet werden: zum einen darf man 
das zulässige Fahrzeuggewicht nicht über-
schreiten, zum anderen muss freier Platz für 
die zusätzlichen Komponenten gefunden 
werden. 

Durch mehr Masse ist auch § 9 TEIV nicht 
zu vernachlässigen. Dieser besagt, dass eine 
Neuzulassung des Fahrzeugs notwendig ist, 
wenn sich durch den Umbau die Fahrzeug-
masse um mehr als 10 % ändert [5]. Ist dies 
der Fall spricht man bei dem Umbau von ei-
ner Umrüstung, während es sonst nur eine 
Erneuerung des Fahrzeugs ist. Dazu wird bei 
dem GTW Arriva-Projekt Gewichtsmanage-
ment betrieben, um die zulässigen Achslas-
ten und eine gleichmäßige Masseverteilung 
einhalten zu können, damit die Entglei-
sungssicherheit gewährleistet ist. Erschwe-
rend ist, dass die Bauräume von Moderni-
sierungsfahrzeugen bereits weitestgehend 
ausgefüllt sind. 

Optimalerweise ist zur Unterbringung 
neuer Komponenten eine Stelle zu wählen, 
bei der die Struktur durch die zusätzliche 
Last nicht weiter verstärkt werden muss. 
Darüber hinaus kann das TGB notwendige 

Konstruktionsanpassungen an der Struktur 
vornehmen.

DER FSF

Wie eingangs erläutert spielt die Standar-
disierung in der Entwicklung des TGB eine 
tragende Rolle. Während die Standardisie-
rung eine Einigung auf vereinheitlichte Bau-
formen ist (z. B. in Werksnormen), bildet die 
Normung den Konsens der interessierten 
Kreise zum Stand der Technik eines Themas 
ab. Die Ausschüsse der Eisenbahnnormung, 
seit 1918 verkörpert durch vier Gremien zur 
Lokomotiv- und Waggonnormung und den 
LONA, waren für das VB enge Kooperations-
partner im Vereinheitlichungsprozess. Der 
Erfolg dieser Zusammenarbeit zeigte sich 
beispielsweise in dem Umfang des Arbeits-
gebiets des VB, der neben Zeichnungen für 
normgerechte Neufertigungen die Anferti-
gung von Norm-Werkzeichnungen von Lo-
komotivteilen, Verschleißteil-Zeichnungen 
und Zeichnungen für Fertigungs-Vorrich-
tungen umfasste. So existierten bis 1931 ca. 

200 Verschleißteil-Zeichnungen. 1940 exis-
tierten bereits rd. 400 Normen zu Dampflo-
komotiven. Einzelteil-Zeichnungen setzten 
sich wegen geringer Lokomotivstückzahlen 
erst bei einer hohen Stückzahl von 15 000 
Kriegslokomotiven durch, bei denen es zu 
mehrfachen Wechseln der Teilefertigung 
kam, wodurch ein Teilzeichnungssystem mit 
losen Stücklisten erforderlich wurde [3].

Nach dem 2. Weltkrieg wurde 1946 das 
Technischen Gemeinschaftsarchivs (TGA) 
gegründet, welches als zentrales Büro die 
Arbeiten des VB wieder aufnehmen sollte. 
Aufgrund eines sehr hohen Schadbestandes 
an Fahrzeugen konzentrierte sich seine Ar-
beit damals auf die Verfügbarkeit von Repa-
ratur- und Ersatzteilzeichnungen.

Da die Entwicklung von Lokomotiven auf-
grund der Nachkriegsverhältnisse unsicher 
war, räumte die Bundesbahn den Herstel-
lern ein, alle anfallenden Konstruktionen in 
den eigenen Büros durchführen zu dürfen. 
Da aber die normativen Richtlinien des TGA 
unter diesen dezentralisierten Bedingun-
gen nicht befriedigend eingehalten werden 
konnten und somit wieder eine Situation 

BILD 3: Modulare Gestaltung von Hauptkomponenten einer Diesellokomotive [2]
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erreicht wurde, die bei der Entwicklung der 
Einheitslokomotiven in den 20er-Jahren zur 
Gründung des VB geführt hatte, entschloss 
sich der VDL 1952 zur Gründung eines Tech-
nischen Gemeinschaftsbüros, das die Ent-
würfe der Hersteller zu Detailkonstruktionen 
ausarbeiten sollte. 

1958 wurde der LONA und der Allgemeine 
Waggonnormenausschuss (AWANA) in den 
Fachnormenausschuss Schienenfahrzeuge 
(FSF) umgewandelt [2]. Zwischen dem VDL 
und dem TGB wurde ein Vertrag zur Wahr-
nehmung der Geschäftsstellenarbeit von 
Normungsarbeiten unter dem Dach des FSF 
geschlossen. 

2008 wurde der Fachnormenausschuss 
FSF in den DIN-Normenausschuss Fahrweg 
und Schienenfahrzeuge (FSF) umbenannt 
[6].

2017 wechselte die Trägerschaft des FSF 
vom TGB auf den neu gegründeten Verein 
für Normung und Weiterentwicklung im 
Bahnwesen (NWB), dessen Sitz in Kassel ist 
[7].

BORDKÜCHEN  
UND MASCHINENBAU

Mit der Umwandlung zur GmbH im Jahr 
1962 bekam das TGB die Möglichkeit, nicht 
nur unabhängig von den bisherigen Gesell-
schaftern eigenständige Projekte zu über-
nehmen, sondern auch sein Produktportfo-
lio zu erweitern. 

Im Bereich Maschinenbau ist hier der 
Werkzeugmaschinenbau, der Walzwerks-
bau, der Kunststoffmaschinenbau und der 
Schwermaschinenbau, z. B. Schrottzerkleine-
rung zu nennen. 

Dabei konnte das TGB sich in Industriepro-
jekten wie der Konstruktion von Maschinen-
betten, Getriebebau, hydraulischen Anlagen 
und Baugruppen für Transferstraßen bewei-
sen. 

Hinzu kommen der Apparate- und An-
lagenbau für thermische Prozesse und der 
Behälterbau.

Ein weiteres Standbein entwickelte sich 
bei Flugzeug- und Flughafenausrüstungen, 
wie Fluggastbrücken und Bordküchen. Bis 
zur Übernahme des TGB durch Siemens in 
2001 wurden weitere Spezialgebiete be-
arbeitet, wie z. B. Sonderfahrzeuge, Aus-
rüstungen für Reaktortechnik und Groß-
kochanlagen. Diese ergaben sich durch die 
Betätigungsfelder der damaligen Anteilseig-
ner des TGB (Henschel, Thyssen-Henschel, 
Krauss-Maffei).

NEUAUSRICHTUNG  
DES TGB

Nach wie vor sind das Kerngeschäft des TGB 
Schienenfahrzeuge und deren Baugruppen. 
Hierbei steht die Konstruktion in 3D und die 
Ableitung von FSF-konformen Zeichnungen 
im Vordergrund. 

Neben den Eisenbahnprojekten mit alter-
nativen Antrieben ergeben sich für das TGB 
in Verbindung mit den Kompetenzen in der 
Citec-Gruppe auch in anderen Geschäfts-

▶  SUMMARY

Rail construction and standardization: from the standardization bureau to the 
technical coworking officeg

Today, TGB in Kassel is the experienced service provider in railway construction and develop-
ment. The history started in 1922, when the institute for railway standardization, LONA, was 
just founded 3 years before. First being a central organization of the locomotive manufactur-
ers TGB has developed to an independent engineering company which nowadays is also act-
ing in business fields beyond railway industry, like alternative power trains, cranes and special 
vehicles as well as plant engineering.

BILD 4:  
Avenio-Plattform von 
Siemens in München

(Foto: M(e)ister Eiskalt, 
Wikipedia)

feldern neue Marktchancen (Bus, Marine, 
Logistik). Dabei ist der Anlagenbau wie z. B. 
die Konstruktion von Pelletieranlagen be-
sonders hervorzuheben, der mittlerweile für 
das TGB zu einem wichtigen Standbein ge-
worden ist.

Durch seine traditionelle Tätigkeit mit Nor-
menausschüssen zur Erarbeitung von Vorga-
ben für Wartung und Instandhaltung ist das 
TGB bestens aufgestellt für die technische 
modular aufgebaute Dokumentation (Be-
dienungsanleitungen, und Wartungsanwei-
sungen) sowie Ersatzteilkatalogen aktueller 
Industrieprojekte. Darunter fällt die Fortfüh-
rung der zuvor genannten TGB-Aktivitäten 
außerhalb von Schienenfahrzeugprojekten, 
insbesondere im Bereich von Kranen, Hafen- 
und Spezialfahrzeugen sowie maritimen 
Strukturen. 

Der Erfahrungsschatz in den Bereichen 
Standardisierung, Modularisierung und Nor-
mung ermöglicht es den Experten des TGB 
Kunden in Normungsfragen zu beraten und 
Firmen bei Bedarf in geeigneten Gremien zu 
vertreten. 

Zum Jahresbeginn 2019 zieht man von 
der Wilhelmshöhe in Kassels Innenstadt in 
die Karthäuserstraße in moderne Räumlich-
keiten. ◀
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