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TOP 7: Anfragen und Miteilungen 
 

7.3 Fahrplanänderungen im SPNV wegen ET 425-Problem e 
 
Die DB Regionalbahn Westfalen (RBW) setzt seit 2002 neue Triebwagen der Baureihe ET 
425 auf Linien im Bereich des nph ein. Schwerpunktmässig betroffen sind die Linien RB 89, 
RB 72 und RB 62. Im Herbst gibt es dabei von Anbeginn an akute Bremsprobleme dieser 
neuen Triebwagen im Herbst, wenn ein witterungsbedingter Schmierfilm die Schienen über-
zieht. Die Probleme liegen dabei im Bremsverhalten der Baureihe ET 425 (und ET 426). Die 
daraus resultierenden negativen Auswirkungen des schlechten Bremsverhaltens im Herbst 
zwingen die DB, die derzeitige Höchstgeschwindigkeit der mit ET 425 gefahren Zügen bis 
zur Klärung des Problems mit dem Fahrzeughersteller Bombardier und dem Eisenbahn-
Bundesamt (EBA) aus Sicherheitsgründen von 160 km/h auf 120 km/h zu senken. 
 
Dies wurde den Zweckverbänden mit Schreiben vom 14.April 2003 mitgeteilt. Mit der verrin-
gerten Geschwindigkeit aber kann die RBW nun definitiv nicht mehr den vereinbarten Integ-
ralen Taktfahrplan (ITF) einhalten. Landesweit kommt es jetzt bereits zu erheblichen Ver-
spätungen - so auch beim nph. Von seiten der RBW wurde zur Abhilfe verschiedene Fahr-
planänderungen ab dem 14.9.2003 vorgeschlagen, die aber sämtlich von den Zweckverbän-
den in NRW und dem MVEL in Düsseldorf abgelehnt wurden, da sie alle zu erheblichen Ver-
schlechterungen für die Fahrgäste geführt hätten. Im Bereich des nph wäre davon die RB 89 
in der Relation Hamm - Paderborn - Warburg betroffen. Die Zweckverbände bestanden 
stattdessen auf Leistungserfüllung. Die RBW wurde dabei mehrfach aufgefordert, technische 
Lösungen zu forcieren oder aber für eine Übergangszeit andere Fahrzeuge einzusetzen. 
 
Die RBW wies jedoch darauf hin, dass die von ihr ergriffenen Maßnahmen alle noch nicht 
ausgereift seien: Zur Zeit werden in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Bombardier drei ET-
425-Prototypen mit Modifizierungen an der Bremsanlage (Sandstreuvorrichtung) gebaut und 
bis zum Frühjahr 2004 getestet. Erst danach können die gewonnenen Ergebnisse ausgewer-
tet und umgesetzt werden, in der Hoffnung die Höchstgeschwindigkeit der ET425 dann  wie-
der auf 160 km/h erhöhen zu können.  
 
Inzwischen zeichnet sich ein Kompromiss mit der RBW und den benachbarten Zweckver-
bänden ab, der die verkehrlichen Auswirkungen der technischen Probleme bei der RBW 
auch für den nph minimiert. Ab dem 14.9.2003 sollen danach folgende Fahrplananpassun-
gen vorgenommen werden, um die Auswirkungen der langsameren Fahrten aufzufangen 
(vgl. Anlage 7.3):  
 
- 1. Stufe vom 14.9.2003 - 13.12.2003  

• ET 425 nur noch mit max. 120 km/h 
• nur noch zweistündliche Flügelung der RB 89 in Hamm von / nach Münster  
• Auflassung der Haltepunkte Ehringhausen und Dedinghausen (ZRL) auf den durch-

gehenden Zügen der RB 89 von/nach Warburg (zweistündlich), um den Anschluss an 
die RE 17 in Warburg von/nach Kassel sicherstellen zu können. Umbenennung der 
RB 89 von/nach Warburg in RE 89. 
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dafür weiterhin  
• Bedienung des Haltepunktes Scharmede (nph) auch auf der neuen RE 89 
• Bedienung aller Haltepunkte auf der verbleibenden RB 89 Paderborn - Münster 
• stündlicher Anschluss der RE/RB 89 in beiden Richtungen an die RE 1 in Hamm 
• RB / RE 89 im exakten 30-Minutentakt Hamm-Soest-Lippstadt  

 
- 2. Stufe vom 14.12.2003 - 12.12.2004 

• ET 425 weiterhin nur noch mit max. 120 km/h 
• nur noch zweistündliche Flügelung der RB 89 in Hamm von / nach Münster  
• durch Anpassung der Fahrplanlage auf der RB 84 in Paderborn Entspannung auf der 

RE 89. Bedienung wieder aller Halte und Rückbenennung der RE in RB. Weiterhin 
exakter 30-Minutentakt Hamm-Soest-Lippstadt  

• Durch Verschiebung der Fahrplanlage der RB 84 Entspannung des Anschlusses der 
RB 84 in Ottbergen auf die RB 85 / 86  

• schnellstmögliche Wiedereinführung einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h und 
Wiederherstellung des alten Flügelungskonzeptes in Hamm   


